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Sehr geehrte Damen und Herren!
Erfolgreicher Klimaschutz ist eine herausragende gesellschaftliche Aufgabe für Deutschland
und steht zu Recht auch im Fokus der politischen Debatte.

In unserer umfassenden Studie „Klimapfade für Deutschland“ stellen wir dar, wie die
deutschen Klimaziele erreicht werden können. Hierzu zeigen wir die ökonomisch
effektivsten Wege auf, eine 80-prozentige beziehungsweise 95-prozentige Reduktion der
Treibhausgase zur realisieren (von der Basis 1990 ausgehend). Diese Optimierung ist
entscheidend, um auf dem Weg zur Erreichung der Ziele wirtschaftliche Chancen
bestmöglich zu nutzen, und gleichzeitig unnötigen gesellschaftlichen Schaden abzuwenden.
Die vorliegende Studie hebt sich in zwei Dimensionen markant ab:
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Zum einen durch eine einzigartige Faktenbasis: Wir betrachten alle Sektoren, gehen
auf das Niveau einzelner Maßnahmen, beschreiben diese und die Alternativen im
Detail und priorisieren die Maßnahmen dann strikt nach Vermeidungskosten. Hierbei
zeigen wir volle Transparenz über Investitionen, Kosten und gesamtwirtschaftliche
Auswirkungen bis 2050 auf.



Und auf der anderen Seite durch eine breite Absicherung der Ergebnisse: Bei der
Erarbeitung der Faktenbasis haben sich 68 Unternehmen und 200 Industrieexperten
in 5 zentralen Arbeitsgruppen und Steuerungsgremien sowie in 40 Workshops und
über 300 bilateralen Abstimmungen engagiert. Zudem stand uns ein Beirat aus
Wissenschaftlern und Arbeitnehmervertretern beratend zur Seite. Umfang und Tiefe
der Zusammenarbeit zu diesem Thema sind in Deutschland bisher unerreicht. Ich
darf mich im Namen von BCG und Prognos an dieser Stelle bei allen, die daran
mitgewirkt haben, sehr herzlich bedanken.

Das zentrale Ergebnis der Studie lautet, dass bei intelligenter und integrierter Optimierung
eine 80 %-Reduktion der Treibhausgase technisch machbar und ökonomisch verkraftbar
wäre.
Eine 95%ige Minderung stößt jedoch an gesellschaftliche und technische Grenzen und
erscheint nur im internationalen Konsens vorstellbar. Der tiefgreifende Umbau aller
Sektoren der deutschen Wirtschaft erfordert aber von Seiten der Politik ein systemisches
Verständnis der Zusammenhänge und darauf aufbauend ein ökonomisch optimiertes
Vorgehen zur Zielerreichung.
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Ich gehe im Folgenden zunächst auf die Größe der derzeitigen Lücke zur Erreichung der
Klimaschutzziele ein. Anschließend stelle ich die Maßnahmen in den Klimapfaden im
Überblick sowie ihre wirtschaftlichen Konsequenzen vor. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn
ich die Darstellung an einigen Stellen bewusst vereinfache, um die Kernpunkte zu
kristallisieren. Sie erhalten direkt im Anschluss Gelegenheit für Fragen. Bei der Lektüre
unseres Berichts werden Sie außerdem alle präzisen Details finden.

Beginnen wir mit einer Übersicht über die Klimapfade.

Sie sehen hier die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland ausgehend von
der Basis von 1.251 Mt CO2ä in 1990 hin zu 902 Mt in 2015, dem Absprungjahr der Studie, bis
zum Zieljahr 2050.
Der Referenzpfad oben bildet die aus unserer Sicht wahrscheinlichste Entwicklung ab, die
sich unter Beibehaltung bestehender Maßnahmen, der beschlossenen politischen und
regulatorischen Rahmenbedingungen sowie bei Eintritt der absehbaren
Technologieentwicklungen ergibt.
Bereits diese Entwicklung kommt in keiner Weise „von selbst“, sondern erfordert große
Anstrengungen, beispielsweise


im Stromsystem den Ausbau des Netzes und den im EEG geplanten Zubau
erneuerbarer Energien,



bei Gebäuden die Beibehaltung der aktuellen energetischen Sanierungsrate von ca.
1,1 Prozent pro Jahr bis 2050,
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in der Industrie weiterhin die kontinuierliche Steigerung der Effizienz,



sowie im Verkehr die allmähliche Umstellung auf Elektromobilität.

Dieses Referenzszenario würde zu einer Treibhausgas-Reduktion im Vergleich zu 1990 um
61 Prozent führen.
Im Jahr 2050 verbleibt damit jedoch eine deutliche Lücke von 19 bis 34 Prozentpunkten zu
den Regierungszielen von 80 Prozent bzw. 95 Prozent.
Zur Verdeutlichung: Im 80 % Klimapfad müssen die Emissionen im Jahr 2050 nochmals
halbiert werden. Im 95 % Klimapfad dürfen die Restemissionen nur noch ein Achtel der
Emissionen der Referenz betragen. Dies sind gewaltige Herausforderungen.
Sehen wir uns genauer an, wie diese Ziele zu erreichen wären. In den nächsten Minuten
möchte ich Sie durch die wesentlichen technischen Stellhebel in den unterschiedlichen
Sektoren führen, indem ich Ihnen Deutschland im Jahr 2050 vorstelle, zunächst für den 80 %Klimapfad.

In der Energie würden Sie das essentiell wichtige, stark ausgebaute Stromnetz vorfinden
und mit einer intallierten Erzeugungsleistung von 240 GW mehr als doppelt so viele
Windkraft- und Photovoltaikanlagen wie heute. Diese stellen dann zusammen mit Wasser
und Biomasse fast 90 Prozent der Stromerzeugung bereit. Hierfür müsste der heutige Pfad
für erneuerbare Energien um 1 GW auf insgesamt 4,7 GW Nettozubau (bzw. 8,5 GW
Bruttozubau pro Jahr) ausgeweitet werden.
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Der gesamte Nettostromverbrauch bliebe allerdings mit 536 TWh pro Jahr – vielleicht
überraschenderweise – auf heutigem Niveau. Die Effekte von Effizienz und Elektrifizierung
halten sich hier in etwa die Waage.
Stein- und Braunkohleverstromung müssten bis 2050 sukzessive durch Gas als Quelle
flexibler Erzeugungsleistung ersetzt werden. Wir werden in den nächsten zehn Jahren
ohnehin einige Gaskraftwerke bauen müssen. In den Klimapfaden müsste dieser Zubau von
Gas weiter beschleunigt werden.

In Gebäudebestand müssen die Emissionen der Raumwärme- und Warmwassererzeugung
deutlich reduziert werden. Hierzu müsste die energetische Sanierung zunehmen: Die Rate
müsste sich von heute 1,1 Prozent um etwa die Hälfte auf 1,7 Prozent pro Jahr steigern, bei
zusätzlichen qualitativen Verbesserungen.
Gleichzeitig werden Öl- und Gaskessel wie folgt ersetzt:


Für urbane Gebiete mit hoher Dichte primär durch Fernwärme.



In Vorstädten und ländlichen Gebieten durch ca. 11 Millionen Wärmepumpen,
welche im 80 %-Klimapfad im Jahr 2050 knapp die Hälfte der Heizenergie in
Gebäuden liefern würden.

Kommen wir zum Industriesektor. Im 80 %-Klimapfad müsste an zwei wesentlichen Hebeln
angesetzt werden.
Erstens müsste bis 2050 eine nahezu vollständige Durchdringung verfügbarer oder
unmittelbar absehbarer Effizienztechnologien erfolgen. Hierzu zählen effiziente elektrische
Antriebe, Pumpen, Verdichter über alle Branchen hinweg sowie effizientere
Prozesstechnologien in der Stahl-, Ammoniak- oder Zementherstellung.
Zweitens sollte die Bereitstellung von Nieder- und Mitteltemperaturwärme (bis 500 °C)
durch Biomasse erfolgen. Wir sehen in den Klimapfaden von Biomasseimporten ab. Deshalb
müsste Biomasse aus dem Gebäudesektor und zum Teil aus der Stromproduktion
zunehmend in die Industrie umgeleitet werden. Dies ist aus gesamtheitlicher Sicht
vorteilhaft: In Gebäuden gibt es kostengünstige Alternativen zur Biomasse, in der Industrie
bei den höheren Temperaturen nicht. Und in der Stromerzeugung wird Biomasse heute mit
niedrigem Wirkungsgrad und geringer Flexibilität eingesetzt.
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Kommen wir zum Verkehr.
Hier ist die Elektromobilität im Straßenverkehr der größte absolute Hebel zur
Emissionsvermeidung.
Bei Pkw müssten im 80 %-Klimapfad bis 2050 26 Millionen PKW – das sind rund zwei Drittel
des Fahrzeugbestands – elektrisch betrieben werden, und zwar zunehmend mit reinem
batterieelektrischem Antrieb. Hierfür ist eine ausreichende Ladeinfrastruktur kritische
Voraussetzung.
Im steigenden Straßengüterverkehr ist der Wettbewerb um die kostengünstigste
Technologie zur Emissionsreduktion noch offen. Je nach Anwendungsschwerpunkt könnten
sich mehrere Technologien durchsetzen.
Im Verteilerverkehr kommen voraussichtlich primär kleinere Batterie-Lkw zum Einsatz.
Im Güterfernverkehr werden Effizienzsteigerungen bei Verbrennungsmotoren sowie eine
Verlagerung auf Bahn und Binnenschiff wichtige Beiträge leisten. Dennoch müssen in einem
80 %-Pfad Alternativen zur Verbrennung fossilen Diesels skaliert werden. Dies sind
Gasantrieb, Batterie, Brennstoffzelle, Oberleitungshybride und mit synthetischen Kraftstoffen
betriebene Lkw.
Wir haben alle Optionen geprüft – das Ergebnis mag intuitiv widerstreben: Aus heutiger Sicht
haben in einem 80 %-Pfad Oberleitungen auf den 4.000 am intensivsten befahrenen
Autobahnkilometern die Nase vorn.
Das Bild könnte sich jedoch noch ändern – denken Sie nur an die überraschend dynamische
Entwicklung elektrischer Pkw in den letzten Jahren. Die Systementscheidung zum Aufbau
einer Oberleitungsinfrastruktur müsste erst in ca. fünf bis sieben Jahren fallen – es bleibt also
genügend Zeit für eine sorgfältige Evaluierung der Testphasen und des Fortschritts bei
Alternativen. Auch eine Kombination verschiedener Antriebe mit der Oberleitung ist
denkbar.
Schließlich müsste auch die Landwirtschaft mit der Behandlung von Wirtschaftsdünger und
der Nutzung landwirtschaftlicher Böden ihren Beitrag leisten. Naturgemäß gibt es hier nur
ein niedriges Reduktionspotenzial.

Trotz aller Herausforderungen wird ersichtlich, dass zur Umsetzung des 80 %-Klimapfads
eine Verstärkung bzw. beschleunigte Entwicklung heutiger Technologien genügt, die
weitgehend bereits im Referenzszenario zum Einsatz kommen.
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Ein 95 %-Klimapfad hingegen, in welchem man die Restemissionen um weitere 75 Prozent
reduzieren müsste, stößt an einige Grenzen.

Zunächst bedeutet der 95 %-Pfad im Verkehrssektor eine noch umfassendere
Elektrifizierung des Straßenverkehrs. Bis 2050 müssten mit 33 Millionen Pkw vier Fünftel des
Bestands mit elektrischem Antrieb fahren. Auch leichte Nutzfahrzeuge und Lkw im
Verteilerverkehr wären zum größten Teil elektrifiziert.
Im Straßengüterverkehr wären nun 8.000 km mit Oberleitungen erforderlich. Zur
Einordnung dieser Maßnahme: das heutige Autobahnnetz ist 13.000 km lang.

Im Gebäudebestand müsste zunächst die energetische Sanierung noch weiter intensiviert
werden. Bis 2050 müssten vier Fünftel der heutigen Gebäudefläche saniert sein. Dafür wäre
eine Erhöhung der heutigen Sanierungsrate um 70 Prozent auf jährlich 1,9 Prozent
erforderlich. Zudem müsste ein saniertes Gebäude dann nur in etwa so viel Raumwärme
verbrauchen wie ein heutiger Neubau. Damit wäre der Gebäudebestand sozusagen
durchsaniert. Übrig blieben nur unsanierte Gebäudeflächen, die unter Denkmalschutz stehen
oder baulichen Dämmrestriktionen unterliegen.
Parallel hierzu müsste sämtliches fossiles Öl und Gas aus der Wärmeversorgung
verdrängt werden. Dazu müssten Wärmepumpen in zunehmend weniger geeigneten
Gebäuden eingebaut werden und die Fernwärme auch außerhalb verdichteter Gebiete
expandieren. Natürlich müsste die Fernwärme bis dahin selbst emissionsfrei sein, vor allem
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durch die Erhöhung der Erzeugung aus Power-to-Heat, großen Wärmepumpen und
industrieller Abwärme.

Der Ersatz fossiler Brennstoffe durch Biomasse in der Industrie bringt im 95 %-Pfad noch
einen zusätzlichen Systemnutzen mit sich: Der biogene Kohlenstoff könnte an größeren
Industriestandorten wiederverwendet und zu synthetischem Gas verarbeitet werden.
Dieses Synthesegas sowie 60 Prozent der national verfügbaren und nicht im Energiesektor
benötigen festen und gasförmigen Biomasse werden nun in der Industrie verbrannt. Somit
wird die komplette Nieder-, Mittel- und Hochtemperaturwärmeerzeugung in diesem
Sektor emissionsfrei.

Durch die neuen Stromverbraucher im System steigt der Nettostromverbrauch auf rund
626 TWh – knapp 90 TWh mehr als im 80 %-Pfad.
Um diesen zusätzlichen Stromverbrauch emissionsfrei zu bedienen, wäre im 95 %-Pfad noch
einmal eine deutliche Beschleunigung des Erneubare-Energien-Ausbaus notwendig, und
zwar um weitere 1,2 GW auf insgesamt jährlich 5,9 GW Nettozubau (10,2 GW Bruttozubau).
Insgesamt stünde so im Jahr 2050 mit etwa 290 GW rund dreimal so viel erneuerbare
Energieleistung zur Verfügung wie heute. Bei der Windkraft wäre man sogar nah an der
realisierbaren Potenzialgrenze.
Nullemissionen im Stromsystem sind erst dann erreichbar, wenn die flexible
Erzeugungsleistung ebenfalls zu 100 Prozent erneuerbar ist. Trotz eines deutlichen Zubaus an
Batteriespeichern werden größere und langfristige Speicher erforderlich sein. Hierzu können
Gaskraftwerke zu 100 Prozent mit synthetischem Gas betrieben werden, sodass mit den
Gasnetzen und Gasspeichern ein saisonaler Speicher entsteht.

Damit ist das Szenario bereits hochambitioniert. Es kommen jedoch noch schwierigere
Themen.

Nicht alle Anwendungen lassen sich sinnvoll verstromen. Kohlenwasserstoffe werden wir in
jedem Klimaschutzszenario weiterhin in allen Sektoren benötigen, vor allem in der flexiblen
Stromerzeugung, in der Luft- und Schifffahrt, absehbar auch in größeren Teilen des
Straßengüterverkehrs.
Weiterreichende Klimaschutzziele werden den Ersatz fossiler durch synthetische Brennund Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien erfordern. Die hohen benötigten
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Strommengen übersteigen jedoch das absolute Erzeugungspotenzial in Deutschland. Aus
diesem Grund werden wir bei so ambitionierten Klimaschutzzielen große Mengen
synthetischer Brennstoffe aus Ländern mit besseren Ausbaubedingungen für erneuerbare
Energien importieren müssen.
Im 95 %-Klimapfad müssten 200 TWh, bei Einbeziehung des internationalen Flug- und
Schiffsverkehrs sogar 340 TWh synthetischer Brennstoffe nach Deutschland importiert
werden. Dabei muss man wissen, dass bei solchen Brennstoffen – vereinfacht gesagt – etwa
die Hälfte der Energie in der Erzeugung und nochmals mehr als die Hälfte der verbleibenden
Energie in der Verbrennung verloren geht. Das bedeutet, dass im Ausland eine erneuerbare
Stromerzeugung von weit über 600 TWh installiert werden müsste. Diese Menge liegt in
der Größenordnung der gesamten heutigen deutschen Stromerzeugung. Um dieses
Niveau bis 2050 zu erreichen, müssten die entsprechenden Technologien sofort skaliert
werden, und die ersten Investitionen im Ausland müssten bereits in den nächsten Jahren
erfolgen.

Für die verbleibenden Emissionen in Stahl-, Zement-, Ammoniakherstellung, aber auch in
Raffinerien und in der Abfallverbrennung sehen wir im 95 %-Szenario nur eine plausible
Lösung: Carbon Capture and Storage, kurz CCS. Alles andere ist technisch nicht
realisierbar oder um ein Vielfaches teurer.
Am Beispiel der Stahlproduktion würde ich das gern verdeutlichen. Für eine alternative
Direktreduktion über Wasserstoff müssten in den nächsten 30 Jahren alle Hochöfen
stillgelegt und gleichzeitig umfangreiche Ersatzinvestitionen in die neue Technik getätigt
werden. Diese Maßnahme ist kaum zu implementieren und wäre auch mindestens um den
Faktor 5 teurer als CCS. Zudem könnte Deutschland die zusätzlich benötigten 190 TWh
Strom kaum mehr erneuerbar produzieren.
Es bleibt CCS – auch wenn wir hier ein gravierendes Akzeptanzproblem in der Öffentlichkeit
haben. Wir würden dennoch davon ausgehen, dass CCS nur die Rolle einer
Brückentechnologie über mehrere Jahrzehnte spielen würde.

Der Löwenanteil der noch verbleibenden Emissionen kommt jetzt aus der Landwirtschaft.
Für eine vollständige Erreichung des 95 %-Ziels wäre daher noch eine Emissionssenkung im
Rinderbestand nötig – um ca. 30 Prozent gegenüber heute. Dies kann beispielsweise über
methanausstoßhemmende Futtermittelzusätze erfolgen, die jedoch heute nicht erlaubt sind.

THE BOSTON CONSULTING GROUP | 10

Unser Fazit ist daher, dass das 95 %-Szenario an gesellschaftliche und technische Grenzen
stößt und, wenn überhaupt, nur im globalen Konsens vorstellbar wäre.

Lassen Sie mich die genannten Maßnahmenbündel jetzt quantitativ zusammenfassen. Diese
Abbildung vergleicht die Emissionen des Jahres 1990 und 2015 zunächst mit solchen im Jahr
2050 in der Referenz und im 80 %-Pfad.

Wie Sie in der linken Spalte sehen, haben die Sektoren bereits in der Vergangenheit
unterschiedliche Einsparungen realisieren können. Technologischer Fortschritt und
insbesondere Nachwendeeffekte haben in den meisten Sektoren zu Minderungen geführt. Im
Verkehrssektor blieben die Emissionen hingegen relativ stabil. Hier kompensierten stark
steigende Verkehrsaufkommen die Effizienzfortschritte der Fahrzeuge.
Auch zukünftig tragen die Sektoren aufgrund unterschiedlicher Ausgangssituationen und
verfügbarer technischer Hebel heterogen zur Reduktion bei.
In der Stromerzeugung und in Gebäuden existieren vergleichsweise günstige Technologien
zur Emissionsvermeidung. Auch im Verkehr lassen sich durch die beschriebenen
Maßnahmen größere Einsparungen realisieren.
Die Industrie schafft ebenfalls viel, insbesondere bei den energiebedingten Emissionen. Im
Vergleich zu den anderen Sektoren wirken die Einsparungen geringer, da die Industrie
Zusatzemissionen einer um 1,2 Prozent jährlich steigenden Wertschöpfung kompensieren
muss. Dies bedeutet kumuliert eine Zunahme von knapp 50 Prozent.
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Bei Industrieprozessen wie Stahl-, Ammoniak- oder Zementherstellung stößt das Potenzial
von Effizienzverbesserungen hingegen an klare Grenzen.
In der Landwirtschaft verbleiben vergleichsweise hohe Restemissionen aus der Düngung,
der Bewirtschaftung von Böden und aus dem Tierbestand.

Im 95 %-Klimapfad dürfen im Ergebnis in Deutschland nur noch 62 Mt Treibhausgase
emittiert werden. Das bedeutet für Energie, Gebäude, Verkehr und weite Teile der Industrie
eine fast vollständige Emissionsfreiheit. Zwei Drittel der verbleibenden Emissionen kommen
aus der Landwirtschaft, der Rest aus unvollständigem Einfangen von CO2 bei Prozessen.

Nachdem wir nun die Technologien besprochen haben, die für wirtschaftlich optimierte
Klimapfade notwendig sind, lassen Sie mich nochmals explizit auf ein paar inkorrekte
Extrapolationen eingehen, welche immer wieder bei Betrachtungen von Klimapfaden aus
eingeschränkten Blickwinkeln auftauchen:

THE BOSTON CONSULTING GROUP | 12

Wir brauchen für Klimaschutz nicht den großen „Technologiesprung“. Mit bestehenden
Technologien kommt man schon sehr weit.
Auch eine „All Electric Society“ ist nicht erstrebenswert. Elektrifizierung in der Mobilität
und mit Wärmepumpen in Gebäuden ist sehr wichtig, die ökonomisch optimierten Pfade
sind aber in allen Sektoren weit von einer vollumfänglichen Verstromung entfernt. Solche
Extremszenarien führen zu eskalierenden Kosten und übersteigen zudem das Potenzial für
erneuerbare Energien in Deutschland. Insbesondere in unserem 80 %-Szenario kann der
Nettostromverbrauch in Deutschland stattdessen, unterstützt durch Effizienzgewinne, auf
heutigem Niveau bleiben.
Wasserstoff ist eine faszinierende Technologie mit breiten Einsatzmöglichkeiten, welche wir
für alle Sektoren eingehend analysiert haben. In der überwiegenden Zahl von Feldern erwies
sich das heute absehbar erreichbare Kostenniveau noch als zu hoch. Weitere Forschung ist
jedoch von kritischer Bedeutung, und Durchbrüche würden das Einsatzfeld erweitern.
Auch enorme Stromüberschüsse wird es nicht geben, selbst bei Emissionsfreiheit. Essenziell
hierfür sind der Stromnetzausbau und eine zunehmende Flexibilisierung vieler Verbraucher
durch die Digitalisierung der Infrastruktur. Der Handel mit dem Ausland würde ebenfalls
zunehmen, und Deutschland könnte langfristig ein ausgeglichenes Stromhandelssaldo
erreichen. Auf dieser Basis würde es selbst bei konservativen Annahmen zur
systemdienlichen Flexibilisierung nur zu 10 TWh Überschussstrom pro Jahr kommen. Dies
entspricht rund 1,4 Prozent der Nettostromerzeugung.
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Entgegen einer verbreiteten Annahme macht Klimaschutz auch nicht abhängig vom Ausland.
Das Gegenteil ist der Fall: Beide Klimapfade resultieren in einer stark abnehmenden
Abhängigkeit von Energieimporten, die gegenüber 2015 um 70 bis 73 Prozent reduziert
werden.
Natürlich ist eine Abschätzung der technologischen Entwicklung über 35 Jahre
notwendigerweise lückenhaft. Erfreuliche Verbesserungen der Klimapfade könnten sich
insbesondere durch Sprünge in den Forschungsergebnissen zu Photovoltaik, Wasserstoff und
Speichertechnologien ergeben.

Kehren wir zum Überblick über die Klimapfade zurück. Diese Abbildung fasst noch einmal
die wesentlichen Technologiehebel der Klimapfade zusammen und zeigt deren absolute
Beiträge zur Emissionsvermeidung zwischen heute und 2050 auf.

Effizienz, Stromwende und Energieträgerwechsel weg von fossilen Brennstoffen erlauben im
Wesentlichen, die 80 %-Reduktion zu erreichen – und bei ambitionierter Umsetzung sogar
ein paar Prozentpunkte mehr. Bei noch größeren Einsparzielen müssten wir aus heutiger
Sicht zu synthetischen Kraftstoffen und CCS greifen. In der Grafik stellen wir auch den
Beitrag synthetischer Kraftstoffe für den internationalen Luft- und Schiffsverkehr dar. Diese
Zahlen sind gestrichelt ergänzt, da sie offiziell nicht in den nationalen Treibhausgas-Bilanzen
enthalten sind.
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Wenden wir uns nun den Investitionen, Mehrkosten und schließlich den
volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Klimapfade zu.

Diese Abbildung zeigt zunächst die kumulierten Investitionen in Milliarden Euro zwischen
2015 und 2050. Wir haben hier bewusst auch nochmals das Referenzszenario ausgewiesen,
um zu unterstreichen, dass dieses keineswegs „zum Nulltarif“ erreicht wird.

Die Umsetzung eines 80 %-Klimaziels erfordert kumuliert Mehrinvestitionen in Höhe von
etwa 1.500 Milliarden Euro. Zur Erreichung des 95 %-Klimaziels wären weitere
800 Milliarden Euro nötig. Im Sockel enthalten diese Zahlen Investitionskosten für
nichtwirtschaftliche Klimaschutzmaßnahmen des Referenzszenarios, wie beispielsweise Teile
des umfangreichen Ausbaus erneuerbarer Energien.
Die Mehrinvestitionen von 1,5 bis 2,3 Billionen Euro entsprechen im Durchschnitt der Jahre
2015 bis 2050 etwa 1,2 bis 1,8 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Zum
Vergleich: 2016 machten Bruttoinvestitionen 19 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung
aus. Die Klimapfade würden somit eine Erhöhung von 6 bis 9 Prozent der heutigen
Bruttoinvestitionen bedeuten.

Kommen wir von den reinen Investitionen zu den resultierenden Mehrkosten der
Klimapfade.
Da viele Investitionen zu Einsparungen – vor allem bei den Energiekosten – führen, betragen
die direkten volkswirtschaftlichen Mehrkosten der Klimapfade bei optimaler Umsetzung ca.
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ein Drittel der Investitionen, konkret 470 bis 960 Milliarden Euro bis 2050. Darin enthalten
sind die Mehrkosten der Referenz von 240 Milliarden Euro.

Im Schnitt der Jahre 2015 bis 2050 ergeben sich damit jährliche Mehrkosten von etwa 15 bis
30 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die Kernumlage des EEG beträgt heute ungefähr
26 Milliarden Euro. Die jährlichen volkswirtschaftlichen Mehrkosten des 80 %-Pfads bleiben
unter dieser Zahl.
Im 95 %-Klimapfad sind die durchschnittlichen Kosten doppelt so hoch. Spezifisch würden in
den 2040er Jahren die klimaschutzbedingten Mehrkosten sehr stark ansteigen, was vor allem
an den Mehrkosten von synthetischen Brennstoffen und CCS liegt.
Diese Kosten sind maßnahmenscharf aus volkswirtschaftlicher Sicht gerechnet, weil unsere
Studie die Volkswirtschaft optimiert (und nicht einzelne Akteure). Wir zeigen jedoch in der
Studie auf, dass für betriebs- und privatwirtschaftliche Entscheider andere (oft höhere)
Kosten entstehen – was beispielsweise durch staatliche Incentivierung kompensiert werden
kann.
Kommen wir schließlich zu den gesamtwirtschaftlichen Effekten der Klimapfade. Dabei
unterscheiden wir, ob letztlich nur wenige Länder die Klimaziele umsetzen (vereinfacht:
„Nationale Alleingänge“) oder ob die G20-Staaten – und weitere Länder – dieses Ziel
konsequent verfolgen (vereinfacht: „Globaler Klimaschutz“).

Bei globalem Klimaschutz und entsprechendem „Level Playing Field“ haben alle
betrachteten Klimapfade bei optimaler Umsetzung geringfügig positive Effekte auf das
THE BOSTON CONSULTING GROUP | 16

Bruttoinlandsprodukt. 0,9 Prozent bedeutet dabei, dass das BIP in 2050 um 0,9 Prozent höher
wäre als in der Referenz. Man kann hier also von einer „schwarzen Null“ sprechen.
Der 80 %-Klimapfad wäre bei optimaler Umsetzung – insbesondere auch umfassendem
„Carbon Leakage“-Schutz – selbst im nationalen Alleingang wirtschaftlich mit einer
schwarzen Null verbunden.

Ursache hierfür sind vor allem die positiven Impulse durch Investitionen in Klimaschutz, von
denen viele Branchen – wie die Bauindustrie, die Elektroindustrie, Teile der
Energiewirtschaft oder der Maschinen- und Anlagenbau – profitieren. Die sinkende
Abhängigkeit von Energieimporten trägt zusätzlich positiv hierzu bei.
Die Durchführung des 95 %-Klimapfads hingegen erscheint ohne globale Kooperation zum
Klimaschutz nicht realistisch. Neben den beschriebenen technischen und gesellschaftlichen
Hürden wäre es auch nicht plausibel, dass ein Land – wie im Fall synthetischer Brennstoffe –
mehrfach höhere Kraft- und Brennstoffpreise als die Nachbarn in Kauf nehmen würde:
weder im Verkehr noch beim Strom und erst recht nicht in der Industrie.

Wie Sie gesehen haben, enthält das Gesamtsystem der Klimapfade eine gewisse Komplexität.
Es ist sehr einfach – und bereits mehrfach durch Vertreter der Presse oder spezifischer
Interessengruppen geschehen –, aus dem Gesamtkontext der Fakten eine einzelne Zahl
herauszupicken und die Aussagen der Studie in der Verkürzung stark zu verzerren. Auf den
letzten Seiten würde sich beispielsweise die Schlagzeile anbieten: „Klimapfade bürden
Deutschland Billionen Euro an Investitionen auf.“ Oder am anderen Ende des politischen
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Spektrums: „Auch ambitionierter Klimaschutz schadet der deutschen Wirtschaft nicht.“ Wir
werden sehen, was die nächsten Tage (und später Wochen und Jahre) bringen. Die Relevanz
des Themas hätte es jedenfalls verdient, dass alle Beteiligten die Gesamtheit der Fakten
würdigen, diese ausgewogen zusammenfassen und konstruktiv zur besten
Entscheidungsfindung beitragen.
Lassen Sie mich damit zum Abschluss kommen.

Wirtschaftlich optimierte Klimapfade können erfolgreich sein!
Etwas vereinfacht gesagt ist das 80 %-Ziel grundsätzlich technisch machbar und
wirtschaftlich verkraftbar. 95 Prozent hingegen nur im globalen Konsens politisch
vorstellbar.
Die gute Nachricht ist: Eine intelligente Umsetzung der ökonomisch optimierten Klimapfade
eröffnet bedeutende wirtschaftliche Chancen. Die schlechte Nachricht: Eine taktische
Forcierung einzelner Elemente kann Kosten eskalieren lassen und Wirtschaftszweige
zerstören. Die zu hohen Kosten der Energiewende – so wie sie bisher praktiziert wurde –
und das Schicksal der deutschen Solarindustrie können hier als mahnendes Beispiel dienen.
Die Politik ist gefordert, systemische Abhängigkeiten zu verstehen und darauf aufbauend die
Klimapfade gesamtheitlich zu optimieren.
Dies erfordert zuallererst eine Verknüpfung von Klima- und Wirtschaftspolitik, inklusive
des Schutzes vor Verzerrungen im internationalen Wettbewerb. Zudem verlangt es die
Sicherstellung kritischer Infrastrukturen, beispielsweise bei Stromnetzen und Mobilität. Auch
sollte der Staat eine „Katalysatorfunktion“ zur Bewältigung des Investitionsbergs von
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mindestens 1,5 Billionen Euro anstreben. Denn Investitionen sind sehr heterogen verteilt und
stellen für zahlreiche Unternehmen und Privatleute eine enorme Belastung dar. Hier kann
der Staat über Finanzierungshilfen, Incentivierungen, Steuerinstrumente und
Forschungsförderung unterstützen. Und nicht zuletzt macht der lange Zeitraum ein
kontinuierliches Monitoring der Wirksamkeit der Maßnahmen erforderlich.
Deutschland kann die Welt nicht retten, ja es kann nicht einmal sein eigenes Klima retten.
Der Kernbeitrag eines erfolgreichen Klimapfads muss daher in einer positiven
Multiplikatorrolle liegen. Diese erfordert aber zwingend eine gleichzeitige Stärkung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Twitter.
© The Boston Consulting Group GmbH 2018. Alle Rechte vorbehalten.
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