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Über die OECD

Die OECD ist ein in ihrer Art einzigartiges 
Forum, in dem Regierungen gemeinsam an der 
Bewältigung der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Herausforderungen der Globalisie-
rung arbeiten. Die OECD ist Vorreiterin bei den 
Bemühungen, neue Entwicklungen und Frage-
stellungen besser zu verstehen und die Regie-
rungen dabei zu unterstützen, Antworten auf 
diese Herausforderungen zu �nden. Dazu gehören 
Corporate Governance, die Informationsökonomie 
sowie die Bevölke rungs alterung. Die Organisation 
bietet den Regierungen einen Rahmen, um Erfah-
rungen aus verschiedenen Politik bereichen auszu-
tauschen, nach Lösungsansätzen für gemein same 
Probleme zu suchen, gute Praktiken aufzuzeigen 
und auf eine Koordinierung nationaler und inter-
nationaler Politiken hinzu arbeiten.

Über das Zentrum für Unternehmertum, 
KMU, Regionen und Städte

Das Zentrum hilft staatlichen Stellen auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene, das Potenzial von 
Unternehmer*innen und KMU auszuschöpfen, 
Teilhabe und Nachhaltigkeit in Städten und 
Regionen zu fördern, Arbeits plätze vor Ort zu 
schaffen und eine solide Tourismuspolitik zu 
verfolgen.

Die komplette Publikation �nden Sie unter

OECD REGIONAL OUTLOOK:

ADDRESSING COVID-19 AND MOVING TO NET 
ZERO GREENHOUSE GAS EMISSIONS

OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/2dafc8cf-en
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Covid-19 hat mit beispiellosem Tempo immer 
weitere Teile der Welt erfasst und viel mensch-
liches Leid verursacht. Dies zeigt, dass Risiken, 
die das Wohler gehen der Menschen in seinen 
Grundfesten erschüttern, in Wirklichkeit glo-
bale Bedro hungen sind. Solche Risiken kön-
nen System krisen auslösen  – mit vielfältigen 
und oft unerwarteten Schneeballeffekten auf 
Wirt schaft und Gesellschaft. COVID-19 hat zu-
dem deutlich gemacht, dass eine globale Krise 
regional sehr unter schiedliche Aus wir kungen 
haben kann, selbst inner halb derselben Län-
der. Wie die COVID-19-Pande mie ist auch der 
Klimawandel eine globale und systemische 
Herausforderung mit regional unterschied-
lichen Effekten, wenn auch in weit größerem 
Maßstab und über einen weit längeren Zeit-
horizont. Zudem muss wie bei der Pandemie 
auch auf Ebene der lokalen und regionalen Ak-
teure, des regionalen and lokalen natürlichen 
Umfelds, der geogra�schen Strukturen und der 
Infra struktur angesetzt werden.

Die COVID-19-Krise hat außerdem gezeigt, wie 
eng die Ziele der Krisenfestigkeit und der Teil-
habe miteinander verknüpft sind. Die Bevölke-
rungsgruppen, die in den prekärsten Verhält-
nissen leben, sind oft diejenigen, die von 
Katastrophen am stärksten in Mit leidenschaft 
gezogen werden. Es ist daher ent scheidend, 
vorausschauend zu handeln: Werden Heraus-
forderungen frühzeitig angegangen, können 
vulnerable Gruppen am besten geschützt 
werden. Indem die wirtschaftlichen Auswir-

kungen auf die am schlimmsten getrof fe nen 
Gemeinden verringert und ihnen die nötigen 
Mittel gegeben werden, um den Schock ab-
zufedern, kann zugleich die Resilienz wirk-
sam gesteigert werden, denn jedes System ist 
stets nur so stark wie seine schwächsten Teile. 
Auf diese Weise kann zudem Vertrauen in die 
Regierenden geschaffen werden.

Aus den Erfahrungen, die in der COVID-19-
Krise gewonnen wurden, können Lehren für 
die territorialen Dimensionen der Klima-
heraus forderung gezogen werden. Die mög-
licher  weise wichtigste darunter ist, dass ein 
sowohl ortsbezogenes wie auch inklusives 
Konzept verfolgt werden muss. Dies bedeutet, 
dass Klimaziele in die Programme für die 
städtische und ländliche Entwick lung ein-
bezogen und Systeme für eine Mehrebenen-
Governance geschaffen werden müssen, 
die Klimamaßnahmen auf allen staatlichen 
Ebenen fördert. Die Ursachen der Pandemie 
sind zudem ein Hinweis auf den engen Zu-
sammenhang zwischen Umweltrisiken und 
dem Wohlergehen der Menschen. Indem die 
Klimaherausforderung angegangen wird, kann 
der Anstoß für tiefgreifende, dauerhafte Ver-
än derungen gegeben werden, die städtische 
und ländliche Regionen widerstandsfähiger 
machen. Die Regionalpolitik muss dazu bei-
tragen, dass diese Veränderungen Wirklich keit 
werden. 

Die COVID-19-Pandemie und der Klimawandel sind 
beides globale Herausforderungen, die lokale Antworten 
erfordern
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Die Pandemie hat die Regionen zu verschie-
denen Zeitpunkten und mit unter schied licher 
Wucht getroffen

Dicht besiedelte städtische Räume mit Ver-
bindungen zu anderen globalen Wirt schafts -
zentren waren gleich zu Beginn der Pandemie 
besonders betroffen. Sie ergriffen radikale 
Maß  nahmen, um das Infektions geschehen 
früh  zeitig einzu dämmen. In einigen länd-
lichen Gebieten, in denen COVID-19 zunächst 
kaum aufgetreten war, führten Cluster zu 
einer Zirkulation des Virus in der Bevölkerung 
(community spread). In solchen Situationen sind 
Menschen in ländlichen Räumen auf grund 
geringerer Krankenhauskapazitäten und einer 
älteren und weniger gesunden Bevölkerungs-
struktur oft einem stärkeren Risiko ausgesetzt.

Ärmere Bevölkerungsgruppen, die in beeng-
ten Verhältnissen leben und arbeiten, sind 
einem deutlich höheren Infektionsrisiko und 
im Ansteckungsfall auch einem höheren 
Risiko schwerer Krankheitsverläufe aus gesetzt. 
Beengte Wohnverhältnisse scheinen effektiv 
einer der Hauptfaktoren für die Über tragung 
von COVID-19 zu sein. Die Einwohner*innen 
der betreffenden Gegenden sind häu�g 
in Beschäftigungen tätig, in denen sie in 
physischem Kontakt mit anderen Menschen 
stehen, und stecken zu Hause auch mehr 
andere Menschen an. In New York City z. B. war 
die COVID-19-Inzidenz in ärmeren Stadtteilen 
wie der Bronx und Staten Island bis zu dreimal 
so hoch wie im wohlhaben deren Manhattan.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen variieren 
je nach Branchenspezialisierung und Beschäf-
tigungsart

Die durch die COVID-19-Pandemie ausge löste 
Wirtschaftskrise ist nicht nur die schwerste 
seit Jahrzehnten, sondern auch die mit den 
größten regionalen Unterschie den. Die sozialen 
und wirtschaftlichen Aus wir kungen sind 
regional anders verteilt als die Infektions- oder 
Todesraten. Sie sind umso stärker, je strenger 
und je länger die Infektionsschutzmaßnahmen 
in Kraft sind. Der Rückgang der Reisetätigkeit 
traf z. B. Regionen, die stark vom Tourismus 
abhängig sind. Laut OECD-Schätzungen ist 
der internationale Tourismus 2020 um 80 % 
zurück gegangen. 

Der Rückgang der Wirtschaftstätig keit führte 
zu vorübergehenden Verbesse rungen der Um-
welt situation. Die CO2-Emissionen gingen 2020 
auf das Niveau von vor etwa zehn Jahren zurück. 
Dieser einmalige Rückgang wird jedoch keinen 
nennenswerten langfristigen Effekt auf das 
Klima haben. Die Luftverschmutzung nahm 
ebenfalls ab und die Wasserquali tät verbesserte 
sich vorübergehend. Um dem Klimawandel zu 
begegnen und zugleich den wirtschaftlichen 
Wohlstand für alle zu heben, muss das Wirt-
schaftswachstum vom Wachstum der Treib-
hausgasemissionen abgekoppelt werden. Dies 
setzt umfassende, tiefgreifende Veränderungen 
der regionalen Wirtschaft voraus und ist Thema 
von Teil II des diesjährigen Regionalausblicks.

Anteil der durch Infektionsschutzmaßnahmen gefährdeten Arbeitsplätze
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Regionen mit einem hohen Anteil an KMU und 
atypischen Beschäfti gungs  verhält nissen trifft 
es am härtesten

Die wirtschaftlichen und sozialen Auswir kun-
gen unterscheiden sich je nach Branche und 
Position in den globalen Wertschöpfungsketten. 
In den 314 Regionen der erfassten 30 OECD- 
und 4 Nicht-OECD-Länder in Europa dürfte der 
Anteil der gefährdeten Arbeitsplätze im Mai 
2020 zwischen weniger als 15 % und über 35 % 
geschwankt haben. In jeder fünften OECD-/
EU-Region sind während eines Lockdowns über 
30 % der Arbeitsplätze gefährdet.

Das unterschiedlich hohe Arbeitsplatzverlust-
risiko erklärt sich u. a. aus regionalen Unter-
schieden in der Verbreitung atypischer Be-
schäftigungsverhältnisse. Arbeitskräfte in nicht 
gemeldeten oder kurzfristigen Beschäftigungs-
verhältnissen und Solo-Selbststän dige verdie-
nen oft nur wenig. Viele von ihnen arbeiten in 
besonders stark betroffenen Spar ten wie Kultur, 
Unterhaltung und Tou ris mus. Überproportional 
viele von ihnen sind Frauen und junge 
Menschen. Atypische Beschäf ti gung ist nicht 
in allen Regionen gleich stark verbreitet. Am 
häu�gsten anzu treffen ist sie in Regionen mit 
einer weniger gut ausgebildeten Bevölkerung, 
einer höheren Arbeits losigkeit und einem gerin-
geren Anteil an der Bruttowertschöpfung des 
Export sektors. Der Beschäftigungsanteil der 
Kultur- und Kreativbranche schwankt in den 
OECD-Regionen zwischen rd. 1 % und etwas 
mehr als 5 %.

In den am stärksten betroffenen Sektoren 
entfallen im Durchschnitt der OECD-Länder 
75 % der Beschäftigung auf KMU. 15 % der in 
diesen Branchen tätigen Arbeitskräfte sind 

selbstständig beschäftigt, allerdings mit 
großen regionalen Unterschieden. Viele selbst-
ständig Beschäftigte erlebten tief greifende Ver-
änderungen ihrer Beziehungen zu Kunden, Zu-
lieferern und Kooperationspartnern.

Beschäftigte in atypischen Arbeitsverhält-
nissen und Selbstständige haben oft eine ge-
ringere soziale Absicherung. Sie genießen nicht 
immer Arbeitslosenversicherungsschutz bzw. 
haben nur geringe Leistungsansprüche. Sie 
haben u. U. auch keinen kompletten Kranken-
versicherungsschutz. Beispielsweise können 
sie oft kein Krankengeld in Anspruch nehmen. 
Aus dem hohen Anteil an selbstständig, freien 
oder unständig Beschäftigten sowie an KMU 
in der Kulturbranche ergeben sich besondere 
Herausforderungen, denen die all gemeinen Ein-
kommenssicherungssysteme mög licherweise 
nicht gerecht werden.

Schlechte Arbeitsmarktergebnisse wie Arbeits-
losigkeit und geringe Löhne können zudem 
eine Reihe anderer Herausforderungen für 
Einzelne und Kommunen nach sich ziehen, 
von körperlichen und psychischen Gesund-
heitsproblemen bis hin zu Drogen missbrauch 
und Kriminalität. Auch die Versorgung mit 
wesentlichen öffentlichen Dienstleistungen 
wie Bildung und Freizeitangeboten kann leiden. 
Dies kann gerade für vulnerable ein kommens-
schwache Haushalte und junge Menschen 
schwerwiegende Folgen haben. Im US-
Bundesstaat New York liegen die Ein nahmen 
kleiner Unternehmen weiterhin rd. 40 % unter 
dem Vorkrisenniveau; die Beschäftigung im 
Niedriglohnsektor ist rd. 20 % geringer.
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In einigen Regionen wird der Effekt auf die Beschäftigung durch Homeof�ce gedämpft

Nicht überall ist es gleich gut möglich, im Homeof�ce zu arbeiten. In städtischen Räumen ist der 
Anteil der Berufe, denen ortsungebunden nachgegangen werden kann, 9 Prozentpunkte höher als 
in ländlichen Räumen. Unterschiede bei der Internetanbindung und der verfügbaren Ausstattung 
können diese Stadt-Land-Kluft zusätzlich verschärfen. 

Unterschiedliche Homeof�ce-Möglichkeiten je nach Land und Region
Anteil der homeof�ce-tauglichen Jobs (in %), 2018, NUTS-1- oder NUTS-2-(TL2-)Regionen

Anmerkung: Zahl der homeof�ce-
taug lichen Jobs in den jeweiligen 
Ländern bzw. Regionen in Prozent der 
Gesamtbeschäftigung. Die Länder 
sind in absteigender Reihenfolge nach 
dem nationalen Anteil der homeof�ce-
tauglichen Jobs an der Gesamt beschäfti-
gung ange ordnet. Bei den Regionen handelt 
es sich je nach Datenverfügbarkeit um 
NUTS-1- oder NUTS-2-Regionen. In außer-
europäischen Ländern entsprechen die 
Regionen den Makroregionen (TL2) gemäß 
OECD Territorial Grid. 
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Die Digitalisierung und Automatisierung 
könnte sich nach der Krise weiter beschleu-
nigen. Die zunehmenden Home of�ce-Möglich-
keiten könnten Menschen dazu bewegen, 
aus großen Städten wegzuziehen, um sich in 
kleineren Orten oder suburbanen Gegenden 
niederzulassen. 

Die Nachhaltigkeit der regionalen Entwick-
lung und die Teilhabe sind bedroht 

Schätzungen zufolge könnten weltweit bis zu 
400 Millionen Menschen in extreme Armut 
abrutschen – zusätzlich zu den ungefähr 700 
Millionen, die bereits vor der Pandemie in 
Armut lebten. Mit einem besonders starken 
Anstieg des Anteils der extrem Armen wird 
in Süd- und Südostasien sowie in Subsahara-
Afrika gerechnet.

Polarisierte Arbeitsmärkte und Wohnungs-
segregation vertiefen die Gräben, die die 
COVID-19-Pandemie gerissen hat. Hochquali-
�zierte Arbeitskräfte in relativ sicheren Be-
schäfti gungs verhältnissen wissen die Home-
of�ce-Möglichkeiten am besten zu nutzen, 
zumal sie oft in guten Wohn verhält nissen 

leben. Geringquali�zierte Arbeits kräfte in 
Dienst leistungs- und Einzelhandelstätigkeiten 
mit direktem Kunden kontakt sind hingegen 
größeren Risiken ausge setzt. Dazu gehört 
auch ein häu�geres Auftreten psychischer Er-
krankungen, insbe son dere Depressionen, für 
die vulnerable Gruppen oft stärker anfällig 
sind. Erschwerend können dabei Ungleich-
gewichte beim Zugang zu Gesundheitsver-
sorgung, Informations- und Kommunikations-
technologien sowie Online-Unterricht während 
der Lockdowns hinzukommen. Damit wächst 
auch die Gefahr, dass Ungleichheiten bei den 
Bildungsergebnissen und den späteren Be-
schäftigungschancen von Generation zu Gene-
ration weitergegeben werden. Frauen sind in 
Dienstleistungsbranchen, in denen der Kun-
den kontakt sehr wichtig ist (z. B. Tourismus, 
Beherbergungsgewerbe und Gastronomie) 
über repräsentiert. Sie dürften daher durch den 
Wirtschaftsabschwung stärker beeinträchtigt 
sein. Ältere Menschen, die häu�g allein 
leben, leiden besonders unter den Kontakt-
beschränkungen.
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Auf allen staatlichen Ebenen wurden beispiel-
lose Anstrengungen unternommen, um die 
Verbreitung von COVID-19 einzu dämmen und 
die enormen wirtschaft lichen Auswirkungen 
auf Menschen und Unter nehmen abzufedern. 
Lokalen und regionalen Akteuren kommt dabei 
eine zunehmend wichtige Rolle zu. Da die Aus-
wirkungen regional unterschiedlich ausfallen, 
ist ein regionaler Ansatz im Gesundheits-, 
Wirt schafts-, Sozial- und Fiskalbereich sowie 
eine starke ressort- und ebenenübergreifende 
Koordination erforderlich. Durch präventive, 
anti zipierende Maßnahmen können negative 
Effekte auf Gesundheit, Lebensqualität und 
Wirtschaft vermieden werden.

Dazu sind Partnerschaften zwischen ver schie -
denen staatlichen Ebenen zur Mobili sierung 
und Koordinierung mehrerer Politik bereiche 
notwendig. Eine effektive Füh rung auf zentraler 
Ebene muss dabei Strate gien und Leitlinien 
vorgeben. Bottom-up-Konzepte ermöglichen 
innovative Vor gehensweisen zur Bewältigung 
der Krise und können Vertrauen schaffen. Eine 
klare Aufgabenteilung und ausreichende Mittel 
für die nachge ordne ten Ebenen erleichtern 
solche Partnerschaften.

Als sich die politisch Verantwortlichen im 
Sommer 2020 der Notwendigkeit orts bezogener 
Konzepte bewusst wurden, konn ten die Kosten 
der Lockdowns durch gezielte Maßnahmen auf 
lokaler Ebene verringert werden. Länder und 
Regionen, die aus den Erfahrungen früherer 
Gesund heits krisen gelernt hatten, waren 
besser in der Lage, sol che Maßnahmen zu ko-
ordinieren. Aus diesen Erfah rungen können 
auch andere lernen. Frühzeitige und präventive 
Maßnahmen, wie sie in Korea ergriffen 
wurden, verringerten die gesund heitlichen und 
wirtschaftlichen Folgen und wirkten damit zu-
gleich einem Großteil der Ungleichheitsrisiken 
entgegen. Da die gesund heitlichen wie auch 
wirtschaftlichen Aus wirkungen für vulnerable 
Gruppen größer sind, müssen Anstrengungen 
zur Ein dämmung der Pandemie durch Unter-
stützung für benachteiligte Gegenden �an kiert 
werden.

Die am härtesten getroffenen Regionen und 
Städte sehen sich u. U. mit den größten Ein-
nahmeausfällen und höchsten Ausgaben-
zuwächsen konfrontiert. Ohne konzertierte 
Aktionen könnte dies die Neustartanstren-
gungen in diesen Regionen gefährden. Wenn 
die nationalen Hilfsprogramme wie z. B. Kurz-
arbeit zurückgefahren werden, wird es daher 
umso wichtiger, besonders stark in Mitleiden-
schaft gezogene arme Haushalte, Unternehmen 
und Arbeitskräfte durch ortsbezogene Maß-
nahmen zu unterstützen. Dazu müssen die 
Finanzrahmen geprüft werden und Schwach-
stellen in den Finanzausgleichssystemen 
analysiert und behoben werden. Außerdem 
gilt es, die Ef�zienz von Ausgaben und Ein-
nahmen zu steigern. Ausgaben zur Förderung 
der Konjunkturerholung müssen auf die An-
forderungen des Klimaschutzes abgestimmt 
werden.

Die nach der Krise zu unternehmenden An-
strengungen können eine Chance sein, das 
Leben der Menschen zu verbessern und die 
bevorstehenden Herausforderungen zu bewäl-
tigen. Die Gesellschaft hat ihre Bereit schaft zu 
handeln in der COVID-19-Krise unter Beweis 
gestellt. Daraus können Städte und Regionen 
Inspiration schöpfen, um dauer hafte Verände-
rungen anzustoßen und so die Klimaherausfor-
derung zu bewältigen. Die nationalen, regiona-
len und lokalen Ebenen müssen Investitionen 
und Mittel mobilisieren, um die Erholung von 
der Pandemie in einer Weise herbeizuführen, 
die diese Veränderungen fördert. Noch ist dies 
weitgehend nicht der Fall.

Die COVID-19-Krise zeigt, wie wichtig ortsbezogene, 
inklusive und präventive Konzepte sind
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Subnational governments are key to achieve 
Werden die Ziele des Pariser Klimaabkommens 
erreicht, können Gefahren vermieden werden, 
die das menschliche Wohlergehen in seinen 
Grundfesten bedrohen. Diese Gefahren sind 
bei einer Erwärmung um 2 °C deutlich größer 
als bei einer Erwärmung um 1,5 °C. Bei einer 
Erwärmung um 2 °C oder mehr drohen insbe-
sondere weltweite Nahrungsknappheit, 
erhöhter Wassermangel in Trockengebieten 
sowie weit�ächige Wald- und Buschbrände. Die 
meisten OECD-Länder haben sich daher auf 
inländischer Ebene Netto-Null-Emissionsziele 
für 2050 gesetzt. Die Herausforderung ist global, 
wie ihr begegnet werden muss, hängt jedoch 
vom lokalen Kontext ab. Die drei Säulen des 
Klimaschutzes – Energie, Landnutzung, Städte-
politik – stehen im Zentrum der regionalen 
Entwicklung.

Notwendig sind tiefgreifende Veränderungen 
der wirtschaftlichen Systeme in nie gekanntem 
Umfang, und dies in sehr kurzer Zeit. Doch auch 
solche einschneidenden Veränderungen würden 
Importländer fossiler Brennstoffe bis 2050 nur 
1-2 % des BIP kosten. In vielen Regionen würden 
diese Kosten zudem durch eine Verbesserung der 
Lebensqualität, die über den reinen Klima nutzen 
hinausgeht, mehr als aufgewogen. Anders als 
der Klimanutzen machen sich diese Vorteile 
oft auf lokaler Ebene und schon auf kurze 
Sicht bemerkbar. Ländlichen und städtischen 
Regionen kommt somit eine zentrale Rolle 
dabei zu, Klimamaßnahmen auf den Weg zu 
bringen, die vielfältigen daraus erwachsenden 
Lebensqualitätsvorteile zu nutzen und Ziel-
kon�ikte, Kosten und Risiken zu minimieren. 
Die Kosten sind für die verschiedenen Regionen 
indessen unter schiedlich hoch. Wird zu spät 
gehandelt, steigen für Städte und Regionen 
die Kosten in Form von Fehlinvestitionen 
in langlebige – nicht mit dem Netto-Null-
Emissionsziel vereinbare – Kapital güter und 
Infrastruktur.

Auch der Klimaherausforderung 
muss mit ortsbezogenen, inklusiven 
und frühzeitigen Maßnahmen 
begegnet werden
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Die Treibhausgasemissionen variieren erheblich nach Region und Grad der Ländlichkeit

Die geschätzten Pro-Kopf-Emissionen variieren wesentlich stärker innerhalb der einzelnen 
Länder als im Ländervergleich. Die Regionen müssen daher unterschiedliche Wege beschreiten. 
Die Metropolregionen tragen im OECD-Raum zusammengenommen zwar – mit rd. 60 % – am 
stärksten zu den Gesamtemissionen an Treibhausgasen (THG) bei. In den ländlichen Räumen sind 
die Pro-Kopf-Emissionen jedoch höher. Energieversorgung und energie intensive Industrieanlagen 
sind kapitalintensiv; zudem handelt es sich oft um langlebige Kapital güter. Regionen mit 
emissionsintensiven Branchen können daher einem besonders hohen Risiko wirtschaftlicher 
Verluste ausgesetzt sein, wenn sie weiter darin investieren. 

Die Regionen müssen entschlossener von Kohle auf erneuerbare Energien umsteigen

Die Regionen müssen sehr schnell handeln, um zu einem CO2-freien Elektrizitätsmix zu gelangen. 
Durch die Elektri�zierung des Energieendverbrauchs, z. B. im Personen verkehr, können Emissionen 
kostenef�zient vermieden werden. Die Rückführung des CO2-Ausstoßes der Stromerzeugung geht 
in den Regionen jedoch unterschiedlich schnell voran. Viele Regionen sind noch weit von den 
kurzfristigen Benchmarks für die Temperaturziele des Pariser Klimaabkommens entfernt. Um das 
Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 zu erreichen, muss der Kohleausstieg bis 2031 abgeschlossen 
sein, sonst kann die Klimawende nicht kostenef�zient vollzogen werden.

In Japan, Korea, Australien, der Türkei, Polen, Kolumbien und Griechenland sind in einigen 
Regionen immer noch Kohlekraftwerke in Planung. Da solche Kraftwerke eine durch schnitt-
liche Lebensdauer von 40 Jahren haben, sind mit den Kapazitätszubauten dieser Regionen 
Investitionsverluste vor programmiert. Die Fortsetzung der Kohlenutzung kann zudem weitere 

negative Auswirkungen auf die 
betreffenden Regionen sowie ihre 
Nachbarregionen haben: Mehr 
Luft- und Boden verschmutzung, 
Gefahren für die Biodiversität und 
steigender Wettbewerb um Wasser, 
das mit den häu�geren Hitzewellen 
in vielen Regionen knapper wird.

Metropolregionen verursachen 
die meisten THG-Emissionen, 
die produk tions basierten Pro-
Kopf-Emissionen sind jedoch in 
entlegenen Regionen am höchsten
Beitrag zu den THG-Emissionen (Säulen) 
und THG-Emissionen pro Kopf (Kurve) 
nach Regionstyp, 2018

Anmerkung: OECD-Länder, Rumänien und Bulgarien. Treibhaus gas-
emissionen ohne Landnutzung und Landnutzungsänderungen.
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In den meisten OECD-
Regionen, insbesondere 
in Nord-, Mittel- und 
Südamerika, sind keine neuen 
Kohlekraftwerke mehr in Bau 
oder Planung
Anteil der Kohleverstromung in 
Makroregionen (TL2), 2017, und 
geplanter Kapazitätszubau* (letzte 
Aktualisierung: Oktober 2020)

* Geplanter Kapazitätszubau entspricht Anlagen, deren Bau angekündigt oder 
vorab bzw. de�nitiv genehmigt wurde, oder die sich bereits in Bau be�nden.

In einigen Regionen mit intensiver Kohlenutzung liegt das Pro-Kopf-BIP deutlich unter dem 
nationalen Durchschnitt. Diese Regionen müssen unterstützt werden, damit sie nicht den 
Anschluss verlieren.

Die Windkrafterzeugung konzentriert sich stark auf die ländlichsten Regionen. Auch zur 
Solarenergieerzeugung tragen Nichtmetropolregionen in größerem Maße bei als zur Strom-
erzeugung insgesamt. Da die Stromgewinnung in Photovoltaik-Frei�ächenan lagen weiter-
hin kostengünstiger ist als in Dachanlagen, dürften Nichtmetropolregionen ihren Vor sprung 
bei der Solarenergiegewinnung behalten. Ganz anders stellt sich die räum liche Verteilung der 
Stromgewinnung aus Kernkraft und fossilen Brennstoffen dar.

Zur Einhaltung des Pariser Klima abkommens müsste der durch schnittliche Anteil der Solar- 
und der Windkraft im OECD-Raum bis 2025 um 8 % bzw. 14 % und bis 2040 um 20 % bzw. 30 % 
steigen. Derzeit erreichen 73 % der TL3-Regionen die für 2025 gesetzte Bench mark weder für die 
Solar- noch für die Windkraft. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in den Regionen hängt 
selbstverständ lich von deren geogra�schen Möglich keiten ab (vgl. hierzu die online verfügbaren 
Länder notizen zu diesem Regional Outlook).

E-Autos, öffentlicher Verkehr und aktive 
Mobilität müssen rasch ausge baut werden

Ein unter Kostengesichtspunkten günstig-
stes Datum für die Beendigung des Ver-
kaufs von Neuwagen mit Verbren nungs-
motor wäre 2030. Bei Zugrundelegung 
einer durchschnittlichen Nutzungsdauer 
von 15 Jahren würde dies ausreichen, um 
das Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 zu 
erreichen. Entscheidend ist dafür der Aus-
bau der Ladeinfrastruktur. Aktuell sind 
Elektro fahrzeuge in mittelgroßen Metropol-
regionen und entlegenen länd lichen Regio-
nen am stärksten verbreitet. In der korea-
nischen Region Jeju wuchs der Anteil der 
E-Mobilität rascher als andern orts, weil 
die Regionalregierung die öffent liche Lade-
infra struktur ausbaute und für zusätz-
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liche Anreize sorgte. Ländliche Regionen sind 
stärker vom motorisierten Individual verkehr 
abhängig. Die geringen Betriebskosten von 
E-Autos machen ihre Nutzung jedoch attrak tiv, 
vorausgesetzt der Umstieg erfolgt früh zeitig 
genug, bevor die Preise für Verbrenner autos auf 
dem Gebraucht wagen markt verfallen.

Neben dem Ausbau der E-Mobilität ist es auch 
wichtig, dass der öffentliche Verkehr und 
die Möglichkeiten der aktiven Mobilität, d. h. 
beis piels weise Radfahren und Zufuß gehen, 
stärker genutzt werden. Die damit verbundene 
Verringerung des Energie verbrauchs sowie des 
Bedarfs an Infra struktur und Material für die 
E-Mobilität (Fahrzeug- und Batterieherstellung 
usw.) kann die Klimawende erleichtern. Zu-
gleich steigt dadurch die Lebensqualität: 
weniger Staus, weniger Luftverschmutzung, 
geringere Lärm belastung, mehr Sicherheit und 
mehr öffent liche Frei�ächen. Zudem ist aktive 
Mobilität gut für die Gesundheit.

Das öffentliche Verkehrsangebot ist in der 
Regel in großen Hauptstädten und oft auch 
in reicheren Städten besser. Dies bedeutet, 
dass die nationale Ebene vor allem in ärmeren 
Städten Unter stützung leisten muss, um das 
öffent liche Verkehrsangebot auszubauen. Da-
rü ber hinaus müssen Regionen und Städte 
auf die Dekarbonisierung des Straßen güter-
verkehrs hinarbeiten. Dazu gehören eine 
bessere Logistik, neue Technologien und die 
Umstellung auf multimodalen Verkehr, vor 
allem in Regionen, die Straßen güter verkehrs-
zentren sind, wie Barcelona, Madrid und 
Valencia in Spanien, Västra Götalands län in 
Schweden und Hamburg in Deutschland.

Die damit einhergehende Verbesserung der 
Lebensqualität macht Klimamaßnahmen auf 
regionaler Ebene attraktiv 

Maßnahmen zugunsten des Netto-Null-Emis-
sions ziels können auf regionaler Ebene zahl-
reiche positive Effekte haben, die über den 
Klima schutz hinausgehen. Luftver schmutzung 
ist eine der größten umwelt bedingten Gesund-
heitsbelastungen weltweit. Dies gilt in beson-
derem Maße für Städte. Saubere Luft macht 
zudem gesund heitlich wider stands fähiger. 
Luft ver schmut zung ver stärkt das Risiko einer 
Über tragung von SARS-CoV-2 über die Luft und 
erhöht im Krank heitsfall das Sterbe risiko.

Die überwiegende Mehrzahl der Einwoh-
ner*innen von Städten und Regionen im OECD-
Raum ist einer Fein staub belastung ausgesetzt, 
die über dem von der WHO empfohlenen 

Grenz wert liegt. In den Ländern, mit denen die 
OECD in vertiefter Zusammenarbeit steht, gilt 
dies sogar fast für die gesamte Bevölkerung. In 
den meisten OECD-Ländern sind mindestens 
25 % der Bevölkerung aller Makroregionen 
einer über dem Grenzwert liegenden Fein-
staub belastung ausgesetzt. In Regionen mit 
höherer Luftverschmutzung ist die Lebens-
zufriedenheit in der Regel niedriger als im 
nationalen Durchschnitt.

Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Aus-
stoßes auf null werden auch die Luft ver-
schmutzung größtenteils beseitigen. Solche 
Maß nahmen haben jedoch noch zahl-
reiche weitere Vorteile, die teil weise schwer 
quanti�zierbar sind. Dazu gehören eine 
geringere Lärm- und Verkehrs belastung, gesün-
dere Ernährungsformen, gesund heitliche Vor-
teile durch mehr Bewegung und eine bessere 
Wärmedämmung sowie ein besserer Schutz 
von Gewässern, Böden und Artenvielfalt.

Die Beschäftigungsrisiken beim Übergang zur 
Emissionsneutralität scheinen begrenzt

Die Rückführung der Treibhausgasemissio-
nen auf null wird wirtschaftliche Umstruk-
tu rierungen erforderlich machen, allerdings 
weit weniger als beispielsweise die Digita-
li sierung. Das durchschnittliche Risiko von 
Arbeits platzverlusten dürfte im Vergleich 
zu vergangenen sektoralen Beschäfti gungs-
verlagerungen eher gering sein. Für einige 
Regionen in der Schweiz, der Tschechi-
schen Republik, Korea, Polen und Deutsch-
land könnten die Folgen zwar etwas schwer-
wiegender sein, allerdings gibt es nur in wenigen 
Ländern Makroregionen, in denen mehr als 
5 % der Beschäftigung auf die Branchen mit 
dem höchsten durch schnittlichen Arbeits-
platz verlustrisiko ent fallen. In einigen Makro-
regionen könnte es jedoch verstärkt zu 
Arbeitsplatzverlusten kommen. Im Allge-
meinen sind die Regionen mit dem höchsten 
Arbeitsplatzverlust risiko aber keine Regionen, 
in denen die Lebenszufriedenheit oder das 
Einkommen besonders niedrig ist. Auch die 
Langzeitarbeitslosigkeitsquoten und das 
Armutsrisiko scheinen dort nicht wesent-
lich über dem Durchschnitt zu liegen. Einige 
dieser Regionen weisen allerdings ein höheres 
Armutsrisiko und eine höhere Lang zeit-
arbeitslosigkeit auf. Ihnen muss die Politik 
daher besondere Aufmerksamkeit zukommen 
lassen.
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Nur in wenigen Ländern gibt es Regionen, in denen der Beschäftigungsanteil der von 
Arbeitsplatzverlusten bedrohten Branchen über 5 % liegt

Anteil der Beschäftigung in Branchen, in denen das Netto-Null-Emissionsziel mit Arbeitsplatzverlusten 

verbunden ist, Makroregionen (TL2), 2017
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Die Anpassung an den Klimawandel ist 
entscheidend zur Sicherung der Existenz-
grund lagen und Erhaltung der Öko sys teme. 
Bei einer Erwärmung um weniger als 1,5 °C 
können Anpassungsmaßnahmen die Klima-
risiken wirkungsvoller reduzieren als bei 
einer Erwärmung um 2 °C. Daher sind sie eine 
wichtige Ergänzung zu ent schlossenen Klima-
schutzmaßnahmen. Anpassungs maß nahmen 
können aber noch weitere Vorteile haben, 
insbesondere in Bezug auf den Frei zeit wert der 
Natur.

Marginalisierte oder arme Bevölke rungs-
gruppen müssen mit den höchsten Schadens-
kosten in Form von Ein kommens einbußen 
rechnen und sind größeren Gefahren aus ge-
setzt. Ältere Menschen, Frauen und weniger 
gut aus gebildete Per sonen sind bei erhöhten 
Temperatur schwankungen stärker gefährdet. 
Durch den Klimawandel steigen beispielsweise 
die Bodenpreise in geschützteren Gebieten, 
die damit für ärmere Bevölkerungsgruppen 
zunehmend uner schwinglich werden. Stei-
gende Armut kann die politischen Ein�uss-
mög lich keiten der betreffenden Gruppen 

verringern und damit auch ihre Mit sprache bei 
Ent schei dungen über die Anpassung an den 
Klimawandel.

Beschränken sich die Anpassungs maß-
nahmen auf den Schutz materieller Güter, 
werden die Belange ärmerer Bevölke rungs-
gruppen außer Acht gelassen. Durch regio-
nale Einkommenskonvergenz und Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen wie Gesund-
heitsversorgung und Ein kom mens  sicherung 
können die Aus wir kungen des Klimawandels 
auf die Armuts  situation deutlich verringert 
werden. Dabei geht es um physische, soziale 
und wissens basierte Infrastruktur. Durch 
lokale soziale Netze wird Wissen über Gefahren 
sowie gefährdete Personengruppen und Infra-
struktur verbreitet, das wissen schaftliche 
Erkenntnisse ergänzt. Damit steigt zugleich die 
Bereitschaft der lokalen Bevölkerung, sich in 
der Klimapolitik zu engagieren.

Entschlossene Klimaschutzmaßnahmen müssen durch 
ortsbezogene Anpassungsmaßnahmen ergänzt werden



COVID-19 BEWÄLTIGEN UND NETTO-NULL-EMISSSIONSZIEL ERREICHEN

13

POLICY HIGHLIGHTS – OECD REGIONALAUSBLICK

 Im Zuständigkeitsbereich der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften liegen für 
Klimamaßnahmen wichtige Politik bereiche 
wie Bau, Verkehr, sonstige lokale Infrastruktur 
und Abfall wirtschaft. Fast alle Entscheidungen 
der zuständigen Stellen vor Ort haben direkt 
oder indirekt Aus wirkungen auf die Treib haus-
gas emissionen, insbesondere solche in Bezug 
auf Baumaßnahmen, Raumplanung und Wirt -
schaftspolitik.

Um das Netto-Null-Emissionsziel auf nationaler 
Ebene bis 2050 zu erreichen, braucht es eine re-
gionenübergreifende Mehrebenen-Governance 
und eine Aufstockung der Klima�nanzierung. 

Mehrebenen-Governance-Systeme müssen Kli-
ma ziele für die verschiedenen staatlichen Ebe-
nen und Regionen vorgeben, z. B. bis 2050 alle 
Gebäude emissionsfrei zu machen. Einige Ziele 
können dabei regionsspezi�sch sein, beispiels-
weise der Waldschutz. Das bedeutet auch, dass 
wir von einem Flickenteppich lokaler Einzel-
maßnahmen zu einem integrierten Ansatz 
übergehen müssen. Für eine erfolgreiche Klima-
politik ist es nachweislich hilfreich, neben Be-
hörden, Parlamenten und Öffentlichkeit auch 
die Wissenschaft einzubeziehen.

Mehrebenen-Governance und Finanzstrukturen müssen 
der Klimaherausforderung Rechnung tragen

Die nachgeordneten Gebietskörperschaften 
sollten alle Finanzierungsquellen voll nutzen

Auf die nachgeordneten Gebietskörper schaften 
entfallen 55 % der öffentlichen Gesamtausgaben 
und 64 % der öffentlichen Investitionen in 
Sektoren, die Auswirkungen auf die Umwelt 
und insbesondere den Klimawandel haben. 
Sie können also entscheidend dazu beitragen, 
dass die Inves ti tionspläne zur Ankurbelung 
der Konjunk tur nach der COVID-19-Krise mit 
dem Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 im 
Einklang stehen. Dieses Ziel erfordert andere 
– und höhere – Infrastrukturinvestitionen als 
in der Vergangenheit. Die nachgeordneten 
Gebiets körperschaften verfügen über mehrere 
Einnahmequellen, um die Rück führung der 
Emissionen auf netto null zu �nanzieren:

• Zuschüsse und Subventionen optimal 
für Klimaziele nutzen: Diese Transfer-
zahlungen, die im OECD-Durchschnitt 
rd. 37 % der Einnahmen entsprechen, 
müssen an klimapolitische Ziele geknüpft 
werden. Dann hätten die nachgeordneten 

Gebietskörperschaften die nötigen Anreize 
und Ressourcen, ihr gesamtes politisches 
Handeln auf das Netto-Null-Emissionsziel 
auszurichten.

• Die eigenen Einnahmen und Ausgaben 
im Hinblick auf Treibhausgasneutralität 
überprüfen: Green Budgeting und ein 
umweltorientiertes öffentliches Beschaf-
fungs wesen können die Ein nahmen- und 
Ausgabensysteme mit Umweltzielen in 
Einklang bringen und umweltschädliche 
Subventionen beseitigen. Grundsteuern 
sowie Steuern zur Abschöpfung von Grund-
stücks wertsteigerungen können bei-
spiels  weise darauf ausgerichtet werden, 
Zersiedelung zu vermeiden, die Entwicklung 
städtischer Zentren zu fördern und die 
Verkehrs verbindungen zu verbessern.

• Kreditrahmen anpassen, um die ökolo-
gische Nachhaltigkeit zu fördern und 
Spielraum für gezielte Investitionen in die 
Treibhausgasneutralität zu schaffen. 
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In den Städten sind tiefgreifende, rasche und dauerhafte 
Veränderungen erforderlich
Mehr als 60 % der Treibhausgasemissio nen 
des OECD-Raums werden in Metropol regio-
nen erzeugt. In den OECD-Ländern Asiens 
und Nord amerikas ist ihr Beitrag besonders 
groß. Städte verursachen vor allem CO2-
Emissionen. Diese müssen mehrere Jahre 
früher auf netto null reduziert werden als 
die Treibhausgasemissionen insgesamt. 2050 
muss ihr Wert sogar netto negativ sein. Früh-
zeitiges Handeln erspart unnötige Kosten und 
verhindert Fehlinvesti tionen, die nicht mit der 
Klimawende in Einklang stehen. Außerdem 
hilft es, andere Probleme des städtischen Raums 
zu lösen und dadurch Wettbewerbsvorteile zu 
gewinnen.

Um die Politik der einzelnen Kommunen 
in Pendelräumen zu koordinieren, ist eine 
Governance auf Ebene der Metropolregio nen 
erforderlich. Dadurch wird es möglich, Stadt-
planung, Verkehr und Wohnungsbau wirk sam 
zu dekarbonisieren und zugleich die Anbin-
dung an Arbeitsplätze und Dienst leis tungen 
zu verbessern und Luft ver schmut zung sowie 
Staus zu redu zieren. Eine nationale Stadt politik 
kann sektor politische Maß nahmen koor di nie-
ren, z. B. um den Woh nungs bau besser auf das 
Arbeits platz angebot abzustimmen. Die Vernet-
zung von Städten und ihren Metro pol regionen 
bietet mehr Mög lichkeiten für struk tu riertes 
Lernen.

Wie können die Nettoemissionen der Städte 
bis 2050 negativ werden?

Städte haben ein großes – bislang ungenutz-
tes – Potenzial, Photovoltaik-Dachan lagen, 
kleine Wind kraftanlagen und Wärmepumpen 
modu lar zu integrieren. Solche dezentralen 
Ener giesysteme müssen zwar mit dem 
gesam ten Stromnetz koordiniert werden, die 
Städte können ihren Ausbau jedoch beein-
�ussen. Einkommensschwache Haus halte 
z. B. investieren möglicherweise nicht in die 
entsprechenden Technologien, womit das 
Risiko besteht, dass Subventionen regressiv 
wirken. Deshalb ist es wichtig, die Bevölkerung 
vor Ort aktiv einzubeziehen.

Die Dekarbonisierung von Gebäuden durch 
passive Heizung und Kühlung wird erleichtert, 
wenn Projektentwickler und Bauaufsichts-
behörden eingebunden werden. Grüner Städte-
bau, beispielsweise mit hängenden Gärten, 
begrünten Dächern und urbaner Lebens-
mittelerzeugung, trägt zum Klimaschutz bei, 
dämpft Hitzewellen und schützt Trink wasser.

Der Verkehr ist eine große und weiter wach-
sende CO2-Emissionsquelle. Mit dem Umstieg 
auf E-Mobilität allein ist es in den Städten 
jedoch nicht getan. Wenn Arbeits plätze 
und öffentliche Einrichtungen gut zu Fuß 
oder mit dem Rad erreicht werden können, 
ist das nicht nur eine für Menschen und 

Beitrag der Metropolregionen zu den gesamten produktionsbasierten THG-Emissionen, nach Makroregion, 2018

Die Metropolregionen der OECD-Länder Asiens und Nordamerikas 
verursachen die meisten THG-Emissionen
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Stadtverwaltungen kosten güns tige Methode 
zur Emissionsminderung, sondern auch gut für 
die Gesundheit. Internetbasierte Ridesharing-
Dienste können die CO2-Emissionen deutlich 
senken und den Energieverbrauch sowie den 
Werkstoff- und Infrastrukturbedarf verrin-
gern, sofern sie die individuelle Pkw-Nutzung 
ersetzen. Außerdem werden dadurch teure 
städtische Flächen frei und die Anbindung 
und Erreichbarkeit verbessert, insbe  sondere 
für einkommensschwache Haus  halte und 
Menschen in suburbanen Räumen, die häu�g 
schlechter an den öffent  lichen Verkehr ange-
bunden sind.

Vielfältigere Angebote in den Bereichen sanfte 
oder geteilte Mobilität würden zu dem mehr 
Möglichkeiten bieten, das Infek tionsgeschehen 
einzudämmen, ohne dass die individuelle Pkw-
Nutzung steigt. Um zu verhindern, dass größere 
Mobili tätsoptionen die Verkehrsnachfrage 
erhöhen – beispiels weise durch Zersiedelung –, 
und um die wahrscheinlich versiegenden Ein-
nahmen aus Kraftstoffsteuern zu ersetzen, sind 
als Ergänzung Straßen benut zungs gebühren 
erforderlich.

Die konsumbedingten Emissionen ein-
kommensstarker Städte können durch Kreis-
laufwirtschaft reduziert werden 

In einkommensstarken Städten sind die durch 
den Konsum von Waren und Dienstleistungen 
verursachten Treibhausgasemissionen generell 
viel höher als die Emissio nen, die diese Städte 
lokal produzieren. Das liegt daran, dass ihre 
Einwohner*innen, Unternehmen und öffent-
lichen Stellen viele Güter konsu mieren, die 
anderswo produziert werden.

Es gibt kostengünstige Optionen, konsum-
basierte Emissionen in den Städten zu 
reduzieren. Diese haben außerdem den Vorteil, 
dass sie nicht zu Produktionsverlagerungen 
führen. Sie können jedoch nur dann zu den 
nationalen Netto-Null-Emissionszielen bei-
tra gen, wenn die konsumierten Waren und 
Dienst leistungen im selben Land produ ziert 
werden. Durch die Einführung einer Kreis lauf-
wirtschaft bei Baustoffen und die Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen kann die Klimawende 
kostengünstig beschleunigt werden.

Auf ländliche Gebiete entfallen 80 % der 
Fläche und 30 % der Bevölkerung des OECD-
Raums. Ländliche Räume erbringen Öko-
sys temleistungen wie saubere Luft und 
frisches Trinkwasser und sind die Basis der 
Nahrungsmittelproduktion. Diese Öko system-
leistungen müssen geschützt und erweitert 
werden. Bäume und Feuchtgebiete binden bei-
spiels weise das Äquivalent von einem Drittel 
der weltweiten Emissionen.

Ländliche Gebiete sind auch entscheidend 
für die Erzeugung erneuerbarer Energie aus 
Wind, Wasser und Biomasse. Land- und Forst-
wirtschaft verursachen rd. 25 % der globalen 
Treibhausgasemissionen (ein schließlich Emis-
sionen aus Landnutzung und Landnutzungs-
änderungen), wobei es aller dings große Un-
terschiede zwischen den einzelnen Regionen 
gibt. Die ländlichen Regionen unter stützen 
die Klimaziele vor allem durch Auf forstung, 
Wiederaufforstung und die Nutzung von 
Bioenergie.

Die Landnutzungsentscheidungen stützen 
sich aber immer noch großenteils auf kurz-
fristige Produktionsziele. Die regionalen Ge-
biets körperschaften müssen daher dafür 
sorgen, dass soziale, wirtschaftliche und 
öko lo gische Auswirkungen berücksich tigt 
werden. Die Raumentwicklungspläne sollten 
Möglichkeiten für eine bessere Landnut zung 
aufzeigen. Umweltleistungen und soziale 
Aspekte müssen dabei besonderes Gewicht 
erhal ten. Ein wichtiger Aspekt ist zudem die 
Anpassung an den Klimawandel. Hitzewellen 
und Dürreperioden werden in vielen Regionen, 
in denen sie heute noch selten sind, zur 
Normalität werden. 

Zahlungen für Ökosystemdienstleistun gen 
können dem Klimawandel entgegen wirken 
und bieten Potenzial für die Entwicklung länd-
licher Räume. Am effektivsten dürften sie in 
der Intensivlandwirtschaft sein – und wenn sie 
wirkungsorientiert sind (OECD, 2020). Außer-
dem würden mit einer derartigen Neuausrich-

Ländliche Regionen sind wegen ihres Naturkapitals von 
entscheidender Bedeutung
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Ländliche Regionen müssen in der Energie- 
und Industriewende eine aktivere Rolle über-
nehmen

Damit die ländliche Bevölkerung mehr vom 
Potenzial der erneuerbaren Energien pro�tiert, 
müssen die ländlichen Gemeinden stärker an 
den zu erzielenden Vorteilen und den Ent-
schei dungsprozessen beteiligt werden. Ver-
trauen gehört zu den wichtigsten Faktoren, 
um Akzeptanz für den Ausbau erneu er barer 
Energien zu schaffen. Nord rhein- Westfalen hat 
beispiels weise eine Inter netplattform für einen 
landesweiten Wind  energiedialog einge richtet 
und Media tions verfahren für lokale erneuer-
bare Energie   projekte eingeführt.

Ländliche Regionen mit hohem Pkw-Auf-
kommen können von den niedrigen Betriebs-
kosten von Elektroautos pro�tieren. Dazu 
ist jedoch eine intelligente Vernetzung der 
Infra struktur mit der kostengünstigen, aber 
schwan kenden Stromerzeugung aus Wind und 
Sonne erforderlich. In länd lichen Regionen 
mit einem großen Potenzial für erneuerbare 
Energien kann die Wasser stoff gewinnung, 
-verarbeitung und -nutzung in Branchen 
einen Beitrag leisten, die sonst nur schwer zu 
dekarbonisieren sind, insbe sondere Industrie 
und Straßengüterverkehr.

tung der Agrar sub ventionen umweltschädliche 
Sub ven tionen beseitigt. Diese Maßnahmen 
müssen so skaliert werden, dass die für 2050 
gesetz ten Netto-Null-Emissionsziele erreicht 

werden können. Am vielversprechendsten 
sind dabei Auf forstung, die Umwandlung von 
Anbau �ächen in Grünland und eine redu zierte 
Boden bearbeitung.
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Der Übergang zur Treibhausgasneutralität 
wird Arbeitsplätze zerstören, aber auch viele 
neue entstehen lassen. Die mit ihm ein her-
gehenden Arbeitsplatzverschiebungen sind 
geringer als bei der Digitalisierung, aber 
lokal konzentriert. Von Arbeitsplatz verlus ten 
betroffene Regionen müssen neue Akti vitäten 
anziehen, die mit der Klima wende vereinbar 
sind. In den Regionen mit dem höchsten 
Beschäftigungsanteil im Kohle  bergbau liegt das 
Pro-Kopf-BIP in der Regel unter dem nationalen 
Durchschnitt. Anders als bei früheren Schocks 
ist beim Über  gang zur Treibhausgasneutralität 
im Voraus klar, welche Wirtschaftsbereiche 
mit Arbeits platzverlusten oder erheblichen 
Umwälzungen rechnen müssen. Es ist des halb 
möglich, sich darauf vorzubereiten.

Durch eine ortsbezogene Innovationspolitik 
kann die Ansiedlung neuer nachhaltiger 
Branchen gefördert werden, die den Unter-
nehmen und Arbeitskräften vor Ort neue 
Chancen bieten. Wenn die in diesen Regio nen 
verwurzelten Kompetenzen und Stärken weiter 
genutzt werden – auch die der Branchen, die 
verschwinden dürften –, kann ein anhaltender 
Niedergang und der damit oft verbundene, sich 

selbst verstärkende Abwanderungsprozess von 
Unternehmen und Arbeitskräften verhindert 
werden.

Eine frühzeitige Einbindung der betroffenen 
Akteure ist entscheidend. Es kann hilf reich sein, 
einen Konsens über künf tige Spezia li sierungen 
zu erzielen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die 
Einbe ziehung von Hoch schul einrichtungen, 
inno vativen Unter nehmen, regionalen und 
loka len Gebiets körper schaften und der Zivil-
gesell schaft. Ihr Wissen ist jedoch häu�g 
fragmentiert und auf verschiedene Stand  orte 
und Organi sationen verstreut. Die Zusammen-
arbeit kann durch Beratungs gremien und 
Aus schüsse, in denen öffentliche und private 
Akteure vertreten sind, gefördert werden. Der 
Umbau der Industrie kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn er von den lokalen Akteuren getragen 
wird. Sie müssen die lokalen Kapazitäten mit den 
globalen wissen schaftlichen, technologischen 
und wirt schaftlichen Trends verknüpfen. Die 
staat lichen Stellen können die lokale Arbeits-
markt verwaltung entsprechend ausrichten. 
Eine rasche Beseitigung von Umweltschäden 
fördert die ökologische Sanierung und die wirt-
schaftliche Entwicklung von Industrie branchen.

Relativer Abstand zu den Ländermittelwerten, Makroregionen (TL2)

In den Regionen mit dem höchsten Beschäftigungsanteil im Kohlebergbau liegt 
das Pro-Kopf-BIP in der Regel unter dem nationalen Durchschnitt

Intelligente Spezialisierung fördern, damit keine Region 
den Anschluss verliert
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