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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 Globalisierung arbeiten. Die OECD ist Vorreiterin bei den
Bemühungen, neue Entwicklungen und Fragestellungen besser zu verstehen und die Regierungen dabei zu unterstützen, Antworten auf
diese Herausforderungen zu finden. Dazu gehören
Corporate Governance, die Informationsökonomie
sowie die Bevölkerungsalterung. Die Organisation
bietet den Regierungen einen Rahmen, um Erfahrungen aus verschiedenen Politikbereichen auszutauschen, nach Lösungsansätzen für gemeinsame
Probleme zu suchen, gute Praktiken aufzuzeigen
und auf eine Koordinierung nationaler und internationaler Politiken hinzuarbeiten.

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, Arbeitsplätze vor Ort zu
schaffen und eine solide Tourismuspolitik zu
verfolgen.

Die komplette Publikation finden 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
2

COVID-19 BEWÄLTIGEN UND NETTO-NULL-EMISSSIONSZIEL ERREICHEN

Die COVID-19-Pandemie und der Klimawandel sind
beides globale Herausforderungen, die lokale Antworten
erfordern
Covid-19 hat mit beispiellosem Tempo immer
weitere Teile der Welt erfasst und viel menschliches Leid verursacht. Dies zeigt, dass Risiken,
die das Wohlergehen der Menschen in seinen
Grundfesten erschüttern, in Wirklichkeit globale Bedrohungen sind. Solche Risiken können Systemkrisen auslösen – mit vielfältigen
und oft unerwarteten Schneeballeffekten auf
Wirtschaft und Gesellschaft. COVID-19 hat zudem deutlich gemacht, dass eine globale Krise
regional sehr unterschiedliche Auswirkungen
haben kann, selbst innerhalb derselben Länder. Wie die COVID-19-Pandemie ist auch der
Klimawandel eine globale und systemische
Herausforderung mit regional unterschiedlichen Effekten, wenn auch in weit größerem
Maßstab und über einen weit längeren Zeithorizont. Zudem muss wie bei der Pandemie
auch auf Ebene der lokalen und regionalen Akteure, des regionalen and lokalen natürlichen
Umfelds, der geografischen Strukturen und der
Infrastruktur angesetzt werden.
Die COVID-19-Krise hat außerdem gezeigt, wie
eng die Ziele der Krisenfestigkeit und der Teilhabe miteinander verknüpft sind. Die Bevölkerungsgruppen, die in den prekärsten Verhältnissen leben, sind oft diejenigen, die von
Katastrophen am stärksten in Mitleidenschaft
gezogen werden. Es ist daher entscheidend,
vorausschauend zu handeln: Werden Herausforderungen frühzeitig angegangen, können
vulnerable Gruppen am besten geschützt
werden. Indem die wirtschaftlichen Auswir-
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kungen auf die am schlimmsten getroffenen
Gemeinden verringert und ihnen die nötigen
Mittel gegeben werden, um den Schock abzufedern, kann zugleich die Resilienz wirksam 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-19Krise gewonnen wurden, können Lehren für
die territorialen Dimensionen der Klimaherausforderung gezogen werden. Die möglicher 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 Entwicklung einbezogen und Systeme für eine MehrebenenGovernance geschaffen werden müssen,
die Klimamaßnahmen auf allen staatlichen
Ebenen fördert. Die Ursachen der Pandemie
sind zudem ein Hinweis auf den engen Zusammenhang zwischen Umweltrisiken und
dem Wohlergehen der Menschen. Indem die
Klimaherausforderung angegangen wird, kann
der Anstoß für tiefgreifende, dauerhafte Veränderungen gegeben werden, die städtische
und ländliche Regionen widerstandsfähiger
machen. Die Regionalpolitik muss dazu beitragen, dass diese Veränderungen Wirklichkeit
werden.

Unterschiede zwischen den
COVID-19-Sterberaten auf
subnationaler Ebene
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Die Pandemie hat die Regionen zu verschiedenen Zeitpunkten und mit unterschiedlicher
Wucht getroffen

Die wirtschaftlichen Auswirkungen variieren
je nach Branchenspezialisierung und Beschäftigungsart

Dicht besiedelte städtische Räume mit Verbindungen zu anderen globalen Wirtschaftszentren waren gleich zu Beginn der Pandemie
besonders betroffen. Sie ergriffen radikale
Maßnahmen, um das Infektionsgeschehen
frühzeitig einzudämmen. In einigen ländlichen 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 aufgrund
geringerer Krankenhauskapazitäten und einer
älteren und weniger gesunden Bevölkerungsstruktur oft einem stärkeren Risiko ausgesetzt.

Die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste
Wirtschaftskrise ist nicht nur die schwerste
seit Jahrzehnten, sondern auch die mit den
größten regionalen Unterschieden. Die sozialen
und wirtschaftlichen Auswirkungen 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 %
zurückgegangen.

Ärmere Bevölkerungsgruppen, die in beengten Verhältnissen leben und arbeiten, sind
einem deutlich höheren Infektionsrisiko und
im Ansteckungsfall auch einem höheren
Risiko schwerer Krankheitsverläufe ausgesetzt.
Beengte Wohnverhältnisse scheinen effektiv
einer der Hauptfaktoren für die Über tragung
von COVID-19 zu sein. Die Einwohner*innen
der betreffenden Gegenden sind häufig
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 wohlhabenderen Manhattan.

Der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit führte
zu vorübergehenden Verbesserungen der Umweltsituation. 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 Wasserqualität verbesserte
sich vorübergehend. Um dem Klimawandel zu
begegnen und zugleich den wirtschaftlichen
Wohlstand für alle zu heben, muss das Wirtschaftswachstum vom Wachstum der Treibhausgasemissionen 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 Beschäftigungsverhältnissen trifft
es am härtesten
Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen unterscheiden sich je nach Branche und
Position in den globalen Wertschöpfungsketten.
In den 314 Regionen der erfassten 30 OECDund 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 Arbeitsplatzverlustrisiko erklärt sich u. a. aus regionalen Unterschieden in der Verbreitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Arbeitskräfte in nicht
gemeldeten oder kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen und Solo-Selbstständige verdienen oft nur wenig. Viele von ihnen arbeiten in
besonders stark betroffenen Sparten wie Kultur,
Unterhaltung und Tourismus. Überproportional
viele von ihnen sind Frauen und junge
Menschen. Atypische Beschäftigung ist nicht
in allen Regionen gleich stark verbreitet. Am
häufigsten anzutreffen ist sie in Regionen mit
einer weniger gut ausgebildeten Bevölkerung,
einer höheren Arbeitslosigkeit und einem geringeren Anteil an der Bruttowertschöpfung des
Exportsektors. 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 selbstständig Beschäftigte erlebten tiefgreifende Veränderungen ihrer Beziehungen zu Kunden, Zulieferern und Kooperationspartnern.
Beschäftigte in atypischen Arbeitsverhältnissen und Selbstständige haben oft eine geringere soziale Absicherung. Sie genießen nicht
immer Arbeitslosenversicherungsschutz bzw.
haben nur geringe Leistungsansprüche. Sie
haben u. U. auch keinen kompletten Krankenversicherungsschutz. 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 allgemeinen Einkommenssicherungssysteme möglicherweise
nicht gerecht werden.
Schlechte Arbeitsmarktergebnisse wie Arbeitslosigkeit und geringe Löhne können zudem
eine Reihe anderer Herausforderungen für
Einzelne und Kommunen nach sich ziehen,
von körperlichen und psychischen Gesundheitsproblemen bis hin zu Drogenmissbrauch
und Kriminalität. Auch die Versorgung mit
wesentlichen öffentlichen Dienstleistungen
wie Bildung und Freizeitangeboten kann leiden.
Dies kann gerade für vulnerable einkommensschwache Haushalte und junge Menschen
schwerwiegende Folgen haben. Im USBundesstaat New York liegen die Einnahmen
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 Homeoffice gedämpft
Nicht überall ist es gleich gut möglich, im Homeoffice 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 Homeoffice-Möglichkeiten je nach Land und Region
Anteil der homeoffice-tauglichen Jobs (in %), 2018, NUTS-1- oder NUTS-2-(TL2-)Regionen
Minimum
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Die Digitalisierung und Automatisierung
könnte sich nach der Krise weiter beschleunigen. Die zunehmenden Homeoffice-Möglichkeiten könnten Menschen dazu bewegen,
aus großen Städten wegzuziehen, um sich in
kleineren Orten oder suburbanen Gegenden
niederzulassen.
Die Nachhaltigkeit der regionalen Entwicklung 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 SubsaharaAfrika gerechnet.
Polarisierte Arbeitsmärkte und Wohnungssegregation vertiefen die Gräben, die die
COVID-19-Pandemie gerissen hat. Hochqualifizierte Arbeitskräfte in relativ sicheren Beschäftigungsverhältnissen wissen die Homeoffice-Möglichkeiten am besten zu nutzen,
zumal sie oft in guten Wohnverhältnissen
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Anmerkung: Zahl der homeofficetauglichen Jobs in den jeweiligen
Ländern bzw. Regionen in Prozent der
Gesamtbeschäftigung. Die Länder
sind in absteigender Reihenfolge nach
dem nationalen Anteil der homeofficetauglichen Jobs an der Gesamtbeschäftigung angeordnet. Bei den Regionen handelt
es sich je nach Datenverfügbarkeit um
NUTS-1- oder NUTS-2-Regionen. In außereuropäischen Ländern entsprechen die
Regionen den Makroregionen (TL2) gemäß
OECD Territorial Grid.

Maximum

60%

70%

leben. Geringqualifizierte Arbeitskräfte in
Dienstleistungs- und Einzelhandelstätigkeiten
mit direktem Kundenkontakt sind hingegen
größeren Risiken ausgesetzt. Dazu gehört
auch ein häufigeres Auftreten psychischer Erkrankungen, insbesondere Depressionen, für
die vulnerable Gruppen oft stärker anfällig
sind. Erschwerend können dabei Ungleichgewichte beim Zugang zu Gesundheitsversorgung, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Online-Unterricht während
der Lockdowns hinzukommen. Damit wächst
auch die Gefahr, dass Ungleichheiten bei den
Bildungsergebnissen und den späteren Beschäftigungschancen von Generation zu Generation weitergegeben werden. Frauen sind in
Dienstleistungsbranchen, in denen der Kundenkontakt sehr wichtig ist (z. B. Tourismus,
Beherbergungsgewerbe
und
Gastronomie)
über repräsentiert. Sie dürften daher durch den
Wirtschaftsabschwung stärker beeinträchtigt
sein. Ältere Menschen, die häufig allein
leben, leiden besonders unter den Kontaktbeschränkungen.

COVID-19 BEWÄLTIGEN UND NETTO-NULL-EMISSSIONSZIEL ERREICHEN

Die COVID-19-Krise zeigt, wie wichtig ortsbezogene,
inklusive und präventive Konzepte sind
Auf allen staatlichen Ebenen wurden beispiellose Anstrengungen unternommen, um die
Verbreitung von COVID-19 einzudämmen und
die enormen wirtschaftlichen Auswirkungen
auf Menschen und Unter nehmen abzufedern.
Lokalen und regionalen Akteuren kommt dabei
eine zunehmend wichtige Rolle zu. Da die Auswirkungen regional unterschiedlich ausfallen,
ist ein regionaler Ansatz im Gesundheits-,
Wirtschafts-, Sozial- und Fiskalbereich sowie
eine starke ressort- und ebenenübergreifende
Koordination erforderlich. Durch präventive,
antizipierende Maßnahmen können negative
Effekte auf Gesundheit, Lebensqualität und
Wirtschaft vermieden werden.
Dazu sind Partnerschaften zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen zur Mobilisierung
und Koordinierung mehrerer Politikbereiche
notwendig. Eine effektive Führung auf zentraler
Ebene muss dabei Strategien und Leitlinien
vorgeben. Bottom-up-Konzepte ermöglichen
innovative Vorgehensweisen zur Bewältigung
der Krise und können Vertrauen schaffen. Eine
klare Aufgabenteilung und ausreichende Mittel
für die nachgeordneten Ebenen erleichtern
solche Partnerschaften.
Als sich die politisch Verantwortlichen im
Sommer 2020 der Notwendigkeit ortsbezogener
Konzepte bewusst wurden, konnten die Kosten
der Lockdowns durch gezielte Maßnahmen auf
lokaler Ebene verringert werden. Länder und
Regionen, die aus den Erfahrungen früherer
Gesundheitskrisen gelernt hatten, waren
besser in der Lage, solche Maßnahmen zu koordinieren. Aus diesen Erfahrungen können
auch andere lernen. Frühzeitige und präventive
Maßnahmen, wie sie in Korea ergriffen
wurden, verringerten die gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Folgen und wirkten damit zugleich einem Großteil der Ungleichheitsrisiken
entgegen. Da die gesundheitlichen wie auch
wirtschaftlichen Auswirkungen für vulnerable
Gruppen größer sind, müssen Anstrengungen
zur Eindämmung der Pandemie durch Unterstützung für benachteiligte Gegenden flankiert
werden.

Die am härtesten getroffenen Regionen und
Städte sehen sich u. U. mit den größten Einnahmeausfällen und höchsten Ausgabenzuwächsen konfrontiert. Ohne konzertierte
Aktionen könnte dies die Neustartanstrengungen in diesen Regionen gefährden. Wenn
die nationalen Hilfsprogramme wie z. B. Kurzarbeit zurückgefahren werden, wird es daher
umso wichtiger, besonders stark in Mitleidenschaft gezogene arme Haushalte, Unternehmen
und Arbeitskräfte durch ortsbezogene Maßnahmen zu unterstützen. Dazu müssen die
Finanzrahmen geprüft werden und Schwachstellen in den Finanzausgleichssystemen
analysiert und behoben werden. Außerdem
gilt es, die Effizienz von Ausgaben und Einnahmen zu steigern. Ausgaben zur Förderung
der Konjunkturerholung müssen auf die Anforderungen des Klimaschutzes abgestimmt
werden.
Die nach der Krise zu unternehmenden Anstrengungen können eine Chance sein, das
Leben der Menschen zu verbessern und die
bevorstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Die Gesellschaft hat ihre Bereitschaft zu
handeln in der COVID-19-Krise unter Beweis
gestellt. Daraus können Städte und Regionen
Inspiration schöpfen, um dauerhafte Veränderungen anzustoßen und so die Klimaherausforderung zu bewältigen. Die nationalen, regionalen 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.
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Auch der Klimaherausforderung
muss mit ortsbezogenen, inklusiven
und frühzeitigen Maßnahmen
begegnet werden
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 insbesondere weltweite Nahrungsknappheit,
erhöhter Wassermangel in Trockengebieten
sowie weitflächige 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, Städtepolitik – 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 Klimanutzen
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 Zielkonflikte, Kosten und Risiken zu minimieren.
Die Kosten sind für die verschiedenen Regionen
indessen unterschiedlich hoch. Wird zu spät
gehandelt, steigen für Städte und Regionen
die Kosten in Form von Fehlinvestitionen
in langlebige – nicht mit dem Netto-NullEmissionsziel vereinbare – Kapitalgüter und
Infrastruktur.
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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 energieintensive Industrieanlagen
sind kapitalintensiv; zudem handelt es sich oft um langlebige Kapitalgüter. Regionen mit
emissionsintensiven Branchen können daher einem besonders hohen Risiko wirtschaftlicher
Verluste ausgesetzt sein, wenn sie weiter darin investieren.

Metropolregionen verursachen
die meisten THG-Emissionen,
die produktionsbasierten ProKopf-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. Treibhausgasemissionen ohne Landnutzung und Landnutzungsänderungen.

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 Elektrifizierung des Energieendverbrauchs, z. B. im Personenverkehr, können Emissionen
kosteneffizient 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 kosteneffizient 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 durchschnittliche 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 Bodenverschmutzung,
Gefahren für die Biodiversität und
steigender Wettbewerb um Wasser,
das mit den häufigeren Hitzewellen
in vielen Regionen knapper wird.

9
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In den meisten OECDRegionen, 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. definitiv genehmigt wurde, oder die sich bereits in Bau befinden.

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 Stromerzeugung insgesamt. Da die Stromgewinnung in Photovoltaik-Freiflächenanlagen weiterhin kostengünstiger ist als in Dachanlagen, dürften Nichtmetropolregionen ihren Vorsprung
bei der Solarenergiegewinnung behalten. Ganz anders stellt sich die räumliche Verteilung der
Stromgewinnung aus Kernkraft und fossilen Brennstoffen dar.
Zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens müsste der durchschnittliche Anteil der Solarund 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 Benchmark weder für die
Solar- noch für die Windkraft. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in den Regionen hängt
selbstverständlich von deren geografischen Möglichkeiten ab (vgl. hierzu die online verfügbaren
Länder notizen zu diesem Regional Outlook).
E-Autos, öffentlicher Verkehr und aktive
Mobilität müssen rasch ausgebaut werden
Ein unter Kostengesichtspunkten günstigstes Datum für die Beendigung des Verkaufs von Neuwagen mit Verbrennungsmotor 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 Ausbau der Ladeinfrastruktur. Aktuell sind
Elektrofahrzeuge in mittelgroßen Metropolregionen und entlegenen ländlichen Regionen am stärksten verbreitet. In der koreanischen Region Jeju wuchs der Anteil der
E-Mobilität rascher als andernorts, weil
die Regionalregierung die öffentliche Ladeinfrastruktur ausbaute und für zusätz10
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liche Anreize sorgte. Ländliche Regionen sind
stärker vom motorisierten Individualverkehr
abhängig. Die geringen Betriebskosten von
E-Autos machen ihre Nutzung jedoch attraktiv,
vorausgesetzt der Umstieg erfolgt frühzeitig
genug, bevor die Preise für Verbrennerautos auf
dem Gebrauchtwagenmarkt verfallen.
Neben dem Ausbau der E-Mobilität ist es auch
wichtig, dass der öffentliche Verkehr und
die Möglichkeiten der aktiven Mobilität, d. h.
beispielsweise Radfahren und Zufußgehen,
stärker genutzt werden. Die damit verbundene
Verringerung des Energieverbrauchs sowie des
Bedarfs an Infrastruktur und Material für die
E-Mobilität (Fahrzeug- und Batterieherstellung
usw.) kann die Klimawende erleichtern. Zugleich steigt dadurch die Lebensqualität:
weniger Staus, weniger Luftverschmutzung,
geringere Lärmbelastung, mehr Sicherheit und
mehr öffentliche Freiflächen. 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 Unterstützung leisten muss, um das
öffentliche Verkehrsangebot auszubauen. Darüber hinaus müssen Regionen und Städte
auf die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs hinarbeiten. Dazu gehören eine
bessere Logistik, neue Technologien und die
Umstellung auf multimodalen Verkehr, vor
allem in Regionen, die Straßengüter verkehrszentren 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-Emissionsziels können auf regionaler Ebene zahlreiche positive Effekte haben, die über den
Klimaschutz hinausgehen. Luftverschmutzung
ist eine der größten umweltbedingten Gesundheitsbelastungen weltweit. Dies gilt in besonderem Maße für Städte. Saubere Luft macht
zudem gesundheitlich widerstandsfähiger.
Luftverschmutzung verstärkt das Risiko einer
Über tragung von SARS-CoV-2 über die Luft und
erhöht im Krankheitsfall das Sterberisiko.
Die überwiegende Mehrzahl der Einwohner*innen von Städten und Regionen im OECDRaum ist einer Feinstaubbelastung ausgesetzt,
die über dem von der WHO empfohlenen

Grenzwert 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 Feinstaubbelastung ausgesetzt. In Regionen mit
höherer Luftverschmutzung ist die Lebenszufriedenheit in der Regel niedriger als im
nationalen Durchschnitt.
Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes auf null werden auch die Luftverschmutzung größtenteils beseitigen. Solche
Maßnahmen haben jedoch noch zahlreiche weitere Vorteile, die teilweise schwer
quantifizierbar sind. Dazu gehören eine
geringere Lärm- und Verkehrsbelastung, gesündere Ernährungsformen, gesundheitliche Vorteile 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 Treibhausgasemissionen auf null wird wirtschaftliche Umstrukturierungen erforderlich machen, allerdings
weit weniger als beispielsweise die Digitalisierung. Das durchschnittliche Risiko von
Arbeitsplatzverlusten dürfte im Vergleich
zu vergangenen sektoralen Beschäftigungsverlagerungen eher gering sein. Für einige
Regionen in der Schweiz, der Tschechischen Republik, Korea, Polen und Deutschland könnten die Folgen zwar etwas schwerwiegender sein, allerdings gibt es nur in wenigen
Ländern Makroregionen, in denen mehr als
5 % der Beschäftigung auf die Branchen mit
dem höchsten durchschnittlichen Arbeitsplatzverlustrisiko entfallen. In einigen Makroregionen könnte es jedoch verstärkt zu
Arbeitsplatzverlusten kommen. Im Allgemeinen sind die Regionen mit dem höchsten
Arbeitsplatzverlustrisiko aber keine Regionen,
in denen die Lebenszufriedenheit oder das
Einkommen besonders niedrig ist. Auch die
Langzeitarbeitslosigkeitsquoten
und
das
Armutsrisiko scheinen dort nicht wesentlich über dem Durchschnitt zu liegen. Einige
dieser Regionen weisen allerdings ein höheres
Armutsrisiko und eine höhere Langzeitarbeitslosigkeit 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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Entschlossene Klimaschutzmaßnahmen müssen durch
ortsbezogene Anpassungsmaßnahmen ergänzt werden
Die Anpassung an den Klimawandel ist
entscheidend zur Sicherung der Existenzgrundlagen und Erhaltung der Ökosysteme.
Bei einer Erwärmung um weniger als 1,5 °C
können Anpassungsmaßnahmen die Klimarisiken wirkungsvoller reduzieren als bei
einer Erwärmung um 2 °C. Daher sind sie eine
wichtige Ergänzung zu entschlossenen Klimaschutzmaßnahmen. Anpassungsmaßnahmen
können aber noch weitere Vorteile haben,
insbesondere in Bezug auf den Freizeitwert der
Natur.
Marginalisierte oder arme Bevölkerungsgruppen müssen mit den höchsten Schadenskosten in Form von Einkommenseinbußen
rechnen und sind größeren Gefahren ausgesetzt. Ältere Menschen, Frauen und weniger
gut ausgebildete Personen sind bei erhöhten
Temperaturschwankungen stärker gefährdet.
Durch den Klimawandel steigen beispielsweise
die Bodenpreise in geschützteren Gebieten,
die damit für ärmere Bevölkerungsgruppen
zunehmend unerschwinglich werden. Steigende Armut kann die politischen Einflussmöglichkeiten der betreffenden Gruppen
12

verringern und damit auch ihre Mitsprache bei
Entscheidungen über die Anpassung an den
Klimawandel.
Beschränken sich die Anpassungsmaßnahmen auf den Schutz materieller Güter,
werden die Belange ärmerer Bevölkerungsgruppen außer Acht gelassen. Durch regionale Einkommenskonvergenz und Zugang zu
grundlegenden Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Einkommenssicherung
können die Auswirkungen des Klimawandels
auf die Armutssituation deutlich verringert
werden. Dabei geht es um physische, soziale
und wissensbasierte Infrastruktur. Durch
lokale soziale Netze wird Wissen über Gefahren
sowie gefährdete Personengruppen und Infrastruktur verbreitet, das wissenschaftliche
Erkenntnisse ergänzt. Damit steigt zugleich die
Bereitschaft der lokalen Bevölkerung, sich in
der Klimapolitik zu engagieren.
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Mehrebenen-Governance und Finanzstrukturen müssen
der Klimaherausforderung Rechnung tragen
Im Zuständigkeitsbereich der lokalen und
regionalen Gebietskörperschaften liegen für
Klimamaßnahmen wichtige Politikbereiche
wie Bau, Verkehr, sonstige lokale Infrastruktur
und Abfallwirtschaft. Fast alle Entscheidungen
der zuständigen Stellen vor Ort haben direkt
oder indirekt Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen, insbesondere solche in Bezug
auf Baumaßnahmen, Raumplanung und Wirtschaftspolitik.
Um das Netto-Null-Emissionsziel auf nationaler
Ebene bis 2050 zu erreichen, braucht es eine regionenübergreifende Mehrebenen-Governance
und eine Aufstockung der Klimafinanzierung.

Mehrebenen-Governance-Systeme müssen Klimaziele für die verschiedenen staatlichen Ebenen und Regionen vorgeben, z. B. bis 2050 alle
Gebäude emissionsfrei zu machen. Einige Ziele
können dabei regionsspezifisch sein, beispielsweise der Waldschutz. Das bedeutet auch, dass
wir von einem Flickenteppich lokaler Einzelmaßnahmen zu einem integrierten Ansatz
übergehen müssen. Für eine erfolgreiche Klimapolitik ist es nachweislich hilfreich, neben Behörden, Parlamenten und Öffentlichkeit auch
die Wissenschaft einzubeziehen.

Die nachgeordneten Gebietskörperschaften
sollten alle Finanzierungsquellen voll nutzen
Auf die nachgeordneten Gebietskörperschaften
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 Investitionspläne zur Ankurbelung
der Konjunktur 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
Gebietskörperschaften verfügen über mehrere
Einnahmequellen, um die Rückführung der
Emissionen auf netto null zu finanzieren:
•

Zuschüsse und Subventionen optimal
für Klimaziele nutzen: Diese Transferzahlungen, 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 Beschaffungswesen können die Einnahmen- und
Ausgabensysteme mit Umweltzielen in
Einklang bringen und umweltschädliche
Subventionen beseitigen. Grundsteuern
sowie Steuern zur Abschöpfung von Grundstückswertsteigerungen
können
beispielsweise darauf ausgerichtet werden,
Zersiedelung zu vermeiden, die Entwicklung
städtischer Zentren zu fördern und die
Verkehrsverbindungen zu verbessern.

•

Kreditrahmen anpassen, um die ökologische 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 Treibhausgasemissionen
des OECD-Raums werden in Metropolregionen erzeugt. In den OECD-Ländern Asiens
und Nordamerikas ist ihr Beitrag besonders
groß. Städte verursachen vor allem CO2Emissionen. Diese müssen mehrere Jahre
früher auf netto null reduziert werden als
die Treibhausgasemissionen insgesamt. 2050
muss ihr Wert sogar netto negativ sein. Frühzeitiges Handeln erspart unnötige Kosten und
verhindert Fehlinvestitionen, 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 Metropolregionen
erforderlich. Dadurch wird es möglich, Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsbau wirksam
zu dekarbonisieren und zugleich die Anbindung an Arbeitsplätze und Dienstleistungen
zu verbessern und Luftverschmutzung sowie
Staus zu reduzieren. Eine nationale Stadtpolitik
kann sektor politische Maßnahmen koordinieren, z. B. um den Wohnungsbau besser auf das
Arbeitsplatzangebot abzustimmen. Die Vernetzung von Städten und ihren Metropolregionen
bietet mehr Möglichkeiten für strukturiertes
Lernen.

Die Metropolregionen der OECD-Länder Asiens und Nordamerikas
verursachen die meisten THG-Emissionen
Beitrag der Metropolregionen zu den gesamten produktionsbasierten THG-Emissionen, nach Makroregion, 2018

Wie können die Nettoemissionen der Städte
bis 2050 negativ werden?
Städte haben ein großes – bislang ungenutztes – Potenzial, Photovoltaik-Dachanlagen,
kleine Windkraftanlagen und Wärmepumpen
modular zu integrieren. Solche dezentralen
Energiesysteme müssen zwar mit dem
gesamten Stromnetz koordiniert werden, die
Städte können ihren Ausbau jedoch beeinflussen.
Einkommensschwache
Haushalte
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.
14

Die Dekarbonisierung von Gebäuden durch
passive Heizung und Kühlung wird erleichtert,
wenn Projektentwickler und Bauaufsichtsbehörden eingebunden werden. Grüner Städtebau, beispielsweise mit hängenden Gärten,
begrünten Dächern und urbaner Lebensmittelerzeugung, trägt zum Klimaschutz bei,
dämpft Hitzewellen und schützt Trinkwasser.
Der Verkehr ist eine große und weiter wachsende CO2-Emissionsquelle. Mit dem Umstieg
auf E-Mobilität allein ist es in den Städten
jedoch nicht getan. Wenn Arbeitsplätze
und öffentliche Einrichtungen gut zu Fuß
oder mit dem Rad erreicht werden können,
ist das nicht nur eine für Menschen und
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Stadtverwaltungen kostengünstige Methode
zur Emissionsminderung, sondern auch gut für
die Gesundheit. Internetbasierte RidesharingDienste können die CO2-Emissionen deutlich
senken und den Energieverbrauch sowie den
Werkstoff- und Infrastrukturbedarf verringern, sofern sie die individuelle Pkw-Nutzung
ersetzen. Außerdem werden dadurch teure
städtische Flächen frei und die Anbindung
und Erreichbarkeit verbessert, insbesondere
für einkommensschwache Haushalte und
Menschen in suburbanen Räumen, die häufig
schlechter an den öffentlichen Verkehr angebunden sind.
Vielfältigere Angebote in den Bereichen sanfte
oder geteilte Mobilität würden zudem mehr
Möglichkeiten bieten, das Infektionsgeschehen
einzudämmen, ohne dass die individuelle PkwNutzung steigt. Um zu verhindern, dass größere
Mobilitätsoptionen die Verkehrsnachfrage
erhöhen – beispielsweise durch Zersiedelung –,
und um die wahrscheinlich versiegenden Einnahmen aus Kraftstoffsteuern zu ersetzen, sind
als Ergänzung Straßenbenutzungsgebühren
erforderlich.

Die konsumbedingten Emissionen einkommensstarker Städte können durch Kreislaufwirtschaft reduziert werden
In einkommensstarken Städten sind die durch
den Konsum von Waren und Dienstleistungen
verursachten Treibhausgasemissionen generell
viel höher als die Emissionen, die diese Städte
lokal produzieren. Das liegt daran, dass ihre
Einwohner*innen, Unternehmen und öffentlichen Stellen viele Güter konsumieren, die
anderswo produziert werden.
Es gibt kostengünstige Optionen, konsumbasierte 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 beitragen, wenn die konsumierten Waren und
Dienstleistungen im selben Land produziert
werden. Durch die Einführung einer Kreislaufwirtschaft bei Baustoffen und die Vermeidung
von Lebensmittelabfällen kann die Klimawende
kostengünstig beschleunigt werden.

Ländliche Regionen sind wegen ihres Naturkapitals von
entscheidender Bedeutung
Auf ländliche Gebiete entfallen 80 % der
Fläche und 30 % der Bevölkerung des OECDRaums. Ländliche Räume erbringen Ökosystemleistungen wie saubere Luft und
frisches Trinkwasser und sind die Basis der
Nahrungsmittelproduktion. Diese Ökosystemleistungen müssen geschützt und erweitert
werden. Bäume und Feuchtgebiete binden beispielsweise 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 Forstwirtschaft verursachen rd. 25 % der globalen
Treibhausgasemissionen (einschließlich Emissionen aus Landnutzung und Landnutzungsänderungen), wobei es allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen
gibt. Die ländlichen Regionen unterstützen
die Klimaziele vor allem durch Aufforstung,
Wiederaufforstung und die Nutzung von
Bioenergie.

Die Landnutzungsentscheidungen stützen
sich aber immer noch großenteils auf kurzfristige Produktionsziele. Die regionalen Gebietskörperschaften müssen daher dafür
sorgen, dass soziale, wirtschaftliche und
ökologische
Auswirkungen
berücksichtigt
werden. Die Raumentwicklungspläne sollten
Möglichkeiten für eine bessere Landnutzung
aufzeigen. Umweltleistungen und soziale
Aspekte müssen dabei besonderes Gewicht
erhalten. 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 Ökosystemdienstleistungen
können dem Klimawandel entgegenwirken
und bieten Potenzial für die Entwicklung ländlicher Räume. Am effektivsten dürften sie in
der Intensivlandwirtschaft sein – und wenn sie
wirkungsorientiert sind (OECD, 2020). Außerdem würden mit einer derartigen Neuausrich-
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tung der Agrarsubventionen umweltschädliche
Subventionen beseitigt. Diese Maßnahmen
müssen so skaliert werden, dass die für 2050
gesetzten Netto-Null-Emissionsziele erreicht

werden können. Am vielversprechendsten
sind dabei Aufforstung, die Umwandlung von
Anbauflächen in Grünland und eine reduzierte
Bodenbearbeitung.

Ländliche Regionen müssen in der Energieund Industriewende eine aktivere Rolle übernehmen

Ländliche Regionen mit hohem Pkw-Aufkommen können von den niedrigen Betriebskosten von Elektroautos profitieren. Dazu
ist jedoch eine intelligente Vernetzung der
Infrastruktur mit der kostengünstigen, aber
schwankenden Stromerzeugung aus Wind und
Sonne erforderlich. In ländlichen Regionen
mit einem großen Potenzial für erneuerbare
Energien kann die Wasserstoffgewinnung,
-verarbeitung und -nutzung in Branchen
einen Beitrag leisten, die sonst nur schwer zu
dekarbonisieren sind, insbesondere Industrie
und Straßengüterverkehr.

Damit die ländliche Bevölkerung mehr vom
Potenzial der erneuerbaren Energien profitiert,
müssen die ländlichen Gemeinden stärker an
den zu erzielenden Vorteilen und den Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Vertrauen gehört zu den wichtigsten Faktoren,
um Akzeptanz für den Ausbau erneuerbarer
Energien zu schaffen. Nordrhein-Westfalen hat
beispielsweise eine Inter netplattform für einen
landesweiten Windenergiedialog eingerichtet
und Mediationsverfahren für lokale erneuerbare Energieprojekte eingeführt.
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Intelligente Spezialisierung fördern, damit keine Region
den Anschluss verliert
Der Übergang zur Treibhausgasneutralität
wird Arbeitsplätze zerstören, aber auch viele
neue entstehen lassen. Die mit ihm einhergehenden Arbeitsplatzverschiebungen sind
geringer als bei der Digitalisierung, aber
lokal konzentriert. Von Arbeitsplatzverlusten
betroffene Regionen müssen neue Aktivitäten
anziehen, die mit der Klimawende vereinbar
sind. In den Regionen mit dem höchsten
Beschäftigungsanteil im Kohlebergbau liegt das
Pro-Kopf-BIP in der Regel unter dem nationalen
Durchschnitt. Anders als bei früheren Schocks
ist beim Übergang zur Treibhausgasneutralität
im Voraus klar, welche Wirtschaftsbereiche
mit Arbeitsplatzverlusten oder erheblichen
Umwälzungen rechnen müssen. Es ist deshalb
möglich, sich darauf vorzubereiten.
Durch eine ortsbezogene Innovationspolitik
kann die Ansiedlung neuer nachhaltiger
Branchen gefördert werden, die den Unternehmen und Arbeitskräften vor Ort neue
Chancen bieten. Wenn die in diesen Regionen
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 hilfreich sein,
einen Konsens über künftige Spezialisierungen
zu erzielen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die
Einbeziehung von Hochschuleinrichtungen,
innovativen Unter nehmen, regionalen und
lokalen Gebietskörperschaften und der Zivilgesellschaft. Ihr Wissen ist jedoch häufig
fragmentiert und auf verschiedene Standorte
und Organisationen verstreut. Die Zusammenarbeit kann durch Beratungsgremien und
Ausschüsse, 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 wissenschaftlichen, technologischen
und wirtschaftlichen Trends verknüpfen. Die
staatlichen Stellen können die lokale Arbeitsmarktverwaltung entsprechend ausrichten.
Eine rasche Beseitigung von Umweltschäden
fördert die ökologische Sanierung und die wirtschaftliche Entwicklung von Industriebranchen.

In den Regionen mit dem höchsten Beschäftigungsanteil im Kohlebergbau liegt
das Pro-Kopf-BIP in der Regel unter dem nationalen Durchschnitt
Relativer Abstand zu den Ländermittelwerten, Makroregionen (TL2)
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