
 

 

Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen  

Zero 2035 – Deutschland CO2-neutral bis 2035 

 

Bauen und Wohnen  

- 40% des Energiebudget geht für Bebauung drauf, ist knapp 1/3 der gesamten CO2-

Emissionen 

- In den letzten 10 Jahren kaum Energieeinsparungen im Baubereich 

- Im Baubereich kommt es zu 54% allen Abfallaufkommens in Deutschland → Materialien 

können auch nur schwer recycelt werden und in ihre einzelnen Bestandteile getrennt werden  

- 2050 ist das Ziel im Bereich Bau klimaneutral zu werden, mit den bisherigen Regularien kann 

dieses Ziel so nicht erreicht werden  

- Pro Tag werden 60 Hektar Fläche neue besiedelt → 2030 soll die Fläche bei max. 30 Hektar 

liegen  

-  Earth Overshoot Day lag weltweit 1980 beim 1. November und 2019 bereits beim 29. Juli 

- Der Raumwärmebedarf wurde über die Jahre immer niedriger, d.h. die Wärme wird immer 

effizienter genutzt, allerdings steigt die Wohnfläche p.P. zunehmend → somit sinkt der 

Raumwärmebedarf auch nicht  

- Die Fläche pro Kopf steigt und die Raumwärmeeffizienz kann nicht das Einsparungsergebnis 

liefern was es müsste → Ergebnis s.o. kaum Energieeinsparungen im Baubereich 

Wohnen im Einfamilienhaus:  

- Vereinsamung im Alter, starke physische Belastung im Alter, große Wohnfläche werden nicht 

effizient genutzt 

- 20-30 Prozent der älteren Menschen würden sich gerne verkleinern, finden jedoch nichts 

ansprechendes und Finanzierbares in ihrem bekannten Umfeld  

- 2,6 Personen wohnen in Einfamilienhäusern, hier kann nicht von einer Familiengröße 

gesprochen werden 

- Durch Corona wurde jedoch auch bewusst, dass wohnen auf beengtem Raum eine starke 

Belastung ist  

- Frage nach der Qualität des Umfelds, wenn ich aus der Haustüre treten wird immer wichtiger 

→ erweiterte Wohnen im Umfeld, welche Art von Aufenthaltsqualität finde ich vor meiner 

Haustür 

- Frage, wieviel Platz brauche ich für mich in meiner Wohnung allein, wenn ich außerhalb der 

Wohnung viel Raum für Entfaltung habe 

Wohnen und Arbeiten: 

- In Bürogebäuden steckt viel Energie, die nicht effizient genutzt wird, stehen häufig leer, z.B. 

am Wochenende → kann hier eine bessere Nutzung ermöglich werden um hier klimaneutral 

zu werden → großer Hebel, um Klimaneutralität zu erreichen, muss politisch gewollt sein  

- Leerstand ausweisen und zu Wohnungen umbauen  

 



Klimaneutraler Gebäudebestand: 

- Sanierungsrate und -tiefe muss deutlich gesteigert werden, gerade liegt die Rate bei nur 1 

Prozent, bis 2035 müssten wir sie auf vier Prozent steigern  

- Wärmebereich muss jetzt auf regenerative Quellen umgestellt werden  

- Frage ist, welchen Bestand habe ich und welchen Bedarf habe ich  

- Gerade bei der Frage nach sozialem Wohnraum, Wohnraummangel →  

- Es werde immer mehr Flächen neue aufgewiesen mit Gebäuden, die bereits vorhanden sind 

und zum Teil am Bedarf der Menschen vorbei und entgegen dem wie sich die Bevölkerung 

entwickelt → Bestand und Bedarf müssen besser aufeinander abgestimmt werden  

- Die Nutzung muss optimiert werden → dies kann z.B. Umbau, Umnutzen, Untervermietung 

sein  

- Rückbau anstatt Abris 

- Bauteile-stoffe wiederverwenden/recyceln  

- Bei Neubau darauf achten kleiner, multifunktionaler, anpassungsfähiger zu bauen  

- Beachtung der Materialwahl und der Effizienzstandards  

- Generell ist zu sagen, das Beste ist Neubau zu vermeiden wo es geht 

 

Frage ist, warum werden neue Wohngebiete ausgewiesen, wenn rund um Städte immer mehr 

Abwanderung geschieht? 

- Wichtig wäre bei umliegenden Dörfern eine bessere Infrastruktur wiederherzustellen, d.h. 

Schulen, Kindergärten, Einkaufmöglichkeiten, gute ÖPNV-Anbindungen  

- Es darf nicht nur auf die Energiebilanz geschaut werden, sondern es muss auch der ganze 

Komplex der grauen Energie mit in Betracht gezogen werden  

- Durch Begrenzen von Flächenerschließung würde mehr Innovation in Innenstädten gefördert 

werden, es wird den Menschen zu einfach gemacht neue zu bauen und neue Flächen zu 

erschließen 

- Möglichkeit ein Flächenmoratorium auszuweisen und nur noch dort neu zu bauen, wo 

wirklicher Zuzug ist (muss auf Bundesebene geschehen) 

- Wenige Kommunen bezuschussen junge Familien, die sich alte Häuser kaufen und diese 

sanieren  

 

Handlungen von der Kommune/Stadt/ Initiativen für den Stadtrat im  

Bereich Bau und Wohnen 

- Keine neuen Baugebiete mehr ausweisen 

- Alten Bestand sanieren, hier Förderungen ausschütten, Sanierungsanreize schaffen 

- Beim Bau darauf achten, dass es an verschiedene Begebenheiten über die Jahre baulich 

verändert werden kann 

- Programm initiieren das Alt und Jung zusammen gebracht werden → evtl. 

Wohngemeinschaften bilden → Wohnraum effizient nutzen  

- Ältere Menschen bei Verkleinerung begleiten und attraktive Alternativen aufzeigen 

- Bei Neubau und Sanierung nur noch veranlassen Wärmequellen aus erneuerbaren Energien 

einzubauen 

- Anstatt neue Bebauungsgebiete neu auszuweisen, die Infrastruktur der ausblutenden 

Regionen wieder stärken, d.h. in Einkaufshalle, Kindergarten, Schule, attraktiven ÖPNV 

investieren 



- Flächenmoratorium auferlegen, Leerstand in der Innenstadt aufzeigen, Innovationen beim 

Bau fördern  

 

 

Verkehrswende 

- Verkehr macht 20% der deutschen Treibhausgasemissionen aus 

- Ausstoß ist in den vergangenen Jahren auch noch gestiegen, da andere Bereiche ihre 

Emissionen etwas verringert haben 

 

Strategien der Verkehrswende  

- Strategien müssen parallel laufen  

- Verkehr muss vermieden werden → weniger Personen- und Tonnenkilometer  

- Verkehr muss verlagert werden → höherer Anteil von Verkehrsträgern mit geringerer 

Energie pro Tonnen-/Personenkilometer, z.B. ÖPNV, Zug, Fuß- und Radverkehr müssen Auto, 

Lkw, Flugverkehr ersetzten 

- Verbesserung: erneuerbare Kraftstoffe für Fahrzeuge  

 

Personenverkehr: Verkehrsvermeidung 

- Wachstumstreiber: Straßen- und Autobahnbau, Zersiedelung, längere Pendlerdistanzen, 

mehr Güterverkehr  

- Wichtig den Verkehrsaufwand, um ca. 20% bis 2050 zu verringern  

- Notwenige Maßnahmen: Reduzierung des Straßenneu und -ausbau 

- Dichte nutzungsgemischte Siedlungsentwicklung  

- Stärkung Home-Office und virtuelle Mobilität (kann 5% des Verkehrsaufwandes einsparen) 

 

Verkehrsverlagerung:  

- Vom motorisierten Individualverkehr auf dem Umweltverbunden aus öffentlichem Verkehr, 

Rad- und Fußverkehr sowie Sharing-Angebote → vor allem im ländlichen Raum  

- De-Attraktivierung des Auto- und Flugverkehrs  

o Reduzierung der Pkw-Dicht in Städten um zwei Drittel  

o Abbau der Privilegien für Pkw: Straßenraum neu verteilen, Parkraum reduzieren, 

Bepreisung Anwohnerparken, City-Maut, Tempo 30 

o Phase-out des innerdeutschen Flugverkehrs  

 

Personenverkehr: Alternative Antriebe 

- Alle Szenarien: fast vollständige Umstellung Pkw-Flotten bis 2050 – aber noch relativ geringe 

Anteile bis 2030  

 



Fokus auf batterieelektrische Fahrzeuge:  

- Sind am energieeffizientesten, rund 2- bis 3-mal effizienter als Brennstoffzellenfahrzeuge und 

rund 4- bis 5-mal effizienter als synthetische Kraftstoffe für Verbrennerfahrzeuge  

- Flottenaustausch bis 2035: bei gleichzeitiger Verkleinerung der Flotte müssen 47 Mio. 

konventionelle Pkw innerhalb von 15 Jahren durch 28 Mio. alternative Fahrzeuge ersetzt 

werden – d.h. bis 2035 jährlich ca. 2 Mio. neue Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 

- Förderung der Elektrifizierung  

o Preisanreize, Ausbau Ladeninfrastruktur 

o Phase-out fossiler Kraftstoffe durch Beimischungsquote für Synfuels  

 

Was können Kommunen tun, um hier eine Veränderung herbeizuführen? 

- Für Veränderungen müssen Ämterstrukturen/ Teams neu gedacht werden 

- An welcher Stelle müssen welche Menschen mit bestimmter Kompetenz zusammenarbeiten  

- Dort wo es hackt, müssen themenübergreifende Teams gebildet werden  

o Z.B. Einzelhandels- und Mobilitätskonzept zusammen denken  

- Vieles ist beim Bauamt angesiedelt, ein Klimaamt wäre hier sinnvoll, welches Vorhaben 

immer unter Klimaspekten sieht 

 

Wie können Anreize für anderen Güterverkehr geschaffen werden? 

- Unternehmern Anreize schaffen weniger Verkehr zu produzieren, auf der anderen Seite 

Sanktionieren, wenn viel Verkehr produziert wird → Abgaben können dann z.B. dafür 

genutzt werden, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu fördern 

- Unternehmen müssen im Vorhinein an einer guten Verkehrsanbindung bauen, dafür sorgen 

das Mitarbeiter*innen die Möglichkeit haben mit dem ÖPNV zu kommen (betriebliches 

Mobilitätsmanagement → mehr Rad, weniger Auto (Parkplatzfläche) →  

- Mobilitätsmanagement: Kommunen müssen hier im Vorhinein mit den Unternehmern in 

Austausch treten und ihnen ein Management anbieten, sozusagen auf dem Silbertablett 

präsentieren  

Schienenverkehr verbessern indem an wichtigen Knotenpunkten Stellschrauben gedreht werden und 

die Digitalisierung in diesem Bereich einsetzen, dann kann hier die Auslastung verdoppelt werden  

In ländlichen Gebieten, in denen der Bus und Zug wenig fährt, den on-demand-Verkehr ausbauen  

Fahrradverkehr in Ilmenau:  

- Problem sind Gewohnheiten und das subjektive Gefühl von Gefahr beim Radfahren → 

Radfahren sicherer machen, Radwege in der Stadt ausweisen, dem Auto die Priorität 

wegnehmen, Radfahrer und Fußgängern mehr Platz im Straßenverkehr einräumen 

- Gründung eines Mobilitätsstammtisches mit allen Anspruchsgruppen, die gern via Fahrrad 

oder zu Fuß unterwegs sein wollen → Vorschläger erarbeiten wo Radwege im 

Straßenverkehr ausgezeichnet werden müssen  

o Anspruchsgruppen: Fußgänger, Radfahrer (ADFC, Mountainbiker, RadArt, 

Fahrradwerkstatt), Seniorenbeirat, Einzelhandel in der Innenstadt, Kinder- und 

Jugendbeirat, Greenpeace, BUND, Behindertenbeauftragte, Elternvertretung  

- Wo sind Gefahrenstellen für Fußgänger und Radfahrer im Ilm-Kreis, hier auf eine 

Verbesserung hinwirken  



Handlungen von der Kommune/Stadt/ Initiativen für den Stadtrat im 

Bereich Verkehr 

 

Verkehrsverlagerung: 

- Vom motorisierten Individualverkehr auf dem Umweltverbunden aus öffentlichem Verkehr, 

Rad- und Fußverkehr sowie Sharing-Angebote → vor allem im ländlichen Raum  

- De-Attraktivierung des Auto- und Flugverkehrs  

o Reduzierung der Pkw-Dicht in Städten um zwei Drittel  

o Abbau der Privilegien für Pkw: Straßenraum neu verteilen, Parkraum reduzieren, 

Bepreisung Anwohnerparken, City-Maut, Tempo 30 

Was können Kommunen tun, um hier eine Veränderung herbeizuführen? 

- Für Veränderungen müssen Ämterstrukturen/ Teams neu gedacht werden 

- An welcher Stelle müssen welche Menschen mit bestimmter Kompetenz zusammenarbeiten  

- Dort wo es hackt, müssen themenübergreifende Teams gebildet werden  

o Z.B. Einzelhandels- und Mobilitätskonzept zusammen denken  

- Vieles ist beim Bauamt angesiedelt, ein Klimaamt wäre hier sinnvoll, welches Vorhaben 

immer unter Klimaaspekten sieht 

 

Wie können Anreize für anderen Güterverkehr geschaffen werden? 

- Unternehmern Anreize schaffen weniger Verkehr zu produzieren, auf der anderen Seite 

Sanktionieren, wenn viel Verkehr produziert wird → Abgaben können dann z.B. dafür 

genutzt werden, um den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu fördern 

- Unternehmen müssen im Vorhinein an einer guten Verkehrsanbindung bauen, dafür sorgen 

das Mitarbeiter*innen die Möglichkeit haben mit dem ÖPNV zu kommen (betriebliches 

Mobilitätsmanagement → mehr Rad, weniger Auto (Parkplatzfläche) →  

- Mobilitätsmanagement: Kommunen müssen hier im Vorhinein mit den Unternehmern in 

Austausch treten und ihnen ein Management anbieten, sozusagen auf dem Silbertablett 

präsentieren  

- In ländlichen Gebieten, in denen der Bus und Zug wenig fährt, den on-demand-Verkehr 

ausbauen  

Fahrradverkehr in Ilmenau:  

- Radfahren sicherer machen, Radwege in der Stadt explizit ausweisen, dem Auto die Priorität 

wegnehmen, Radfahrer und Fußgängern mehr Platz im Straßenverkehr einräumen 

- Gründung eines Mobilitätsstammtisches mit allen Anspruchsgruppen, die gern via Fahrrad 

oder zu Fuß unterwegs sein wollen → Vorschläger erarbeiten wo Radwege im 

Straßenverkehr ausgezeichnet werden müssen  

o Anspruchsgruppen: Fußgänger, Radfahrer (ADFC, Mountainbiker, RadArt, 

Fahrradwerkstatt), Seniorenbeirat, Einzelhandel in der Innenstadt, Kinder- und 

Jugendbeirat, Greenpeace, BUND, Behindertenbeauftragte, Elternvertretung  

- Wo sind Gefahrenstellen für Fußgänger und Radfahrer im Ilm-Kreis, hier auf eine 

Verbesserung hinwirken  

 



Wirtschaftsförderung 4.0 

 

- Was ist das Ziel der Wirtschaft → das die Menschen glücklich sind, und dass sie ein gutes 

Leben führen können 

- D.h. Gesundheit, soziale Netzwerke, Sinnhaftigkeit, erst zum Schluss kommen die materiellen 

Werte 

- Mit wachsendem Wohlstand werden die Menschen heute nicht mehr glücklicher  

- Hälfte aller wirtschaften werden nicht bezahlt → Nachbarschaftshilfe, Ehrenamt 

- Wenn Dorfläden schließen, dann sollte sich die Stadt/Bevölkerung kümmern den Laden zu 

erhalten, evtl. durch Genossenschaftsanteile, Anbieten von Gütern aus der Region  

- Einzelhändler könnten mit Aktionen das Geld in der Region behalten und die Menschen zum 

Kauf vor Ort anregen, z.B. durch Gutscheinsystem, welches von der Stadt und Einzelhändlern 

zum Teil subventioniert wird (10 % Subventionen), um den Wirtschaftskreislauf in der Region 

beizubehalten  

- Wirtschaftsförderung sollte auch für kleine Geschäfte oder ehrenamtliche Organisationen da 

sein und diese aktiv ansprechen 

- Regionale Geschäfte müssen sich mehr vernetzten, hierfür sollte auch die 

Wirtschaftsförderung aktiv voran gehen → regionale Produkte aufzeigen  

- Kampagne „Heimatshoppen“ sollte ganzjährig laufen und damit PR bei der Stadtbevölkerung 

machen → Ziel muss sein das Menschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie bei 

Amazon einkaufen  

- Regionales Bündnis für Heimatbeschaffung entwickeln  

- Pop-Up-Laden für regionale Produkte durchführen und dadurch Menschen miteinander 

vernetzten  

- Erreichbarkeit der Geschäfte verdoppeln, indem man die Autos aus der Stadt schafft und den 

ÖPNV stärken → je mehr das Fahrzeug an Menschen fassen kann, umso mehr Menschen 

können in der Stadt auch einkaufen (Bus, Zug, Rad, Fußgänger) 

- Menschen, die laufen, kaufen 40% mehr in der Stadt ein und nehmen die Stadt intensiver 

war 

 

Logistikwachstum:  

- Je mehr Zalando/Amazon vorhanden ist, umso weniger Einzelhändler habe ich in meiner 

Stadt/Umgebung  

- Einkaufserlebnis, Beratungserlebnis geht durch das Onlineshoppen verloren  

- z.B. solidarische Landwirtschaften sollten mehr in die Breite gehen und ausgebaut werden  

 

- Sich auf Kreisseite aktiv gegen Onlinezentren im Land aussprechen und 

öffentlichkeitswirksam den Einzelhandel stärken  

- diese Strategien der Kooperation und des Miteinanders sind zudem starke Werkzeige im 

Kampf gegen erstarkende Rechte und Populisten 

- Menschen identifizieren sich mit ihrer Region und den Produkten fühlen sich dadurch 

verankert mit der Region  

- Sind Begegnungsstätten für Menschen 

 



Wie können (Wirtschafts-)Kooperationen von Landesseite gefördert werden? 

- U.a. Personen genau für diese Etablierung der Kooperationen und Vernetzung einstellen  

- Modellhaft Projekte anschieben und dann in Testphase schauen, ob es gut angenommen 

wird  

- Menschen mit Ideen müssen auch aktiv auf die Wirtschaftsförderung zu gehen, um die 

Wirtschaftsförderung darüber überhaupt in Bild zu setzten  

- Teilhabe seitens der Bevölkerung muss gestärkt werden  

- Wirtschaftsförderung hat auch eine Vermittlerfunktion, welche die bekannten Netzwerke 

nutzen kann, um neue Geschäftsideen voranzubringen 

- Gesamtkonzept fehlt für die Stadt in sämtlichen Bereichen (Kulturkonzept, Parkraumkonzept 

usw.)  

- Was macht eine Stadt besonders, Wohnen, Gastronomie, Lebensqualität usw. → erst dann 

fkt. auch der Einzelhandel gut  

- Soziales und nachhaltiges Engagement in der Stadt stärken 

 

Handlungen von der Kommune/Stadt/ Initiativen für den Stadtrat im 

Bereich Wirtschaftsförderung 

 

- Wirtschaftsförderung sollte auch für kleine Geschäfte oder ehrenamtliche Organisationen da 

sein und diese aktiv ansprechen (Wirtschaftsförderung ins Bewusstsein der Bevölkerung 

bringen) 

- Regionale Geschäfte müssen sich mehr vernetzten, hierfür sollte auch die 

Wirtschaftsförderung aktiv voran gehen → regionale Produkte aufzeigen  

- Pop-Up-Laden für regionale Produkte durchführen und dadurch Menschen miteinander 

vernetzten und aufzeigen was die Region alles zu bieten hat 

- Kampagne „Heimatshoppen“ sollte ganzjährig laufen und damit PR bei der Stadtbevölkerung 

machen 

- Regionales Bündnis für Heimatbeschaffung entwickeln  

- Erreichbarkeit der Geschäfte verdoppeln, indem man die Autos aus der Stadt schafft und den 

ÖPNV stärkt → evtl. Subventionierung des ÖPNV-Tickets, wenn Menschen mit Bus und Bahn 

in die Stadt fahren, um dort einzukaufen (Überlegungen gab es auch mal für die Innenstadt in 

Erfurt)  

- Sich auf Kreis- und Stadtseite aktiv gegen Onlinezentren (Zalando/Amazon) im Land 

aussprechen und öffentlichkeitswirksam den Einzelhandel stärken 

Wie können (Wirtschafts-)Kooperationen von Landesseite gefördert werden? 

- U.a. Personen genau für diese Etablierung der Kooperationen und Vernetzung einstellen  

- Modellhaft Projekte anschieben und dann in Testphase schauen, ob es gut angenommen 

wird  

- Menschen mit Ideen müssen auch aktiv auf die Wirtschaftsförderung zu gehen, um die 

Wirtschaftsförderung darüber überhaupt in Bild zu setzten  

- Teilhabe seitens der Bevölkerung muss gestärkt werden  

- Gesamtkonzept für die Stadt in sämtlichen Bereichen entwickeln (Kulturkonzept, 

Parkraumkonzept usw.) → hierfür sämtliche Anspruchsgruppen an einen Tisch holen 

(Einzelhandel, Gastronomen, Kulturschaffende usw.) 


