
Auf lange Sicht

Wie sich Klima und 
Wachstum vertragen
Braucht es Einschnitte bei der Wirtscha,m ul die schFillsten 
ogFKen des wFilazandeFs vu ?erhindernA Eine datenKetriebene 
ännöherunK an die kSgnglische üchFfsseFZraKe unserer .eitY
Von Simon Schmid, 02.03.2020

ygichi waMa ist ein belerSenszerter 8annY äuch lit 5J Vahren höFt der 
rengllierte Wissenscha,Fer unerlfdFich UgrtröKe fber -lzeFttechngG
FgKieY

äusserdel hat er eine :FeichunK erZundenm die uns bei einer fberFebensG
zichtiKen oraKe zeiterhiF,I wknnen zir das wFila schftven und vuKFeich 
an der pdee ZesthaFtenm dass die Wirtscha, zeiter zachsen sgFFA

waMas :FeichunK ist TraStischm zeiF sie daraus lehrere –eiFZraKen lachtI

C Wie starS zöchst die KFgbaFe Be?kFSerunKA

C Wie entzicSeFt sich die Wirtscha,sFeistunK Trg wgTZA

C Wie ?ieF EnerKie ?erbraucht die Wirtscha, il üchnittA

C Wie O2DGintensi? ist der EnerKie?erbrauchA

Üiese äu,eiFunK erFaubt esm sich der äntzgrt schrittzeise anvunöhernY Wie 
das Keht und vu zeFchel -rteiF dies Zfhrtm schauen zir in diesel BeitraK 
anY

1. Die Ausgangslage
Wir starten lit einer Surven 0bersicht fber die ?ier :rkssenm die in der 
waMaG:FeichunK ?grSgllenY üie aFFe haben fber die ?erKanKenen Kut J(G
 Vahre vuKengllenY äFFerdinKs nicht il seFben äuslassY

äl zeniKsten starS zuchs die Be?kFSerunK )braun1I üeit 96PJ hat sie sich 
Kut ?erdgTTeFtY äl störSsten zuchs daKeKen die Wirtscha, )bFau1I Üas KFgG
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baFe BpH hat sich fber ZfnZ Vahrvehnte hinzeK lehr aFs ?erZfnRachtY prG
Kendzg davzischen FieKen der EnerKie?erbrauch )rgt1 und der O2DGäusG
stgss )Krfn1Y

Entscheidend Zfrs wFila ist FetvtFich nur der äusstgss ?gn –reibhausKasenY 
Üieser luss starS abnehlenI Er luss bis D(J( nettg auZ nuFF sinSenY

2b dies KeFinKtm zissen zir ngch nichtY Ügch waMas :FeichunK FieZert uns 
zert?gFFe jinzeise darauZY -nd vzar lit einel –ricSI üie betrachtet nicht 
die :rkssen an sich C sgndern ihre UerönderunK im Verhältnis zueinander.

:ehen zir dies der «eihe nach durchY

2. Die Relationen
Üas erste Verhältnis ist »enes vzischen Wirtscha, und Be?kFSerunKY

Üieses UerhöFtnis nennt sich 4Wirtscha,sFeistunK Trg wgTZ’Y Es beschreibt 
den Wert der :fter und ÜienstFeistunKenm die eine durchschnittFiche ErdG
bezghnerin innerhaFb eines Vahres hersteFFt und erbrinKtY

Üie ZgFKende :raÖS veiKtm zie sich diese «eFatign seit 96PJ entzicSeFt hatY

ErSennbar ist ein starSer änstieKY 96PJ betruK das KFgbaFe BpH Trg wgTZ ngch 
Kut 7((( ÜgFFarY jeute FieKt es bei fber 9(N((( ÜgFFarY Üas bedeutetm dass 
il KFgbaFen Üurchschnitt auch die EinSgllen Trg Hersgn starS KestieKen 
sindY

Üas zweite Verhältnis ist das vzischen EnerKie?erbrauch und Wirtscha,sG
FeistunKY

Üieses UerhöFtnis nennt sich 4EnerKieintensitöt der Wirtscha,’Y Es Fösst 
sich in sgKenannten QFeinheiten Trg ÜgFFar ausdrfcSenY Eine QFeinheit ist 
die 8enKe an EnerKiem die bei der UerbrennunK ?gn einel wiFgKrall ErdkF 
Zrei zirdY äuch die EnerKiem die aus anderen –röKern stallt C vul BeisTieF 
aus wghFem aus ätglG gder WasserSra, Cm Fösst sich in diese Einheit ulG
rechnenY Eine wiFgzattstunde ütrgl entsTricht vul BeisTieF (m(6 QFeinG
heitenY

Wie die ZgFKende :raÖS veiKtm ist die EnerKieintensitöt der WeFtzirtscha, 
anders aFs das BpH Trg wgTZ nicht KestieKenm sgndern KesunSenY -nd vzar 
?gn (mDJ auZ (m9L QFeinheiten Trg ÜgFFarY Üas heisstm dass in »edel ÜgFG
Farm den die ErdenbfrKer heute lit del UerSauZ ?gn :ftern und ÜienstG
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FeistunKen erzirtscha,enm il Üurchschnitt zeniKer EnerKie aFs Zrfher 
stecStY

Üieser –rend laK fberraschend seinY Ügch er lacht üinnm zenn lan sich 
den ütruSturzandeF ?gr äuKen Zfhrtm den die Wirtscha, durchFauZen hatY 
Üer zirtscha,Fiche üteFFenzert der pndustrie Keht vurfcSm »ener der ÜienstG
FeistunKen nillt vuY Es Kibt anteiFslössiK heute lehr ÜesiKnerinnenm 
HrgKralliererm Beraterinnen gder :esundheitsZachFeute aFs Zrfher C aFsg 
8enschenm die ihr :eFd lit ?irtueFFen gder zissensintensi?en –ötiKSeiten 
?erdienenm die zeniKer EnerKie ?erbrauchen aFs die pndustrieTrgduStignY

ÜanS del technischen ogrtschritt und ?erbesserten Hrgvessen benktiKt 
fbriKens auch die pndustrie seFbst zeniKer EnerKie aFs ZrfherY 3icht absgFutm 
sgndern reFati?m aFsg il UerhöFtnis vul Wert der :fterm die sie TrgduviertY

Üas dritte Verhältnis ist das vzischen O2DGäusstgss und EnerKie?erG
brauchY

Üieses UerhöFtnis nennt sich 4O2DGpntensitöt des EnerKie?erbrauchs’Y Es ist 
?gn ventraFer BedeutunKI Üer EnerKie?erbrauch an sich zöre Sein HrgbFelm 
zenn die EnerKie ausschFiessFich aus erneuerbaren queFFen stallen zfrG
deY Ügch del ist nicht sgY Es dglinieren nach zie ?gr die ZgssiFen EnerKieG
tröKerY

xeider ist die O2DGpntensitöt der EnerKie fber die ?erKanKenen J( Vahre nur 
linil KesunSenY 96PJ zurden  wiFgKrall O2D Trg QFeinheit an EnerG
Kie ausKestgssenY D(95 zaren es ngch iller Zast KFeich ?ieFI DmP wiFgKrall 
O2DY
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Üas bedeutetm dass die 8enschheit bei der ÜeSarbgnisierunK bisFanK nur 
sehr FanKsal ?granKeSgllen istY 3ach zie ?gr Zahren die leisten äutgs 
lit Benvinm ?ieF ErdkF zird ?erheivtm ?ieF ütrgl zird lit wghFe TrgduviertY

Üie drei UerhöFtnisse in waMas :FeichunK haben sich aFsg unterschiedFich 
entzicSeFtY Üas BpH Trg wgTZ ist KestieKenm die EnerKieintensitöt des BpH 
ist KesunSenm die O2DGpntensitöt der EnerKie hat staKniertY pn der üulle 
hat sich dies bisFanK vuunKunsten des wFilas ausKezirStY Üie Be?kFSerunK 
zuchsm die Wirtscha, auchm ebensg der EnerKie?erbrauch und der O2DG
GäusstgssY

Wie Kut stehen die Ohancen Zfr eine -lSehrA

3. Die Szenarien
-l dies vu beurteiFenm biFden zir aFs 3öchstes vzei üvenarienY Üabei stftG
ven zir uns KrundsötvFich auZ die Be?kFSerunKsTrgKngsen der -ngY üie saG
Ken bis D(J( einen änstieK ?gn LmL auZ 6mL 8iFFiarden 8enschen ?grausY 0ber 
den .eitraul ?gn ( Vahren sind sgFche UgrhersaKen vielFich vu?erFössiKY

ofrs Wirtscha,szachstul steFFen zir vzei 8kKFichSeiten in den «aulI

C Weiter wie bisher: pn diesel üvenarig zöchst die WeFtzirtscha, lit DG
 Hrgvent Trg VahrY Üas entsTricht unKeZöhr der aStueFFen Wachstulsrate 
der 2EOÜGxönderY Hrg wgTZ sind es etzas zeniKerm da KFeichveitiK auch 
die Be?kFSerunK zöchstY

C Nullwachstum: jier zöchst die WeFtzirtscha, aFs :anve nicht lehrY 
-nd Trg Hersgn steFFt sich sgKar ein Feichter «fcSKanK einY

ofhrt lan die BpHGTrgGwgTZG:raÖS bis D(J( zeiterm sg biFden diese vzei 
üvenarien darauZ eine üchereY EinlaF steiKt die Wirtscha,sFeistunK Trg 
wgTZ auZ SnaTT 9PN((( ÜgFFarm einlaF Keht sie auZ etza 5J(( ÜgFFar vurfcSY
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ofr die EnerKieintensitöt der Wirtscha, treRen zir vusötvFich eine ännahG
leI Wir Kehen da?gn ausm dass sie zeiter sinSt C und vzar ul etza ein 
bis vzei ÜritteFY Üas zfrde bedeutenm dass D(J( Zfr »eden ÜgFFar des KFgbaG
Fen BpH ngch etza (m(J bis (m9 QFeinheiten an EnerKie auZKezendet zerden 
lfsstenY

Üiese ännahle ist vzar sTgrtFichm aber nicht Kanv aus der xu, KeKriRenY

C pl schFechtesten oaFF sinSt die EnerKieintensitöt il KFeichen –elTg zie 
bisherY Üas erscheint TFausibeFI ügzghF die reichen 2EOÜGxönder aFs 
auch die auZstrebenden üchzeFFenFönderm zg die WissensKeseFFscha, 
ngch al Entstehen istm veiKten vuFetvt einen ZaFFenden –rendY

C pl besten oaFF ?erdgTTeFt sich die :eschzindiKSeit des zirtscha,Fichen 
ütruSturzandeFsY Üas ist vzar albitigniertm entsTricht aber illerhin 
den .ieFenm zeFche die 2EOÜ disSutiertY

pn einel Fetvten üchritt Feiten zir aus den bisheriKen ännahlen und 
den vzei  üvenarien die  »ezeiFs  nktiKe  EntzicSFunK der  O2DGpntensiG
töt abY :eKebenm dass der zeFtzeite O2DGäusstgss il jinbFicS auZ das 
3ettgGnuFFGElissignsvieF bis 8itte Vahrhundert ul 5J Hrgvent KesenSt 
zerden luss )die restFichen 9J Hrgvent zfrden lit neKati?en Elissignen 
zettKelacht1I Wie rasch luss dann die O2DGpntensitöt der EnerKie abnehG
lenA

Üie äntzgrt darauZ stecSt in der ZgFKenden :raÖSY üie Fösst sich lit der 
waMaG:FeichunK berechnen und beinhaFtet vzei ?erschiedene HZadeI
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C einen Zfr das WeiterGzieGbisherGWachstulssvenarig )dunSeFKrfn1

C und einen Zfr das 3uFFzachstulsGüvenarig )heFFKrfn1Y

Beide HZade sind »ezeiFs lit einel -nschörZebereich ulKebenm der die 
lkKFiche ogrtschrittsGBandbreite bei der EnerKieintensitöt abdecStY

Ve nach Wachstulssvenarig erKeben sich aFsg unterschiedFiche UerFöuZeY

C ügFF die WeFtzirtscha, zeiter zachsenm sg luss die EnerKiezende sehr 
rasch erZgFKenI ogssiFe EnerKietröKer lfssen vfKiK lit erneuerbaren 
EnerKien ersetvt zerdenm ul die wFilavieFe vu erreichenY

C pn einer 3uFFzachstulsGWirtscha, ist der -lstieK vzar ebenZaFFs nkG
tiKm aber die WeFt hat etzas lehr .eitY D(J( sind in diesel üvenarig ilG
lerhin ngch (m5 wiFgKrall O2D Trg QFeinheit an ?erbrauchter EnerKie 
erFaubtI dgTTeFt sg ?ieF zie il WeiterGzieGbisherGüvenarigY

Üie :eKenfbersteFFunK veiKtm dass sich die zirtscha,Fiche WachstulsZraKe 
FetvtFich in eine –elTgZraKe fbersetvt C in eine oraKe der :eschzindiKSeitm 
lit der das zeFtzeite EnerKiesMstel ulKebaut zerden lussY

-l zeFche Üilensignen es dabei Kehtm Fösst die ZgFKende :raÖS erahnenY 
üie veiKt den aStueFFen EnerKie?erbrauch C und steFFt diesel den thegG
retisch nktiKen .ubau an SglTFett O2DGZreien EnerKien KeKenfberm der »e 
nach Wachstulssvenarig Kebraucht zfrdem ul den zeFtzeiten BedarZ vu 
decSenY

8an siehtI pl WeiterGzieGbisherGüvenarig ist der BedarZ an erneuerbaren 
EnerKien deutFich hkherY D(J( lfssten »öhrFich J bis 9J 8iFFiarden QFeinG
heiten an EnerKie aus Wasserm ügnnem Wind und anderen ogrlen bereitG
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KesteFFt zerden C aFsg Zast sg ?ieF EnerKiem zie bereits heute »edes Vahr ?erG
braucht zirdY Bei 3uFFzachstul zören es nur D bis L 8iFFiardenY

4. Das Fazit
pst zeiteres Wirtscha,szachstul aFsg lit del wFilaschutv ?ereinbarA

Enng üchrkder und üer?aas ütgrlm vzei ogrscher der -ni?ersitöt ÜeF,m haG
ben basierend auZ der waMaG:FeichunK öhnFiche BerechnunKen anKesteFFtY 
phr -rteiF ist neKati?I 4Es ist lkKFichm die O2DGElissignen ghne desastrkse 
Wirtscha,sSgnse uenven vu reduvierenm aber nicht lit der :eschzindiKG
Seit und il äuslassm das die Hariser wFilavieFe und der WeFtSFilarat ?grG
KebenY’

ändere ütillenm darunter E G-üGHrösident BaracS 2balam SFinKen deutG
Fich Tgsiti?erY Er beschzgr vu Ende seiner ältsveit ein 4irre?ersibFes 8gG
lentul sauberer EnerKien’ und Kab sich in einel 4ücience’GärtiSeF fberG
veuKtm dass Wirtscha,szachstul auch lit sinSenden O2DGElissignen 
lkKFich istY

Wer recht hatm Fösst sich ngch nicht abschFiessend saKenY oestvuhaFten sind 
nach den 8gdeFFrechnunKen lit der waMaG:FeichunK aFFerdinKs drei ÜinKeY

Erstens: Es lacht rein lathelatisch Kesehen einen Krgssen -nterschiedm 
gb die WeFt nur ihre bisherigen ZgssiFen EnerKie ueFFen lit erneuerbaren 
EnerKien ersetven luss C gder gb sie fber zeiteres Wirtscha,szachstul 
zusätzlichen EnerKiebedarZ Keneriert und in der ogFKe ulsg lehr WasserG
Sra,zerSem ügFaranFaKen und Windröder bauen lussY -nter sgnst KFeichen 
BedinKunKen ist zeniKer Wirtscha,szachstul Zfr den wFilaschutv daher 
immer besserY

Zweitens: 2b die wFilavieFe erreicht zerdenm FieKt al Ende nicht an eiG
nel einveFnen oaStgrY ügndern an einer «eihe ?gn ÜinKenm die vuKunsten 
des wFilas vusallensTieFen lfssenY Üavu Kehkrt nicht vuFetvt auch die 
Qualität des Wirtschaws achstumsY Wachsen Branchen zie der oFuK?erSehr 
und die .elenthersteFFunKA 2der zachsen das :esundheitszesen und die 
OFeantechGBrancheA Ve nachdel erKibt sich ein SglTFett anderes BiFdY

Drittens: Wir sind lit betröchtFichen -nsicherheiten SgnZrgntiertY :ut 
lkKFichm dass die wFilazissenscha, in den nöchsten Vahren vul üchFuss 
Sglltm dass ngch zeniKer .eit bFeibt aFs KedachtY -nter diesen -lstönden 
zfrden die nktiKen O2DGäbsenSTZade ngch steiFer und das üTannunKsZeFd 
vzischen Wirtscha,szachstul und wFilaschutv ngch schörZerY

-nsere üuche nach äntzgrten hat lit der waMaG:FeichunK »edenZaFFs erst 
beKgnnenY Wie wFila und Wirtscha, in xöndern zie der üchzeiv SgnSret 
vusallensTieFenm untersuchen zir delnöchst in diesel BFgKY

Daten und Methode

Verschiedene Datenquellen wurden für diesen Beitrag genutzt.

Die Bevölkerungsdaten (bisherige Entwicklung sowie Prognose bis 2050) 
stammen aus den World Population Prospects, einem umfangreichen 
Datenwerk der Uno. Verwendet wurde das zentrale Bevölkerungsszenario, 
gemäss dem 2050 rund 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die 
Wirtschaftsdaten stammen aus dem Datenkatalog der Weltbank. Verwen-
det wurde eine inflationsbereinigte Datenreihe, die das globale BIP in 
Dollarpreisen des Jahres 2011 angibt.
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Die Daten zum Energieverbrauch wurden dem Statistical Review of World 
Energy von BP entnommen. Der Energieverbrauch ist dort in Öleinheiten 
angegeben. Diese Quelle unterschätzt die Bedeutung der erneuerbaren En-
ergien ein Stück weit. Als Folge davon wird die Entwicklung der Energie-
intensität der Weltwirtschaft in der Auswertung tendenziell etwas zu po-
sitiv und jene der CO2-Intensität der Energie tendenziell etwas zu negativ 
dargestellt.

Die Daten zum CO2-Ausstoss schliesslich entstammen dem Global Carbon 
Atlas des Global Carbon Project. Es handelt sich um die Emissionen aus der 
Industrie und der Energieproduktion. Nicht inbegriffen sind die Emissionen 
anderer Treibhausgase wie Methan sowie die Veränderung des CO2-Gehalts 
aufgrund von Faktoren wie der Abholzung von Wäldern. Diese Emissionen 
müssen ebenfalls reduziert werden, sind über die letzten Jahrzehnte aber 
weniger rasch gewachsen.

Die Kaya-Gleichung geht so: C = P * y * e * c

Dabei steht C für die CO2-Emissionen, P für die Bevölkerung, y für das BIP 
pro Kopf, e für die Energieintensität des BIP und c für die CO2-Intensität der 
Energie.

Um mögliche Zielpfade für die CO2-Intensität (c) zu berechnen, wurde zu-
nächst ein linearer Absenkpfad für die CO2-Emissionen (C) ausgehend vom 
aktuellen Niveau mit dem Ziel von minus 85 Prozent definiert – ähnlich, wie 
es Schröder und Storm in ihrer Arbeit machen (man könnte hier auch minus 
100 Prozent fordern).

Für die restlichen Parameter – Bevölkerung (P), BIP pro Kopf (y), Energie-
intensität der Wirtschaft (e) – wurden, wie im Text beschrieben, Annahmen 
getroffen und Szenarien gebildet. Durch eine einfache Multiplikation wurde 
sodann für jedes Jahr bis 2050 die CO2-Intensität (c) als letzte verbleibende 
Variable berechnet.

Hinter dem nötigen Zubau an Erneuerbaren steckt eine Überschlags-
rechnung. Es handelt sich dabei um die Gesamtmenge an Energie, die im 
betreffenden Szenario produziert wird (E) – abzüglich der Energiemenge, die 
bei der heutigen Intensität (c) gerade so viel CO2 produziert, dass der lineare 
Absenkpfad erreicht wird.

Sämtliche Berechnungen sind in einem Excel-File dokumentiert.
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