
Auf lange Sicht

Die 
Corona-Krisenhilfe 
nützt der Wirtschaft 
und schadet dem Klima
In der Krise pumpen Regierungen Milliarden in die Konjunk-
tur. Ein Teil des Geldes wiesst in die EnergieDende. cohv Piele 
ürogramme sind alles andere als grbn. Eine gloÜale CÜersihvt.
Von Simon Schmid, 12.10.2020

cie äorona-Krise vzlt NDei fahvrihvten :brs Klima Üereit.

cie guteV cas Klima ervzlt eine Jershvnau:pause. cieses –avr dbr5en die 
DeltDeiten TreiÜvausgasemissionen Nurbhkgeven 9 und NDar um , Üis F-
 üroNentA Die das Lorshvungskonsortium älimate Whtion Trahker shvztNt. 

cie shvlehvteV Bang:ristig zndert sihv allein desDegen Denig. cie 2elt 
ÜleiÜt au: demselÜen Temperaturkurs Die NuPor. 3is Ende des –avrvunderts 
dbr5e sie sihv um geshvztNte 0AF Grad äelsius auqeiNen. ciesA Deil die 
Klimapolitik nohv nihvt :undamental Deiter ist als Por einem –avr. Mit den 
MassnavmenA die damals in Kra5 DarenA Durde ein Wnstieg Pon SAU Grad 
Peranshvlagt.

Emissionspfade und Klimaziele
2as das :br Konse4uenNen vatA Peranshvaulihvt die :olgende GraZk. 6ie 
NeigtA Die sihv die gloÜalen TreiÜvausgasemissionen entDihkelt vaÜen und 
kbn5ig entDihkeln Derden. Man sievt einen kleinen Knihk 9 Üeim –avr 
0U0U. Önd man sievtA Die die Emissionen je nahv 6Nenario danahv Dieder 
Nunevmen.
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cie Üeiden Ülauen 6Nenarien sind aus Klimasihvt Niemlihv ernbhvternd.

9 3leiÜt die KlimapolitikA Die sie istA steigen die Emissionen in :bn: –avren 
Dieder bÜer den JorkrisenDert vinaus. Erst 0UyU erreihven sie ivren öe-
nit. cas Dzre Piel Nu spztA um eine Klimakatastropve nohv aÜNuDenden.

9 6etNen die 6taaten die Jersprehven umA die sie seit der üariser Kon:erenN 
aÜgegeÜen vaÜenA steigen die Emissionen nihvt mevr bÜer das fiPeau 
Pon Por der Krise. cohv sie :allen Nu langsamV 3is Ende –avrvundert Dird 
sihv die Erde auhv in diesem 6Nenario um 0AH Grad äelsius erDzrmt va-
Üen.

In Üeiden Lzllen gelangt die öiPilisation an ivre GrenNen. Jiele 1kos7steme 
Derden Nerst8rtA irrePersiÜle 6hvzden an der fatur Derden angerihvtet.

2ie sihv die Emissionen entDihkeln mbsstenA Neigen die NDei grbnen ü:a-
deV

9 ErDzrmung Pon 0 Grad oder DenigerV Lbr dieses öielA das dem üariser 
WÜkommen Nugrunde liegtA mbssten die Emissionen rashv :allen 9 Üe-
reits Üis Mitte –avrvundert um mevr als die (zl5e. Im 6hvnitt aller Mo-
delleA die dieses öiel er:bllenA stiege die Temperatur Üis 0OUU um OA) Grad 
äelsius an.

9 ErDzrmung Pon OA, Grad oder DenigerV Lbr dieses öielA das in üaris eÜen-
:alls als WmÜition :ormuliert Durde und in der 2issenshva5 etaÜliert 
istA mbssten die Emissionen Üis Mitte –avrvundert um mevr als ?U üro-
Nent :allen. cie Erdtemperatur im –avr 0OUU ist dann um OAS Grad äelsius 
angestiegen.

3eide öiele er:ordern im GegensatN Nur aktuellen üolitikA dass die Emissio-
nen Üereits in sevr naver öukun5 rapide aÜnevmen. Wus 6ihvt des Klima-
shvutNes dar: es nahv der äorona-Krise nihvt Nu einem 2iederanstieg kom-
men.

Öm au: einen üaris-kompatiÜlen ü:ad Nu shvDenkenA reihvt eine üandemie 
also nihvt. caNu Ürauhvt es einen RihvtungsDehvselV cie 2irtshva5 muss 
nihvt nur Diederau:geÜautA sondern Pon Grund au: umgeÜaut Derden.

Regulierungen und Investitionen
2orau: das vinauslzu5A ist ÜekanntV Lossile TreiÜ- und 3rennsto«e mbssen 
PershvDinden. cas veisstV
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9 Wutos dbr:en kein 3enNin oder ciesel mevr tankenA

9 LlugNeuge dbr:en nihvt mevr mit :ossilem Kerosin wiegenA

9 (zuser Derden nihvt mevr mit 1l oder Erdgas ÜeveiNtA

9 6trom Dird nihvt mevr mit Kovle oder Gas produNiert.

cie grosse Lrage istA Die man davin kommt.

Ein m8glihver 2egV Regulierungen. Man shvreiÜt GrenNDerte :est »Num 
3eispiel :br den ä’0-Wusstoss Pon Wutos oder (eiNungenxA erlzsst JerÜo-
te »Num 3eispiel :br Kovlekra5Derkex oder setNt einen üreis :br jedes Kilo-
gramm emittiertes ä’0 :est »Num 3eispiel Üeim 3enNinA so Dird Elektro-
moÜilitzt attraktiPerx.

Ein anderes MittelA das stets auhv damit PerÜunden istA sind InPesti-
tionen. 2er die 2irtshva5 umÜauen DillA muss ganN konkrete cinge 
verstellen und Wnlagen montieren. EtDa 6olarNellen und 2indturÜinenA 
2zrmepumpen und Isolationen an (aus:assadenA WutoÜatterien und 
Elektrotankstellen.

2ie Piel dieser InPestitionen Ürzuhvte es

Eine im LahvmagaNin fature älimate ävange  ershvienene 6tudie nannte 
im Wugust eine öavlV OA0 üroNent des gloÜalen 3ruttoinlandprodukts. cie-
ser Wnteil an der DeltDeiten 2irtshva5sleistung mbsste demnahv –avr :br 
–avr au:geDendet DerdenA um das Klima au: einen OA,-Grad-Kurs Nu Ürin-
gen. Wktuell entsprihvt das nahv WngaÜen Pon üiers LorsterA einem der Üe-
teiligten Wutoren Pon der ÖniPersitzt BeedsA InPestitionen Pon ?UU Milliar-
den collar.

cas klingt nahv Piel Geld. WÜer im Jergleihv Nu den E«ortsA die 6taaten mo-
mentan leistenA um die Krise aÜNu:edernA relatiPiert sihv dieser 3etrag.

Die Programme der grossen drei
cenn  in  den  Pergangenen  Monaten  Durden  massiPe  Konjunktur-
programme angeshvoÜen. Wllein die Jereinigten 6taatenA die Europzishve 
Önion und ävina kommen Nusammen au: H)UU Milliarden collar 9 also au: 
ahvtmal so PielA Die :brs Klima ge:ordert Dzre. Wu: diese öavl kommt äli-
mate Whtion Trahker in einer aktuellen 6tudie bÜer die äorona-2irtshva5s-
programme.

JiPid EhonomihsA ein LorshvungsÜbroA kommt :br die G-0U-Bznder sogar 
au: eine 6umme Pon bÜer O0 UUU Milliarden collar an Konjunkturstimuli.

6evr Piel Geld Dird in der äorona-Krise also ausgegeÜen. cohv nur ein klei-
ner Teil daPon vil5 e«ektiP der ÖmDelt und dem Klima. cas Neigt etDa die 
6tudie Pon älimate Whtion Trahker au:V 2zvrend in der EÖ und in ävina 
immervin je rund ein crittel der WusgaÜen ganN oder teilDeise als grbn  
klassiZNiert Derden kannA strengen sihv die Ö6W in dieser (insihvt bÜer-
vaupt nihvt an.
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Wuhv in ävina ta ieren die Lorshverinnen rund die (zl5e der WusgaÜen als 
unklar Üis klimashvzdlihv. cas veisstA sie geven etDa in die üroduktion Pon 
:ossilen Energien oder kommen Üedingungslos der Bu5:avrt Nugute.

Immervin vat sihv ävina Por kurNem PerpwihvtetA Üis 0UHU netto null ä’-
0 ausNustossen. cas ist ein LortshvrittV cer ü:ad der Jersprehven  Dbrde 
damit um UA0 Üis UAS Grad äelsius gesenktA shvztNt älimate Whtion Trahker. 
cie Erde Dbrde sihv so statt um 0A) Grad nur nohv um 0Ay Üis 0A, Grad er-
Dzrmen.

cas NeigtA dass 6hvDergeDihvte Die ävina einen Öntershvied mahven k8n-
nen. cohv es Neigt auhvA Die Deit Deg man nohv Pom öiel ist. Öm das Klima 
Nu rettenA muss die ganNe 2elt amÜitionierter Nu 2erke geven.

Die Bilanz in einzelnen Ländern
2zvrend der äorona-Krise shveinen Piele Bznder allerdings ever Rbhk- als 
Lortshvritte gemahvt Nu vaÜen. cas deutet eine 6tatistik anA die JiPid Eho-
nomihs entDihkelt vat. 6ie nennt sie Greenness o: 6timulus Inde .

cieser Grbnveitsinde  der Konjunkturprogramme shvlzgt in praktishv al-
len Bzndern ausservalÜ Pon Europa nahv unten aus. cas ÜedeutetV cie Bzn-
der vaÜen Deitgevend darau: PerNihvtetA Rettungsgelder :br Önternevmen 
an 8kologishve 3edingungen Nu knbp:en oder klima:reundlihve Energien 
und Tehvnologien in ivren Konjunkturprogrammen geNielt Nu Üerbhksihv-
tigen.
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cie shvlehvten Rankings Pieler au:streÜender JolksDirtshva5en 9 Die etDa 
der TbrkeiA ävina oder Russland 9 sind dadurhv ÜedingtA dass die Industrie 
in diesen Bzndern generell eine ever shvlehvte 1koÜilanN au:Deist. 2ird 
diese Industrie unterstbtNtA ovne dass e pliNit ÖmDeltPerÜesserungen Per-
langt DerdenA Nementiert dies den 6tatus 4uoA Das Diederum der ÖmDelt 
shvadet.

caneÜen Durde der :ossile 6ektor aÜer auhv konkret unterstbtNtV

9 Russland sprahv 3eitrzge :br die 1l- und Gas:8rderung in der Wrktis.

9 cie Tbrkei vat Regulierungen im ÖmDeltÜereihv vinausgeN8gert.

9 ävina vat neue Kovleminen und -kra5Derke Nugelassen.

WÜer auhv in entDihkelten JolksDirtshva5en sind die Massnavmen Piel-
:ahv amÜiPalent. EtDa in 6bdkoreaV Einerseits vat die Regierung einen 
Green feD ceal Üeshvlossen. cieser sievt InPestitionen in erneuerÜare En-
ergien PorA unter anderem Derden au: 00, UUU JerDaltungsgeÜzuden 6olar-
panels installiert. Wndererseits giÜt die Regierung 0 Milliarden collar ausA 
um eine (erstellerin Pon Kovlekra5DerkenA coosan (eaP7 IndustriesA Nu 
retten.

Fazit
Es giÜt NDei M8glihvkeitenA all diese In:ormationen Nu ÜeDerten.

cie optimistishveV Regierungen sind Nunevmend ÜereitA Geld ausNugeÜen. 
cie öeitA in der sie 2irtshva5spolitik generell mit gr8sster öurbhkvaltung 
ÜetrieÜenA ist PorÜei 9 InterPentionismus ist Dieder en PogueA seit ein paar 
–avren e pliNit auhv unter grbner Lavne. cie äorona-Krise vat Regierun-
gen erlauÜtA grbne Konjunkturpakete in einem NuPor undenkÜaren Öm:ang 
Nu shvnbren 9 etDa in der EÖ. 2ird Ö6-ürzsident conald Trump im fo-
PemÜer aÜgeDzvltA so dbr5e die neue Wdministration auhv in den Ö6W ein 
fetto-null-öiel Üis 0U,U :ormulieren und ein grbn angevauhvtes WusgaÜen-
programm starten.
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cie pessimistishve 6ihvtV ciese E«orts kommen Nu spzt 9 und sie sind Nu 
Denig konse4uent. Öm die KlimaerDzrmung Nu stoppenA Ürauhvt es nohv 
Piel mevr EntshvlossenveitA Por allem im Ömgang mit dem :ossilen 6ektor 
und mit Peralteten Tehvnologien. cohv die äorona-Krise vat geNeigtA Die 
shvDer sihv Regierungen tunA diesen Industrien inmitten einer 6ituationA 
in der die 2irtshva5 ovnevin shvon angeshvlagen istA den Geldvavn NuNu-
dreven. 

Klar ist 9 egalA Nu Delhver Besart man neigtV cie Klimakrise muss angegan-
gen Derden. Mindestens so dringend Die die äorona- und die 2irtshva5s-
krise.
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