
Auf lange Sicht

Wie viel würden Sie 
persönlich für den 
Klimaschutz zahlen?
Netto null Emissionen bis 2050: Dieses Ziel zu erreichen, kostet 
weniger, als man denkt. Und es bringt viel mehr, als es kostet. 
Von Simon Schmid, 10.05.2021

Nehmen wir für einen Moment an, mit dem Klimaschutz wäre es wie mit 
einer kostenpFichtigen Seuerwehr: jie bezahlen Bährlich einen Xetrag G, 
und im Tegenzug sorgt eine Wruppe mit Hasserschläuchen, gelben Aelmen 
und roten Iutos dafür, dass –hr Aaus nicht abbrennt 1 beziehungsweise, 
dass sich die Erde künCig um nicht viel mehr als J,5 Trad Relsius erwärmt.

G Sranken pro -ahr überweisen, und damit hat sich die jache erledigt: jo 
funktioniert Klimaschutz in der Äealität natürlich nicht. Dazu ist viel mehr 
erforderlich: dass wir unsere jhoppingö, Äeiseö und Essgewohnheiten änö
dern, dass wir Aausdächer isolieren und Sassaden sanieren, dass wir eine 
–nfrastruktur für EöMobilität auPauen und jolarkraCwerke bauen.

Vhnlich wie bei der Seuerwehr (nanzieren wir den Klimaschutz auch nicht 
als –ndividuen, sondern zu einem Trossteil über gemeinsame W)pfe: aus 
Temeindeö, Kantonsö oder Xundessteuern und aus Ibgaben auf jtrom, 
Xenzin oder Aeiz)l, die für klimafreundliche Zwecke eingesetzt werden.

Wrotzdem gibt uns dieses Aerunterbrechen auf einen konkreten Xetrag G 
einen nützlichen Iusgangspunkt für die Diskussion. Eine Diskussion darö
über, wie viel Klimaschutz eigentlich kostet, und ob wir 1 rein gefühlsö
mässig 1 überhaupt bereit sind, so viel Teld auszugeben.

Was der Klimaschutz kostet
Zunächst eine terminologische Oräzisierung. Henn wir hier über Teld reö
den, dann geht es nicht um irgendwelches Teld, das aus dem Senster geö
worfen oder zum reinen ?ergnügen ausgegeben wird, sondern um Teld, das 
einen «monetären oder nicht monetärenL Nutzen stiCen soll. Um –nvestitioö
nen.
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Hie umfangreiche –nvestitionen bräuchte es, um die jchweizer Emissionen 
von R»2 und weiteren Wreibhausgasen bis 2050 auf netto null zu senken9

Eine Intwort darauf hat der Xund in einer jtudie gegeben, die vor einem 
halben -ahr erschienen ist «und die wir in der 38angen jicht4 eingeordnet 
habenL: den 3Energieperspektiven4. Diese jtudie zeigt auf, wie die jchweiz 
über die nächsten drei -ahrzehnte hinweg klimaneutral werden kann.

–n ihrem zentralen Energieszenario kommen die Iutoren auf J0q Milliarö
den Sranken. jo viel Teld muss die jchweiz insgesamt investieren, damit 
sie das NettoönullöEmissionsziel schaÖ. ?erteilt man die jumme auf y0ö
 -ahre und 7,5 Millionen K)pfe, kommt man auf folgenden Xetrag: x25 Sranö
ken. jo viel würde ein eÜektiver Klimaschutz pro -ahr und Oerson also zuö
nächst kosten.

Iusgegeben würde dieses Teld für erneuerbaren jtrom: für jolarpanels 
und weitere Elektrizitäts6uellen, mitsamt der n)tigen Netzinfrastruktur. 
Daneben würden Aaushalte  und Xetriebe  Teld  in  den Tebäudepark 
stecken 1 für janierungen, Härmepumpen und weitere Aaustechnik. Und 
schliesslich würde auch die –ndustrie auf emissionsarme Oroduktionsö
anlagen umrüsten.

Doch wie bereits erwähnt: –nvestitionen für den Klimaschutz macht man 
nicht umsonst. jondern weil man sich davon einen Nutzen verspricht.

Die eine jeite dieses Nutzens liegt auf der Aand: Man schützt das Klima, die 
Irtenvielfalt, die kos steme, kurz: den Olaneten, so, wie wir ihn kennen.

Die andere jeite oÜenbart sich, nachdem die –nvestitionen erfolgt sind: 
Man hat tiefere Xetriebsausgaben. jtellt die jchweiz grossFächig auf EöMoö
bilität um, so fallen künCig weniger Kilometerkosten an 1 Sahren mit jtrom 
ist günstiger als Sahren mit Xenzin. Inalog ist es bei der Härmeversorgung: 
Aeizen mit Härmepumpen kostet weniger als Aeizen mit l oder Tas.

Xezieht man dies in die Äechnung mit ein, so verbilligt sich der Klimaö
schutz. jtatt x25 fallen nur noch 275 Sranken an 1 rund ein Drittel weniger 
als zuvor.
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275 Sranken pro -ahr also 1 ungefähr so viel, wie ein Hellnessweekend oder 
eine edle 8ederhandtasche kostet. Tar nicht so viel, im Trunde genommen.

Vhnlich sieht es in anderen 8ändern aus. –n Trossbritannien etwa hat 
das Rlimate Rhange Rommittee, eine unabhängige Sorschungseinrichtung, 
letztes  -ahr  das  3Rarbon  Xudget4  publiziert.  Die  Kosten  einer  Netö
toönullöjtrategie werden in dieser jtudie bis 2050 auf x 7 Milliarden Ofund 
geschätzt. Äechnet man dies pro -ahr, pro Kopf und in die jchweizer Hähö
rung um, kommt man auf ähnliche Tr)ssenordnungen wie in der jchweiz: 
einige hundert Sranken.

–n  derselben  Tegend  liegen  auch  die  Zahlen,  die  das  Xeratungsö
unternehmen McKinse  im Dezember für die gesamte Europäische Union 
berechnet hat.

Und sogar weltweit sind die Kosten des Klimaschutzes mit Benen in der 
jchweiz vergleichbar. jo schätzt die Energ  Wransitions Rommission, ein 
privatwirtschaClicher Zusammenschluss, dass in den kommenden drei 
-ahrzehnten rund 50 Xillionen Dollar an zusätzlichen –nvestitionen n)tig 
sind, um die globale HirtschaC auf NettoönullöEmissionskurs zu bringen.

Das h)rt sich abermals nach sehr viel Teld an. Doch heruntergerechnet auf 
die einzelne Erdenbewohnerin entspricht das weniger als 200 Sranken.

Zahlen, die um die betriebswirtschaClichen Einsparungen bereinigt sind, 
liefert diese jtudie nicht. Dafür drängt sich hier ein anderer ?ergleich auf: 
der mit dem volkswirtschaClichen Nutzen, den der Klimaschutz mit sich 
bringt.

Was wir für das Geld erhalten
In dieser jtelle eine weitere Oräzisierung. »der besser gesagt: eine Harö
nung. ?erstehen jie die Zahlen in diesem We t nicht als punktgenaue Oroö
gnosen.
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Illein schon bei der Umrechnung von Hährungen oder bei der Xewerö
tung künCiger Iusgaben «ist ein Sranken im -ahr 2050 gleich viel wert 
wie ein Sranken heute9L gibt es mehrere valide Aerangehensweisen, sodass 
man auf unterschiedliche Ergebnisse kommen kann. Darüber hinaus gibt 
es diverse Unsicherheiten 1 etwa darüber, wie sich die Kosten von klimaö
freundlichen Wechnologien wie Xatterien oder jolarzellen entwickeln werö
den. Deshalb lassen sich die Kosten des Klimaschutzes nur annäherungsö
weise bestimmen.

Dasselbe gilt auch für den Nutzen 1 hier sind die Unsicherheiten sogar noch 
gr)sser. Das liegt nicht daran, dass Sorscherinnen grundsätzlich an dieö
sem Nutzen zweifeln, sondern daran, dass dessen Xerechnung unglaublich 
schwierig ist.

Es braucht dazu unter anderem:

1 ein meteorologisches Modell, um ?eränderungen der Wemperatur und 
des Niederschlags Be nach Heltregion zu berechnen,

1 ein agronomisches Modell, um klimabedingte ?eränderungen in der 
8andwirtschaC abzuschätzen,

1 ein medizinisches Modell, um klimabedingte Iuswirkungen auf die Teö
sundheit von IrbeitskräCen zu 6uanti(zieren,

1 ein räumlichö)konomisches Modell, um 8andverluste und jchäden an 
Tebäuden in Küstennähe zu bestimmen,

1 und ein makro)konomisches Modell, das die wirtschaClichen Iuswirö
kungen all dieser ?eränderungen zusammenbringt.

Wrotz all dieser jchwierigkeiten wurde der Nutzen des Klimaschutzes in eiö
ner Äeihe von jtudien untersucht. ?iele kommen auf ähnliche Ergebnisse: 
Hird das Oariser Klimaziel umgesetzt, so liegt das globale Xruttoinlandsö
produkt «X–OL zur Mitte des -ahrhunderts um 2 bis y Orozent h)her als in 
einer Helt ohne Klimaschutz.

Äechnet man dies auf OroöKopföEinheiten um, so ergeben sich ähnliche bis 
leicht h)here Xeträge wie bei den Kosten. Das bedeutet: Der globale Nutzen 
einer Nettoönullöjtrategie wiegt die Kosten wahrscheinlich auf «wegen der 
Unsicherheiten verzichten wir hier Bedoch darauf, genaue Zahlen zu nenö
nenL.

Iuf ähnliche Herte kommen Untersuchungen auch für die jchweiz. Iuf sie 
beruC sich der Xund in den 3Energieperspektiven4. Temäss diesen jtudien 
k)nnte das jchweizer X–O ohne Klimaschutz im -ahr 2050 um 2,5 Orozent 
tiefer ausfallen, als wenn es gelingt, das Oariser Klimaziel einzuhalten.

Doch wie gesagt: Diese jchätzungen sind sehr ungewiss. Es e istiert ein 
erhebliches Äisiko, dass ein ungebremster Klimawandel deutlich gr)ssere 
jchäden anrichten k)nnte, als die meisten jtudien bisher ausweisen.
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Dies hat mehrere Tründe:

1 Es  ist  schwierig  bis  unm)glich,  die  jchwere  von  krassen,  klimaö
bedingten sozio)konomischen Disruptionen vorherzusagen 1 zum Xeiö
spiel von einer Massenemigration aus klimageschädigten Heltregioö
nen.

1 Es ist ebenfalls nicht leicht, die Aäu(gkeit und wirtschaClichen Solgen 
meteorologischer E tremereignisse e akt zu prognostizieren: Dürren, 
Haldbrände, berschwemmungen. Doch mit zunehmender Aäu(gkeit 
solcher Ereignisse steigen die jchäden überproportional an.

1 Und man weiss ebenfalls nicht mit letzter jicherheit, wie rasch irreverö
sible Ereignisse eintreten, die den Klimawandel nochmals potenzieren 1 
wie zum Xeispiel das Ibschmelzen der polaren Eiskappen. 

Man kann diesen Äisiken Äechnung tragen, indem man jtudienergebnisse 
mit  einem  gewissen  Unschärfebereich  umgibt.  Die  ?ersicherungsö
gesellschaC jwiss Äe hat dies in einem kürzlich publizierten Oapier geö
macht. Die Iutoren fassen diverse Äisiken darin als 3«unLbekannte Unbeö
kannte4 zusammen.

-e nachdem, wie stark diese «unLbekannten Äisiken gewichtet werden und 
welches Klimaszenario als ?ergleichsbasis dient, kommt man auf deutlich 
h)here jchadenswerte. jtatt zwischen 2 und y Orozent bewegen sich die 
globalen Solgen des Klimawandels nun zwischen J und J0 Orozent des X–O.

–m Tegenzug nimmt auch der wirtschaCliche Nutzen zu, den man mit einer 
konse6uenten ?erhinderung des Klimawandels erzielen kann. Umgerechö
net auf OroöKopföEinheiten reicht er bis in die Tegend von J000 bis 2000ö
 Sranken «beachten jie, dass die horizontale Ichse auf der folgenden Tra(k 
fünfmal weiter reicht als auf den bisherigen Tra(ken: bis 5000 statt J000ö
 SrankenL.

Diese Xeträge liegen nun deutlich über Benen, die weiter oben als Kosten 
des Klimaschutzes veranschlagt wurden. Zur Tegenüberstellung nochmals 
die Zahlen zur jchweiz: Hie in den 3Energieperspektiven4 angegeben, wäre 
die Nettoönullöjtrategie hierzulande für einen Iufwand von x25 Sranken 
pro Kopf und -ahr zu haben 1 respektive für 275 Sranken, wenn man die 
direkten betriebswirtschaClichen Einsparungen dieser –nvestitionen beö
rücksichtigt.
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Teht man davon aus, dass die Erde dank weltweiter –nvestitionen von eiö
nem 2, öTradöKurs «was gemessen an der aktuellen Oolitik bereits optimiö
stisch istL auf einen Oarisökompatiblen Kurs von 3deutlich unter 2 Trad4 
umschwenkt, so resultiert daraus ein volkswirtschaClicher Nutzen, der geö
mäss den Xerechnungen von jwiss Äe ziemlich sicher über J000 Sranken 
pro Kopf reicht, aber ohne weiteres auch über y000 Sranken hinaus steigen 
kann.

Sestzuhalten ist bei diesem ?ergleich schliesslich Solgendes: Xlickt man 
übers -ahr 2050 hinaus, so verringern sich die Kosten des Klimaschutzes. 
Die grossen –nvestitionen sind bis dann erfolgt 1 die Energiewende ist geö
schaÖ.

Der Nutzen aber bleibt. Das wird klar, wenn man sich den umgekehrten Sall 
vor Iugen führt: eine Helt, in der die Klimaziele nicht eingehalten werden. 
Dann nimmt nicht nur die Natur irreparablen jchaden 1 sondern auch die 
HirtschaC bleibt unter ihren M)glichkeiten. -ahr für -ahr für -ahr.

Hären jie bereit, 275 Sranken für den Klimaschutz auszugeben9
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