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Das politische Problem der CO2-Abgabe
Der jüngste Uno-Bericht schreckt vor einer Bezifferung der globalen Klimakosten zurück

HANSUELI SCHÖCHLI

Russlands Krieg in der Ukraine über-
deckt zurzeit vieles. Im Schatten stand
deswegen auch der vor Wochenfrist
publizierte Bericht des Uno-Klimarats.
Eine Kernbotschaft des über 3600 Sei-
ten starken Berichts: Die Anzeichen für
gravierende Auswirkungen der globa-
len Erwärmung haben sich in den letz-
ten Jahren weiter verdichtet. Auch aus
wirtschaftlicher Sicht kann die globale
Erwärmung massive Schäden verur-
sachen. Zu den genannten Folgen ge-
hören zunehmende Extremereignisse
wie Stürme, Überflutungen und ausge-
dehnte Trockenheit, die alle Wirtschafts-
sektoren treffen können. Auch die
Trenderwärmung jenseits extremer Aus-
schläge kann für viele Sektoren weitrei-
chende Kosten haben.

Keine belastbare Zahl
Doch mit konkreten Schätzungen über
das Ausmass der wirtschaftlichen Schä-
den tut sich die Wissenschaft schwer. Es
gibt viele Studien dazu, aber die Schät-
zungen gehen zum Teil weit auseinan-
der. Das erschwert die politische Akzep-
tanz hoher CO2-Abgaben. Laut dem
jüngsten Uno-Bericht haben die Scha-
densschätzungen in den letzten acht Jah-
ren tendenziell zugenommen, doch die
grossen Unsicherheiten erlauben ge-
mäss den Berichtsautoren keine Nen-
nung einer robusten Grössenordnung.

Die Unsicherheit hat diverse Gründe:
Das Zusammenspiel zwischen Klima
und wirtschaftlichem Leben ist komplex
und damit kaum schlüssig vorausseh-
bar, die Länge der Untersuchungsperi-
ode macht Prognosen noch schwieriger,
die Auswirkungen der Klimaerwärmung
sind je nach Region und Zeitraum sehr

unterschiedlich, und auch die Wahl der
Schätzmethode hat starken Einfluss.

Im Vergleich zur massgebenden Peri-
ode 1850 bis 1900 lag die globale Durch-
schnittstemperatur 2011 bis 2020 rund
1,1 Grad Celsius höher. Gemäss dem
Pariser Klimaabkommen soll der An-
stieg deutlich unter 2 Grad bleiben und
möglichst nicht über 1,5 Grad liegen.
Der jüngste Uno-Bericht filtert aus der
Forschungsliteratur zu Schadensschät-
zungen unter anderem zwei Tendenzen
heraus: Die erwarteten Schäden sind
für ärmere Regionen grösser als für rei-
chere, und mit stärkerem Temperatur-
anstieg wachsen die Schäden eher über-
proportional.

Eine Illustration aus dem Bericht:
Bei einem Temperaturanstieg um 4
Grad bis 2100 und nur geringen Anpas-
sungsmassnahmen wären die jährlichen
Einbussen für die Weltwirtschaft Ende
dieses Jahrhunderts grösser als wäh-
rend des Pandemiejahrs 2020 und wäh-
rend der Finanzkrise 2008/09. Deutlich
kleinere Schäden als im 4-Grad-Szena-
rio seien dagegen bei einem geringeren
Temperaturanstieg und mehr Anpas-
sungsmassnahmen zu erwarten.

Wer konkretere Schätzungen sucht,
wird in der Forschungsliteratur rasch
fündig. So zeigte zum Beispiel ein Über-
blick von Forschern aus den USA und
Schweden von 2017 über zwanzig Ein-
zelstudien bei einem Temperaturanstieg
von 3 Grad bis Ende dieses Jahrhun-
derts eine mittlere Schadensschätzung
von 7 bis 10 Prozent der jährlichen Pro-
duktion der Weltwirtschaft. 2018 mut-
masste eine Studie von US-Forschern,
dass ein Temperaturanstieg um 2,5 bis
3 Grad bis ins Jahr 2100 die Pro-Kopf-
Wirtschaftsleistung global um 15 bis 25
Prozent reduziere. Eine Forschungs-
gruppe aus Australien schätzte ebenfalls

2018, dass ein Temperaturanstieg um 3
Grad bis 2100 die langfristige Weltwirt-
schaftsleistung um etwa 3 Prozent drü-
cke; bei einem Temperaturanstieg um
4 Grad läge laut den Schätzungen die
langfristige Einbusse etwa bei 7 Prozent
der Wirtschaftsleistung.

Es kommt auf den Ort an
Die australischen Schätzungen illustrie-
ren auch die grossen Unterschiede zwi-
schen den Regionen. So müssten zum
Beispiel laut der Studie im 4-Grad-Sze-
nario viele afrikanische Länder mit lang-
fristigen Einbussen von über 15 Prozent
ihrer Wirtschaftsleistung rechnen, wäh-
rend das geschätzte Minus in manchen
europäischen Ländern wie auch der
Schweiz unter 1 Prozent läge. Zu den
Ursachen von solch grossen Differenzen
zählen Unterschiede in den Grundtem-
peraturen, in der Meeresexponierung,
in der Wirtschaftsstruktur und in den
Anpassungskapazitäten. Dass aber Sze-
narien mit solch massiven Unterschie-
den in den wirtschaftlichen Auswirkun-
gen ohne drastische Folgen auch für die
reichen Länder bleiben würden, ist un-
wahrscheinlich.

2021 bezifferte eine Analyse von
Forschern aus Grossbritannien und den
Niederlanden die globalen Wirtschafts-
kosten bei einem Temperaturanstieg
um 1,5 Grad bis ins Jahr 2100 auf über-
schaubare 0,3 Prozent der jährlichen
Wirtschaftsleistung; bei einem Tempe-
raturanstieg um 4 Grad wären die Kos-
ten laut den Schätzungen etwa zwölfmal
so hoch. Aus der Differenz der erwarte-
ten Schäden bei unterschiedlichen Tem-
peraturanstiegen leitete die Forschungs-
gruppe die gesellschaftlichen Kosten pro
Tonne CO2-Ausstoss im Jahr 2020 ab. In
einem Szenario mit einem Temperatur-

anstieg von 4 Grad bis Ende dieses Jahr-
hunderts lagen die so geschätzten Kos-
ten pro Tonne CO2-Ausstoss mit gut 150
US-Dollar rund fünfmal so hoch wie im
Szenario mit Temperaturanstieg unter
1,5 Grad (vgl. Grafik). Zum Vergleich:
In der Schweiz liegt heuer die CO2-Ab-
gabe auf Brennstoffen bei 120 Franken
pro Tonne.

Schätzungen über die gesellschaft-
lichen Kosten des CO2-Ausstosses
wären im Prinzip eine zentrale Basis
für die Festlegung von CO2-Abgaben.
Angesichts der grossen Unsicherheiten
über das Schadensausmass ziehen For-
scher zum Teil Schätzungen zu den Kos-
ten für die Vermeidung des Ausstosses
von Treibhausgasen heran. Auch solche
Schätzungen sind allerdings unsicher.

Breites Band an Schätzungen
Der in England und den Niederlan-
den forschende Wirtschaftsprofessor
Richard Tol legte im Herbst 2021 einen
Überblick über rund 200 Studien vor.
Die Bandbreite der Kostenschätzungen
mit verschiedenen Methoden reicht von
unter null bis über tausend Dollar pro
Tonne CO2-Ausstoss; viele Schätzun-
gen liegen zwischen 50 und 300 Dollar.
Jüngere Studien ermittelten oft höhere
Zahlen als ältere Analysen. Dies liegt
nicht nur an der Verdichtung der Anzei-
chen für starke Klimaschäden.

Eine wichtige Rolle spielt auch die
Frage, wie man künftige Kosten ins Ver-
hältnis zu heutigen Kosten setzt. Da-
für steht der Diskontsatz. So entspre-
chen zum Beispiel Kosten im Jahr 2050
von 1000 Franken bei einem Diskont-
satz von 5 Prozent einem heutigen Bar-
wert von nur etwa 255 Franken; bei
einem Satz von 2 Prozent wären es gut
570 Franken und bei einem von 0 Pro-
zent genau 1000 Franken. Um Wert-
urteile kommt man hier nicht herum.
Eine mögliche Grundlage für die Wahl
des Diskontsatzes ist die langfristige
Rendite risikoarmer Staatsanleihen (in
der Schweiz zurzeit 0 bis 0,5 Prozent).
Denkbar ist ein Zuschlag aufgrund der
erwarteten Einkommenszunahmen von
vielleicht 0,5 bis 1,5 Prozent pro Jahr.
Laut der Analyse von Richard Tol lagen
in den neueren Studien die angewand-
ten Diskontsätze eher bei 1,5 Prozent als
wie früher bei 3 Prozent. Diese Verschie-
bung führt zu deutlich höheren Schät-
zungen der langfristigen Klimakosten.

Schäden durch Naturkatastrophen wie hier in Selangor in Malaysia werden in Zukunft zahlreicher. EBRAHIM HARRIS / REUTERS
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Reflexionen
über Sanktionen
GERHARD SCHWARZ

Allenthalben werden derzeit Wirt-
schaftssanktionen als grossartiges
Mittel zur Bekämpfung des Putin’schen
Überfalls auf die Ukraine gepriesen.
Doch sind sie wirklich so potent? Sind
sie nicht eher Ausdruck der Hilflosig-
keit? Der Westen will der Ukraine aus
verständlichen Gründen nicht
militärisch beistehen, und er hat nach
dem Ausbruch des Krieges in Luhansk
und Donezk und der russischen
Annexion der Krim 2014 die Aufrüs-
tung der Ukraine sträflich vernachläs-
sigt. Da bleibt nicht viel anderes als ein
Wirtschaftskrieg (an dem sich die
neutrale Schweiz beteiligt). Schliesslich
will man der brutalen Aggression nicht
tatenlos zuschauen. Doch sollte man
die Grenzen von Sanktionen nicht
vergessen.

Erstens nützen Sanktionen, selbst
wenn sie, wie diesmal, rasch und
geschlossen ergriffen werden, selten,
und wenn, dann nur langfristig. Meist
kann man eine politische Transforma-
tion nicht mit ökonomischen Mitteln
erzwingen. Gut zwei Drittel der in der
Geschichte getätigten Sanktionen
dürften erfolglos gewesen sein. Eine
Ausnahme war das Embargo gegen
Südafrika. Hingegen liess sich Putin
von den Sanktionen nach der Erobe-
rung der Krim wenig beeindrucken,
und für die Machthaber in Kuba,
Venezuela oder Iran gilt das mit Blick
auf die gegen sie gerichteten Massnah-
men ebenso.

Sanktionen sind ein deutlicheres
Signal des Unmuts als diplomatische
Protestnoten, nicht viel mehr. Sie tun
dem anvisierten Land weh, bewirken
aber selten eine Verhaltensänderung
des Regimes. In Russland käme es
höchstens dazu, wenn die Bevölkerung
so sehr rebellieren würde, dass Putin
sich genötigt sähe, sich zu mässigen.
Doch würde er nicht eher jedes Mass
verlieren, wenn er sich in eine Ecke
gedrängt fühlte?

Zweitens treffen Sanktionen zum
grössten Teil die Falschen, im militäri-
schen Kontext würde man sagen, die
Zivilbevölkerung. In Südafrika hatten
vor allem die schwarzen Arbeiter die
Kosten der Sanktionen zu tragen. Nun
zielen zwar einige der vom Westen
ergriffenen Massnahmen explizit auf
Putin und seine Entourage, aber der
Lieferboykott, der Absturz des Rubels,
die Schwächung der Wirtschaft tun der
ganzen ohnehin nicht verwöhnten
russischen Bevölkerung weh. Diese
zahlt für den Wahnsinn ihres Präsiden-
ten. Zu hoffen, dass die so gesäte Saat
der Unzufriedenheit aufgeht und mit
der Zeit Putin hinwegfegt, ist in einem
höchst repressiven diktatorischen
Regime eher naiv.

Schliesslich gilt, drittens, auch für
Wirtschaftssanktionen, was für jede
Verteidigung generell gilt: Sie birgt
Risiken für einen selbst und tut einem
auch selbst weh. Das sollten westliche
Regierungen ihren Bevölkerungen in
aller Offenheit sagen. Ohne Opfer –
steigende Preise, sinkende Aktienkurse,
rezessive Tendenzen, Komforteinbussen
– dürfte es nicht abgehen, erst recht
nicht, wenn der Westen weitgehend
aufhörte, russisches Erdgas und Erdöl
zu beziehen. Solange man Letzteres
nicht tut – nicht, um eine Eskalation zu
vermeiden, sondern um die eigene
Bevölkerung nicht zu sehr in Mitleiden-
schaft zu ziehen –, umweht die Sank-
tionspolitik ein Hauch von Heuchelei.

Gerhard Schwarz ist Präsident der Pro-
gress Foundation.
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Börsen in China
und Hongkong tauchen

(dpa) · Wegen der Sorgen um einen mög-
lichen Importstopp für Öl aus Russland
hat der Aktienmarkt in Hongkong tief
im Minus geschlossen. Der Hang-Seng-
Index beendete den Handel am Mon-
tag um 3,9 Prozent im Minus. Auch die
Börsen auf dem chinesischen Festland
gaben kräftig nach: Der Schanghaier
Composite-Index lag zum Handels-
schluss um 2,17 Prozent niedriger als am
Vortag. Der Component-Index in Shen-
zhen sackte sogar um 3,3 Prozent ab.

Arbeitslosenquote sinkt in
der Schweiz auf 2,5 Prozent

tsf. · Die SchweizerArbeitslosenquote ist
im Februar von 2,6 Prozent auf 2,5 Pro-
zent gesunken.Wie das Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco) am Montag mit-
teilte, verringerte sich die Arbeitslosig-
keit gegenüber dem Vorjahresmonat
um 49 983 Personen (–29,8 Prozent).
Gemäss den Erhebungen des Seco
waren Ende Februar 117 970 Arbeits-
lose bei den Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV) eingeschrie-
ben, das sind 4298 weniger als im Vor-

monat. Die Jugendarbeitslosigkeit (15-
bis 24-Jährige) verringerte sich um 271
Personen (–2,6 Prozent) auf 10 129. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat ent-
spricht dies einem Rückgang um 41,5
Prozent. Die Anzahl der älteren Arbeits-
losen (50 bis 64 Jahre) verringerte sich
um 1225 Personen (–3,2 Prozent) auf
36 643. Im Vergleich zum Vorjahres-
monat entspricht dies einer Abnahme
um 10 645 Personen (–22,5 Prozent).
Im Dezember 2021 waren 42 077 Perso-
nen von Kurzarbeit betroffen, das sind
2676 Personen weniger (–6,0 Prozent)
als im Vormonat. Die Anzahl der be-
troffenen Betriebe verringerte sich um
1096 Einheiten (–14,8 Prozent) auf 6288.
Die ausgefallenen Arbeitsstunden nah-
men um 2,1 Stunden ab.

Ørsted will Gasvertrag mit
Gazprom nicht verlängern
(dpa) · Der dänische Energieversorger
Ørsted kommt aus seinem laufenden
Gasabnahmevertrag mit dem russischen
Staatskonzern Gazprom nicht heraus,
will ihn aber über das Enddatum 2030
hinaus nicht verlängern. Wie das Unter-
nehmen am Montag mitteilte, ist es 2006
den langfristigen Vertrag mit Gazprom
Export eingegangen. Ørsted verurteile
Russlands Angriff auf die Ukraine und
habe bereits mehrere Schritte ergrif-
fen, um die Zusammenarbeit mit rus-
sischen Unternehmen zu stoppen, be-
tonte das Unternehmen. Jeglicher mög-
licher Nettogewinn in Verbindung mit
dem Gazprom-Vertrag soll an humani-

täre Hilfe in der Ukraine fliessen, sofern
die Aktionäre dem zustimmen.


