
Climate–Press
Entscheidungstheorie der Wirtschaftswissenschaften 
verlangt eine schnelle Reaktion

H i n t e r g r ü n d e  a u s  d e r  K l i m a -  u n d  G l o b a l  C h a n g e - F o r s c h u n g

Prognosen über die zukünftige Klimaentwicklung 
weisen beträchtliche Unsicherheiten auf. Trotzdem 
müssen in Politik und Wirtschaft Handlungsentscheide 
gefällt werden. In der Wirtschaft sind unsichere Prog-
nosen der Normalfall. Eine Hilfe bietet dabei die 
Entscheidungstheorie. Diese besagt in der Klimafrage 
bei Anwendung der «Minimax»-Regel: Je unsicherer die 
Auswirkungen der anthropogenen Treibhausgase sind, 
umso eher müssen bereits heute wirksame Massnahmen 
zur Reduktion ergriffen werden.
Für Wirtschaftsfachleute sind ungewisse Ausgangslagen 
nichts Aussergewöhnliches: Unsichere Konjunkturprogno
se n, unsichere Absatzentwicklung, unkalkulierbares Ge
schehen an der Börse, unvorhersehbares Verhalten von 
KonkurrenzfirmenoderKonsumentensindBeispieledazu.
MitsolchenGrundlagenmusseineFirmabeispielsweisedie
Produkteentwicklung, Stellenbesetzungen oder das Inves
titionsvolumen festlegen. In einer ähnlichen Situation
befindetsichheutedieKlimadiskussion:Essindlediglich
verschiedeneSzenarienundderenmöglicheFolgenbekan
ntsowieteilweisedieKostenvonMassnahmen,umdiese
negativenAuswirkungenzuvermeiden.DieKostenfürdie
ReduktionderTreibhausgasekönnenrechthochsein.Doch
verglichenmit demmöglichen Schaden, den eine starke
Klimaerwärmunganrichtenkönnte,sindsiebescheiden.In
derWirtschaftliefertdiesogenannteEntscheidungstheorie
dieRegelnfürdenUmgangmitunvollständigerInforma
tion. Ist dieWahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines
Ereignisses unbekannt, so gilt dieMinimax-Regel: «Mi-

nimieredenmaximalmöglichenVerlust».DieAnwendung
dieserRegelaufdieKlimadiskussion führtzumSchluss,
dass gerade wegen der noch bestehenden Unsicherheiten 
derAusstossvonTreibhausgasenmöglichstraschaufein
ungefährlichesNiveaureduziertwerdenmuss.Warten,bis
manmehrweiss,kanndenmöglichenVerlusterhöhenund
istdeshalbeineunvorsichtigeStrategie.ÄhnlicheErfahrun
genhatmaninderWirtschaftschonoftgemacht.

Klimamodelle können heute das globale Klimamit
zunehmender Genauigkeit reproduzieren. Die Resultate
von Modellrechnungen für die Vergangenheit stimmen
weitgehendmitdenBeobachtungenderletztenJahrhunder-
teüberein.FürdieZukunft lassenKlimasimulationener
warten, dass die menschgemachte Klimaerwärmung alle
natürlichenKlimaschwankungender letztenpaar tausend
Jahreübertreffenwird, sofernnichts unternommenwird.
Doch wenn es um Kosten-Nutzen-Rechnungen von
Massnahmen geht, insbesondere umdenUmfang der zu
erwartendenSchäden, sinddie regionalen Auswirkungen 
einerglobalenErwärmungentscheidend.Undhieristdie
Ungewissheitimmernochgross.

FürgewisseRegionenkönnenmoderneKlimamodelle
WahrscheinlichkeitenfürdasEintreffenbestimmterEreig-
nisse liefern.Seit einigen Jahrenwerden saisonaleProg
nosenerstellt,welchezumBeispieldasEintreffendestro
pischenElNiño-Phänomens(unddessenFolgenwieTrock
enheit undÜberschwemmungen) 3-6Monate imVoraus
erfolgreichvorhersagen.DieEntscheidungstheoriespricht
insolchenFällenvoneiner«Risiko»-Situation.Istnämlich
die Wahrscheinlichkeit beispielsweise für das Auftreten 
einerDürreperiodebekannt,soerlaubtdieseinewirtschaft
lichoptimaleReaktion,zumBeispieldurchdiegeschickte
Wahl optimalerAnbaustrategien. Es ist somöglich, den
erwartetenErtragzumaximieren,bzw.denerwartetenVer
lustzuminimieren.

Innerhalb des kurzen Zeithorizonts, für den solche
Prognosenheutemöglichsind,könnenwirallerdingsdie
Klimaentwicklung nicht mehr beeinflussen, sondern nur
daraufreagieren.

Langfristige Aussagen dieser Art für die nächsten
Jahrzehnte oder Jahrhunderte, z.B. Wahrscheinlichkeits-
angaben über Veränderungen des Meeresspiegels, der
SchneefallgrenzeoderderVegetation, liegenimMoment
nichtvor.EinTeilderUnsicherheitenindenLangfristprog
nosenistdurchdaschaotischeVerhaltendesKlimasystems
sowie das schwierig voraussehbaren Verhalten des Men
schen (zukünftige Entwicklung der Wirtschaft und der
Emissionen)begründet.DiesebeidenFaktorenkönnennie
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Saisonale Kl imaprognosen auf dem Internet

I n t e re s s a n t e  Ta g u n g

http://iri.ucsd.edu/forecast/net_asmt/
InternationalResearchInstituteforClimatePrediction
(SanDiego,USA)
SaisonalePrognosen(3-Monats-Mittel)mitDiskussion,
enthältModellresultatezahlreicherForschungsgruppen

http://www.ecmwf.int/html/seasonal/index.html
EuropäischesZentrumfürmittelfristigeWettervorhersage
(Reading,GB)

Projekt"Saisonprognosen"(bisjetztohneEuropa),wird
durchdieSchweizfinanziellunterstützt

http://www.smesupport.leontief.ru/cloud/engli.htm
InformationalWeatherCenterofSankt-Petersburg
Monats-PrognosenfürEuropa(erst2Wochennach
BerechnungaufdemInternet)

10.März1999,13-18Uhr
Ferienorte und Verkehrsmanagement
Ort:UniversitätBern,AuditoriumEngehalde, 
Engehaldenstr.8
Info:ForschungsinstitutfürFreizeitundTourismusder
UniversitätBern,Engehaldenstr.4,3012Bern, 
Tel:031/6313711,Fax:031/6313415, 
e-mail:fif@fif.unibe.ch

DasForschungsinstitutfürFreizeitundTourismus(FIF)derUni
versitätBernstelltandieserTagungdieUntersuchungenausei
nemProjektdesNationalenForschungsprogramms41(«Verkehr
undUmwelt:Schweiz-Europa»)vor.ThemenausdemProjekt
«UmweltverantwortlichesVerkehrsmanagement inFerienorten»
sind: Lenkungsmassnahmen, Umsetzungsprozesse und Akzep
tanzproblemebeiumweltfreundlichenVerkehrskonzepten.

eliminiert werden und werden immer Ungewissheit zur
Folge haben. Verbessern lassen sich hingegen noch die
Messdaten, das Verständnis der physikalischen Prozesse
unddieRechenleistungderComputer.

WasdielangfristigeKlimaentwicklungbetrifft,sosind
unsnurSzenarienbekannt.EsstehteineListevonmögli-
chenReaktionenderNaturaufdenAusstossanTreibhaus
gasen zur Verfügung, aber es fehlen die dazugehörigen 
Wahrscheinlichkeitsangaben. Die Entscheidungstheorie
spricht in solchen Fällen von «Unsicherheit». Wie 
erwähnt,wendetdieWirtschaftinsolchenFällenmeistdie
Minimax-Regelan:JegrösserdiemöglichenSchädensind,
umsoehermussalsoderentsprechendenEntwicklungent
gegengewirktwerden.Diesgilt insbesonderedann,wenn
dasEintreffendieserSchädenunsicherist.

Politischtutmansichallerdingssehrschwerdamit.Dies
hatvorallemzweiGründe:ErstenssindsowohldieAus
wirkungen derKlimaänderungen bzw. die Emission von
TreibhausgaseneinglobalesProblemunddeshalbgeeignet
für Trittbrettfahrer: Man vermeidet teure Massnahmen,
wartet,bisandereetwastunundversucht,davonzuprofi
tieren.ZweitensbeeinflussenVerteilungsfragendiePolitik
stärker alsEffizienzüberlegungen:Eswird hauptsächlich
darüberdebattiert,welcheLänderwastunmüssenbzw.wie
dieentsprechendenKostenverteiltwerdensollen.Diskus
sionenüberdieglobalgeseheneffizientesteStrategiefinden
kaum statt. Dies haben die letzten Klimakonferenzen 
(Kyoto, BuenosAires) wieder deutlich bestätigt. Zudem
wirdinderKlimafragedieLastvonMassnahmennichtnur
zwischen Ländern oder Wirtschaftszweigen verschoben,
sondernauchüberGenerationenhinweg.

A k t u e l l e  Tre n d s

Rekordtemperaturen weltweit im Jahr 1998 
1998warimglobalenMitteldaswärmsteJahrseitBeginn
der zuverlässigen Messungen vor rund 120 Jahren. Der
Rekordvon1997wurdedamitbereitswiederübertroffen.
DieglobaleMitteltemperaturlag0.66°Cüberdemlangjäh
rigenMittel.DasPhänomenElNiñounddieRekordtem
peraturenimIndischenOzeanwerdennebenderallgemein
enErwärmungdurchdenTreibhauseffektalswesentliche
Gründeaufgeführt.

WährenddieMeeresoberflächentemperaturenumein
halbesGradüberdemlangjährigenMittellagen,warenes
beidenTemperaturenüberdenLandoberflächenmehrals
einGradCelsius.DerWärmeüberschusserreichtesowohl
aufderNordhemisphäre(+1,2°C)alsauchindenTropen

(+1°C)Rekordwerte,währendinderSüdhemisphärekein
neuerRekordverzeichnetwurde.

Auch die Satellitendaten für die unterste Atmos-
phärenschicht,bisherhäufigalsArgumentgegendieThese
einerglobalenErwärmungverwendet,weisenimJahr1998
diehöchstenTemperaturwertederbisher20jährigenMess-
reihe auf.Damit zeigen auch dieseDaten in ihrerGesa
mtheiterstmalseinenpositivenTrend.

Weitere Informationen über die globale Klima-
entwicklung im letzten Jahr und entsprechendeGrafiken
sind auf der Internetseite derU.S.NationalOceanic and
AtmosphericAdministration(NOAA)zufinden:
http://www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/research/1998/ann/ 
ann98.html.


