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D A S  E N E R G I E S Y S T E M  
D E R  Z U K U N F T

2050: Klimaschutz 
schwungvoll  
oder mühsam
Finde die Unterschiede in den Bildern zum  
Energiesystem der Zukunft!



Antworten liefert das PSI mit einem aufwendigen Computer - 
modell. Damit untersuchen wir, wie die Energieversorgung der 
Schweiz umgebaut werden kann. Erkunde die verschiedenen 
Szenarien des PSI, indem Du die sieben Unterschiede auf den 
beiden Bildern findest. 

H

So könnte die Schweizer Energieland-
schaft im Jahr 2050 aussehen, wenn 
das Netto-Null-Ziel im Jahr 2050 
erreicht werden soll, aber der Zubau 
neuer Technologien zum Klima- 
schutz (z. B. Solaranalagen und Wind- 
räder) nur schleppend vorangeht  
und die Koordination innerhalb der 
Schweiz sowie mit den Nach bar- 
staaten problematisch ist.

So könnte die Schweizer Energie- 
landschaft im Jahr 2050 aussehen, wenn 
wir uns auf Massnahmen zum Klima- 
schutz konzentrieren und möglichst  
viele Optionen schnell nutzen können. 
Klimaschutz bedeutet hier, unter dem 
Strich keine CO2-Emissionen im Jahr  
2050 zu erreichen (Netto-Null). Dabei  
ist die Kooperation innerhalb der  
Schweiz ebenso wichtig, wie die Ab-
stimmung mit den Nachbarländern.

Wie kann die Schweiz 
klimaneutral werden? 

2050: Klimaschutz- 
Basisszenario mit  
Schwung

2050: Klimaschutz  
mit mühsamem  
Technologiewandel

2050

2050



Im Vergleich zum Klimaschutz-Basisszenario gibt  
es in 2050 etwa ein Viertel weniger Strom aus Solar-
anlagen.

Auch gibt es 2050 in diesem Szenario nicht wesentlich 
mehr Windturbinen als heute.  

Wir erzeugen dann 2050 in etwa so viel Strom wie 
heute, was mehr als 10 % weniger als die Strommengen 
des Klimaschutz-Basisszenarios ist.

Häuser müssen besser gedämmt werden, dass weniger 
Wärme verloren geht. 2050 brauchen wir dann im 
Vergleich zu heute weniger als die Hälfte an Energie  
für angenehm warme Wohnungen und Häuser. 

Immer mehr Wohnungen werden mit Energie aus 
Fernwärmenetzen geheizt. Gegenüber heute steigt der 
Anteil um den Faktor drei. 

Wie im Klimaschutz-Basisszenario werden die  
meisten Autos 2050 mit Batteriestrom angetrieben. 
Allerdings gibt es auch ähnliche Autos wie die  
meisten heute. Diese fahren dann aber mit klima-
freundlichen Treibstoffen.

Die Wasserstoffproduktion in der Schweiz ist in  
diesem Szenario nicht so wichtig, da es weniger Strom 
aus erneuerbaren Energien gibt. Es kommen einige 
Produkte, die aus Wasserstoff hergestellt werden, aus 
dem Ausland in die Schweiz.

Was bedeuten die Unterschiede zwischen beiden Bildern im  
Hinblick auf die Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2050,  
wenn der Zubau neuer Technologien zum Klimaschutz nur 
mühsam vorangeht? 
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Paul Scherrer Institut
Labor für Energiesystemanalysen
Gruppe Energiewirtschaft:
www.psi.ch/en/eem 
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