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Thesis Summary

In the �eld of energy policy, climate change and the on-going depletion of fossil energy

sources are most likely the two issues that will dominate political agendas for many

years to come. Despite the widespread consensus that both of these issues require fast

and stringent political intervention, environmental regulation is still frequently opposed.

A concern often raised in this context is that energy conservation policies, for exam-

ple emission reduction targets, may have a negative e�ect on economic development.

Indeed, numerous studies show that energy has been a driving force behind economic

growth for the most part of the last century. If the relationship between energy use

and economic growth persists to be as close as it was in the past, then environmental

regulation may e�ectively hamper economic development in the future.

However, new growth theory indicates that energy use and economic growth can indeed

be decoupled. It emphasizes the role of innovation and of capital accumulation as

key elements for future economic development. Increased capital accumulation, most

notably of the accumulation of human capital and knowledge, increasingly substitutes

for energy use and thereby reduces the dependency on energy as an input to production.

Under certain conditions, environmental regulation may even spur economic growth,

because it increases the incentives to invest in new capital goods.

This thesis applies a computable general equilibrium model to simulate and analyze

the economic e�ects of environmental regulation. As a main novelty in comparison to

existing research, our model explicitly builds on the accomplishments of new growth

theory. Growth in our model is fully endogenous, and the links between regulatory

measures, innovation, capital accumulation and economic development are explicitly

captured.

The introductory chapter gives an overview of �ndings regarding the relationship be-
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VIII THESIS SUMMARY

tween energy use and economic growth, and it explains how computable general equi-

librium models can be used to evaluate the e�ects of energy policy measures.

The second chapter gives a non-technical summary of the model and presents the data

work and the parametrization. The main part of the chapter is devoted to an extensive

sensitivity analysis that tests for the robustness of the model results with respect to

variations of parameter values. We �nd that the model is very robust and that the

main results continue to hold when parameter values are varied.

The third chapter presents the scenarios and the simulation results. We model two

relatively stringent long-term oriented policies. The �rst one is closely related to the

idea of the 2000-Watt-society and aims at a signi�cant reduction in energy use. The

second one focuses on the reduction of carbon emissions and the frequently discussed 2◦-

target. Both policies have relatively moderate impacts on welfare, and some sectors even

perform better under environmental regulation. In both cases, we observe a structural

shift in favor of sectors with high innovation rates and with a relatively low energy

intensity.

Finally, the fourth chapter aims at uncovering the underlying dynamics that drive

the model results by using a simpli�ed and less complex model version. The results

indicate a close link between the energy intensity, innovation, capital accumulation and

sectoral growth. Under environmental regulation, sectors with a lower energy intensity

are more attractive for investors and attract more capital. As a result, these sectors

exhibit higher growth rates. Additionally, the last chapter identi�es two parameters that

seem especially relevant in applied energy policy analysis: the elasticity of substitution

between fossil and non-fossil energy and the rate of pure time preference. Because the

values of both of these parameters cannot be based on existing research due to the lack

of reliable estimations, the range of values used in the literature is very large. We show

that di�erent assumptions on the values of these parameters have a signi�cant in�uence

on the model results.



Kurzfassung

Die zukünftige Energiepolitik steht vor zwei grossen Herausforderungen. Der Klimawan-

del und der rasante Abbau fossiler Energieträger werden die politischen Diskussion-

en noch einige Jahre bestimmen. Trotz der weitgehenden Einigkeit, dass bezüglich

beider Herausforderungen relativ dringender Handlungsbedarf besteht, wehren sich

viele Kreise nach wie vor gegen energiepolitische Eingri�e. Ein wichtiges Argument

in diesem Zusammenhang ist die Befürchtung, dass beispielsweise das Einsetzen von

Reduktionszielen als regulatorische Massnahme der Wettbewerbsfähigkeit und damit

der wirtschaftlichen Entwicklung schadet. Viele Studien haben gezeigt, dass zwischen

Energieeinsatz und Wirtschaftswachtum zumindest im letzten Jahrhundert ein enger

Zusammenhang bestand. Falls es nicht gelingt, Wirtschaftswachstum und Energiever-

brauch zu trennen, dann könnten sich energiepolitische Eingri�e tatsächlich negativ auf

die wirtschaftliche Entwicklung auswirken.

Die neue Wachstumstheorie liefert allerdings einige Hinweise, dass Wachstum und En-

ergieverbrauch entkoppelt werden können. Sie betont insbesondere die Rolle von Inno-

vationen und der Akkumulation von Kapital als wesentiche Elemente für die zukünftige

wirtschaftliche Entwicklung. Die vermehrte Akkumulation von Kapital, vor allem von

Human- und Wissenskapital, reduziert den e�ektiven Energiebedarf und damit die Ab-

hängigkeit von Energie als Produktionsfaktor. Energiepolitische Eingri�e können sich

unter diesem Gesichtspunkt sogar positiv auswirken, weil sie die Anreize für Investition-

en in neue Kapitalgüter erhöhen.

In der vorliegenden Arbeit wird ein numerisches Simulationsmodell eingesetzt, um

mögliche energiepolitische Eingri�e und deren ökonomische E�ekte zu analysieren. Als

wesentliche Neuerung im Vergleich mit bestehenden Studien baut das verwendete Mo-

dell explizit auf den Ergebnissen der neuen Wachstumstheorie auf. Das Wachstum

der Wirtschaft folgt dabei einem vollständig endogenisierten Mechanismus, und die
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X KURZFASSUNG

Verbindungen zwischen regulatorischen Massnahmen, Innovationen und Kapitalakku-

mulation sowie wirtschaftlicher Entwicklung werden detailliert abgebildet.

Die Einleitung liefert einen Überblick über Ergebnisse vorhandener Studien, die sich mit

dem Zusammenspiel von Energieeinsatz und Wirtschaftswachstum auseinandersetzen.

Ausserdem wird erläutert, wie sich numerische Simulationsmodelle zur Evaluierung

möglicher Politikmassnahmen nutzen lassen.

Im zweiten Kapitel wird zunächst das theoretische Modell kurz vorgestellt. Anschliessend

werden Daten und Parametrisierung erklärt. Der grösste Teil des Kapitels ist einer

ausführlichen Sensitivitätsanalyse gewidmet. Diese Analyse überprüft, wie stark die

Modellergebnisse auf Änderungen der Parameterwerte reagieren. Es zeigt sich, dass

das vorliegende Modell diesbezüglich bis auf kleinere Ausnahmen sehr robust ist.

Im dritten Kapitel werden die Politikszenarien und die Modellresultate präsentiert.

Simuliert werden die Auswirkungen zweier Politikmassnahmen mit langfristigem Zeit-

horizont. Im ersten Szenario steht die Idee der 2000-Watt-Gesellschaft und damit eine

Eindämmung des Energieverbrauchs im Vordergrund. Im zweiten Fall liegt der Fokus

auf der Reduktion der Emissionen von Treibhausgasen und dem oft diskutierten 2◦-Ziel.

In beiden Szenarien sind die Auswirkungen moderat, und einzelne Sektoren können

sogar von den regulatorischen Massnahmen pro�teren. In beiden Fällen stellt sich ein

Strukturwandel in Richtung der Sektoren mit hohen Innovationsraten und niedriger

Energieintensität ein.

Schliesslich untersucht das letzte Kapitel anhand einer vereinfachten Modellversion

die dynamischen E�ekte, die zu den beobachteten Resultaten führen. Die Ergebnisse

deuten auf einen engen Zusammenhang zwischen der Energieintensität, der Innovations-

tätigkeit sowie der Akkumulation von Kapital und der sektoralen Wachstumsrate hin.

Als Folge von energiepolitischen Eingri�en steigt der Anreiz für Investitionen in neue

Kapitalgüter in Sektoren mit relativ tiefem Energieanteil. Daraus resultiert schliesslich

eine höhere Wachstumsrate in diesen Sektoren. Zusätzlich widmet sich dieses Kapitel

zwei Parametern, die in Modellen zur Analyse langfristig orientierter Energiepolitk eine

zentrale Rolle spielen: die Substitutionselastizität zwischen fossiler und nicht-fossiler

Energie sowie die intertemporale Diskontrate. Da für die Werte beider Parameter keine

verlässlichen empirischen Schätzungen vorliegen, ist die Bandbreite der verwendeten

Werte in der Literatur sehr gross. Die Berechnungen zeigen auf, dass unterschiedliche

Annahmen zu den Werten dieser Parameter die Resultate stark beein�ussen können.


