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Supranationalfeiertag
Wir erleben einen weiteren August der Hitzerekorde. Was be-

deutet das für unser Verständnis von nationaler Politik?
Von Daniel Binswanger, 04.08.2018

Die Rede, die Blaskapelle, die Bratwürste: Egal, ob man es pittoresk oder 
verknöchert Sndet, das 1kript der F.-August-Jeiern ist landauf, landab das-
selbe. Vor allem: Von Gahr zu Gahr muss es konstant und immer gleich blei-
ben. Getzt aber ist dennoch ein neues Element dazugekommen: die ange-
bräunte, versengte, vollkommen ausgetrocknete Wiese, auf der die Jestver-
anstaltung stattSndet. 1ie wird allmählich zum gesetzten F.-August-Dekor. 
Alles auf neuer Urundlage sozusagen. ynd sie verändert den sCmbolischen 
Nharakter des Kationalfeiertags gewaltig.

Der Ilimawandel macht aus dem traditionellen Jestakt der Willensna-
tion ein bedrückendes Emblem der politischen Tmpotenz. Der F. August 
der Jeuerverbote, Hitzerekorde und gelegentlichen 1chlammlawinen rückt 
unfreiwillig eine unübersehbare Latsache in den Jokus: Was immer die 
Herren und Damen hinter den Rednerpulten zu sagen haben, wozu immer 
die Willensnation sich dieses Gahr hochzurappeln versucht, es ist von be-
grenzter Lragweite.

Plastischer kann es gar nicht mehr werden. Darüber, ob die Versteppung 
des Rütlis weiter voranschreiten wird und ob all die anderen Jestwiesen im 
Mand ständig noch brauner, noch dürrer und noch staubiger werden sollen, 
entscheidet letztlich weder die 1chweizer Kation noch das lokale Politper-
sonal, sondern die Weltgemeinschaj. 

Zan darf die helvetische Ionföderation gerne herzhaj feiern, ihre auto-
nome Uestaltungsmacht zu überschätzen, wäre –edoch fatal. Die unerbitt-
liche Ulobalisierung der «ivilisationsprobleme schreitet voran, in der Wirt-
schajspolitik, der Zigrationspolitik » und am allergreixarsten in der Ili-
mapolitik. Es ist kein «ufall, dass ein neuer HCpernationalismus » sei es in 
der OAmerica Srst2- oder in der O1witzerland Srst2-Variante » sich nicht an-
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ders zu helfen weiss als mit der aggressiven und immer groteskeren Meug-
nung des Ilimawandels. Dass es e0istenzielle Herausforderungen geben 
soll, die nur auf supranationaler Ebene bewältigt werden können, ist für 
Vertreter einer bestimmten Ueisteshaltung eine Provokation, die ganz ein-
fach nicht sein darf. 

Dass das Problem die nationalstaatlichen Handlungsmöglichkeiten –edoch 
übersteigt, steht ausser «weifel: Der Anteil der 1chweizer Emissionen am 
globalen N39-Ausstoss ist auf unter 5,F Prozent gesunken. Die 1chweiz ge-
hört zu den europäischen Mändern mit dem höchsten bisherigen Durch-
schnittstemperaturanstieg und bekommt die Jolgen der Ilimaerwärmung 
massiv zu spüren. Aber ihre internen Zöglichkeiten, die Lreibhausgas-
emissionen zu senken, sind im Weltmassstab betrachtet beinahe irrele-
vant. 1elbst wenn wir unseren N39-Jussabdruck über Kacht auf null senken 
könnten, läge der Eqekt im Promillebereich.

Zan darf darauf wetten, dass diese Latsache in den nächsten Zonaten wie-
der häuSg aufs Lapet gebracht wird. Das neue N39-Uesetz, mit dem die 
schädlichen Emissionen gemäss Pariser Ilimaabkommen bis ins Gahr 95 5 
gegenüber F 5 um 5 Prozent reduziert werden sollen, wird in den eidge-
nössischen Räten behandelt. Die 1VP plädiert mehr oder weniger e0plizit 
fürs klimapolitische Lrittbrettfahren. Warum soll die 1chweiz sich anstren-
gen und die heimische Wirtschaj und die Ionsumenten mit Iosten bela-
sten, wenn wir doch viel besser warten würden, bis ymweltsünder wie die 
y1A und Nhina das Problem, für das sie zu grossen Leilen verantwortlich 
sind, auch eigenständig lösen? Lrumps Austritt aus dem Ilimaabkommen 
scheint den rechtsbürgerlichen 1keptikern recht zu geben. Wenn die gros-
sen Mänder bei den Emissionsreduktionen nicht mitmachen, werden die 
Anstrengungen der kleinen tatsächlich relativ sinnlos bleiben.

Dennoch wäre Lrittbrettfahren vollkommen verantwortungslos. Die Ili-
mapolitik hat sich nicht nur an Emissionsmengen und uantitativen Aus-
wirkungen zu orientieren, sondern auch am politischen Prozess. Welchen 
Beitrag kann die 1chweiz dazu leisten, damit international koordiniertes, 
supranationales Handeln wirkungsvoll werden kann? Das muss die Meitfra-
ge der helvetischen Ilimapolitik sein. Wenn die Eidgenossenschaj » eines 
der wohlhabendsten Mänder der Welt » sich allen Ernstes auf den 1tand-
punkt stellt, dass sie sich konse uenten Ilimaschutz wirtschajlich nicht 
leisten will, untergräbt sie die Bemühungen um kollektives Handeln auf 
gravierende Weise.

Das Lauziehen um das N39-Uesetz wird ohnehin kein erhebendes 1pekta-
kel werden. Der WWJ warnt, dass das neue Uesetz schon in seiner heute 
von der Mandesregierung vorgeschlagenen Jorm viel zu la0 dafür sei, die 
im Pariser Abkommen festgeschriebenen «iele auch tatsächlich zu errei-
chen. Economiesuisse hingegen will die Abgabebefreiung für energieinten-
sive Betriebe ausbauen. Auf den 1ommer der grossen Dürre wird der Winter 
des grossen Herunterhandelns der N39-Abgaben folgen. Verstehe das, wer 
will.

Die 1chweizer Lropennächte weisen –edoch auf ein Parado0 hin, das weit 
über die Ilimapolitik hinausgeht: Tnnenpolitik, Heimatschutz, nachhaltige 
Ionservierung des nationalen Mebensraums lassen sich immer stärker nur 
noch auf supranationaler Ebene garantieren. 1ie wollen die Heimat bewah-
ren? 1ie wollen, dass es auch im Gahr 9F55 in den Alpen noch ein paar Ulet-
scher gibt? Wenigstens ein paar? Dann seien 1ie konse uenter Iosmopolit. 
Eine andere 3ption haben wir ganz einfach nicht.
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Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustration: Alex Solman
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