
Auf lange Sicht

Unsere Klimabilanz, 
zerlegt in Einzelteile
Die Ernährung ist ein Problem, Textilien sind ein Schlamas-
sel – und der Bauboom belastet die Umwelt. Der Schweizer 
Klima-Fussabdruck wird grösser, wenn man genauer rechnet.
Von Daniel Bütler, 22.02.2021

Viele Schweizer glauben, sie leben in einem Klima-Musterland. Bei klima-
schädlichen Emissionen denken sie an die rauchenden Kaminschlote im 
Ruhrpott oder den Smog von Delhi – aber nicht an ihr trautes Zuhause.

Doch diese Erzählung ist  höchstens zur HälAe wahr.  Sie blendet die 
Treibhausgasemissionen im üusland aus, die wir durch die Konsumg:ter 
und RohstoIe, die wir importieren, mitverursachen. Tatsache istq Diese 
üuslandemissionen :bersteigen die Emissionen im Önland deutlich.

Das ganze Bild
Um Emissionen genau zu fuantiOzieren, m:ssen wir die Bilanz aller Ma-
terialien anschauen, die wir verbrauchen. Und zwar vom RohstoI bis zum 
Endproduktq vom jlLeld in Saudiarabien bis zum üuspuI eines yIroaders 
am Z:richberg, vom SoGaLeld in Brasilien bis auL den Teller der Betriebs-
kantine in (iestal und von der Mine im Kongo bis zum Rec)clingwerk im 
Berner yberland.

Nenau dies hat die Eidgenössische Materialpr:Lungs- und Forschungs-
anstalt 3Empa0 in einer Studie gemacht. Die Ergebnisse zeigenq Unser Treib-
hausgas-Fussabdruck entlang der gesamten Materialkette ist mehr als dop-
pelt so hoch wie die Önlandemissionen, die wir gemäss Klimakonvention 
ausweisen.
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Zur Studie

Die Studie «Match Synthese» ist die bisher detaillierteste Berechnung des 
Treibhausgas-Fussabdrucks. Sie wurde im Auftrag des Bundesamts für Um-
welt erstellt und liegt der Republik exklusiv vor. Das Papier analysiert an-
hand von 18 Kategorien die Material- und Energieflüsse der schweizerischen 
Volkswirtschaft und berechnet den Treibhausgasausstoss sowie die gesam-
te Umweltbelastung.

So weit, so gut – dass die Schweiz Emissionen gewissermassen ins üusland 
auslagert, ist nicht neu. üuch die Dimensionen sind bereits weitgehend be-
kannt. Das Besondere an der Studie istq Sie schl:sselt erstmals im Detail 
auL, welches Material wie viel zum Treibhausgas-Fussabdruck beiträgt.

1. Benzin, Diesel, Kerosin
Klimakiller Jummer eins sind die Emissionen aus den TreibstoIen, die un-
sere Motoren verbrennen. Sie sind seit 16 ;ahren kaum gesunken. Mehr als 
die HälAe davon geht auLs Konto der Personenwagen 3in denen im Schnitt 
nur W,5 Personen sitzen04 Last ein F:nAel stammt aus der (uALahrt.

TreibstoIemissionen sind auch im inländischen Önventar ein grosser Po-
sten. Doch dort wird, so wie in der Klimakonvention :blich, der internatio-
nale Flugverkehr nicht mit einberechnet. Ön der Empa-Studie, die den gan-
zen EIekt des Schweizer Konsums ber:cksichtigt, sind sie deshalb noch 
grösser.

2. Heizöl und Erdgas
Dicht hinter den TreibstoIen Lolgen jl und Nas. Sie werden im Cesent-
lichen zum Heizen eingesetzt. Rund zwei Drittel der Nebäude werden mit 
Erdöl oder Erdgas beheizt – das ist Europarekord. Ömmerhinq Bei Jeubau-
ten kommen inzwischen kaum noch Lossile Heizungen zum Zug.

Fast die HälAe unseres gesamten Fussabdrucks entLällt damit auL die direk-
te Verbrennung Lossiler Energieträger. Davon wegzukommen, ist die dring-
lichste üuLgabe. Konzentrieren wir uns also auL die grossen Baustellenq weg 
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von Benzin- und Dieselautos, weg von jl- und Nasheizungen. Und die Flug-
branche sollte nach dem Ende der Pandemie idealerweise auL dem Boden 
bleiben.

3. Ernährung
üuch die Ernährung macht einiges aus. Sie verursacht knapp ein F:nAel 
der Treibhausgasemissionen, die eine Schweizer Konsumentin im Durch-
schnitt verantwortet 3eingerechnet ist dabei auch die Jahrung L:r Tiere0. 
Das ergibt Last gleich viele Emissionen wie durch Lossile BrennstoIe.

Vor allem die Fleischproduktion schadet dem Klima. Mehr als 26 Kilo pro 
;ahr essen Schweizer pro KopL im ;ahresdurchschnitt, Tendenz langsam 
abnehmend. Doch ausgerechnet hier hält sich der Staat vornehm zur:ck. 
Verbindliche VorschriAen zur Treibhausgasreduktion Lehlen L:r die (and-
wirtschaA und die (ebensmittelbranche. 

Zusammengezählt haben wir damit schon 56 Prozent des Fussabdrucks zu-
sammen. Die restlichen Ü6 Prozent teilen sich auL viele verschiedene Ma-
terialien auL.

4. Metalle
Primär geht es hier um Stahl und Eisen, daneben um üluminium und ande-
re Metalle wie KupLer, Zink, «hrom, Silber. Sie werden in Minen auLwendig 
abgebaut und mit hohem EnergieauLwand geschmolzen und transportiert. 
Die Treibhausgasemissionen Lallen dabei vorwiegend im üusland an.

Metalle stecken etwa als tragende Strukturen in Bauwerken. Sie werden L:r 
die Herstellung von üuto- und JutzLahrzeugkarosserien benötigt und sind 
auch in vielen Neräten enthalten, die wir im Haushalt oder im Narten ver-
wenden. Der grösste Teil davon ist importiert – es geht hier also um graue 
Emissionen.
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5. Bausto6e
üuch andere Materialien, die wir im Hoch- und Tie»au benötigen – also 
L:r den Bau von Häusern und Strassen –, sind «y9-intensiv. Die Zement-
herstellung alleine trägt rund 1 Prozent zum Treibhausgas-Fussabdruck 
bei. Der grösste Teil davon Lällt in den sechs Zementwerken der Schweiz 
an.

Hinzu kommen Materialien wie Kies, Sand, üsphalt, Nlas, Holzq üuch hier 
verursachen Herstellung und Bereitstellung schädliche Emissionen. Um 
das Klima zu schonen, muss die Baubranche umdenkenq Statt Beton sollten 
vermehrt klimaschonende Materialien zum Zug kommen, und statt Nebäu-
de plattzuwalzen, m:sste mehr umgebaut werden. Denn insgesamt verur-
sacht die Baubranche rund W6 Prozent der Treibhausgasemissionen.

W. 7eitere Materialien
Selbst L:r Klimaexpertinnen bietet die Empa-Studie ?berraschungen. üuL 
den weiteren Rängen tauchen nämlich Materialien auL, die noch kaum auL 
dem Radar sind.

Zum  Beispiel  Textilienq  Sie  sind  L:r  Last  2 Prozent  unseres  Fuss-
abdrucks verantwortlich. Mehr als 16 Kilo Kleider und Schuhe kauA 
der Durchschnittsschweizer pro ;ahr 3ein F:nAel davon landet in der 
Kleidersammlung0. Das Verarbeiten und Färben von Shirts und Hosen ver-
schlingt enorme Energie. Denken Sie daran, wenn Sie beim ynlineshop 
Öhre Fr:hlingsgarnitur bestellen.
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Einen :berproportionalen Klima-Fussabdruck hinterlassen elektronische 
Neräte – «omputer, Tablets, Hand)s und Konsolen. Trotz geringem Newicht 
sind sie mit gut 1 Prozent L:r dieselbe Menge Treibhausgase verantwortlich 
wie die viel geschmähten KunststoIe. Das liegt vor allem an den ükkus, de-
ren Herstellung enorm viel Energie benötigt. Und schliesslich stehen auch 
noch diverse industrielle Basischemikalien in der Klimabilanz.

F:r all diese Materialien giltq ;eder Franken, der in der Schweiz L:r ein Kon-
sumgut ausgegeben wird, belastet irgendwo auL der Celt das Klima.

S. mtroc
(ast, but not leastq die Elektrizität. Sie trägt Last 5 Prozent zum Fussabdruck 
bei. Schuld daran ist in erster (inie der Stromimport. Zwar verursacht die 
Produktion im Önland relativ wenige «y9-Emissionen. Doch aus unseren 
Steckdosen iesst auch ausländischer Kohlestrom, der die Bilanz vermiest.

Das Beispiel Strom verdeutlichtq Jicht alles liegt in unserer Hand.

– Nemäss der Empa-Studie sind wir L:r rund die HälAe unserer Emis-
sionen direkt verantwortlich – :ber die Cahl von (ebensmitteln, 
Transportmitteln und generell unseren Konsum.

– üuL die andere HälAe haben wir nur einen indirekten Ein ussq üls Mie-
terinnen haben wir die Nasheizung im Keller nicht zu verantworten, und 
dass der Kanton Strassen baut, kann ich alleine nicht ändern.

Öndirekte  Verantwortung ist aber nicht gleich keine Verantwortung. 
üls B:rger haben wir Möglichkeiten, mitzubestimmen, wie die Rahmen-
bedingungen und Regeln in unserer NesellschaA deOniert werden.

Die mwhVeiz ic ergleiwh
Dass wir diese Verantwortung vermehrt wahrnehmen m:ssen, zeigt sich im 
Vergleich – :ber die Zeit und international.

– Zahlen zur Klimabilanz gibt es seit den W 6er-;ahren. Seit damals ha-
ben sich die inländischen Emissionen leicht reduziertq üb 96W6 begann 
der Treibhausgasausstoss zu sinken, unter anderem, weil die industri-
elle Produktion ausgelagert wurde.

– Nleichzeitig nahmen die konsumbedingten Emissionen zu. Deshalb 
blieb der gesamte Treibhausgas-Fussabdruck pro Person mehr oder we-
niger konstant.

Die Schweiz liegt dabei weltweit auL Rang neun. Das liegt nicht daran, dass 
bei uns die Umweltnormen lasch wären, sondern am Reichtumq Schweize-
rinnen kauLen pro KopL deutlich mehr ein als andere Jationen, besetzen 
Spitzenplätze beim Fliegen und errichten auL TeuLel komm raus Jeubau-
ten.
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über wo ist beispielsweise «hina, das doch eine so schmutzige CirtschaA 
haben soll  Junq Die NraOk zeigt nur Gene Emissionen, welche die Bewoh-
ner eines (andes durch N:ter verantworten, die sie selbst verbrauchen. Und 
da «hina den Nrossteil seiner Öndustrieerzeugnisse exportiert, werden die-
se Emissionen nicht in «hina angerechnet. Sondern – zum Beispiel – in der 
Schweiz.

(etztlich ist die Diskussion, wer der grössere Verschmutzer ist, aber m:ssig. 
Die Celt als Nanzes muss ihren Treibhausgasausstoss drastisch reduzieren.

Doch während die Schweiz im Önland Reduktionsziele kennt, werden die 
konsumbedingten Emissionen im üusland in der Politik weitgehend aus-
geblendet. Öm neuen «y9-Nesetz etwa 3das noch vors Volk kommt0 werden 
sie lediglich in einem schwammig Lormulierten ParagraLen angesprochen.

Klar istq Cir können diese Emissionen durchaus beein ussen. ;ede Ein-
zelne :ber ihren Konsum – und Unternehmen :ber ihre BeschaIungs-
politik. (etztlich r:hrt unser Fussabdruck aber auch im üusland zu einem 
beträchtlichen Teil aus der Verbrennung von jl, Kohle und Nas. Nerade in 
aussereuropäischen (ändern sind sie oA die Basis der Energieerzeugung.

Darum gilt global dasselbe wie L:r die Schweizq weg von Lossilen Energien.

Eine Berichtigung: Wir haben geschrieben, dass die Schweiz weltweit auf Rang vier liegt – das 
ist falsch. Bei dem Vergleich, den die letzte der Grafiken darstellt, handelt es sich um einen 
Vergleich ausgewählter Länder; diesen Hinweis haben wir im Untertitel der Grafik ergänzt. Die 
Schweiz liegt, wie im Text berichtigt, weltweit auf Rang neun. 
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