Das trostlose Dasein der Gletscher in der Klimaerwärmung. Alle Bilder in diesem Beitrag stammen aus der Serie «Memento» (2005–2010). Tonatiuh
Ambrosetti

Die Hoffnung schmilzt
zuletzt
Mit dem abgelehnten CO2-Gesetz rücken die Schweizer Klimaziele in weite Ferne. Droht jetzt die grosse Resignation?
Von Elia Blülle, 18.06.2021

Der gelbe Wegweiser auf den Plakaten für ein Ja zum CO2-Gesetz zeigte
nicht nach oben, nicht nach unten und auch nicht nach links, sondern nach
rechts – dahin, wo der Schweizer Klimaschutz am letzten Abstimmungssonntag hingewandert ist.
Rückblickend wirkt die Kampagne, mit der über 160 Parlamentarierinnen,
mehr als 90 Organisationen und 200 Unternehmen im ganzen Land für die
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bisher wichtigste Schweizer Klimavorlage warben, wie eine Vnstere Prophezeiung. Denn angeführt von der SEP und der ördTlwirtscha5, trat das
Stimmvolk das CO2-Gesetz knapp in die äonne. B1,6 Prozent lehnten es ab.
Für die zustNndige :undesrNtin Simonetta Sommaruga ist das «ein kein
«ein zum Klimaschutz, wie sie direkt nach der Abstimmung beschwichtigte.
ös sind die Worte einer Pilotin, die zur Ruhe mahnt, wNhrend eine äurbine
in Flammen steht, die Atemschutzmasken von der Decke fallen und Panik
ausbricht. äatsache ist» Die Schweiz hat nach jahrelanger :eratung, als eines der reichsten LNnder der Welt, als erstes Eolk überhaupt, an der Urne
gegen ihr vTlkerrechtliches Eersprechen ynetto null bis 20B0I votiert.
Für den Absturz mag es nachvollziehbare Gründe geben. Die sHmbolische
Wirkung des jüngsten Abstimmungsentscheids ist jedoch gravierend. Zm
Eergleich zur öuropNischen Union oder zu Deutschland gerNt die Schweiz
mit dem Klimaschutz nun deutlich ins ‹intertre›en. ärotzdem kann es immer noch gelingen, die Schweizer Klimapolitik wieder auf Kurs und die Pariser Öiele auf den :oden zu bringen. Fragt sich nur, wie.

Klimapolitik mit der SVP: Ist das überhaupt möglich?
Die direktdemokratischen Gepqogenheiten verlangen, dass man nach einer gescheiterten Abstimmung zuerst einmal die Gewinner anhTrt. Zhnen
die MTglichkeit gibt, LTsungen zu prNsentieren. Deshalb sagen nun Eertreter aller Parteien und auch der Umweltorganisationen» Jetzt stehen bei der
Klimapolitik jene KrN5e in der Pqicht, die das CO2-Gesetz versenkt haben.
«achfrage also bei SEP-«ationalrat Christian Zmark, der die Eorlage an vorderster Front bekNmp5 hat» Wie sieht der Klimaschutz seiner Partei aus?
yDas ’«etto-null-Öiel8 muss überarbeitet werdenI, antwortet der Solothurner, ohne eine Sekunde zu zTgern. ySobald wir uns darüber einig sind, kTnnen wir das CO2-Gesetz revidieren, exzienter machen und uns überlegen,
wie wir für den Franken am meisten CO2 reduzieren.I
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Was das konkret heisst, hat Zmark bereits im Abstimmungskampf mit
seiner klimapolitischen Strategie dargelegt. Der y10-Punkte-PlanI enthNlt
einige interessante Gedanken wie zum :eispiel die Unterstützung von
Wassersto›entwicklung oder die FTrderung von sHnthetischen äreibstoffen.
Eerheissungsvolle äechnologien – die aber noch weit von ihrer Marktreife
entfernt sind und deren tatsNchliche öxzienz fraglich ist. So oder so» ös
braucht für die rasche Dekarbonisierung breite Znvestitionen und Anreize –
notfalls Regulierungen. Das ist unter 4konominnen weitgehend unbestritten.
«ationalrat Zmark leugnet die Klimakrise nicht mehr, so, wie es teilweise
seine EorgNnger getan haben und wie es manche seiner Kollegen in der SEP
immer noch tun. ör versteht etwas von der önergie- und Umweltpolitik, erzNhlt von seiner WNrmepumpe im Keller und den drei ölektrolastwagen,
die er für seine Firma gekau5 hat. Mit ihm hat die SEP einen glaubwürdigen Politiker gefunden, der weiss, welche :otscha5en verfangen. Das hat
die Kampagne gegen das CO2-Gesetz eindrücklich bewiesen.
Zmark schreckt aber auch nicht davor zurück – entlang der SEP-Rhetorik–, engagierte Forscher wie etwa den öä‹-Klimatologen Reto Knutti konse(uent als yPseudowissenscha5lerI zu beschimpfen. Und in der Siegeseuphorie sNgt Zmark in diesen äagen bereits wieder am Fundament der
Klimapolitik. Zm «ationalrat will er gemNss eigener Angaben bald mit einem Eorstoss das Klimaziel ynetto null 20B0I bekNmpfen und macht damit klar» Auch nach gewonnener Abstimmung bedeutet Klimapolitik mit
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der SEP in den allermeisten FNllen Polemik und die Aufrechterhaltung des
Status (uo.
Doch der Status (uo genügt nicht – das ist keine ideologische :eurteilung,
sondern ein Fakt» Die Schweiz verfehlte damit 2020 das eigene Klimaziel.
Wie soll es jetzt also weitergehen? Massnahmen – wie etwa neue
Lenkungsabgaben auf fossile önergie oder zusNtzliche Znvestitionsfonds –
sind nach dem «ein zum CO2-Gesetz deVnitiv vom äisch. «un müssen die
Politiker eine neue Eorlage zimmern, wobei ihnen dafür plTtzlich nur noch
die halbe Werkzeugkiste zur Eerfügung steht.
:is ein neues Gesetz vorliegt, dür5e viel Öeit vergehen. FDP-StNnderat Ruedi «oser rechnet mit vier bis fünf Jahren und mahnt zur Geduld. Was passiere, wenn die Politik überstürze, habe sich beim CO2-Gesetz nun deutlich
gezeigt. y‹ast du keine Öeit, dann lauf langsamI, sagt der Öürcher Politiker.
öin neues CO2-Gesetz wird die Schweizer Klimapolitik also nicht aus dem
Sumpf ziehen. Deshalb ho›en in :ern nun viele Parteien, die UmweltverbNnde und auch StNnderat Ruedi «oser auf eine Eolksinitiative, die alles
verNndern kTnnte und den letzten Abstimmungssonntag vergessen liesse.

Eine Initiative stellt die Schicksalsfrage: Paris ja oder
nein?
Kaum war am Sonntag das Abstimmungsresultat bekannt, bestellten ‹underte Menschen bei der Gletscherinitiative eine Kampagnenfahne. 2B)000Stück davon wehen bereits an Schweizer ‹ausfassaden.
Marcel ‹Nnggi war einer der bekanntesten Schweizer Umweltjournalisten,
bevor er wenige Monate nach der Pariser Klimakonferenz 201B die Rolle des
:eobachters ablegte und die Gletscherinitiative lancierte. Als im MNrz 2017
erstmals eine Öeitung über das Projekt berichtet habe, hNtten es viele als zu
e3trem empfunden, schreibt ‹Nnggi in seinem :uch zur Znitiative» yAuch
Leute, die sich seit Jahren für Umweltschutz oder die önergiewende engagieren, reagierten mit Skepsis, weil sie fürchteten, die Eolksinitiative kTnnte kontraproduktiv sein.I
Die Gletscherinitiative mTchte den Klimaschutz in der Eerfassung verankern und fossile önergietrNger spNtestens ab 20B0 verbieten. Zn ein bis zwei
Jahren soll sie zur Abstimmung kommen. «och in diesem Monat wird
der :undesrat seinen deVnitiven Gegenvorschlag prNsentieren, der voraussichtlich ein grundsNtzliches Eerbot von :enzin und ördTl ausschliessen
wird.
‹inter der Znitiative steckt ein ärNgerverein mit rund 2B00 Mitgliedern, die
sNmtliche öntscheide basisdemokratisch fNllen. Zm Gegensatz zur verkorksten Kampagne zum CO2-Gesetz will die Gletscherinitiative eine :ewegung
anstossen, die das Anliegen von unten mittrNgt. Öehn bezahlte Campaignerinnen bereiten im ‹intergrund bereits den Abstimmungskampf vor – darunter auch der erfolgreiche :asler Politstratege Daniel Graf, der im Februar
die Eolksabstimmung zur ö-ZD mit über 6Ü,Ü Prozent gewonnen hat.
Die Gletscherinitiative werde heute von fast niemandem mehr als zu radikal bezeichnet, sagt Marcel ‹Nnggi. Wie umfassend die SHmpathien für
das Projekt ausfallen, zeigt auch die Eernehmlassung zum Gegenvorschlag.
Darin lehnt zum :eispiel der tendenziell bürgerliche Regierungsrat des
Kantons Appenzell Ausserrhoden den bundesrNtlichen Gegenvorschlag ab
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und unterstützt stattdessen die Eolksinitiative. So was kommt e3trem selten vor.
Auch der Schweizer Alpen-Club SAC mit seinen 1B0)000 Mitgliedern unterstützt die Znitiative – letztmals hat sich der mehrheitlich unpolitische
Eerein vor Ü Jahren in einen Abstimmungskampf eingemischt, als er sich
für die yZnitiative zur FTrderung der schweizerischen Fuss- und WanderwegeI aussprach.
yWir fragen die Schweizer :ürger nun, ob sie sich zu den Pariser Klimazielen bekennen oder nichtI, sagt FDP-StNnderat Ruedi «oser. ySagt das
Eolk Ja, haben wir eine neue und deutliche demokratische Legitimation für
mehr Klimaschutz.I
ärotzdem fragt man sich nach dem letzten Sonntag, ob sich beim Stimmvolk dafür überhaupt Mehrheiten Vnden lassen» ‹at die Ablehnung des
CO2-Gesetzes der Gletscherinitiative geschadet?
‹Nnggi erinnert sich, wie er als Journalist 2009 die Klimakonferenz in Kopenhagen begleitet hat, die ausser einem deprimierenden Minimalkonsens
nichts zustande gebracht habe. Damals sei er frustriert gewesen, aber dieses
Scheitern habe erst den Weg bereitet für das historische Pariser Abkommen.
yEielleicht war das CO2-Gesetz unser KopenhagenI, sagt ‹Nnggi. yöine
Chance für die Gletscherinitiative, die viele Menschen mobilisiert, eine positive DHnamik auslTst und die kritische Masse vereint.I
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ärotzdem warnt er vor :e(uemlichkeit. Die sechs Jahre EerzTgerung zwischen Kopenhagen und Paris seien eine Katastrophe gewesen für das Klima. Die Gletscherinitiative muss noch vom Parlament beraten werden, die
Mehrheit der :ürgerinnen und vor allem auch die Mehrheit der Kantone
überzeugen. :is dann ein mTglicher Eerfassungsartikel tatsNchlich wirke,
würden mehrere Jahre vergehen.
Kommt hinzu» öine Annahme der Znitiative ist alles andere als sicher.
Scha sie es nicht, die vielen Landkantone zu überzeugen, wird sie wie die
beliebte Konzernverantwortungsinitiative am StNndemehr scheitern.
Allein auf die Gletscherinitiative zu ho›en, reicht also nicht.

Jetzt übernehmen Kantone und Gemeinden
Diese Woche hat der «ationalrat beschlossen, die FTrderlücke bei erneuerbaren önergien zu schliessen. «eue Windenergie-, Kleinwasserkra5-, :iogas-, Geothermie- und Fotovoltaikanlagen will er ab 202 mit einmaligen
ZnvestitionsbeitrNgen fTrdern. Öudem will :undesrNtin Sommaruga noch
vor den Sommerferien die Revision des önergiegesetzes verabschieden, die
sie wahrscheinlich mit dem revidierten Stromversorgungsgesetz verknüp5.
Die Eorlage soll die 201 angenommene önergiestrategie umsetzen und vor
allem den bislang zTgerlichen Ausbau der Fotovoltaik massiv beschleunigen. yWir haben beim Klima und bei der önergie im Moment ein e3trem dichtes PolitikprogrammI, sagt WWF -Klimae3perte Patrick ‹ofstetter und betont, dass Klimapolitik nicht nur in :ern stattVnde.
Eor knapp einem Monat haben sich die drei wichtigsten öU-Znstitutionen– der öuropNische Rat, das öU-Parlament und die öU-Kommission – nach
harten Eerhandlungen auf ein erstes europNisches Klimagesetz geeinigt. ös
verfügt, dass die Union bis 20B0 klimaneutral werden muss und bis 20 0
mindestens BB Prozent weniger äreibhausgase als 1990 ausstossen soll.
yDie damit verbundenen neuen europNischen Klimadirektiven werden wir
teilweise übernehmen wollenI, ist ‹ofstetter überzeugt.
Der WWF-LobbHist bedauert zwar das «ein vom Wochenende, versteht es
aber auch als Au5rag an die kantonale und kommunale Politik, jetzt Eerantwortung zu übernehmen und die nTtigen übergeordneten Kompetenzen einzufordern. Drei Eiertel der Schweizer :evTlkerung leben in StNdten und der Agglomeration. Urbane Gegenden erbringen 7Ü Prozent der
Wirtscha5sleistung und verursachen auch die meisten äreibhausgase. Die
Abstimmung vom Sonntag, aber auch verschiedene :eschlüsse in StNdten
wie :asel, :ern und Öürich zeigen» Zn urbanen Gebieten Vnden sich Mehrheiten für einen wirklich tief greifenden Klimaschutz.
Die Stadt Öürich will bis 20Ü0 klimaneutral werden, eine hNngige Eolksinitiative mit guten Chancen fordert im Kanton :asel-Stadt netto null bis
20 0. Aber auch in grossen konservativen Kantonen wie etwa dem Kanton Aargau kTnnte eine Mehrheit mit der ebenfalls hNngigen Klimaschutzinitiative der SP und der Grünen kantonale FTrdermassnahmen für energetische GebNudesanierungen und Znnovationen herbeiführen.
Der Öürcher Regierungsrat Martin «eukom schreibt auf seinem :log, er
wolle mit dem neuen kantonalen önergiegesetz ohne Lenkungsabgaben,
sondern mit Eorschri5en zum ‹eizungsersatz und Vnanzieller Unterstützung verhindern, dass seine Eorlage im «ovember abgelehnt werde.
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‹ohe Kosten für die ‹auseigentümer würden mit zusNtzlichen Regelungen
vermieden.
Kommt die Eorlage im Kanton Öürich durch, kTnnte sie zum Eorbild für
andere Kantone, aber auch für eine gesamtschweizerische LTsung werden.
WNhrend die nationale Klimapolitik brach liegt, kTnnen die Kantone, StNdte und Gemeinden nun den Stillstand verhindern. Gleichzeitig kündigen
die SP und die Grünen eine weitere Eolksinitiative an, mit der sie die GeldstrTme auf dem Finanzplatz in öinklang mit den Pariser Klimazielen bringen wollen. ÖusNtzlich beschlossen die Jungen Grünen diese Woche ihre
Umweltverantwortungsinitiative. Die Partei fordert, die Wirtscha5 solle
nur noch so viele Ressourcen verwenden dürfen, dass die :elastungsgrenzen der «atur nicht überschritten werden.
Zn den nNchsten Jahren werden sich die Schweizerinnen und Schweizer
also immer wieder zu LTsungsvorschlNgen für die Klimakrise Nussern müssen.
Zm besten Fall dringt der Klimaschutz nun tiefer in die Politik ein und erfasst :ereiche, die bisher geschont wurden. Auf :undesebene zum :eispiel wollen nun fast alle Parteien die Klimapolitik stNrker in den einzelnen Sektoren verankern. yWir müssen neben einem sozialen Znvestitionsprogramm –analog dem öuropean Green Deal – auch schNrfere Eorschriften in der Eerkehrs-, Landwirtscha5s- und önergiepolitik aufgleisenI, sagt
SP-«ationalrNtin Gabriela Suter. yDie schNumenden :Nche als Folge der
Wasserverschmutzung haben wir vor B0 Jahren auch nur mit Znvestitionen
in KlNranlagen und mit Eorschri5en wieder sauber bekommen.I
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Zm schlechtesten Fall aber blockiert das «ein zum CO2-Gesetz neue, breite
Koalitionen. Parteien und EerbNnde verstricken sich aus Angst vor der SEP
wieder in MachtkNmpfe und distanzieren sich von inhaltlichen Diskussionen. Resignation und Fatalismus wNren Gi5 für mehr Klimaschutz.
Das CO2-Gesetz war ein ungeliebter Minimalkompromiss. Kompliziert.
berladen. ‹albherzig. Die äragik» ös war der beste Minimalkompromiss,
den die Schweizer Politik in den letzten 0 Jahren zustande gebracht hat.
Sein «iedergang zerstTrt wertvolle Öeit, setzt aber auch neue KrN5e frei– eine gute Umgebung für Znnovation und neue Zdeen. Sobald das Protokoll nicht mehr hil5, braucht es Risiko, Mut. Damit kTnnte die Schweizer Klimapolitik nach dem Abstimmungsdebakel immer noch sicher, wenn
auch schwer beschNdigt zu :oden gebracht werden. Die Landung wird
rumplig.
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