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Sommer des bösen 
Erwachens

Die politischen Konsequenzen des Nein zum CO2-Gesetz dürf-
ten weitreichend sein. Umso mehr, als gerade ja so einiges 

schieäJub.
Von Daniel Binswanger, 19.06.2021

Fetzt erleRen auch noch Mrisurenwitze eine Eenaissance. Natürlich wegen 
der MussRaller im Nationalteam, die am SittwochaRend im IS-–piel gegen 
ktalien so jJmmerlich untergegangen sind A nicht nur sang- und vlanglos, 
sondern auch noch frisch Rlondiert. Hllerdings wurden sie auch Regleitet 
öon aggressiöer LJme und Jtzendem Eessentiment, wie sie für die Riedere 
–chweizer –portRerichterstattung eigentlich ungewVhnlich sind.

Is mag daran liegen, dass die Peistung der Nationalelf tatsJchlich Jusserst 
Rescheiden war. Oder daran, dass es Mernsehzuschauer und Durchschnitts-
Rürgerinnen zunehmend schwierig Tnden, mit IinvommensmillionJren 
und PamRorghini-Mahrern Nachsicht zu üRen. Oder auch daran, dass die 
postmigrantische DiöersitJt der –chweizer Sannschab das HuBommen 
öon hJsslichen Gefühlen leider stJrver fVrdert als Rehindert. yielleicht 
liegt es aRer auch schlicht daran, dass die –chweizer Gesellschab insge-
samt gerade Rrutal damit vonfrontiert wird, inzwischen alles andere als 
ein Irfolgsteam zu sein. Is hJtte der –ommer des postpandemischen Huf-
Rruchs werden sollen. Is ist die –aison des RVsen Irwachens.

Die meisten Kommentatorinnen, sofern sie nicht dem stramm rechten Pa-
ger angehVren, wissen schon gar nicht mehr, an welche Niederlage sie 
sich halten sollen A EahmenaRvommen, CO2-Gesetz, ZSW A, und reden 
irgendwie öon allen gleichzeitig. Das ist der –ituation auch angemessen. 
Das –chweizer Irfolgsrezept war immer die invrementelle Eeform, der zJhe 
Kompromiss, der Mortschritt in Redachtsamen und Rescheidenen –chrit-
ten. Doch auch die Desaster vommen vlein portioniert A und summieren 
sich plVtzlich zur Ipochenwende.

–icherlich, man vann das Hrgument Rringen, dass dies alles nicht ausser-
ordentlich und unöorhersehRar war, dass es in seiner vonvreten Genese auf 
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eine Eeihe unglücvlicher UmstJnde zurücvgeführt werden vann, dass sich 
die Dinge unter etwas günstigeren :edingungen wieder vorrigieren lassen. 
Das CO2-Gesetz zum :eispiel wJre öermutlich durchgevommen, wenn die 
HRstimmung nicht gemeinsam mit den Reiden Hgrarinitiatiöen stattgefun-
den hJtte, wenn das Fa-Pager eine e(zientere Kampagne gemacht hJtte, 
wenn die Refürwortenden Zarteien etwas weniger siegesgewiss und enga-
gierter in die –chlacht gezogen wJren. Die –yZ hat schon mehrfach Rewie-
sen, dass sie Vvologischen yorlagen mit dem Kostenargument gefJhrlich 
werden vann. Dieses Sal ist ihr im –chlepptau der Tnanzstarven IrdVl-
öereinigung Höenerg) der HRschuss Requem gelungen. Business as usual? 
Da sind doch ein paar ?weifel angezeigt.

?um einen ticvt die Uhr immer lauter und wird die Iinhaltung der Kli-
maziele des Zariser HRvommens stJndig schwieriger, teurer, unrealisti-
scher. ORwohl die Hvzeptanz gegenüRer der Klimapolitiv öiel stJrver wer-
den müsste, nimmt öorderhand öor allem das Konäivtpotenzial zu. ?um 
anderen dürbe für die –yZ und andere vonseröatiöe KrJbe die yersuchung 
steigen, die Klimapolitiv zum neuen identitJtspolitischen Sarver zu ma-
chen.

kn den U–H ist der avtiöe «iderstand gegen jede Morm öon Umweltpolitiv 
und das tumRe :estreiten der menschengemachten KlimaerwJrmung ei-
ner der zentralen GlauRensartivel des SHGH-EepuRlivanismus. kn der 
–chweiz sind wir nicht an diesem Zunvt. Die Gegner des CO2-Gesetzes ha-
Ren es in dieser Kampagne sorgfJltig öermieden, die KlimaerwJrmung in-
frage zu stellen, und öerlegten sich stattdessen auf die :ehauptung, knno-
öation, «assersto»echnologie und der entfesselte freie Sarvt würden die 
Iinhaltung des Zariser HRvommens ganz öon selRer garantieren. Das ist 
intellevtuell vaum ansprechender als die schlichte Peugnung der Klima-
erwJrmung. HRer es zieht.

Mür die –yZ ist das ein GVttergeschenvx khre Reiden Kernthemen, Sigra-
tion und Iuropa, dürben in nJchster ?eit wenig ergieRig sein. Die Chan-
ce, den Die-Kleinen-gegen-die-Iliten-H evt jetzt auf dem Meld der Klima-
politiv Reacvern zu vVnnen, wird sie zu nutzen öersuchen. Umso mehr, 
als es relatiö einfach ist, die Iöergreens der vlassischen –yZ-:otschaben 
vlimapolitisch zu vodieren.

Die yerteidigung der NeutralitJt und die yerweigerung öon internationaler 
Kooperation zum eigenen wirtschablichen yorteil  öerwandelt sich in das 
Hrgument, die –chweiz sei ohnehin zu vlein, um auf das «eltvlima einen 
Iinäuss zu haRen. «arum mitmachen, wenn es Geld vostet und auf uns 
gar nicht anvommt  Der Kampf gegen alle Mormen der Sigration wiederum 
Tndet eine Icopop-artige Neuauäage mit der stJndig wiederholten Hussa-
ge, die CO2-:ilanz der richtigen –chweizerinnen sei eigentlich Rrillant und 
werde lediglich öon der ?uwanderung ruiniert. :ei den letzten eidgenVs-
sischen «ahlen entstand der Iindrucv, als müsste die Klimapolitiv den 
Eechtspopulismus üRer vurz oder lang in die Defensiöe Rringen. Fetzt sieht 
es ganz so aus, als würde sie zu seinem neuen Kamp eld.

Diese Intwicvlung scheint umso plausiRler, als die MDZ auch heute wieder 
reagiert, wie sie die letzten dreissig Fahre immer reagiert hat auf die Leraus-
forderung durch den Eechtspopulismusx unsicher, gespalten, glücvlos. Der 
Eücvtritt öon Zetra GVssi ist in seiner s)mRolischen Wragweite gar nicht zu 
üRerschJtzen. Ir vVnnte sich als die deTnitiöe :esiegelung des freisinnigen 
Niedergangs erweisen.

GVssi war die ZrJsidentin, die öersucht hat, das Euder herumzureissen-
. Fetzt scheint der :eweis geführtx Is war zu spJt. GVssi hat ihr ganzes poli-
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tisches Kapital für den Vvologischen Kurswechsel eingesetzt A und ist ge-
scheitert. Die wirtschabsnahe Zartei mit gemJssigter Vvologischer Hgenda 
wird in der –chweiz die GPZ sein, nicht die MDZ. –chon in den Hchtziger-
jahren haRen weitsichtige freisinnige Zolitiverinnen wie IlisaReth Kopp 
die MDZ auf einen grüneren Kurs Rringen wollen. yierzig Fahre spJter folgt 
die freisinnige :asis immer noch den «asserfallens und Peuteneggers. Die 
Lo nung stirRt zuletzt. HRer irgendwann ist –chluss.

Natürlich hat sich die Zarteileitung redlich Remüht, und giRt es Miguren 
wie MDZ-–tJnderat Euedi Noser, der zu den Unterstützern der Gletscher-
initiatiöe gehVrt. km Rezeichnenden Mall öon Noser öerlaufen die den 
Mreisinn seit Fahrzehnten paral)sierenden «idersprüche allerdings direvt 
durch seine eigene Zerson hindurchx kst er nun Glencore-PoRR)ist oder 
Gletscheravtiöist  krgendwie alles gleichzeitig. Die UnReeindrucvtheit der 
:asis ist nachöollziehRar.

Das fundamentalere ZroRlem dürbe sein, dass es in der MDZ-«Jhlerschab 
zwei diametral entgegengesetzte yorRehalte gegenüRer dem CO2-Gesetz 
gegeRen hatx ?um einen stiess man sich an der staatlichen Umöerteilung  
des Klimafonds und hJtte ganz nach wirtschabsliReralem PehrRuch eine 
reine PenvungsaRgaRe öorgezogen. ?um anderen war ein grosser Weil der 
Rürgerlichen Nein-–timmen durch die Hngst der Lauseigentümer öor ho-
hen Hnpassungsinöestitionen motiöiert.

Das CO2-Nein A da ist Eudolf –trahm recht zu geRen A hat auch eine sozial-
politische Komponentex :escheidener situierte LausResitzerinnen, durch-
aus ein MDZ-«Jhlersegment, hatten Hngst öor den Kosten. Dieser «ider-
stand wird vaum zu üRerwinden sein ohne die :ereitschab zu starver staat-
licher Unterstützung. Der LauseigentümeröerRand oder die reine liRerale 
Pehre  Die MDZ müsste sich entscheiden.

Und jetzt  «ird man eRen hastig eine CO2-IrsatzgesetzgeRung aus dem :o-
den stampfen müssen und darauf ho en, dass irgendwann in nicht ewig 
ferner ?uvunb ein öernünbiger Grundsatzentscheid dennoch mVglich sein 
wird. Und es muss ja auch noch eine EahmenaRvommen-IrsatzlVsung im-
proöisiert und darauf geho» werden, dass irgendwann in nicht ewig fer-
ner ?uvunb dieses Pand wieder so etwas haRen wird wie eine gemein-
same Iuropastrategie. Und schliesslich müssen wir uns auch noch avut 
darum vümmern, dass die –chweizer ZolizeivrJbe die missRrJuchlichen 
Eepressionsmittel, üRer die sie öon Gesetzes wegen jetzt öerfügen, aus un-
erTndlichen Gründen nicht einsetzen.

Das –pevtrum der :austellen hat auch sein Gutesx Die Desaster erscheinen 
vlein portioniert. ?unJchst müssen wir ohnehin schauen, wie wir üRer die 
e trem heissen –ommertage vommen. Mrisurenwitze werden es nicht rich-
ten.

Illustration: Alex Solman
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