
Auf lange Sicht

Mein Haus ist mein 
Schloss
Die Schweizer Landbevölkerung sagte nicht unbedingt Nein 
zum CO�-Gesetz, weil sie so extrem anders denkt als die Städ-
ter, wie jetzt wieder gern und o. geschrieben wirdE Sondern vor 
allem, weil sie anders lebtE
Von Olivia Kühni (Text, Datenanalyse) und Marie-José Kolly (Datenanalyse, Grafiken), 
21.06.2021

Die Wrgebnisse waren eindeutig, und letzte üoche war es :berall zu lesen« 
»Das Land2 sagte tendenziell Nein zum COJ-Gesetz, die Städte sagten faE 
So(ort zeigte man sich besorgt :ber den angeblich immer tie(er werdenden 
Stadt-Land-GrabenE Winmal mehr wurde ei(rig die Wrzählung der »arrogan-
ten Städter2 und der »liberalen Wlite2 beschworen, die das Land eben nicht 
mehr verst:ndenE )üann sie es je verstanden, weiss niemandET

–atsächlich gibt es –hemen, bei denen ein solcher Graben besteht & vor al-
lem, wenn es um Sicherheit )üaVen, Law p OrderT, Landwirtscha., Mer-
kehrsKolitik oder Uigration gehtE Doch der Graben ist ein sehr kleiner, und 
er ist ziemlich unklar be(estigt, was angesichts der Bleinräumigkeit, Miel(alt 
und zunehmenden 5rbanisierung der Schweiz nicht erstauntE 

Die beliebte Wrzählung von den Uentalitätsunterschieden & hier die abge-
hobenen Städterinnen, dort die r:ckwärtsgewandte Landbevölkerung & ist 
gerade in der dicht besiedelten Schweiz zu banal, als dass man sie allzu o. 
beschwören sollteE

Lebt in Liestal und Frauenfeld die «liberale Elite»?
6ei den Wrgebnissen zum COJ-Gesetz m:sste au(merksame 6eobachterin-
nen vor allem stutzig machen, dass auch viele sehr kleine Städte fa dazu 
sagten & und dass diese o. nur wenige 6usminuten von Gemeinden weglie-
gen, in denen die Morlage scheiterteE Lebt in Liestal )PF,J 0rozent faT, Sissach 
)PJ,F 0rozent faT oder ?rauen(eld )PJ,H 0rozentT etwa tatsächlich die »arro-
gante liberale Wlite2y 5nd ein Kaar Melominuten ent(ernt hausen die 1ill-
bill3sy

Mersteht man in üil )PH,9 0rozent faT die Dringlichkeit der Blimakrise, im 
benachbarten 5zwil )AZ,F 0rozentT aber haben sie leider von allem nichts 
mitbekommeny

Oder anders ge(ragt« üenn es vielleicht doch nicht ein(ach Uentalitäts-
unterschiede oder 6eIndlichkeiten sind & was genau ist es, das Uenschen 
so wenige Bilometer ent(ernt teilweise deutlich anders stimmen liessy
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Diese ?rage ist selbstverständlich eine hochkomKlexe, und es wäre ver-
messen, sie hier bis ins letzte Detail beantworten zu wollenE Merschiedene 
üissenscha.ler und ?orschungsinstitute sind zurzeit daran, sie zu unter-
suchenE Rber einige 1inweise au( mögliche 7usammenhänge gibt esE 5nd 
um sich denen au( anschauliche Rrt zu nähern, bietet sich eine Gegend an, 
in der sich die 6ruchlinien sehr gut zeigen« meine 1eimat im tie(en RargauE

Drei Gemeinden im Aargau
;ch wuchs in Schö.land au(, einer ländlichen Gemeinde, die dank ihrer Ge-
schichte )eine Kotente U:hle, ein Steinbruch, –extilindustrieT und strate-
gisch hervorragenden Lage )6asel, 6ern, 7:rich und Luzern sind gut zu er-
reichenT sehr lebendig, h:bsch und Inanziell solide istE Sie ist auch ein lo-
kales 7entrum« Die Leute von den umliegenden 1:geln und –älern kom-
men hierher zur Schule, ins Bino oder zum Winkau(enE

?ährt man von hier nur JJ Uinuten mit der Lokalbahn )zu Stosszeiten jede 
MiertelstundeT, erreicht man die BantonshauKtstadt Rarau mit ihrer 6il-
derbuch-Rltstadt, den G3mnasien, Bonzertlokalen und der zunehmend bil-
dungsb:rgerlichen 6evölkerungE )Die 1äuserKreise gleichen sich langsam, 
aber stetig denen der 4egion 7:rich anET

?ährt man statt nach Rarau mit dem 0ostauto seitwärts ins 4uedertal, 
wähnt man sich nach nur 9H Uinuten im Wmmental« sattgr:ne, langgezoge-
ne 1:gel, darau( verstreut 1ö(e, üeiden und üeilerE Uitten im Ort Schloss-
rued steht das namensgebende Schloss 4uedE Dass dort im 9ZE fahrhundert 
eine der ersten MorkämK(erinnen (:r das ?rauenstimmrecht lebte, er(uhr 
ich in der Schule nieE Da(:r kannte ich die Landbeiz mit 6runnen, weil wir 
dort au( Rusritten jeweils die 0(erde tränktenE 

feden(alls« Rarau, Schö.land und SchlossruedE Rlle drei Gemeinden lie-
gen & eben, die Schweiz ist ein kleinräumiges Land & in einem 5mkreis von 
nur rund JH Rutominuten voneinander ent(erntE Das 6undesamt (:r Sta-
tistik (:hrt sie als städtisch )RarauT, intermediär )Schö.landT und ländlich 
)SchlossruedTE Ws sind die drei GemeindegruKKen, die beim COJ-Gesetz je-
weils so unterschiedlich stimmtenE

5nd tatsächlich, meine 1eimat hielt sich an den landesweiten –rendE

Rarau sagte mit FP,9 0rozent deutlich fa zum COJ-Gesetz, Schö.land )mit 
A8,8 0rozent fa-StimmenT und Schlossrued )mit J8,P 0rozent fa-StimmenT 
NeinE Dasselbe Uuster wie im ganzen Land also, nur wie gewohnt im Rar-
gau in der Rblehnung noch um ein Kaar 0rozentKunkte deutlicherE Ruch 
wenn man sich andere Gemeinden in der weiteren 4egion anschaut, ist das 
6ild au( den ersten 6lick klar« Städte und Städtchen wie Olten, 7oIngen 
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oder Langenthal )im üestenT sowie Lenzburg, 6rugg und 6remgarten )im 
OstenT sagten alle faq 6aden sowiesoE 5nd die jeweiligen Gemeinden rund-
herum meist NeinE 

Die interessantere ?rage ist nur, wiesoE 5nd die kurze Rntwort« nicht oder 
zumindest nicht nur, weil die Uenschen hier zwingend extrem anders den-
ken als ein Kaar Bilometer weiterE Sondern vor allem auch, weil sie anders 
lebenE

Mein Bauer, mein Auto, mein Haus
Die Gr:nde da(:r, warum es in der einen Gemeinde ein fa gibt und in der 
anderen ein Nein, sind wie gesagt viel(ältigE üenn man sich aber einiges an 
Mariablen anschaut & 6ildung, Winkommen, Landwirtscha.sQächen, üoh-
nungen, Rutos et cetera &, gibt es ein Kaar 7usammenhänge, die auVallenE

1. Wo starke Bauern, da viel Nein
Ws haben andere schon (r:h und sehr anschaulich darau( hingewiesen« ;n 
Gemeinden mit viel Landwirtscha. haben die 6auern wegen der beiden 
gleichzeitig vorliegenden Rgrarinitiativen stark mobilisiertE Das sollte ei-
gentlich nicht :berraschen« Baum eine Lobb3 ist so Kro(essionell, gut or-
ganisiert und schlagkrä.ig wie die der 6auernE 5nd die Leute, die sie an die 
5rne brachten, schickten das COJ-Gesetz oVenbar gleich mit bachab« üo 
der Nein-Rnteil hoch war, gab es vielerorts eine historisch hohe Stimmbe-
teiligungE 

Genau das ist auch in meinem einstigen Nachbardor( Schlossrued KassiertE 
6ei der Rbstimmung zum Wnergiegesetz )JHJHT beisKielsweise gingen hier 
wie o. nur knaKK PH 0rozent der Stimmb:rgerinnen an die 5rneE Diesmal 
waren es satte FÖ 0rozentE ;n Schö.land hingegen, wo die landwirtscha.li-
che NutzQäche noch ein Miertel von der Schlossrueds beträgt )9JH 1ektaren 
gegen:ber ÖFH 1ektarenT, stimmten damals PJ 0rozent und diesmal PZ 0ro-
zent abE ;n den richtig wichtigen 6auerngemeinden im s:döstlichen –eil 
des Rargaus, dem ?reiamt, gingen diesmal teilweise weit :ber 8H 0rozent 
an die 5rneE

;m Winzel(all macht das nicht viele Stimmen ausE ;n der Uasse aber schon« 
A8 0rozent der ständigen üohnbevölkerung der Schweiz leben ausserhalb 
der Rgglomeration von kleinen oder grösseren StädtenE Rlso in Gemeinden, 
die wie Schö.land oder noch ländlicher sindE 5nd der Rnteil mit Schweizer 
0ass ist hier o. höher als in urbanen GebietenE 

2. Mein Auto
Winer der oVensichtlichsten ?aktoren, der den fa-Rnteil beeinQusst hat, ist 
der Uotorisierungsgrad einer Gemeinde, also die Rnzahl Rutos Kro 9HHH-
 WinwohnerE ;m ?all unser drei 6eisKielgemeinden zeigt sich der 7usam-
menhang (ast wie aus dem Lehrbuch« in Rarau stehen au( 9HHH Winwohne-
rinnen Ö’P Rutos, in Schö.land FÖ8 und in Schlossrued 8ÖH & Kro 9HH Ru-
tos mehr gab es also jeweils F beziehungsweise 9H 0rozentKunkte weniger 
fa-StimmenE

Win 6lick au( das ganze Land bestätigt eine mittlere Borrelation« üo die 
6:rger viele Rutos besitzen, sank auch der Rnteil fa-StimmenE

REPUBLIK 3 / 6

https://www.diegruene.ch/artikel/standpunkt-von-claude-longchamp-die-mobilisierung-entschied-die-agrar-initiativen
https://www.diegruene.ch/artikel/standpunkt-von-claude-longchamp-die-mobilisierung-entschied-die-agrar-initiativen
https://www.nzz.ch/schweiz/landwirtschaftslobby-die-macht-der-bauern-ld.144474
https://www.nzz.ch/schweiz/landwirtschaftslobby-die-macht-der-bauern-ld.144474
https://twitter.com/LucasLeemann/status/1404076088985333760
https://twitter.com/LucasLeemann/status/1404076088985333760
https://www.ag.ch/de/aktuelles/wahlen_und_abstimmungen/abstimmungen/archiv_1/archiv_details/archiv_details_140482.jsp?tabId=2§ionId=216127
https://www.ag.ch/app/wabmaag/abstimmungen
https://www.ag.ch/de/dfr/statistik/datenportal/filterabfrage/datenportal_filterabfrage.jsp?rewriteRemoteUrl=%2Fapp%2Fsajato-frontend%2Fdata%2FBN7TBN1TGN5TN2MN1§ionId=744202&tabId=1
https://www.ag.ch/de/dfr/statistik/datenportal/filterabfrage/datenportal_filterabfrage.jsp?rewriteRemoteUrl=%2Fapp%2Fsajato-frontend%2Fdata%2FBN7TBN1TGN5TN2MN1§ionId=744202&tabId=1
https://www.ag.ch/de/aktuelles/wahlen_und_abstimmungen/abstimmungen/archiv_1/archiv_details/archiv_details_140482.jsp?tabId=2§ionId=216127
https://www.ag.ch/app/wabmaag/abstimmungen
https://www.ag.ch/de/dfr/statistik/datenportal/filterabfrage/datenportal_filterabfrage.jsp?rewriteRemoteUrl=%2Fapp%2Fsajato-frontend%2Fdata%2FBN7TBN1TGN5TN2MN1§ionId=744202&tabId=1
https://www.ag.ch/app/wabmaag/abstimmungen
https://www.ag.ch/app/wabmaag/abstimmungen
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/2543323/master
https://www.socialchangeswitzerland.ch/?p=2008
https://www.socialchangeswitzerland.ch/?p=2008


Das bedeutet auch« Die SM0 tra( mit ihrer BamKagne »Ruto(ahren nur (:r 
4eichey2 oVenbar mitten ins SchwarzeE Ruch der erste –reVer beim Goo-
geln )»CO�-Gesetz2T (:hrt au( einen üerbelink zu ihrer BamKagnenseite, 
mitsamt dem Burztext« »Der üarentransKort und etliche Dienstleistungen 
werden damit verteuertE Ws ist der schlechteste Uoment, die Uobilität zu 
verteuernE2 )Direkt darunter kommt U3climate mit, nun ja« »5nterst:tzen 
Sie BlimaschutzKrojekte und Blimabildungsarbeit2ET

Dass der 6enzinKreis schon jetzt stärker schwankt, als ihn die COJ-Rbgabe 
erhöht hätte, :berzeugte als Gegenargument oVenbar nicht & ebenso wenig 
wie die –atsache, dass es vor allem 6enzinanbieter und Rutoverkäu(er wa-
ren, die als sogenanntes üirtscha.skomitee zusammen mit der SM0 gegen 
das Gesetz antratenE Rlso eine GruKKe mit extrem starken Wigeninteressen, 
die sonst nicht da(:r bekannt ist, sich besonders (:r niedrige 6enzinKreise 
einzusetzenE

Die Sorge um unter anderem den 6enzinKreis sKiegelte auch die Nach-
wahlbe(ragung der –amediaE Dort äusserten sich die 6e(ragten weniger zu 
üerte(ragen als vor allem zum eigenen 0ortemonnaie« Die Nein-Stimmen-
den st:tzten zu (ast ÖH 0rozent die Russage, das Gesetz gehe »zu Lasten 
des Uittelstandes, der die Bosten zu tragen hat2E Dass dieses angeblich ein 
»links-gr:nes 5mverteilungsKrojekt2 sei, störte hingegen nur J9 0rozentE
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Ws ging also hier & zumindest auch & um das vermeintliche Loch im 0orte-
monnaieE üas dabei noch (ast schwerer wiegt als das Ruto, ist nat:rlich« 
das 1ausE

3. Mein Haus
Rlle die Städtchen und Städte mit einem fa-Motum zum COJ-Gesetz haben & 
so verschieden sie sein mögen & eines gemeinsam« Miel weniger Uenschen 
als im Schweizer Durchschnitt leben in einem eigenen 1ausE 

Der  Rnteil  der  Uenschen,  die  üohneigentum  besitzen,  die 
üohneigentums uote, liegt landesweit bei rund A’ 0rozentE Dieser Durch-
schnittswert aber verschleiert ein Uuster« ;n den Städten liegt die üohnei-
gentums uote teilweise deutlich darunter, in den Landgemeinden deutlich 
dar:berE 1ier gibt es tatsächlich einen GrabenE

;m oben zitierten üil SG beisKielsweise liegt die üohneigentums uote 
)kumuliert :ber die fahre JH9P bis JH9ZT bei A9 0rozent & im direkt benach-
barten 5zwil SG hingegen bei ÖZ 0rozentE

Die Daten zeigen auch hier landesweit eine mittlere Borrelation« üo die 
üohneigentums uote hoch ist, legten die 6:rgerinnen eher ein Nein einE

Ruch meine drei Korträtierten 1eimatgemeinden Kassen wiederum ins 
Uuster« die üohneigentums uote betrug in Rarau J8,J 0rozent, in Schö.-
land ÖZ,’ 0rozent und in Schlossrued F8 0rozentE Ruch diese 7ahlen stam-
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men aus dem fahr JHHH, das letzte Ual, als das 6undesamt (:r Statistik die 
uote landesweit auch (:r kleinere Gemeinden berechneteE

Der 7usammenhang mit dem üohneigentum ist ein(ach zu erklärenE Wine 
der wichtigsten Uassnahmen, die das COJ-Gesetz vorgesehen hätte, ist« ab 
JHJA eine (este Obergrenze (:r COJ-Wmissionen von l- und Gasheizun-
gen in RltbautenE Dieser erlaubte üert wäre danach schrittweise gesunken, 
bis au( null im fahr JHÖAE Neubauten hätten ab so(ort gar keine 1eizun-
gen mit (ossilen 6rennstoVen mehr einbauen d:r(enE Das sind sinnvolle 
Uassnahmen, weil (ossile 1eizungen und schlechte ;solation (:r ein Mier-
tel der landesweiten COJ-Wmissionen verantwortlich sindE Doch (:r 1aus-
besitzerinnen hätte das bedeutet, ihre 1äuser dämmen und 1eizungen er-
setzen zu lassen« Bosten, die (:r eine ?amilie schnell PH HHH bis 9HH HHH-
 ?ranken betragenE )1ier ein 4echenbeisKielET 

Nat:rlich sKaren 1ausbesitzer so lang(ristig 1eizkosten und investieren in 
den üert ihres 1ausesE Russerdem sKrachen die Bantone schon jetzt ?ör-
dergelder (:r solche 5mbauten, und der neue Blima(onds hätte da(:r auch 
Geld reserviertE

Doch erstens bleibt trotzdem ein substanzieller 6etrag, den die Wigent:me-
rinnen au( einen Schlag :ber ihre 13Kothek selber hätten schultern m:s-
senE 7weitens ist unklar, ob sie von den StaatstöK(en :berhauKt wussten« 
;m äusserst dicht beKackten Gesetz stand er Karallel neben allerlei ande-
ren GeldQ:ssenE 5nd weder die eine noch die andere 0ro-BamKagne gingen 
Krominent darau( einE

Rnders auch hier wieder die GegenkamKagne, die den ?inger direkt au( 
den wunden 0unkt legteE Sie streute in ihr Mideo alles von ?rauen uote bis 
?l:chtlinge, mit Schlenker :ber CoronaE Doch die 6ildsKrache war glasklar 
und eindeutig« ein gealterter ?amilienvater, der in seinem 1aus (riertE 

Und jetzt?
Das knaKKe Nein zum 4undum-COJ-Gesetz ist nicht Wndstation, sondern 
WtaKKeE ;n mehreren Bantonen und Städten lau(en 0rogramme, 4e(ormen, 
MorstösseE 

5nd viele 6e(:rworterinnen des COJ-Gesetzes haben oVenbar durchaus 
verstanden, warum man an der 5rne scheiterte« Rusgerechnet im Rargau 
diskutierte der Grosse 4at nur zwei –age nach der Rbstimmung :ber eine 
Blimaschutz-;nitiative der Gr:nen, die unter anderem 1ausbesitzern den 
Wrsatz von lheizungen mit mehr ?ördergeldern erleichtern willE Wine Rlli-
anz aus Gr:nen, S0, GL0 und Uitte beau.ragte nun den 4egierungsrat da-
mit, so(ort einen entsKrechenden Gegenvorschlag auszuarbeitenE 

Noch im RKril hatte eine Uehrheit dagegen votiertE

REPUBLIK republik.ch/2021/06/21/mein-haus-ist-mein-schloss (PDF generiert: 22.05.2023 10:40) 6 / 6

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2013/de
https://blog.migrosbank.ch/de/was-kostet-eine-neue-heizung/
https://www.dasgebaeudeprogramm.ch/de/
https://www.dasgebaeudeprogramm.ch/de/
https://klimaschutz-ja.ch/argumente/
https://co2-gesetz-jetzt.ch/
https://youtu.be/K4NwMxdt0ZQ
https://youtu.be/K4NwMxdt0ZQ
https://www.republik.ch/2021/06/18/die-hoffnung-schmilzt-zuletzt
https://www.republik.ch/2021/06/18/die-hoffnung-schmilzt-zuletzt
https://grueneaargau.ch/blog/klimaschutz-braucht-initiative/
https://grueneaargau.ch/blog/klimaschutz-braucht-initiative/
https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-aargau-solothurn/aargauer-parlament-will-gegenvorschlag-zur-klimaschutzinitiative?id=12004130
https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-aargau-solothurn/aargauer-parlament-will-gegenvorschlag-zur-klimaschutzinitiative?id=12004130
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_163458.jsp
https://www.republik.ch/2021/06/21/mein-haus-ist-mein-schloss

