
Aus der Arena

Schweizer Klimaschutz 
droht nun komplett 
abzustürzen
Der Bundesrat präsentiert ein neues CO2-Gesetz. Bleibt es da-
bei, begräbt die Schweiz ihre Klimaziele endgültig. 
Von Elia Blülle, 17.12.2021

Die Schweiz will ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent im 
Vergleich zu 1990 reduzieren. Doch kann das überhaupt noch gelingen? 

Schliesslich ist bis jetzt erst gerade etwa ein Drittel des Weges geschaA.

Fm Rreitag hat der Bundesrat seine veUision des CO2-Gesetzes Uorgelegt. 
:nd beantwortet damit die Rrage. Die Fntwort istö kaum.

Der Bundesrat m4chte künEig J0 Prozent der Mmissionen im Fusland 
kompensieren. Das sind noch einmal 15 Prozent mehr, als in der letzten 
Version des CO2-Gesetzes angedacht waren, die im Iuni 2021 an der :rne 
scheiterte. Zit den neuen Zassnahmen hoA er zwar, bis 2030 zwei Drit-
tel im fnland reduzieren zu k4nnen, aber entscheidend ist das Hiel. Daran 
wird die Politik am Mnde gemessen. Kommt das neu präsentierte Gesetz so 
durch, wie Uom Bundesrat Uorgeschlagen, würde die Schweiz künEig aller-
mindestens ein Drittel ihres Klimaschutzes ins yerne Fusland Uerschieben.

Das ist, als würde man beim Putzen den Schmutz unters Soya kehren, in die 
Nände klatschen und dann die Stube als sauber deklarieren.

fm Grundsatz sind Fuslandskompensationen eigentlich keine dumme 
fdee. Humindest in der Theorie ist es günstiger, CO2 in Ghana oder Peru zu 
reduzieren, als in der Schweiz. Doch dieses S–stem hat gewichtige Lachtei-
le. 

Mrstens Uertagt man damit die Nerausyorderung, denn die Schweiz muss-
 7 wie jedes andere «and auch 7 ihre fnlandemissionen reduzieren und 
sich Uon den yossilen Mnergieträgern Uerabschieden. Zit dem neuen Gesetz 
würden Uiele Gelder ins Fusland »iessen anstatt in die hiesige WirtschaE. 

Hweitens haben Fuslandskompensationen in den letzten 20 Iahren nicht 
damit auy sich auymerksam gemacht, dass sie besonders gut yunktioniert 
hätten. 199( wurde mit dem K–oto-Protokoll ein ausgeklügeltes S–stem ein-
geyührt, der sogenannte )Zechanismus yür umweltUerträgliche Mntwick-
lung8 ÖClean Development Mechanism, CDZ , der Nunderte Uon Zillionen 
Dollar in die Mntwicklungsländer zur Mmissionsreduktion speisen sollte. 
Mine M:-Studie aus dem Iahr 201( ergab aberö 5 Prozent der untersuchten 
Projekte hatten nicht die erwarteten Fuswirkungen auy die Mmissionen.
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Rairerweise muss man sagen, dass die Klimakonyerenz in Glasgow im Lo-
Uember 2021 nach sechs Iahren Verhandlungen endlich strengere vegeln 
yür die CO2-Kompensationen beschlossen hat. So soll etwa Uerhindert wer-
den, dass sich zwei «änder die eingesparten Mmissionen gleichzeitig an-
rechnen.

Die Schweizer Fuslandsstrategie birgt aber dennoch weitere visiken. 

Ms ist zum Beispiel sehr schwierig abzuschätzen Ögeschweige dennö zu über-
prüyen , ob die Klimaschutzmassnahmen in halbwegs demokratischen, 
aber instabilen «ändern auch tatsächlich implementiert werden 7 etwa in 
Georgien. Denn yür solche Kontrollen braucht es eine stark ausgebaute Bü-
rokratie und Fuysichtsbeh4rden, die Uiel Geld Uerschlingen. 

Klarö Der Bundesrat steckt in einer misslichen «age. Die Schweizer Stimm-
beU4lkerung hat sein politisch yein austariertes und dennoch Öangesichts 
der Hielsetzung  laues CO2-Gesetz im Rrühsommer an der :rne Uersenkt. 
Doch wie es den demokratischen Willen zu akzeptieren gilt, so soll er auch 
die Pariser Klimaziele honorieren. Denn was die Schweiz 2015 in Paris Uer-
sprach, bedeutetö fn den nächsten acht Iahren muss sie ihre Mmissionen 
stärker senken als in den letzten 30 Iahren zusammen. 

Der Bundesrat schreibt im erläuternden Bericht, ein ambitionierterer Fn-
teil an veduktionen im fnland würde weitere Zassnahmen bedingen 7 und 
gibt somit gleich selbst zu, dass die GesetzesUorlage nicht ausreicht. Mr Uer-
zichtet auy h4here Benzinpreise, neue Steuern und Verbote.

Fnstatt nach der gescheiterten Fbstimmung über das CO2-Gesetz jetzt 
gänzlich Uor der Mrd4llobb– einzuknicken, hätte die zuständige Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga auch die Fbstimmungen über Mnergiegesetze 
in den beiden Kantonen Glarus und Hürich als Zassstab nehmen k4nnen. 
Beide haben ein yaktisches Verbot Uon neuen l- und Gasheizungen mit 
stolzen Zehrheiten angenommen. Das wäre auch eine Option yür die na-
tionale Gesetzgebung. 

Gute Klimapolitik kombiniert Fnreize, Verbote und Fbgaben so, dass sie 
gemeinsam Mmissionen reduzieren, sozialUerträglich sind und zu einem 
m4glichst schnellen Fusstieg aus den yossilen Mnergien yühren. Zit der 
neuen Vorlage setzt der Bundesrat wieder sehr einseitig auy Fnreize und 
Fuslandskompensationen. Fuy jene Strategien, die er seit über 20 Iahren 
Ueryolgt und die seit 20 Iahren nicht ausreichen. 
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