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Immermehr und immer schwerere Autos: Stau auf der A2 vor demGotthard-Nordportal inWassen. (19. Mai 2018)

Wir leistenunsmehr
WohnflächeproKopf
als andere Länder.
Das benötigtmehr
Energie fürdasHeizen
derGebäude.

DieSchweiz ist imVerkehrundbei
GebäudeneineKlimasünderin
DerBundesratwill einZiel fürdieReduktionvonCO2 im Inland. Economiesuisse
lehntdieseVorgabeab,dochderVersicherungsverbandschert aus.VonJürgMeier

Hitze und die Trockenheit haben die
Schweiz im Griff. Die Waldbrand-
gefahr steigt, die Trinkwasserreser-
voire leeren sich. Angesichts der kli-

matischen Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte überrascht das nicht. Seit Messbeginn
ist die globale Temperatur um0,9Grad gestie-
gen, in der Schweiz legte sie gar 2 Grad zu.

Die Wetterrekorde befeuern auch die Dis-
kussion um den Klimaschutz in der Schweiz.
In der öffentlichen Wahrnehmung steht die
Schweiz gut da – sie ist ja weltweit berühmt
für ihre Sauberkeit, ihre dicken Fenster, ihre
Effizienz. Und tatsächlich: Der Ausstoss von
Klimagasen pro Einwohner liegt bei unsmas-
siv tiefer als etwa in Deutschland oder in
Österreich (siehe Grafik).

MehrWohnfläche, schwerere Autos
Betrachtet man die Statistik genauer, erhält
das Bild Risse.Wir haben es auch unseren Ber-
gen zu verdanken, dass wir im Gegensatz zu
Deutschland auf sauberen Strom ausWasser-
kraft setzen können. Und im Gegensatz etwa
zu Österreich stammt ein grosser Anteil der
Energie aus der CO2-armen, aber auch um-
strittenen Atomkraft.

Unsere Industrie produziert im Vergleich
zwar sehr sauber. Das liegt aber nicht nur an
ihren langjährigen Effizienzanstrengungen.
Sondern auch daran, dass besonders schmut-
zige Industrieunternehmen dem Land den
Rücken gekehrt haben und wir die von ihnen
produzierten Güter jetzt importieren.

Vor allem aber: Blickt man auf die zwei Be-
reiche mit dem grössten CO2-Ausstoss, den

Verkehr und die Gebäude, liegt die Schweiz
deutlich hinter vielen anderen Ländern zu-
rück. Ein Grund dafür ist unser Wohlstand.
Wir leisten unsmehrWohnfläche proKopf als
andere Länder. Das benötigtmehr Energie für
dasHeizen der Gebäude.Weil wir noch immer
stark auf Ölheizungen setzen, verschlechtert
sich unsere Klimabilanz zusätzlich.

Und wir kaufen uns immer schwerere und
leistungsfähigere Autos. Diese verbrauchen
mehr Treibstoff und stossenmehr CO2 aus. Im
letzten Jahr stieg der durchschnittliche Ver-
brauch der neu zugelassenen Personenwagen
gegenüber demVorjahr um 1%. EinGrund da-
für ist der grosse Erfolg vonAllradautos. Grös-
sereWagen dieser Klassewerden gerne «Züri-
berg-Traktor» genannt. Allradautos machen
inzwischen fast die Hälfte der verkauften
Neufahrzeuge aus.

Angesichts der fortschreitenden Erwär-
mung stellt sich die Frage, wie die Schweiz
das Klima am besten schützen kann. Die Ant-
wort darauf soll die Revision des CO2-Geset-
zes geben, welche das Parlament derzeit dis-
kutiert. Damit setzt die Schweiz das Pariser
Klimaabkommen um, das die Erderwärmung
auf weniger als 2 Grad beschränkenwill.

Bei denBeratungen in der Umweltkommis-
sion des Nationalrats war eine Frage heftig
umstritten: Ob die Schweiz – auch imHinblick
auf ihre durchzogene Klimabilanz – vorgeben
solle, wie stark die CO2-Emissionen im Inland
reduziert werdenmüssen.

Dass sich diese Frage überhaupt stellt,
hängtmit dem sogenannten Emissionshandel
zusammen. Um das Klima zu schützen, setzt

die Schweiz nicht nur aufMassnahmen im In-
land, etwamit der Förderung einer besseren
Gebäudeisolation. Sie kauft auch internatio-
nale Zertifikate. Ein anderes Landnutzt dieses
Geld, umCO2 einzusparen, indemes zumBei-
spiel ein schmutziges altes Kohlekraftwerk
stilllegt. Die erzielte Reduktion darf sich die

Schweiz dann an die eigene Klimabilanz
anrechnen.

Der Bundesrat will zwar weiterhin auf
Reduktionen im In- und imAusland setzen. Er
schlägt aber auch vor, ein sogenanntes Inland-
ziel einzuführen: In der Periode von 1990 bis
2030 sollen drei Fünftel der Emissionen in der
Schweiz kompensiert werden und zwei Fünf-
tel im Ausland.

Christian Zeyer, Geschäftsführer des Wirt-
schaftsverbandes Swisscleantech, hält ein
Reduktionsziel im Inland für zentral. Das
grösste Potenzial für die Reduktion von CO2-
Emissionen bestehe im Gebäudesektor und
im Verkehr. Ohne eine Vorgabe im Inland
«fehlt der Druck, klare Ziele zu setzen und
Massnahmen zu definieren, um diese Ziele
umzusetzen». Das Inlandziel soll aus Sicht
von Zeyer sogar höher liegen als jenes, das der
Bundesrat vorgeschlagen hat.

Laut Zeyer ist eswichtig, rasch zu handeln.
Baut man heute eine Ölheizung ein, wird
diese noch 20 Jahre laufen. Isoliertmanheute
einen Neubau ungenügend, wird er 40 Jahre
lang Heizenergie verpuffen. «Die Gefahr ist,
dass die Schweiz es versäumt, jetzt wichtige
Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen.»

Economiesuissewiderspricht
DerWirtschaftsdachverbandEconomiesuisse
lehnt ein Inlandziel ab und bezeichnet es in
einemPapier als «Wachstumsbremse». Klima-
schutzmassnahmen im In- und Ausland soll-
ten gleichgestellt werden. Unternehmen soll-
ten selber bestimmen können, wo sie Mass-
nahmen ergreifen.

Laut Beat Ruff, dem Klimaverantwortli-
chen bei Economiesuisse, ist der Handel mit
CO2-Zertifikaten grundsätzlich sinnvoll. «Da-
mit kann man dafür sorgen, dass zuerst die
Reduktionspotenziale umgesetztwerden, die
am wenigsten kosten und am meisten Wir-
kung haben», erklärt er. In einem Entwick-
lungsland lässt sich für das gleiche Geld viel
mehr CO2 einsparen als in der Schweiz.

Der Nutzen der Zertifikate ist allerdings
umstritten. «Viele der Auslandzertifikate
haben die von ihnen ausgewiesene Emis-
sionsminderung nicht erbracht», sagt Chris-
tian Zeyer von Swisscleantech. Beat Ruff
räumt ein, dass der bisherige Zertifikate-
handel Schwächen hatte. Doch er werde der-
zeit weiterentwickelt. «Ich bin überzeugt,
dass diese Systeme in Zukunft qualitativ bes-
ser sein werden», sagt Ruff.

Der Vorschlag von Economiesuisse habe
nicht zum Ziel, dass die Schweiz ihre klima-
politischen Bemühungen ins Ausland ver-
lagere, betont Ruff. Er geht davon aus, dass
der Verzicht auf ein Inlandziel kaum für eine
Verlagerung der Klimaschutzanstrengungen
sorgen würde. DemWirtschaftsdachverband
geht es vor allem um Flexibilität. Dies auch
darum,weil viele Vorgaben der künftigen glo-
balen Energiepolitik noch unklar sind.

Allerdings sind die Meinungen in dieser
Frage bei Economiesuisse nicht einhellig.
Eine andere Haltung vertritt die gewichtige
Versicherungsbranche. «Der Schweizerische
Versicherungsverband SVV befürwortet ein
Inlandziel», sagt Sprecherin Sabine Alder.

Zwar wird es laut Alder auch mittelfristig
kostengünstiger sein, Emissionen imAusland
zu reduzieren. «Gleichwohl ist es zentral, dass
die Schweiz ihre Verantwortung wahrnimmt
und sich zu Emissionsreduktionszielen im In-
land verpflichtet», sagt Alder weiter.

Eine Bremswirkung für die Wirtschaft be-
fürchtet der Versicherungsverband nicht.
«Wirtschaftliche Anstrengungen zur Verbes-
serung der Energie- und Ressourceneffizienz
sowie zur Reduktion der Abhängigkeit von
fossilen Energien haben eine positive Wir-
kung auf die Wettbewerbsfähigkeit», sagt
Alder. Je früher sich Volkswirtschaften in
diese Richtung international positionierten,
«desto grösser sind diewirtschaftlichenChan-
cen». Die Schweiz verfüge aufgrund ihrer
Innovationskraft und ihrer führenden Stel-
lung in Technologie und Forschung interna-
tional «über eine gute Ausgangslage».
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Pro-Kopf-Ausstoss von Treibhausgasen nach Sektoren
im Jahr 2015 (in Tonnen CO2-Äquivalente)

Im Verkehr und bei Gebäuden kein Musterknabe
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