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Weniger CO2,
mehr Innovation
Das Bundesamt für Umwelt
warnt: Ein zu larger
Klimaschutz führe zu
falschen Investitionen.
Martin Läubli
Weit über 107 000 Unterschriften hat die
Klima-Allianz für eine gerechte Klima-
politik der Schweiz gesammelt. Die Peti-
tion hat die Vereinigung von 60 Umwelt-
und Entwicklungsorganisationen gestern
Donnerstag dem Bundesrat und dem Par-
lament überreicht. Die Allianz fordert un-
ter anderem schärfere CO2-Reduktions-
ziele im Inland und entsprechend der
Wirtschaftsleistung eine kräftige Fi-
nanzierungspolitik für Klimaprojekte in
Entwicklungsländern. Vor allem Inland-
auflagen wollen jedoch bürgerliche
Kreise und der Wirtschaftsdachverband
Economiesuisse nicht. Wirtschaftlich
sinnvoller ist ihrer Ansicht nach ein
Engagement im Ausland.

Es ist unbestritten, dass Anstrengun-
gen im Klimaschutz in Entwicklungs-
und Schwellenländern kostengünstiger
sind und global von grosser Bedeutung.
Und Tatsache ist auch, dass der grössere
Teil der CO2-Emissionen bei der Produk-
tion von Konsumgütern entsteht, die in
die Schweiz importiert werden. Es brau-
che eine richtige Balance zwischen
Massnahmen im Ausland und im Inland,
glaubt man bei Swisscleantech, dem
«grünen» Gegenpol zu Economiesuisse.

Derzeit lasse sich das Treibhausgas
CO2 im Ausland kostengünstiger redu-
zieren, so Swisscleantech. Doch warnt
der Verband, dass damit auch die Kon-
kurrenz gestärkt und die inländische
Wirtschaft gleichzeitig geschwächt
werde. CO2-Reduktionen im Inland wür-
den der Wirtschaft einen Innovationsim-
puls verleihen und die Schweiz energe-
tisch weniger auslandabhängig machen.

Druck aufrechterhalten
Auch das Bundesamt für Umwelt (Bafu)
warnt vor einer eindimensionalen

Sichtweise. «Mit ausländischen Zertifi-
katen lässt sich zwar im Inland Zeit ge-
winnen, doch ist das keine dauerhafte
Lösung», sagt Andrea Burkhardt, Leite-
rin der Abteilung Klima beim Bafu. Ein
Grund: Die internationalen Verhand-
lungen zeigten, dass Schwellen- und
Entwicklungsländer heute durchaus ge-
willt sind, im eigenen Land nach ihren
Möglichkeiten Klimaschutz zu betrei-
ben. «Das Potenzial für zusätzliche Aus-
landmassnahmen nimmt ab, und ent-
sprechend werden die Kosten steigen»,
sagt Burkhardt.

Stärker ist für das Bafu jedoch das
Argument des sogenannten Lock-in-
Effekts. «Wenn man den Druck mit
gesetzlichen Vorlagen oder durch CO2-
Abgaben im Inland nicht aufrechterhält,
dann wird man die Infrastruktur weiter-
hin so bauen, als ob man kein Klima-
problem hätte», sagt Andrea Burkhardt.
Und das würde nach Ansicht der Klima-
expertin teuer. Die internationalen Ver-
handlungen orientieren sich grundsätz-
lich an den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen des Weltklimarates (IPCC). So
wurde 2010 an der Klimakonferenz in
Cancün beschlossen, dass sich die Erd-
oberfläche nicht mehr als 2 Grad erwär-
men darf.

Klimaforscher rechneten anhand die-
ser Vorgabe aus, wie viel CO2 noch aus-
gestossen werden darf. Das Ergebnis:
Zwei Drittel des CO2-Budgets sind aufge-
braucht. Das letzte Drittel der Emissio-
nen wird aus einer Infrastruktur stam-
men, die bereits gebaut ist. Das heisst:
Der moderne Gebäudepark, neue Kraft-
werke und der Verkehr dürfen nur noch
wenig Energie aus fossiler Verbrennung
beziehen.

«Ohne starke Reduktionsmassnah-
men im Inland wird es teuer, wenn die
internationalen CO2-Reduktionsvorga-
ben weiter verschärft werden», sagt An-
drea Burkhardt. Denn wer jetzt baut und
saniert, macht das für die nächsten Jahr-
zehnte. «Der Kapitalverlust ist gross,
wenn man Anlagen frühzeitig sanieren
muss, bevor sie amortisiert sind.» Wer
die Investitionszyklen nicht nutze, wenn
kein Druck da sei, mache etwas falsch.


