
Klimagipfel: Kritik an Leuthards Auftritt
DOHA/BERN. Bundesrätin Doris
Leuthard kündigte an der Klima-
konferenz neue Verpflichtungen
an und appellierte an die
Nationen, Resultate zu liefern.
Umweltschützer kritisieren ihren
etwas schulmeisterlichen Appell.
KARIN LANDOLT
«Es ist nett, Sie jedes Jahr zu treffen»,
sagte Energieministerin Doris Leut-
hard den Klimagipfel-Teilnehmenden
in Doha am Donnerstag, «aber wie lan-
ge wollen wir noch von Konferenz zu
Konferenz reisen? Als Minister sind
wir verpflichtet, Verhandlungen mit
Resultaten zu beenden und nicht zu
verhandeln, als wäre es eine unendliche
Geschichte.» An der Konferenz kün-
digte sie ausserdem an, wie die EU,
Norwegen und Australien das Nachfol-
geprotokoll von Kyoto zu unterzeich-
nen. Was heisst, dass die Schweiz bis
2020 die Treibhausgase um 20 Prozent
im Inland reduzieren will.

Grundsätzlich begrüsse man die von
Leuthard zum Ausdruck gebrachte Un-
geduld, sagt Philip Gehr vom WWF.
Dann aber folgt ein grosses Aber:
«Auch die Schweiz liefert viele Ver-
sprechen anstatt Taten.» Es sei sehr
einfach für die Schweiz, auf Umwelt-
sünder mit schlechter Klimabilanz ein-
zudreschen, die zwar viel Schwerindus-
trie unterhielten, wie etwa China, «no-
tabene aber Produkte damit herstellen,
die wir importieren». Erst versprochen,
aber noch nicht bezahlt habe die
Schweiz Geld, das Entwicklungslän-
dern hilft, Technologien mit hohen
Umweltstandards einzusetzen. Und zu
Kyoto 2 sagt Gehr: «Die Schweiz ver-
sprach einst, die Klimaerwärmung
nicht über zwei Grad steigen zu lassen,

was einer CO2-Reduktion von 25 bis 40

«Leuthard
hätte einen
Schritt weiter
gehen sollen»
Nick Beglinger,
Swisscleantech

Prozent entspricht, nun hält sie 20 Pro-
zent plötzlich für genug.»

In dieser Frage zeigt sich auch
Swisscleantech, der Wirtschaftsver-
band für Unternehmen, die sich um
nachhaltiges Wirtschaften bemühen,
enttäuscht. Ihr Präsident Nick Beglin-
ger findet es zwar «verständlich, dass
die Schweiz den Entwicklungsländern
Hilfsgelder verspricht und diese im
Gegenzug zu mehr Engagement ver-
pflichten will». Auch unterstütze er den
Appell der Bundesrätin an die anderen
Länder, endlich zu handeln. «Doch hät-
te sie einen Schritt weiter gehen und
das Ziel einer CO2-
Reduktion von 40
Prozent ankündi-
gen müssen, und
zwar unabhängig
davon, wer mit-
macht.» Mit positi-
ven Folgen für die
Schweizer Wirt-
schaft: Die Wert-
schöpfung verlage-
re sich dann wegen
des reduzierten Erdölverbrauchs vom
Ausland ins Inland. Die privilegierte
Schweiz müsse eine Vorreiterrolle spie-
len, sich mit gleichgesinnten Ländern
zusammenschliessen und Umweltsün-
derstaaten für deren Produkte mit
Grenzzöllen bestrafen.

Laute Kritik über den ergebnislosen
Klimagipfel und den Auftritt der

Schweiz übt auch die Grüne Partei. Die
Schweiz habe keinen Grund, sich auf
internationalem Parkett als Klimapio-
nierin aufzuspielen, sagt deren Präsi-
dentin Regula Rytz. «Doris Leuthard
will die Energiewende mit Gaskombi-
und Grosskraftwerken abfedern, damit
verschärft sie das Problem, statt es zu
lösen.» Komme dazu, dass die Emis-
sionswerte dieser Kraftwerke aufgrund
der vom Bundesrat geänderten CO2-
Verordnung in der Schweizer Klimabi-

lanz nicht mitein-
bezogen würden.
«Der Bundesrat be-
schönigt die Bilanz,
anstatt konsequent
gegen den Klima-
wandel anzutre-
ten», sagt Rytz.
Nicht gut genug
Bei aller Kritik:
Tatenlos war die

Schweiz bisher nicht: Immerhin figu-
riert sie im internationalen Klima-
schutzrating, das die Lobbyorganisa-
tion Germanwatch diese Woche veröf-
fentlichte, auf den vordersten Rängen
nach Dänemark, Schweden und Portu-
gal. Wobei die ersten drei Plätze
demonstrativ nicht vergeben wurden,
«weil kein Land genug unternimmt, um
den gefährlichen Klimawandel zu ver-
meiden», wie Germanwatch betont.
Also auch die Schweiz nicht.

«Die Schweiz
hat keinen

Grund, sich als
Klimapionierin

aufzuspielen»
Regula Rytz, Grüne Schweiz
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