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Schweiz

Economiesuisse läuft bei Sommaruga auf
Klima Der Wirtschaftsdachverband möchte einen wichtigen Pfeiler der Schweizer Klimapolitik zum Exportschlager machen.

Doch Umweltministerin Simonetta Sommaruga zeigt Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl die kalte Schulter.

am Schweizer Modell bestehe:
«Wir werden immer mehr aus
anderen Ländern darauf angesprochen.»
Als Scharnier zwischen Wirtschaft und Bund unterstützt die
Agentur Unternehmen darin, die
Zielvereinbarungen zu erarbeiten und umzusetzen. Diese würde auf diese Weise motiviert, in
innovative Technologien und
Prozesse zu investieren und so
ihren Energiebedarf kontinuierlich weiter zu optimieren, so
Jakob. Der Bund kontrolliert
stichprobenweise, ob die Firmen
ihrer Verpflichtung nachkommen. Gröbere Verfehlungen sind
bis jetzt nicht bekannt geworden.

Stefan Häne

Simonetta Sommaruga soll auf
den Spuren Johann SchneiderAmmanns wandeln. Hatte der
ehemalige FDP-Bundesrat während seine Amtszeit mitgeholfen,
das internationale Interesse am
dualen Bildungssystem der
Schweiz zu befeuern, soll nun die
SP-Magistratin eine helvetische
Besonderheit auf dem Feld der
Klimapolitik zum Exportschlager machen; so schwebt es jedenfalls dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse vor.
Die Besonderheit existiert seit
2008 und besteht aus zwei Elementen: der CO2-Lenkungsabgabe auf fossilen Brennstoffen
und sogenannten Zielvereinbarungen. Die Idee dahinter: Nicht
alle müssen diese Abgabe entrichten. Energieintensive Unternehmen können sich davon befreien lassen. Im Gegenzug müssen sie sich aber verpflichten,
ihren CO2-Ausstoss zu senken.
Derzeit gibt es rund 1100 solcher
Zielvereinbarungen. Die betreffenden Unternehmen haben 2017
mit den Massnahmen, die sie seit
2013 umsetzen, ihre Emissionen
um 0,23 Millionen Tonnen reduziert. Zur Einordnung: In der
Schweiz belief sich der gesamte
CO2-Ausstoss 2017 auf rund
47 Millionen Tonnen.

Klimaschutz, global gedacht
Economiesuisse hält das Modell
für erfolgreich. Als Beleg dient
dem Verband die Statistik. Der
Industriesektor hat – anders als
etwa der Verkehr – sein CO2-Reduktionsziel von minus 15 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 bereits erreicht. «Aus diesem Grund
und weil die Eindämmung des
Klimawandels internationale Koordination erfordert, empfehlen
wir den Export dieses Modells»,

Kritik an der Offensive

Das Economiesuisse-Führungsduo Monika Rühl und Heinz Karrer macht sich für die Schweizer CO₂-Politik stark.

sagt Geschäftsleitungsmitglied
Kurt Lanz. Setze sich das Modell
international durch, liessen sich
weltweit deutlich mehr CO2-Einsparungen als heute erzielen.
SP-Magistratin Sommaruga
indes ist gemäss Informationen
dieser Redaktion auf die Exportidee nicht eingegangen, als sie
unlängst Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl empfangen hat. Weder der Verband noch
Sommarugas Departement, das

Uvek, wollen sich zum Inhalt des
Gesprächs äussern.
Von ungefähr dürfte Sommarugas Zurückhaltung nicht kommen. Der Gesamtbundesrat verspricht sich von den Zielvereinbarungen in Zukunft nur noch
halb so viel CO2-Wirkung, weil
das Potenzial der wirtschaftlichen Massnahmen, das sich mit
diesem Instrument erschliessen
lasse, in der Schweiz weitgehend
ausgeschöpft sei. Hinzu kommt:

Nur 20 bis 40 Prozent der Einsparungen sind einer Studie des
Bundesamts für Energie zufolge
eine direkte Folge der Zielvereinbarungen. Einen Teil der Massnahmen, so das Fazit, hätten die
Firmen ohnehin umgesetzt.
Mehr Wirkung verspricht sich
der Bundesrat deshalb von der
CO2-Abgabe, die er von heute
96 Franken pro Tonne auf maximal 210 Franken anheben will;
ein Liter Heizöl würde so insge-
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samt rund 50 Rappen mehr kosten. Die Verteuerung, so die Idee,
soll die Unternehmen dazu bringen, ihre Emissionen zu senken.
Die Einschätzung des Bundesrats ist umstritten. «Aus
unserer Erfahrung ist das Potenzial in den Unternehmen nicht
ausgeschöpft», sagt Jacqueline
Jakob, Geschäftsführerin der
Energie-Agentur der Wirtschaft.
Sie stellt zudem fest, dass im
Ausland beachtliches Interesse

«Die SVP spielt mit der Angst der Leser»

Monika Rühl hat Simonetta Sommaruga bei ihrem Besuch eine
zweite Idee beliebt zu machen
versucht: In Zukunft sollen sich
alle rund 600 000 Unternehmen
im Land von der CO2-Abgabe befreien lassen können – und nicht
nur wie heute die energieintensiven rund 1100. Doch auch hier
plant der Bundesrat anderes:
Zwar will er mit einer Justierung
am System der Zielvereinbarungen den Kreis öffnen, allerdings
mit etwa 3000 bis 7000 Firmen
weit weniger stark.
Es ist kein Zufall, dass die
Wirtschaft just jetzt Druck aufsetzt. Im Herbst behandelt der
Ständerat das neue CO2-Gesetz
für die Periode 2021 bis 2030; die
vorberatende Kommission brütet seit Monaten über der Vorlage,
die der Nationalrat im Dezember
versenkt hat. Die Offensive der
Wirtschaft kommt nicht überall
gut an. Es handle sich, heisst es
im Umfeld Sommarugas hinter
vorgehaltener Hand, um den
durchsichtigen Versuch, der geplanten Erhöhung der CO2-Abgabe zu entgehen.

Nachrichten

«Mr. Cyber» des Bundes

Faktencheck Die Schweiz hat Post erhalten von der SVP – zum Klima. Professor Reto Knutti prüft die Argumente. kommt von Zalando
Ein Teufel prangt auf der Titelseite des SVP-Extrablatts zur Klimapolitik. Es wurde am Freitag an
die Schweizer Haushalte versandt. Parteipräsident Albert Rösti bezeichnet darin die Klimadebatte als «schrille Panikmache».
Das Extrablatt sei ein buntes
Sammelsurium von teils in sich
nicht konsistenten Argumenten,
sagt Reto Knutti. Der ETH-Professor hat für diese Zeitungen die
Aussagen der SVP geprüft:
Wahlkampfleiter Adrian
Amstutz schreibt, heute würden
als Folge der ungebremsten
Zuwanderung 8,6 Millionen
Menschen in der Schweiz leben.
«Sie nutzen die Strassen, den
öffentlichen Verkehr und
verbrauchen grosse Mengen
an Wasser, Treibstoffen und
Strom.»
Mit der gefährlichen und emotionalen Vermischung der Klimafrage mit der Zuwanderung will
die SVP Wut bei den Lesern
schaffen. Es ist klar, dass jeder
Mensch Ressourcen braucht,
aber für das Klima ist es erstens
egal, ob jemand in der Schweiz
CO2 ausstösst oder anderswo.
Zweitens müssen auch alle

Schweizerinnen und Schweizer
von den fossilen Rohstoffen wegkommen, Zuwanderung hin oder
her. Und nicht zuletzt wird der
Klimawandel die Ungleichheit
von Arm und Reich verstärken.
Entwicklungsländer sind am
stärksten betroffen – mit potenziellen Folgen für die Migration.
In einem Interview sagt
Nationalrat Roger Köppel, es
gebe keinen wissenschaftlichen
Beweis, dass der Mensch einen
massgeblichen Einfluss auf das
Klima habe.
In den Klimaberichten der UNO
ist zu lesen, dass der Mensch mit
«extrem hoher Wahrscheinlichkeit» der «dominante Faktor» für
die beobachtete Erwärmung ist.
Roger Köppel hingegen zitiert die
gleichen Berichte mit der Aussage, der Mensch habe keinen
«massgeblichen» Einfluss auf
die Erwärmung. Die Wissenschaft geht Köppel zufolge davon
aus, dass 95 Prozent der CO2Emissionen einen natürlichen
Ursprung haben und knapp
5 Prozent vom Menschen verursacht sind. Tatsächlich nimmt
eine Kartoffel durch Photosynthese Kohlenstoffdioxid auf,

wenn sie wächst. Dann essen wir
sie und atmen das CO2 wieder
aus. Oder sie verfault auf dem
Kompost, und das CO2 ist auch
wieder in der Luft. Diese natürlichen CO2-Flüsse sind gross,
aber sie sind ausgeglichen. Die
Verbrennung der fossilen Rohstoffe ist zusätzlich, der Anstieg
von Kohlenstoffdioxid in der Luft
ist damit zu praktisch 100 Prozent menschgemacht. Roger
Köppels Aussage ist schlicht
falsch, das ist eine Irreführung
des Lesers.
Nationalrat Peter Keller
schreibt, mit der Angst vor
dem Weltuntergang sei schon
immer Politik gemacht worden.
Umweltschutz sei richtig, aber
«die Klimahysteriker» würden
vor allem eines wollen: den
Mittelstand abzocken.
Mit den Argumenten der angeblichen Beschneidung der Freiheit

Reto Knutti
Professor für
Klimaphysik an der
ETH Zürich.

und des «Abzockens des Mittelstandes» spielt die SVP mit der
Angst der Leser. Tatsache ist,
dass wir schon lange nicht mehr
wie im Wilden Westen leben.
Freiheit ist schön, aber sie darf
nicht auf Kosten der Freiheit und
Lebensqualität von anderen gehen. Das gilt auch für die der
nächsten Generationen. Alle profitieren, wenn wir uns an gemeinsame Regeln halten, wie
etwa bei Bauzonen oder im
Strassenverkehr. Wir profitieren
alle von Stabilität und Investitionssicherheit, wenn sich alle an
die Regeln halten müssen. Eine
Umverteilung in einigen Bereichen sollte völlig normal sein,
wenn sie der Gesellschaft als
Ganzes und den nächsten Generationen dient.
Wir haben in der Schweiz
schon viele ähnliche Herausforderungen, wie etwa den Abfall,
die Wasserqualität und das
Ozonloch gemeistert. Wir haben
aber keine allein durch Eigenverantwortung oder Innovation gelöst. Sondern durch verbindliche
Regeln, an die sich alle halten,
von denen aber auch alle profitieren. Die Welt ist nicht untergegangen, weil wir die Fakten

ernst genommen und entsprechende Massnahmen getroffen
haben. Ohne Zweifel kosten solche Projekte, aber nichts tun kostet langfristig viel mehr.
In einer Box im Extrablatt wird
die Schweiz als führend im
Umweltschutz bezeichnet. Sie
sei eine Vorreiterin beim
Recycling und bei den neuen
Umwelttechnologien.
Es wird suggeriert, die Schweizerinnen und Schweizer seien ja
schon so vorbildlich bei Umweltfragen. Umweltschutz und Recycling sind sinnvoll, und wir sind
dort gut unterwegs. Aber um den
Klimawandel zu begrenzen,
müssen wir vor allem die fossilen Brenn- und Treibstoffe aus
Gebäuden, Verkehr und Industrie eliminieren. Dort befindet
sich die Schweiz überhaupt nicht
auf Kurs. Die Schweiz ist klein,
aber sie hat pro Kopf einen grossen Fussabdruck und gleichzeitig viel Know-how, Geld und
Technologien. Damit haben wir
auch eine Verantwortung, zur
Lösung beizutragen.
Aufgezeichnet von:
Béatrice Beyeler

Cyber-Sicherheit Florian Schütz
wird Delegierter des Bundes für
Cyber-Sicherheit. Der 37-Jährige
war zuletzt bei Zalando in
Deutschland. Zuvor arbeitete er
mehrere Jahre beim bundeseigenen Rüstungskonzern Ruag. Als
Cyber-Delegierter übernimmt
Schütz die Leitung des neu geschaffenen Kompetenzzentrums
für Cyber-Sicherheit. (sda)

Dienst im Zivilschutz
soll kürzer werden
Reform Das Parlament hat sich
am Freitag ein erstes Mal mit der
Totalrevision des Zivilschutzgesetzes befasst. Der Nationalrat
stimmte unter anderem für eine
Verkürzung der Dienstpflicht im
Zivilschutz. Heute dauert die
Dienstpflicht vom 20. bis zum
40. Altersjahr. Künftig soll die
Dienstpflicht frühestens mit Beginn des 19. Altersjahrs beginnen
und spätestens im 36. Altersjahr
enden. Insgesamt soll sie zwölf
Jahre dauern. Festhalten will der
Nationalrat dagegen an der
Schutzraumpflicht. Für jeden
Einwohner und jede Einwohnerin soll ein Schutzplatz bereitstehen. Als Nächstes geht das Geschäft in den Ständerat. (sda)

