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Ausgangspunkt

Bei der Abstimmung vom 13. Juni 2021 scheiterte das neue CO2-Gesetz
• Zwar war es um Haaresbreite: 48,4 % stimmten mit JA… Dennoch war es 

ein NEIN
• Doch die Klimakrise setzt sich auch nach dem 13. Juni 2021 weiter fort 
• Der Klimawandel bleibt ein unvermindertes Problem! 
• Schlimmer noch, mit dem Krieg in der Ukraine haben sich die Probleme 

unserer Öl- und Gasabhängigkeit noch verschärft.
• Zusätzlich zu dem Klimaproblem haben wir künftig auch noch:
• ein Problem der Kosten und der Versorgungssicherheit
• ein Problem der geostrategischen Sicherheit: wir müssen unsere 

Energieeinkäufe aus Russland reduzieren. 



Das heisst: 
Wir müssen trotzdem auf Gesetzesstufe vorwärts 
machen.
Jedoch unter Berücksichtigung der Kritikpunkte (selbst wenn nicht alle gerechtfertigt 
waren!)

Das im Jahr 2021 abgelehnte Gesetz wurde aus folgenden Gründen kritisiert:
• Zu unübersichtlich und kompliziert
• Zu viel Steuern (selbst wenn dies mit 12 Rp. auf Benzin nicht drastisch war, und die 

Steuer auf Flugtickets angemessen war…)
• Nicht weitreichend genug
• Widersprüchlich

Daher müssen diese Punkte bei einem neuen Gesetzesentwurf berücksichtigt 
werden und …



… auf das Wesentliche abzielen
• Das Parlament hat die Gelegenheit bei der Gletscher-Initiative ergriffen und einen 

Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe erarbeitet:

Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung 
der Energiesicherheit (KlG) 

• Ein Gesetz, das das Ziel festlegt («Rahmengesetz»)
• Doch angesichts der Dringlichkeit sind sofortige Massnahmen in zwei schwierigen Sektoren 

geplant, mit finanziellen Subventionen für Investitionen bei der Industrie und den Heizungen
• Anmerkung: = die «Philosophie» unserer Klimafonds-Initiative, denn mehr Klimaschutz und die gleichzeitige 

Erzeugung eines grossen Teils unseres Energiebedarfs im eigenen Land erfordern hohe öffentliche 
Investitionen

• In dem KIG: 
Ø Keine neue technische Norm 
Ø Keine neue Steuer
Ø Nicht alle Fragen werden geregelt. Die zukünftige Überarbeitung des CO2-Gesetzes und die 

Überarbeitungen anderer Gesetze werden sich mit technischen Normen wie Emissionen durch 
Strassenverkehr und Luftfahrt sowie aus der Lebensmittelherstellung befassen  



Der neue Gesetzesentwurf: 
einfach, klar und effizient!
1 grundlegendes Ziel in dem Gesetz: 

Die Schweiz muss bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein.
Wenn es nach 2050 immer noch Treibhausgase gibt, dann müssen diese durch 
negative Emissionen ausgeglichen werden. 

2 Leitprinzip
Unterstützung der Investitionen in saubere Energien und Energieeffizienz 
anstelle einer Verteuerung der schmutzigen Energien 

3 Massnahmen für den sofortigen Fortschritt:  
ð Subventionen für den Ersatz von Öl-, Gas- und Elektroheizungen (200 Millionen 

Franken / Jahr über 10 Jahre)
ð Subventionen für Investitionen in die Entkarbonisierung der Industrie. 

(200 Millionen Franken / Jahr über 6 Jahre)



13. Juni 2021 – 18. Juni 2023

• Der Bundesrat und das Parlament haben 15 Monate gebraucht, um den 
Rückschlag aufzuholen: Ablehnung im Juni 2021 ð Entwurf unter Dach 
und Fach im September 2022

• Neue Abstimmung aufgrund eines Referendums der SVP.
• Die Schweiz kann sich keinen zweiten Fehlschlag ihrer Klimapolitik erlauben.
• Der Verein Klimaschutz Schweiz (Trägerverein der Gletscher-Initiative) hat 

beschlossen, die Initiative zurückzuziehen und das Gesetz zu unterstützen.
• Die SP hat beschlossen, sich in diesem sehr wichtigen Kampf für unsere 

Zukunft ganz zu engagieren.
ðBitte beteilige dich an der Kampagne, denn eine Abstimmung wird 

niemals im Voraus gewonnen!



Mögliche Gegenargumente



«Es könnte nicht ausreichend Strom 
geben; daher ist die Installation von 
Wärmepumpen keine gute Idee»
Deshalb unterstützt das Gesetz den Ersatz von elektrischen Widerstandsheizungen. Diese 
alten Heizungen verbrauchen viermal soviel wie Wärmepumpen. Indem sie ersetzt 

werden, können mit derselben Menge Strom viel mehr Häuser beheizt werden. 

Anzahl Häuser, die mit derselben Menge Strom beheizt werden können: 
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«Der Heizungsersatz führt zu 
Mieterhöhungen»

Was zu den derzeitigen Mieterhöhungen führt, ist der Höhenflug der Heizöl- und 
Gaspreise. Der einzige Weg, um die Mieter:innen dauerhaft zu schützen, ist der 
Ersatz der Heizung durch den Vermieter.

Die Subvention bietet den Eigentümer:innen einen Anreiz zum Ersatz der 
Heizung. Und was durch die staatliche Subvention bezahlt wird, kann nicht auf 
die Miete umgewälzt werden. 

Es ist allerdings wahr, dass die Mieter:innen hierzulande nicht ausreichend 
geschützt sind. Doch dieses Gesetz zurückzuweisen hilft nicht, sie zu schützen. 
Ganz im Gegenteil: sie wären stärker von Öl und Gas abhängig.



«Das Gesetz wird das Defizit der 
Eidgenossenschaft nur noch vergrössern 
und zu möglichen Steuererhöhungen 
führen»
Das Gesetz kostet 200 Millionen pro Jahr über 10 Jahre für den 
Heizungsersatz (=2 Milliarden) und 200 Millionen pro Jahr über 6 
Jahre für die Industrie (=1,2 Milliarden). Wenn die Eidgenossenschaft 
diese Summe von 3,2 Mrd. leiht, führt das zu einem Zuwachs ihrer 
Gesamtverschuldung um nur 3 %. Steuererhöhungen werden nicht 
erforderlich sein.
Eine Verschuldung für Investitionen ist durchaus legitim. Auf diese 
Weise wird beispielsweise der Bau neuer Eisenbahntunnel durch die 
Alpen finanziert.



«Die Subvention wird die Preise für 
Heizungen nur in die Höhe treiben»

Nein, das Gegenteil wird der Fall sein: davon ausgehend, dass der 
schweizerische Markt expandieren und es eine langfristige Nachfrage 
geben wird, werden die Hersteller und Installateure in die Produktion 
investieren, sie standardisieren und Personal ausbilden.
Ebenso wie im Bereich der Solarenergie werden die Preise weiter 
sinken, weil die Herstellung von Wärmepumpen auf breiterer Basis 
möglich sein wird und der Einbau rationalisiert werden kann.



«Die Klimaerwärmung, daran glaube ich 
nicht, nicht bei uns, davon sind wir nicht 
betroffen»

Vadret da Tschierva, von der Alp Ota aus gesehen (GR), 1935 und 2022
Fotos: Swisstopo / ETHZ VAW



Wie kannst du dich 
engagieren?



• Eine Stofftasche bestellen 

• Auf sozialen Netzwerken aktiv werden

• Verteilen von Infomaterialien

• Leser:innenbriefe

• Verschiedenes

Letzte Woche gab es einen Newsletter an alle 

Mitglieder, um sich zu melden.



Fragen und Diskussion



Wir ergreifen Partei für den 
Klimaschutz.

Bitte engagieren Sie sich für 
ein JA. 


