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Beat Mumenthaler

«Dieses Jahrzehnt wird
entscheidend sein»
Beim Klimaschutz sei es essenziell, jetzt die Weichen richtig zu stellen, sagt
Umweltministerin Simonetta Sommaruga. Deshalb plädiert sie im Namen des
Gesamtbundesrats für ein Ja zum CO2-Gesetz.
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Die Eckpfeiler des CO2-Gesetzes
Der austarierte Massnahmenmix im revidierten CO2-Gesetz nimmt alle Sektoren (Gebäude, Industrie, Mobilität,
Finanzplatz) solidarisch in die Verantwortung. Die wichtigsten Eckpfeiler der
Vorlage:

Ladestationen für die E-Mobilität in Mehrparteiengebäuden unterstützt werden können.

Gebäudeprogramms:

Flugticketabgabe: Kerosin hat viele Privilegien (keine Abgaben, keine Mehrwertsteuer). Mit der Flugticketabgabe, wie sie
in allen umliegenden Staaten bereits eingeführt ist, wird hierfür ein teilweiser Ausgleich geschaffen. Mehr als die Hälfte der
Abgaben fliesst direkt an die Bevölkerung
zurück, der Rest geht in den Klimafonds. Die
Abgaben belaufen sich auf 30 bis 120 Franken pro Ticket. Der mit Abstand grösste Teil
der Bevölkerung wird netto mehr zurückerhalten als bezahlen.

Die energetische Sanierung von Gebäuden wird vorangetrieben, die Abhängigkeit von fossilen Energien aus dem Ausland wird reduziert. Die Lenkungsabgabe
auf Heizöl, Erdgas und Kohle generiert verursachergerecht und zielorientiert Mittel
für das Programm, aus dem nun etwa auch

Finanzplatz: Die Finanzmarktaufsicht
(Finma) und die Nationalbank (SNB) müssen neu berichten, welche Klimarisiken
Banken und Finanzplatz eingehen, so etwa
mit Investitionen in Kohle. Immer mehr Anleger meiden Investitionen in fossile Ener-

Einrichtung eines zentralen Klimafonds:
Über diesen werden die Erträge aus CO2Abgabe für Brennstoffe, Auktionserträge,
Emissionshandelssystem, Sanktionszahlungen von Autoimporteuren und Flugticketabgabe transparent gebündelt und effektiv
für den Klimaschutz eingesetzt.

Stärkung

des
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Der Trend, die Finanzflüsse klimaverträglicher zu gestalten, wird damit mindestens
unterstützt.

Effizientere Fahrzeuge: Autoimporteure
müssen schrittweise effizientere Fahrzeuge
anbieten. Die technischen Lösungen sind
da, alle grossen Autobauer bieten eine immer grösser werdende Palette an Elektrofahrzeugen an; auch verbrauchsarme Modelle.

Kompensationspflicht Treibstoffimporte:
CO2-Emissionen aus Diesel und Benzin
müssen durch die Importeure bis zu maximal 90 Prozent kompensiert werden. Die
Kosten hierfür dürfen von heute 5 Rappen
neu bis maximal 10 (2024) bzw. 12 (2025)
Rappen auf die Treibstoffpreise geschlagen
werden. Ein Kompromiss, den unter anderem auch der Touring Club Schweiz (TCS)
mitträgt. mc
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