
Am 13. Juni wird über das neue CO2-Gesetz abgestimmt. Im Interview 
mit dem «Touring» nimmt Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga 
Stellung zu Elektromobilität und Ladeinfrastruktur.
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«Das Gesetz kommt genau 
zum richtigen Zeitpunkt»

→
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Die Elektromobilität boomt, 
Wohnungen und Häuser 
werden immer weniger  
mit Öl und Gas geheizt, und 
während der Pandemie wird 
kaum geflogen. Braucht es 
das CO2-Gesetz, über das 
am 13. Juni ab gestimmt 
wird, überhaupt noch?
Simonetta Sommaruga: Ja, 
das Gesetz braucht es, ob-
wohl die Fortschritte bei der 
Mobilität und beim Heizen 
erfreulich sind. Die CO2- 
Emissionen müssen aber stär-
ker sinken, wenn wir unsere 
Klimaziele erreichen wollen. 
Das CO2-Gesetz setzt dafür 
nicht auf Verbote, sondern 
auf finanzielle Anreize, auf 
Investitionen in den Klima-
schutz und auf den technolo-
gischen Fortschritt. Das 
bringt uns vorwärts.

Den einen geht das neue 
Gesetz zu wenig weit, die 
anderen sprechen von 
 einem teuren, aber plan-
losen Aktivismus. Ist das 
neue Gesetz letztlich nicht 
ein Kompromiss, der dem 
Klima wenig hilft, dafür 
aber den Geldbeutel der 
Bürgerinnen und Bürger 
trifft?
Nein. Mit dem Gesetz geht der 
CO2-Ausstoss deutlich zurück, 
was dem Klima hilft. Gleich-
zeitig ist das Gesetz fair und 
sozial ausgestaltet. Gerade 
Familien profitieren davon, 
dass die Abgaben mehrheit-
lich an die Bevölkerung zu-
rückverteilt werden. Eine 
vierköpfige Familie, die ein-
mal pro Jahr in Europa in die 
Ferien fliegt, ein Benzinauto 
hat und mit Öl heizt, bezahlt 
mit dem Gesetz bis 2030 
durchschnittlich hundert 
Franken pro Jahr mehr als 
heute. Diese hundert Franken 
lassen sich reduzieren. Heizt 
die Familie nicht mit Öl, stellt 
sie in den nächsten Jahren auf 
ein Elektroauto um oder fliegt 
sie ein Jahr lang nicht, zahlt 
sie weniger oder unter dem 
Strich gar nichts. Klimaschutz 
lohnt sich also nicht nur für 

die Umwelt, sondern auch für 
das Portemonnaie.

Ist dieses Gesetz – gerade 
während einer Jahrhundert-
krise – finanziell überhaupt 
zu verantworten?
Das Gesetz kommt genau zum 
richtigen Zeitpunkt. Wenn 
wir Häuser isolieren, Heizun-
gen ersetzen und Fernwärme-
netze ausbauen, gibt das Auf-
träge für zahlreiche KMU wie 
Elektroinstallateure und Hei-
zungsfachleute sowie für das 
Baugewerbe. Damit schaffen 
wir über die Pandemie hinaus 
Arbeitsplätze in der Schweiz. 
Deshalb unterstützt die Wirt-
schaft das Gesetz auch so 
breit. Der Baumeisterverband 
ist dafür, die Gebäudetechni-
ker, aber auch die Maschinen-
industrie, Econonomiesuisse 
oder die Bankiervereinigung. 
Sie alle sehen die Chancen, 
die der Klimaschutz für die 
Schweiz bringt. Wer klima-
freundliche Lösungen hat, 
dem steht ein riesiger Absatz-
markt offen. Unsere Firmen 
bringen sich deshalb jetzt in 
Position, bevor dies die Kon-
kurrenz im Ausland tut. Mit 
dem CO2- Gesetz erhalten die 
Firmen attraktive Rahmen-
bedingungen und Planungs-
sicherheit.

Für die Landbevölkerung 
und in Randregionen 
bleibt das Auto wichtig, 
auch für das Gewerbe. 
Wird das Gesetz dieser  
Tatsache gerecht?
Es ist allen klar, dass der Plat-
tenleger oder die Malerin ihr 
Material nicht mit dem Velo 
zur Kundschaft bringen kön-
nen. Und es ist dem Bundes-
rat auch bewusst, dass die 
Bevölkerung in den Bergen 
stärker aufs Auto angewiesen 
ist. Darum sieht das Gesetz 
weiterhin keine CO2-Abgabe 
aufs Benzin vor. Damit die 
Autos dennoch umwelt-
freundlicher werden, ver-
langt das Gesetz von den 
 Autohändlern, dass sie Neu-
wagen auf den Markt brin-

gen, die weniger Benzin ver-
brauchen. Mit effizienteren 
Neuwagen sinken die Aus-
gaben fürs Benzin. Davon 
profitieren jene, die das Auto 
oft brauchen. Das Gesetz 
nimmt also Rücksicht auf die 
Land- und Bergbevölkerung. 
Darum wird das CO2-Gesetz 
auch vom Gemeindeverband 
und der Schweizerischen 
 Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete unterstützt. 

Nebst der CO2-Abgabe 
 sollen auch Gelder, die ei-
gentlich in den NAF gehen 
 sollten, in den Klimafonds 
fliessen. Der NAF wurde 
2017 geschaffen, um Geld 
für die Strasse zu haben. 
Ist diese Entnahme von 
Geldern nicht eine Miss-
achtung des Volkswillens?
Nein. Der NAF verfügt auch 
in den kommenden Jahren 
über genügend Mittel, um den 
Unterhalt und den Ausbau des 
Nationalstrassennetzes sicher- 
zustellen. Und die Hauptein-
nahmequellen des NAF, wel-
che die Autofahrer bezahlen – 
der Mineralölsteuerzuschlag, 
die Automobilsteuer und die 
Auto bahn vignette – gehen 
weiterhin zu hundert Prozent 
in den NAF. In den Klima-
fonds fliesst  lediglich ein Teil 
des Geldes, das von den Auto-
importeuren kommt. Mit 
 diesem Geld werden dann 
zum Beispiel in den Berg-
regionen Schutzbauten finan-
ziert, weil die Berg gebiete 
vom Klimawandel besonders 
stark betroffen sind.

Der TCS hat ausgerechnet, 
dass die Auswirkungen  
des CO2-Gesetzes für einen 
Durchschnittsautofahrer 
etwa hundert Franken im 
Jahr betragen. Mit welchen 
finanziellen Auswirkungen 
für Autofahrer rechnet der 
Bund?
Ob der Benzinpreis mit dem 
Gesetz steigt, entscheiden die 
Treibstoffimporteure. Sie dür- 
fen an der Zapfsäule einen 
Zuschlag erheben, wenn sie 

in den Klimaschutz investie-
ren. Ob die Treibstoffimpor-
teure den Benzinpreis tat-
sächlich erhöhen, ist aber 
offen und hängt insbeson-
dere von den Margen ab, die 
sie erzielen möchten. Eigent-
lich müssten Sie darum bei 
der Erdölbranche nachfragen, 
ob sie die Autofahrer zusätz-
lich belasten wollen. Sicher 
ist: Wer ein Elektroauto hat, 
ist vom Zuschlag der Treib-
stoffhändler nicht betroffen. 
Und wer ein effizientes Auto 
hat, spart Geld.

Der TCS unterstützt das 
CO2-Gesetz, fordert aber 
auch Massnahmen und An- 
reize von Bund, Kantonen 
und Gemeinden, etwa bei 
der Ladeinfrastruktur. Da-
mit auch die breite Masse 
auf die Elektromobilität 
umsteigen kann, müssen 
zum Beispiel auch Mieter 
und Laternenparkierer  
die Möglichkeit haben, zu 
Hause zu laden. Was hat 
der Bund da vor?
Ich bin froh um die Unterstüt-
zung des TCS für dieses Ge-
setz – und ich freue mich, dass 
er bei der Weiterentwicklung 
der Elektromobilität mitzieht. 
Wir hatten 2020 einen Boom 
bei den Elektroautos. Nun 
müssen wir dafür sorgen, dass 
die Infrastruktur mithalten 
kann. Es braucht mehr Lade-
stationen. Das revidierte CO2- 
Gesetz sieht deshalb vor, dass 
der Bau von Ladestationen in 
Mehrfamilienhäusern und 
Wohnsiedlungen finanziell un- 
terstützt wird. Und auch mit 
der «Roadmap Elektromobili-
tät» wollen wir gemeinsam mit 
den rund fünfzig Akteuren  
die Zahl der Elektrofahrzeuge 
und der Ladestationen er-
höhen. Auch das Stromtanken 
daheim soll einfacher werden. 

Müssen wir in Zukunft ver-
mehrt auf lieb gewonnene 
Dinge verzichten – zum 
Beispiel beim Autofahren?
Nein. Wir werden aber viele 
Dinge klimafreundlicher tun. 
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Beim Auto zum Beispiel wird 
sich das Elektroauto durch-
setzen. Das sagen mir auch 
die Autohändler. Vor zehn 
Jahren wurden in der Schweiz 
234 Steckerfahrzeuge neu 
 zugelassen. 2020 waren es 
34 204. In zehn Jahren wer-
den wohl die allermeisten 
Neuwagen elek trisch sein. 
Beim Heizen ist es genau 
gleich: Schon heute heizen 
vier von zehn Haushalte CO2-
frei. Statt mit Erdöl heizen 
wir künftig noch mehr mit 
Wärmepumpen, Fernwärme, 
Holz oder Sonnenenergie.  
Die Lebensqualität bleibt also 
hoch – gleichzeitig wird unser 
Alltag klimafreundlicher.

Elektromobilität ist – vor 
allem in der Anschaffung – 
teurer. Sind Kaufanreize 
oder Steuerbefreiungen, 
wie sie in anderen Ländern 
bestehen, vorgesehen?
Elektrofahrzeuge sind bereits 
jetzt von der Automobilsteuer 
befreit. Mehrere Kantone un-
terstützen das Umsteigen mit 
einer Umweltprämie oder be-
zahlen Beiträge an die Lade- 
infrastruktur. Zudem gibt es 
schon heute verschiedene 
Elektrofahrzeuge für weniger 
als 25 000 Franken. Und 
selbst dort, wo jemand ein 
Elektrofahrzeug mit höheren 
Anschaffungskosten wählt, 
ist dafür der Gebrauch güns-
tiger als bei Benzin autos. 
 Unter dem Strich lohnt sich 
deshalb ein Elektroauto. Dies 
zeigen auch die Berechnun-
gen des TCS.

Die individuelle Mobilität 
verändert sich gerade 
 rasant. Die Fahrzeuge wer-
den sauberer, aber auch 
autonomer. Ist die Schweiz 
regulatorisch darauf  
vorbereitet?
Es wird künftig möglich sein, 
mit einem Auto zu fahren, 
ohne das Fahrgeschehen per-
manent überwachen zu müs-
sen. Nun geht es darum, die 
Pflichten der Lenkerinnen 
und Lenker in autonomen 

Fahrzeugen zu regeln. Der 
Bundesrat schlägt deshalb 
neue Regeln vor. Die Ver-
nehmlassung dazu wird der-
zeit ausgewertet.

Was würde ein Nein  
am 13. Juni bedeuten?
Ein Nein wäre eine verpasste 
Chance für die Schweiz. Ich 

kann mich nicht an ein Um-
weltschutzgesetz erinnern, 
das je so breite Unterstüt-
zung gehabt hat: Die Wirt-
schaft steht dahinter, ebenso 
die Umweltschutzverbände, 
der TCS, aber auch die  
Kantone, der Städteverband 
und der Gemeindeverband. 
Und im Parlament haben  

alle  Parteien ausser der  
SVP die Vorlage unterstützt.  
Das zeigt mir: Die Zeit für 
das Gesetz ist reif. Mit dem 
CO2-Gesetz schaffen wir  
Arbeitsplätze mit Zukunft, 
und wir nehmen unsere  
Verantwortung gegenüber 
unseren Enkel kindern  
wahr. •

«Wir hatten 2020 einen Boom bei Elektro- 
autos. Nun müssen wir dafür sorgen, 
dass die Infrastruktur mithalten kann.»

Simonetta Sommaruga,
Bundesrätin und Verkehrsministerin

Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga will die 

CO2-Emissionen senken
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