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Editorial

Energiepolitik ist Klimapolitik 

Liebe Leserinnen und Leser

Mutterschaftsurlaub sei Dank habe ich diesen Sommer 
und Herbst (fast) jeden Sonnenstrahl genossen. Die war-
men Aaretemperaturen, die luftigen Kleider, die vielen 
Glacé – perfekt für mich und meine Töchter. 
Das Rekordwetter hinterlässt aber einen schalen Nach-
geschmack: Was kurzfristig sehr angenehm war, ist 
schlecht für Gletscher, Böden und alle, die auch mal 
Regen und kühle Tage brauchen. Das extreme Wetter 
ist auch eine Folge der Klimaveränderungen. Wir 
brau chen heute sechs Mal mehr Energie als vor 60 
 Jahren, was die weltweiten Treibhausgas-Emissionen 
massiv hat ansteigen lassen. Die Auswirkungen für uns 
und unsere Nachfolgegenerationen werden noch gra-
vierender, wenn wir weitermachen wie bisher. 

«Energiepolitik ist heute Klimapolitik und Wirtschafts-
politik», brachte es Bundesrätin Doris Leuthard am 
Europa Forum Luzern auf den Punkt. Sie hat Recht, 
denn der Energieverbrauch ist der Motor der welt-
weiten wirtschaftlichen Entwicklung und beruht aktu-
ell zu über 80 % auf fossilen Energien. Soll etwas gegen 
die massive CO2-Belastung, das nahezu aufgebrauchte 
«CO2-Budget» und damit gegen die globale Erder wär-
mung unternommen werden, so muss die Energie-
politik hier ansetzen. 

Und das tut sie gerade jetzt in Paris: Vom 30. Novem-
ber bis 11. Dezember 2015 treffen sich die Abgeord -

neten der Vereinten Nationen zur 21. UNO-Klima -
konferenz, um in Nachfolge des Kyoto-Protokolls eine 
neue internationale Klimaschutz-Vereinbarung auszu-
handeln. Ein Erfolg hängt massgeblich davon ab, ob ein 
neues Abkommen mit verbindlichen Zielen ausgear-
beitet wird. Das «Energie & Umwelt», das Sie in  Ihren 
Händen halten, wirft einen Blick hinter die Kulissen 
und zeigt die Mechanik der Klimapolitik. 

Die Autorinnen und Autoren schälen für Sie die Zu-
sammenhänge von Energieverbrauch, Wirtschaft und 
Politik heraus. Marcel Hänggi erläutert die Chancen 
der diesjährigen Klimakonferenz, zieht dabei aber eine 
ernüchternde Bilanz: Auch wenn in Paris ein Ab-
kommen zustande kommt – für das Ziel, die 2-Grad-
Grenze nicht zu überschreiten, ist es zu spät. Denn   
«in Paris ist Emissionsvermeidung vorerst noch ein-
mal die Bürde, von der jeder so wenig wie möglich 
schultern will». Sie erfahren im aktuellen Heft zu-
dem, wie Klimapolitik funktioniert, wo das Emis-
sionsreduktionspotenzial am grössten ist und ob  
Ihre  persönlichen und alltäglichen Massnahmen 
 klimawirksam sind. 

Eines ist klar: Wenn Sie und ich und vor allem die 
Politik jetzt noch immer nicht handeln, dann werden 
unsere Kinder und Kindeskinder unsere Energie- und 
Klimasünden sprichwörtlich ausbaden müssen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre !  <

Von LINDA ROSENKRANZ

SES-Stiftungsrätin 

und Leiterin Kommunikation bei Travail.Suisse
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Uno-KlimaKonfErEnz in Paris 2015

Fotos: «10 Photos of a changing World» auf www.cop21.gouv.fr/comprendre (von links nach rechts: Arktisches Eis im September 2005 und dann 2007. Dürre, eine der Folgen des Klima wandels. 
Die Malediven bedroht vom steigenden Meeresspiegel. Überschwemmung in Pakistan. «Ich glaube nicht an die globale Klimaerwärmung».)

Von MARCEl HäNGGI
Historiker, freier Journalist und Buchautor, 

 

An der Klimakonferenz in Paris (30. November 
bis    11. Dezember 2015) muss gelingen, was 
schon 2009 in  Kopenhagen fällig gewesen wäre, 
dort aber krachend scheiterte: ein neues interna-
tionales Klimaabkommen auszuhandeln. Es soll 

erreichen helfen, worauf sich die UNO-Mitglieder im 
Grundsatz bereits 1992 geeinigt haben: eine «gefähr-
liche, vom Menschen verursachte Störung des Klima-
systems» abzuwenden. 
Die vergangenen Monate jagten sich die Vorbereitungs-
konferenzen. Ein erster Vertragsentwurf umfasste 83 
Seiten, dann kürzten ihn die Verhandlungsleiter auf 
20, was handhabbar gewesen wäre, doch fehlte im 
Text nun Wichtiges. Dann verlängerten die Verhan-
delnden den Text wieder auf 55 Seiten voller eckiger 
Klammern, die für (oft gegensätzliche) Varianten stehen 
(siehe Abb. «Article 2» Seite 5). Die grossen strittigen 
Fragen sind also nach wie vor ungelöst.

Die lösung wäre einfach…
Klimadiplomatie ist eine komplexe Sache. Dabei wäre 
die Lösung des Problems entwaffnend einfach: Es geht 

darum, Kohlenstoff dort zu lassen, wo er ist, statt ihn zu 
verbrennen und als CO2 in die Atmosphäre zu pusten. 
Das heisst: aufhören, Kohle, Erdöl und Erdgas zu för-
dern, und darüber hinaus Böden und Wälder schützen, 
die grosse Mengen Kohlenstoff speichern. Man hat mit-
unter den Eindruck, dass die Komplexität der vorge-
schlagenen Lösungen (der EU-Emissions handel ist das 
umfangreichste Umwelt-Gesetzeswerk) nicht zuletzt 
dazu dient, diese so einfache Wahrheit nicht sehen zu 
müssen. Noch immer schaffen es PolitikerInnen, mehr 
Klimaschutz und gleichzeitig den Ausbau der Erdöl- 
und Erdgasförderung anzumahnen.

23 Jahre Klimadiplomatie
Die Klimadiplomatie der UNO hat eine 23-jährige Ge-
schichte. 1992 verpflichteten sich die Staaten in der 
Klimawandel-Rahmenkonvention UNFCCC, das Prob-
lem «entsprechend ihrer gemeinsamen, aber unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten, ihren jeweiligen 
Fähigkeiten sowie  ihrer sozialen und wirtschaftlichen 
Lage» anzugehen. 1997 folgte das Kyoto-Protokoll, das 
die Ziele der UNFCCC in konkrete Politik ummünzte. 
Die Industriestaaten verpflichteten sich, ihre Emis-
sionen bis 2012 zu senken, während den «Entwick-
lungsländern» – darunter China, aber auch den rei-
chen Erdöl-Scheichtümern – keine solchen Verpflich-

Und wieder einmal soll die Welt gerettet werden
Wird an der derzeitigen UNO-Klimakonferenz in Paris gelingen, was 2009 in Kopenhagen 
kläglich misslang? Einiges spricht dafür. Tatsächlich könnte in Paris ein neues interna-
tionales Klimaabkommen ausgehandelt werden. Ebenso klar aber ist, dass das Abkommen 
und die von den Staaten selbst deklarierten Klimaziele nicht ausreichen, um das 2-Grad-
Ziel einzuhalten. Wird Paris trotzdem zum Erfolg – oder zum erneuten Misserfolg? 



Energie & Umwelt 4/2015 5

tungen auferlegt wurden. Die 
USA unterzeichneten das Proto-
koll ebenfalls, ratifizierten es 
aber nie; Kanada gab den Austritt. 
Seine Ziele erreichte das Kyoto-
Protokoll nicht, aber es wirkt in-
sofern nach, als es gewisse Pfade 
vorzeich nete und etwa einen (mehr 
schlecht als recht funktionie ren-
den) Handel mit CO2-Emissio nen, 
den «Clean Development Mecha-
nism» (CDM), installierte. 
2009 hätte die Klimakonferenz von 
Kopenhagen ein Kyoto-Nachfolge-
abkommen aushandeln sollen. Sie 
scheiterte, doch wurde in Kopen-
hagen immerhin erstmals ein kon-
kretes Temperaturziel in einem 
UNO-Dokument festgeschrieben: Um 
nicht mehr als 2, allenfalls 1,5 Grad, soll sich die Atmos-
phäre erwärmen. Die 2 und möglicherweise auch die 
1,5 Grad werden im Pariser Abkommen drin stehen. 
Und ebenfalls in  Kopenhagen versprachen die reichen 
Staaten, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar bereit-
zustellen, um  armen Ländern die Anpassung an den 
Klima wandel finanzieren zu helfen. 

Die Staaten deklarieren ihre Reduktionsziele 
Wird diesmal in Paris gelingen, was in Kopenhagen 
misslang? Einiges spricht dafür. So setzt sich etwa die 
französische Regierung als Gastgeberin, anders als die 
dänische 2009, sehr für einen Erfolg ein.
Der wichtigste Unterschied zu Kopenhagen besteht 
indes in einem anderen Vorgehen. Statt in einem Ver-
trag Reduktionsziele für alle Staaten festzuschreiben, 
war es diesmal an den Staaten selbst, bekannt zu geben, 
wie viel Reduktion es für sie denn sein darf. INDC 
 heissen die abgegebenen Erklärungen: «Intended Natio-
nally Determined Contributions»1. Das Wortunge heuer 
zeigt schon die grosse Vorsicht: Es handelt sich ledig-
lich um «Absichten», die «national festgelegt» und ja 
nicht etwa von oben herab verordnet sind.  Einige 
Staaten versprechen, die Emissionen zu reduzieren; 
andere wollen lediglich die Emissionen im  Verhältnis 
zur Wirtschaftsleistung oder gegenüber einem hy-
pothetischen «Business as usual»-Szenario verringern. 
 China wiederum verspricht, dass seine Emissio nen ab 
2030 sinken sollen – ohne zu sagen, wie hoch sie bis 
dann sein werden.

2-Grad-Grenze wird überschritten
Was man heute mit Sicherheit sagen kann: Wenn in 
Paris ein Abkommen zustande kommt, wird es für  
das Ziel der 2-Grad-Grenze unzureichend sein. Setzen 
die Staaten die Absichten, die sie nun deklariert ha-
ben, tatsächlich um, führt das nach Berechnungen 

der Website «Carbon Ac-
tion Tracker» zu einer Er-
wärmung um 2,7 Grad im 
Jahr 2100, mit einer gros-
sen Unsicherheits-Bandbrei-

te. Weil alle diese Unzuläng-
lichkeit sehen, wollen einige 

Staaten in das Abkommen 
schreiben, dass die Absichts-

erklärungen alle fünf Jahre zu 
revidieren seien – aber ob der 

Passus durch kommt, ist unge-
wiss. Auch ob das Langfristziel 
der  totalen De-Karbonisie rung der 
Weltwirtschaft, zu dem sich die 
Gruppe der sieben mächtigsten 
Industriestaaten (G7) am diesjäh-
rigen Treffen bekannt hat, Ein-
gang in den Vertrag finden wird, 
steht in den Sternen.

Erfolg oder erneuter Misserfolg?
Teile der Umweltbewegung und gewisse Klimawissen-
schaftler halten Paris jetzt schon für einen Misserfolg. 
So spricht etwa Ottmar Edenhofer, Chefökonom des 
renommierten Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung (PIK), von «nebulösen Klingelbeutel-Beiträgen». 
Demgegenüber glauben andere wie etwa der Direktor 
des PIK, Hans Joachim Schellnhuber, die  abgegebenen 
Versprechen könnten dazu führen, das System der auf 
Fossilenergien basierenden Wirtschaft «zum Kippen 
zu bringen» – wenn darüber hinaus die Umweltbewe-
gung genügend Druck ausübe.

Klimawandel als «Tragik der Allmende»
Was macht eine Lösung so schwierig, wo doch klar ist, 
was geschehen müsste? Im Allgemeinen wird der Klima-
wandel als Beispiel für eine «Tragik der Allmende» 
gesehen. Wie auf einer Gemeinschaftsweide – einer 
Allmende –, auf der zu viele Kühe weiden, nutzen zu 
viele die Atmosphäre als CO2-Abfalleimer. Nach öko-
nomischer Theorie hat kein Bauer ein Interesse daran, 
seine Nutzung der Allmende zu reduzieren, solange 
er allein handelt. Reduzieren aber alle, profitieren am 
Schluss auch alle, weil die Kühe auf der nicht mehr 
überlasteten Weide mehr Futter bekommen und 
mehr Milch geben. Das gemeinsame Interesse aller ist 
also gegeben.

ADVANCE UNEDITED VERSION 
ADP 2-11 - Draft agreement and draft decision on workstreams 1 and 2 

 

3 of 51 

7. [“REDD+” means a mechanism aimed at reducing emissions from deforestation and forest 
degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of 
forest carbon stocks in developing countries that is based on the Warsaw Framework for REDD+ 
and relevant decisions of the [Conference of the Parties];] 

7bis. [“JMA” means a mechanism for the implementation of joint mitigation and adaptation actions for 
the integral and sustainable management of forests alternative to REDD+ and to results-based 
payments;] 

8. [“Developed country Party” means a developed country Party [under the Convention] [within the 
meaning of this Agreement] [under the UN system];] 

9. [“Developing country Party” means a developing country Party [under the Convention] [within 
the meaning of this Agreement] [under the UN system];] 

10. [Placeholder for “climate finance”]; 
11. ["Conference of the Parties" means the Conference of the Parties to the Convention;] 
12. ["Convention" means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in 

New York on 9 May 1992;] 
13. ["Party included in Annex I" means a Party included in Annex I to the Convention, as may be 

amended, or a Party which has made a notification under Article 4, paragraph 2(g), of the 
Convention;] 

 
[Further definitions may be required at a later stage in the negotiating process.] 
 

Article 2 (PURPOSE) 

Option 1: 
1.   The purpose of this Agreement is [to [enhance the implementation of the Convention and] to achieve [its] 
objective [of the Convention] as stated in its Article 2. In order to strengthen and support the global response to 
the urgent threat of climate change, Parties [shall][agree to] to take urgent action and enhance 
[cooperation][support] so as to: 

a. hold the increase in the global average temperature [below 2 °C][below 1.5 °C][well below 2 
°C][below 2 °C or 1.5 °C] [below 1.5 °C or 2 °C][as far below 2°C as possible] above 
pre-industrial levels by ensuring deep cuts in global greenhouse gas [net] emissions. 

 
Option 2: 
No text 

Article 2bis (GENERAL) 
Option 1: 

1. All Parties shall regularly prepare, communicate and implement [intended] nationally determined 
contributions towards achieving the [purposes of this Agreement as set out in Article 2 above] [objective of 
the Convention as set out in its Article 2], in accordance with Article 4 of the Convention. 

2. Each Party's [intended] nationally determined contribution will represent a progression in light of Parties' 
differentiated responsibilities and commitments under the Convention. 

So bunt wie das Klimaschutzlogo zur UNO-Klimakonferenz: Der Vertragsentwurf ist voller 
eckiger Klammern und (oft gegensätzlicher) Varianten. 1  Überblick über die eingereichten INDCs: cait.wri.org/indc
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Allein: Im Falle der Atmosphäre gibt es kein Nutzungs-
niveau, das sich «optimieren» liesse: Letztlich müssen 
alle Kühe (sprich CO2-Emissionen) weg. Und mehr 
noch: Es verhandeln eben nicht einfach Kuh besitzer, 
sondern es sitzen am Verhandlungstisch Grossvieh-
halter neben kleinen Ziegenhirten, Züchtern und Fut-
termittelhändlern, während wieder andere auf die 
Milchlobby zu Hause Rücksicht nehmen müssen – oder 
Ersatzprodukte für Milch herstellen…

100 Milliarden $ pro Jahr für den Klimaschutz  
Die Interessen liegen weit auseinander, und das zeigt 
sich, wenig erstaunlich, insbesondere in Geldfragen. 
Zwar will niemand hinter das Versprechen von 2009 
zurückkrebsen, ab 2020 100 Milliarden Dollar pro 
Jahr zur Finanzierung von Klimapolitik und Anpas-
sung in armen Ländern bereitzustellen. Doch greifen 
die Industriestaaten zu kreativer Buchhaltung. Die 
OECD kam zum Schluss, dass letztes Jahr bereits  62 
Milliarden geflossen, die 100 Milliarden also in Griff-
nähe seien. Dabei zählt sie jedoch schon früher zu-
gesagte Entwicklungsgelder, private Gelder, Kredite 
und Investitionen mit. Die Entwicklungsländer dage-
gen wollen 100 zusätzliche Milliarden. Ob nebst Geld-
transfers für Klimapolitik und Anpassung auch Ent-
schädigungen für erlittene Verluste und Schäden Ein-
gang in den Vertrag finden sollen, ist offen – und eher 
unwahrscheinlich.
 
Zeichen der Hoffnung
Und wenn Paris scheitert? Es laufen von der Klima po-
litik unabhängig einige Entwicklungen, die hoffnungs-
froh stimmen können. So ist in den letzten Jahren (auch 
wenn man in der Schweiz wenig davon merkt) eine 

kraftvolle globale Klimaschutzbewegung entstanden, 
die das Richtige fordert: «Keep it in the Ground».
Investoren ziehen sich aus der Fossilwirtschaft zu-
rück – nicht nur aus Sorge ums Klima: Mark Carney, 
Chef der britischen Zentralbank und des Finanzmarkt-
Stabilitätsrats der G20, hat im September in einer viel 
beachteten Rede vor einer «Kohlenstoffblase» gewarnt 
und zum Rückzug von Fossilinvestitionen aufgerufen. 
Im Oktober forderten dann die Chefin des Internatio-
nalen Währungsfonds, Christine Lagarde, und 
Weltbank präsident Jim Yong Kim gemeinsam, die 
Subventionen für fossile Energien abzuschaffen. Shell 
hat unlängst seine Pläne, in der Arktis nach Öl zu boh-
ren, aufgegeben, und auch der verheerende Abbau 
von Öl aus Teersanden in Kanada stockt. In China hat 
die autoritäre Führung realisiert, dass ihr die immense 
Luftverschmutzung gefährlich werden könnte. Und 
der weltweite Kohle verbrauch ist 2015 (gerade auch 
wegen China) zurückgegangen. 

490 Milliarden $ für fossile Energien
Auf der anderen Seite sind weltweit noch immer Kohle-
kraftwerke mit einer Leistung von einer Million Mega-
watt im Bau. Die Abschaffung der Fossil-Subventionen 
ist eine alte Forderung, die auch im Kyoto-Protokoll 
schon enthalten war; trotzdem belaufen sich diese 
Subventionen laut der Internationalen Energieagentur 
(IEA) weltweit nach wie vor über 490 Milliarden Dollar 
pro Jahr. Und während die Umweltminister   an einem 
Klimaabkommen werkeln, verhandeln die Handels -
minister über Freihandelsabkommen wie TTIP2 oder 
Ceta3, welche nationale Umweltpolitiken empfindlich 
schwächen werden.  

Und die Rolle der Technik?
So hoffen denn viele vor allem auf den technischen 
Wandel, den die Politik beschleunigen oder ausbrem-
sen, aber nicht aufhalten kann. Die Fortschritte der 
erneuerbaren Energietechniken waren in den letzten 
Jahren eindrücklich; die Batterietechnik hat gerade 
2015 einen Riesenschritt getan. Für viele Fachleute 
haben die Erneuerbaren heute schon das Potenzial, 
die fossilen Energieträger abzulösen.

Ob das reicht? Die Profiteure der alten Energien  werden 
sich mit viel Macht zu wehren wissen. Aber zumindest 
zu einem könnten die technischen Entwicklungen 
beitragen: Dass der Abschied von der Fossilwirtschaft 
als Chance erkannt wird.

In Paris aber ist Emissionsvermeidung vorerst noch 
einmal die Bürde, von der jeder so wenig wie möglich 
schultern will. Kann daraus ein Erfolg resultieren? Am 
12. Dezember wird man es wissen, wenn man mit «Er-
folg» irgendein Abkommen meint. Ob Paris – die Kon-
ferenzsäle und die Strassen, in denen die Umweltbewe-
gung sich trifft – einen tatsächlichen Beitrag zu einer 
klimaverträglichen Welt geleistet haben wird, wird man 
frühestens in einigen Jahren sagen können. <

2  Transatlantisches Freihandelsabkommen, siehe dazu:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Transatlantisches_Freihandelsabkommen

3  Geplantes europäisch-kanadisches Freihandelsabkommen, siehe dazu:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement

Quelle: www.carbontracker.org

Die waagrechte rote Linie zeigt das CO2-Budget (unter Einhaltung des 2-Grad-Ziels mit 80-prozen-
tiger Wahrscheinlichkeit). Die farbigen Kurven stehen für unterschiedliche Szenarien. Laut dem 
pessimistischsten Szenario des IPCC (orange) wird das Budget bereits 2031 überzogen. Wird die 
bisher versprochene Klimapolitik umgesetzt (grau), dauert es drei Jahre länger. Im optimistischsten 
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CH-Klimapolitik: Mittelmass als Standard

das schwEizEr KlimaziEl bis 2030

Die Schweiz hat Anfang März als erstes land ihr Reduktionsziel bekannt gegeben:  
30 % weniger Emissionen bis 2030 plus «Kompensation» weiterer 20 % im Ausland. Doch 
im ländervergleich ist das höchstens Mittelmass. Die Schweiz müsste aufgrund ihrer 
«Verantwortlichkeit und Fähigkeiten» mehr zum Klimaschutz beitragen.

Von MARCEl HäNGGI

Die Schweiz ist auf dem diplomatischen Parkett gern Muster-
schülerin. So auch heuer angesichts der UNO-Klimakonferenz 
in Paris: Der Bundesrat hat Anfang März als erste Regierung 
überhaupt ihre Absichtserklärung auf den Tisch gelegt. Diese 
INDC genannten Erklärungen dienen an der Klimakonferenz  
in Paris als Verhandlungsgrundlage (siehe Seiten 4 – 6). Man 
 wolle mit dem frühen Zeitpunkt der Eingabe «andere Länder 
beeinflussen und einen Standard setzen», sagte das Bundesamt 
für Umwelt damals.

CH-Reduktionsziel = «mittel» = ungenügend
Wie sieht dieser «Standard» aus? Die Website «Climate Action 
Tracker» wertet die schweizerische Eingabe im Ländervergleich 
als «mittel» – was «ungenügend» bedeutet, wenn man in Be-
tracht zieht, dass die Eingaben insgesamt nicht ausreichen, um 
das deklarierte 2-Grad-Ziel zu erreichen. Die Schweiz verspricht, 
ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 30 % gegenüber 1990 zu 
senken; weitere 20 % will sie im Ausland «kompensieren». 
Damit bewegt sie sich zwar im Rahmen dessen, was laut 
Weltklimarat IPCC global nötig ist, um wenigstens eine reelle 
Chance zu haben, das 2-Grad-Ziel einzuhalten. Allerdings ver-
langt ein zentraler Grundsatz der Klima-Rahmen konvention 
der UNO, dass jedes Land «entsprechend seiner Verantwort-
lichkeit und seiner Fähigkeiten» handeln soll. 

Wie viel Verantwortung trägt die Schweiz?
Die Schweiz müsste demzufolge mehr tun, denn erstens ist sie 
reich, und zweitens hat sie als früh industrialisiertes Land  
in ihrer Geschichte pro Kopf rund doppelt so viele Treibhaus-
gase produziert wie der globale Durchschnitt. Doch in seiner 
 Eingabe redet sich der Bundesrat damit heraus, dass die 

Schweiz als kleines Land nur wenig zu den globalen 
Emissionen beitrage, ihre Verantwortung also «ge-
ring» sei – und dass die «Verfügbarkeit kurzfristiger 
kos teneffizienter Einsparpotenziale begrenzt» sei. 

Dass langfristig eben auch die nicht 
«kosteneffi zienten» Einsparungen fällig 
werden und «Kompensationen» im 
Ausland unmöglich werden, wenn 
die Emissionen weltweit auf null ge-
senkt werden müssen – daran scheint 
man noch nicht zu denken.

Nicht leisten, was beizutragen wäre
Gewiss brächte es wenig, zu versprechen, was innenpolitisch 
nicht durchsetzbar wäre. Aber der Bundesrat bleibt hinter dem 
zurück, was das geltende CO2-Gesetz zuliesse. Dieses schreibt 
nämlich vor, dass die Emissionen bis 2020 um 20 % sinken 
müssen, und es gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, das Ziel 
«in Einklang mit internationalen Vereinbarungen» auf 40 % 
zu erhöhen (dann allerdings mithilfe von «Kompensationen»). 
Weil die 20 % vollständig im Inland eingespart  werden müs-
sen, fehlen bis zu einer Inland-Reduktion von 30 % im Jahr 
2030 noch ein Prozentpunkt pro Jahr – das ist weniger, als die 
Emissionen nach geltendem Recht sinken müssen.

Das CO2-Gesetz ist aber insofern schwach, als die Massnah-
men, die es vorsieht, kaum ausreichen, um sein Ziel zu errei-
chen. Deshalb ist die Energiestrategie 2050, die nach dem 
Super-GAU von Fukushima aufgegleist wurde, vielleicht 
wichtiger, weil sie den nötigen Umbau anvisiert. Und hier 
bremst nicht der Bundesrat, sondern das Parlament: Nach 
der ersten Lesung durch beide Räte bleibt die Energiestrategie 
arg zerzaust zurück, und was das neu gewählte Parlament 
davon am Ende übrig lässt, steht in den Sternen.

Von der Vorreiterin zum blossen Mittelmass?
Einst galt die Schweiz in der Klimadiplomatie als Vorreiterin, 
doch das ist vorbei. Es war die Schweiz, die vorschlug, einen 
Mechanismus zur Entschädigung von Klimaschäden aus dem 
Verhandlungstext zu streichen. Und was die Höhe der Schwei-
zer Beteiligung am «Green Climate Fund», der die ärmsten 
Staaten in Klimapolitik und Klima anpassung unterstützen 
soll, ab 2020 angeht, wollte man ganz offensichtlich keine 
«Standards» setzen. 

Bis E&U-Redaktionsschluss lag aus der Schweiz kein Angebot 
vor. Bundesrätin  Doris Leuthard brachte in einem Interview die 
Zahl von 250 bis 300 Millionen Franken ins Spiel. Ein Plan, wie 
das Geld beschafft werden soll, fehlt. <
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wie wir dem Klima einheizen.
Energieverbrauch und Emissionen –

Zwischen 1950 und 2013 hat sich der Energiever-
brauch der Menschheit versechsfacht. Verantwort-
lich für den stark gestiegenen Energieverbrauch 
weltweit wie auch in der Schweiz sind: das Bevölke-
rungswachstum, eine gesteigerte Mobilität, mehr 
Heizungen und die gesteigerte Produktion der 
Wirtschaft. Die weltweite Energienachfrage wird 
laut einer Prognose des britischen Ölkonzerns BP 
weiter steigen (wenn auch etwas langsamer als 
in den letzten 20 Jahren), was im Wesentlichen 
durch die Entwicklung in Schwellenländern wie 
China und Indien angetrieben ist. 
Die Zusammensetzung des Energiemix hat sich 
in den letzten zwei Jahrzehnten nicht wesent-
lich verändert. Die fossilen Energieträger Öl, Gas 
und Kohle dominieren nach wie vor. Es gibt in-
des verschiedene Möglichkeiten, den Verbrauch 
fossiler Brennstoffe und die damit verbundenen 
negativen ökologischen Folgen zu reduzieren. Die 
wichtigsten sind die Veränderung des Konsumver-
haltens, die Steigerung der Energieeffizienz und 
die Nutzung erneuerbarer Energien.

Energieverbrauch nimmt zu

Das Wachstum des Energieverbrauchs verursachte 
eine starke Zunahme der weltweiten CO2-Emissionen. 
Auch der Ausstoss anderer klimaaktiver Gase nahm 
zu. Die CO2-Emissionen nehmen weltweit immer 
noch um rund 2,5 Prozent pro Jahr zu, trotz aller 
Klimaschutz-Massnahmen. 
In nationalen Treibhausgasbilanzen werden «graue» 
Emissionen nicht berücksichtigt. Dies sind Emissio- 
nen, die im Ausland bei der Herstellung eines Pro-
duktes oder eines Energieträgers entstehen (z.B. die 
Förderung und Verarbeitung von Rohöl). Die Bilanz 
von Volkswirtschaften, die viele Güter und Dienstleis- 
tungen aus dem Ausland beziehen, zeigt damit nur 
einen Teil der Realität: Die grauen Emissionen von 
importierten Gütern werden im Inventar des Herstel-
lerlandes aufgeführt. 
Die Schweiz weist darum im Vergleich mit anderen 
Industrienationen relativ geringe Pro-Kopf-Emis-
sionen von 5,3 Tonnen CO2 auf (USA: 17 Tonnen, 
Deutschland: 9, globaler Schnitt: 4,5, Äthiopien: 0,1). 
Inklusive Importen von Emissionen aus dem Waren-
verkehr sind es hingegen rund 12 Tonnen CO2. Unter 
dieser Perspektive bewegt sich die Schweiz bei den 
Pro-Kopf-Emissionen im Mittelfeld der OECD-Staaten. 
Der klimaverträgliche Ausstoss pro Kopf beträgt laut 
2000-Watt-Pfad 1 Tonne CO2.

CO2-Emissionen

Temperaturanstieg

Die Treibhausgase tragen zu einer globalen Erwär-
mung bei. Die durchschnittliche Temperatur in der 
Schweiz ist seit Messbeginn 1864 um rund 1,7°C an-
gestiegen. In der gleichen Periode nahm die Tempe-
ratur auf der Nordhalbkugel um 1,1°C zu. Dies zeigt, 
dass in der Schweiz der Temperaturanstieg deutlich 
ausgeprägter ausgefallen ist als global. Der signifi-
kante Anstieg ist ein eindrückliches Signal der Klima-
änderung in den vergangenen Jahrzehnten. 
Das von mehr als 100 Ländern verabschiedete 2°C-
Klimaziel ist mit einem «CO2-Budget» verbunden: 
Die Menschheit darf bis ins Jahr 2100 nur eine ku-
mulierte Menge von knapp 1000 Gigatonnen CO2 
freisetzen, um die globale Erwärmung innerhalb des 
gewählten Ziels zu halten. Vergleicht man das ge-
samte CO2-Budget (2900 Gigatonnen) mit der bisher 
freigesetzten CO2-Menge, dann sind zwei Drittel der 
gesamten CO2-Emissionen, die wir uns leisten kön-
nen, schon freigesetzt worden. Gleichzeitig steigen 
die CO2-Emissionen weiterhin mit einem derartigen 
Tempo, dass das verbleibende Drittel innerhalb der 
nächsten drei Jahrzehnte aufgebraucht sein wird. 
Das 2°C-Ziel ist dabei, ausser Reichweite zu geraten. 

ERDGAS KOHLE ERDÖL ATOM ÜBRIGE*
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Die grössten Quellen der weltweiten Treibhausgas-
Emissionen sind der Energiesektor sowie die Land-
wirtschaft. Weitere relevante Beiträge kommen aus 
den Sektoren Industrie, Verkehr und Gebäude. Die 
Energieproduktion in der Schweiz – in der Grafik 
links im Sektor Industrie enthalten – macht hinge-
gen nur 7,6% der Emissionen aus (v.a. Wasser- und 
Atomkraft, siehe auch Artikel Seite 16). Einen ver-
gleichsweise grossen Anteil an den Emissionen haben 
die Gebäudeheizungen und der Verkehr. So verkehrt 
hier die ineffizienteste Flotte von Fahrzeugen in 
ganz Europa, unsere Autos verbrauchen wesentlich 
mehr Benzin als notwendig. Ein Verbrauch von unter 
drei Litern (und weniger) pro 100 Kilometer ist heu-
te möglich. Der durchschnittliche Verbrauch eines 
Neuwagens lag vor einigen Jahren aber noch dop-
pelt so hoch. Auch bei den Gebäuden besteht in der 
Schweiz erhebliches Verbesserungspotenzial. Durch 
eine schrittweise Herabsetzung der Grenzwerte sind 
moderne Neubauten heute zwar wesentlich spar-
samer als noch vor zehn Jahren. Doch der Heizener-
gieverbrauch pro Wohn- oder Bürofläche liegt im  
Vergleich zu ausgewählten europäischen Ländern  
lediglich im Mittelfeld. 

Emissionen nach SektorenEmissionen nach Sektoren, global
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Der Emissionshandel hat zum Ziel, die Emissionen da zu reduzieren, wo die Kosten am 
tiefsten sind. Für das Klima ist es egal, wo die Emissionen reduziert werden, denn sie ver-
teilen sich global. Und weil nur beschränkt Finanzen für den Klimaschutz zur Verfügung 
stehen, macht dieser Handel durchaus Sinn, wenigstens theoretisch. Warum dies in der 
Praxis so schwierig ist und sich die Schweiz auf die Reduktion im Inland konzentrieren soll.

Emissionshandel: Kuhhandel oder Klimaretter?

vom handEl mit dEm KlimaschUtz

Von ANJA KOllMUSS
unabhängige Klimapolitikberaterin, 

 

Ein erheblicher Anteil der Schweizer Klima-
ziele wird mit dem Kauf von ausländischen 
Emissions zertifikaten erreicht (2008–2012 zirka 
2,5 Millionen pro Jahr1). Die Schweiz will wei-
terhin auf Auslandkompensation setzen. 

30 % im Inland, 20 % im Ausland
Bis 2030 will die Schweiz ihre Treibhausgasemissi-
onen gegenüber 1990 um 50 % senken: 30 % durch 
inländische Massnahmen und die übrigen 20 % durch 
Zertifikate im Ausland.2 Dabei steht die Schweiz im 
Abseits, denn nur wenige reiche Länder setzen noch 
auf solche Zertifikate. Die EU zum Beispiel will ihr 
Reduktionsziel von mindestens 40 % komplett inner-
halb der EU-Mitgliedstaaten erreichen. 

Ist der Emissionshandel fair?
Oft wird der Zertifikatehandel mit dem mittelalter-
lichen Ablasshandel verglichen, oder etwas humor-
voller, als würde Mann/Frau seinen Seitensprung mit 
dem besonders treuen Verhalten einer anderen Person 
kompensieren können (www.cheatneutral.com). Ob es 
fair ist, seine Klimaziele zum Teil im Ausland zu er-
kaufen, hängt von der Höhe des Ziels ab. Ein faires 
Ziel für die Schweiz wäre eine Emissions reduktion von 
130 %3. Dabei könnten 80 % im Inland erreicht werden 
und der Rest durch Klimaschutzmass nahmen in Ent-
wicklungsländern. So würden Aus land zertifikate durch-
aus Sinn machen. Das jetzige Ziel der Schweiz bis 
2030 kann jedoch kaum als fair bezeichnet werden. 
Wenn sich die Welt vor den gröss ten Gefahren des Kli-
mawandels schützen will, dann darf global nur noch 
eine sehr begrenzte Menge Klima gase ausgestossen wer-
den. Die reichen Länder, die für einen Grossteil der 
schon ausgestossenen Treibhausgase verantwortlich 
sind, müssen mehr reduzieren als arme Länder!

Bringt der Emissionshandel eine  
klimasichere Zukunft?
Der Emissionshandel kann insofern ein wirksames Ins-
trument für den Klimaschutz sein, indem kurz- und 
mittelfristig die kostengünstigsten Emissionsredukti-

onen identifiziert werden. Das alleine führt aber nicht 
zu einer längerfristigen Trans formation unserer globa-
len Gesellschaft und Wirtschaft. Ein solch grundle-
gender Wandel setzt nämlich bedeutsame Investiti-
onen in Forschung, Entwicklung und Infrastruktur 
voraus. Dies kann der Emissionshandel nicht leisten. 
Der Kauf von ausländischen Zertifikaten ist darum 
doppelt frag lich, denn er verzögert das Handeln im 
Inland. Technologieoptimisten argumentieren, dass 
später kostengüns tigere, neue klimaschonende Tech-
nologien auf dem Markt sind. Dem ist zu entgegnen, 
dass CO2 sehr lange in der Atmosphäre verweilt. Je 
länger wir zuwarten, desto gravierender werden die 
Auswirkungen der Klimaveränderung sein. 

Marktmechanismen beim Klimaschutz
Es gibt zwei marktbasierte Klima schutzinstrumente. 
Beide gibt es sowohl im In- und Ausland:

n Klimaschutz per «Cap & Trade»: So genannte Emis
sionshan dels systeme beschränken die Gesamtmenge 
der Treib haus gas-Emissionen aller Anlagen oder Firmen 
(«Cap» = Deckel). Jede Anlage kann nur begrenzt Klima-
gase ausstossen und muss für jede Tonne CO2 ein 
 Emissionszertifikat vorweisen. Wer mehr ausstösst, 
muss mehr Zertifikate kaufen. Wer seine Emissionen 
reduziert, kann Zertifikate verkaufen. 

n Klimaschutz per Kompensation: Mit Hilfe der Kom
pensationsmechanismen des Kyoto-Protokolls können 
sich Industrieländer und Unternehmen Emissionsre-
duktionen von Klimaprojekten im Ausland an ihre 
Emissionsziele anrechnen lassen.

Der EU-Emissionshandel: ein Papiertiger
Das europäische Emissionshandelssystem – weltweit 
das grösste – umfasst etwa 11’000 Anlagen und 40 % 
der Treibhausgasemissionen in der EU. Die Schweiz 
möchte ihr Emissionshandelssystem, das 55 Unterneh-
men umfasst, mit dem europäischen System verlinken.
Emissionshandelssysteme können nur funktionieren, 
wenn das «Cap» ambitioniert genug ist. Und genau 
das ist das Problem. Das EU-Emissions handelssystem 
hat einen Überschuss von mehr als 2 Millionen sol-
cher Zertifikate und bis 2020 werden es wohl 4 Milli-
arden sein. Der Grund ist ein zu schwaches Reduktions-
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ziel und die riesige Menge internationaler Zertifikate, 
die von Firmen billig gekauft werden können.   
Emissionshandelssysteme sind nicht per se schlecht, 
sie scheitern allerdings in den meisten Fällen an der 
Politik. Das wird am EU-Handelssystem deutlich: Der 
Versuch, die Zertifikateüberschüsse zu löschen, ist 
bisher am fehlenden politischen Willen kläglich ge-
scheitert. Das hat die Preise in den Keller gedrückt 
und führt dazu, dass das EU-Handelssystem nach 
zehn Jahren immer noch ein Papiertiger und kein 
Klima schutzinstrument ist. 

Das Null-Summen-Spiel per Kompensation
Im besten Fall resultiert beim Kompensationsmecha-
nismus des Kyoto-Protokolls für die Atmosphäre ein 
Null-Summen-Spiel: Was in Indien, China oder der Uk-
raine billig eingespart wird, darf in der EU, der Schweiz 
oder Japan zusätzlich in die Luft geblasen werden. 
Sind diese Zertifikate aber «faul», stehen hinter ihnen 
keine zusätzlichen Einsparungen, so kommt es global 
sogar zu einem Mehrausstoss von Treibhausgasen. 
«Faul» ist ein internationales Zertifikat, wenn ein Klima-
schutzprojekt so oder so umgesetzt wird (d.h. wenn es 
nicht auf die Finanzierung durch die Zertifikate an-
gewiesen ist), oder wenn es mehr Zertifikate erhält als 
es tatsächlich reduziert hat. Studien haben gezeigt, 
dass nur zirka 20 – 40 % der internationalen Zertifikate 
wirklich zu Emissionsreduktionen geführt haben4. So 
werden z.B. bei vielen Wasserkraftgrossprojekten und 
Industrieprojekten, die hochklimaschädliche Gase 
zerstören sollen, die Fakten so zurecht gebogen, dass 
möglichst viele Zertifikate generiert werden. 
Anstatt das Klima zu schützen, haben diese Kompen-
sationsmechanismen daher grob geschätzt zu einem 
zusätzlichen globalen CO2-Anstieg von über einer Mil-
liarde Tonnen geführt. Zum Vergleich: Die Schweiz 

stösst jährlich etwa 53 Mio. Tonnen Treibhausgase 
aus. Die Schweiz hat die Art der internationalen Zerti-
fikate stark eingeschränkt, um die «faulen Äpfel» mög-
lichst auszusieben5. Das geht aber nicht weit genug. 
Die Regeln müssten international verbessert werden, 
um schlechte Projekte und Betrug auszuschliessen. 

Wo bleibt der lerneffekt?
Bisher haben sich die Länder geweigert, diese Mecha-
nismen substanziell zu verbessern. Das wird unter 
einem neuen Klimaregime noch schwieriger, da die 
Länder noch mehr Freiraum haben werden, ohne sich 
internationalen Kontrollen unterziehen zu müssen. Es 
ist höchste Zeit, dass die Schweiz ihre Lehren aus den 
Erfahrungen mit den Marktmechanismen zieht und sich 
auf Inland reduktionen und eine faire Finanzierung von 
Klima schutz im Ausland konzentriert, ohne dass diese 
noch ans eigene Reduktionsziel angerechnet wird.
Umweltschutzorganisationen verlangen – mit Verweis 
auf die Klimawissenschaft – dass die Welt bis 2050 voll-
kommen dekarbonisiert sein muss. Das ist ein ambitio-
niertes Ziel, aber in Anbetracht der  riesi gen Schäden 
und Krisen, die eine Klimaerwärmung über 2 Grad mit 
sich bringen würde, wohl das einzig sinnvolle Ziel. <

1 www.infosperber.ch/Umwelt/Kyoto-Ziel-CO2-Gesetz
2 Das INCD der Schweiz: www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/ 

attachments/38514.pdf 
3 www.brotfueralle.ch/fileadmin/deutsch/2_Entwicklungpolitik_allgemein/ 

B-Klima/Studie Schweiz.pdf
4 siehe www.cdmpolicydialogue.org/research/1030_impact.pdf   

(box 1 on p. 77 «pessimistic scenario») und  
www.sei-international.org/publications?pid=2802 (der Transparenz wegen 
möchte ich erwähnen, dass ich Mitautorin dieser Studie bin).

5 Info zur Zertifikatsbeschränkung nach Projektart:  
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20120090/index.html#app2
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Kompensationsprojekt: neue Windkraftanlage in Madhya Pradesh (Indien)
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Rund 40 % der Schweizer C02-Emissionen werden durch unsere Gebäude verursacht. 
Wir verbrauchen (zu) viel Energie fürs Heizen und Warmwasser. längst werden Null-  
sowie Plusenergie-Häuser und gar ganze Quartiere als 2000-Watt-Areal gebaut. Das  
Effizienzpotenzial im Gebäudebereich ist enorm, wird aber von den Bauherrschaften,  
Investoren und insbesondere der Politik noch längst nicht ausgeschöpft.

KlimaschUtz & hEizEn

Von RAFAEl BRAND
E&U-Redaktor

Etwa die Hälfte des Schweizer Energieverbrauchs 
(= 50 % !) und 40 % der CO2-Emissionen gehen zu  
Lasten unserer Gebäude. Über zwei Drittel der 
Bauten werden fossil beheizt. Die CO2-Emissio nen 
stammen etwa je zur Hälfte von Privatge bäuden, 
resp. von Gebäuden fürs Gewerbe, die Industrie 

und den Dienstleistungssektor. Wir verbrauchen für 
Heizung und Warmwasser (zu) viel Energie und heizen 
das Klima auf. Rund 1,5 Mio. Gebäude in der Schweiz 
sind sanierungsbedürftig, wobei pro Jahr nur gerade 
1 %  energetisch erneuert wird. Die damit verbundene 
Chance und das enorme Effizienzpotenzial im Gebäude-
bereich ist natürlich längst erkannt. 

Positive Entwicklung – aber noch lange nicht 
das Ende der Fahnenstange
Dank CO2-Abgabe und Förderprogrammen zeichnet 
sich insgesamt durchaus eine positive Entwicklung ab: 
Gemäss Bundesamt für Umwelt (BAFU) reduzierten 
sich in der Schweiz die durch Brennstoffe verursachten 
CO2-Emissionen von 1990 bis 2014 von 23,4 Mio. auf 
18,4 Mio. Tonnen, also um etwa – 21 % (siehe auch 
 Grafik auf S. 14).1 Doch wie der Trend beim Auto hin 
zum «dicken» SUV (Sport Utility Vehicle) zeigt sich im 
Gebäudebereich ebenso eine gegenläufige Entwicklung 
zu immer mehr Energiebezugs fläche (EBF) pro Person. 
So sanken z.B. bei den Privatgebäuden die CO2-Emis-

sionen pro m2 EBF von 1990 bis 2010 um beachtliche 
– 30 % (auf 24 kg CO2 pro m2 EBF).2 Doch ebenso deut-
lich nahm die beheizte Fläche zu: + 38 % mehr Wohn-
fläche pro Person, + 18 % mehr Energiebezugs fläche 
(EBF) im Sektor Industrie sowie + 36 % mehr EBF im 
Dienstleistungssektor (Büros, Banken, Versicherungen 
etc.).2 Der Effizienzgewinn – dank besserer Gebäude-
hüllen und effizienterer Heizungen – ist eindrücklich. 
Doch wegen der Bevölkerungszunahme und vor allem 
dem Zuwachs der beheizten Fläche (weniger Personen 
pro Wohnung) resultierte im Sektor Gebäude bis 2013 
letztlich «nur» eine CO2-Reduktion von etwa 11 %.1 Das 
Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht.   

Null- und Plusenergiehäuser: Die Zukunft ist 
schon Realität
Einer, der bestens über das enorme Effizienz potenzial 
bei Gebäuden Bescheid weiss, ist Otmar Spescha aus 
Schwyz, Inhaber des gleichnamigen Ingenieur büros 
für energie effizientes Bauen. Seit Otmar Spescha sich 
1993 selbst ständig machte, waren er und sein Team für 
die Energieeffizienz von 125 Minergie-, 174 Minergie-P- 
respektive Passivhäusern und 27 Null- oder Plus-Energie-
häusern verantwortlich: «Heute ist es eigentlich leicht, 
ein Null- oder Plus-Energiehaus zu bauen. Die Haus-
technik und Lösungen hierfür sind vorhanden, erprobt 
und ausgereift.» Und der Energiefachmann, der mit 
seiner Familie ebenfalls in einem Plus-Energiehaus 
lebt, hat Glück: «Ich kann und darf energieeffiziente 
 Häuser planen – und muss  meine Kundschaft nur 
ganz selten überzeugen.» Er sieht trotzdem grossen 
Handlungsbedarf: «Die Sanierung der bestehenden Ge-
bäude ist eine enorme Herausforderung, aber auch 
grosse Chance zugleich.»

Heizungen im Vergleich: Klimafreundlich ist, 
wer mit Erneuerbaren heizt
«Wer ein energieeffizientes Haus baut, sollte sich auch 
für erneuerbare Energien entscheiden», betont Otmar 
Spescha. Denn wer mit Erneuerbaren heizt, kann die 
CO2-Emissionen um bis zu – 92 % reduzieren. Das zeigt 
der WWF-Heizungsvergleich3 (siehe Grafik), der auf 
fundierten Daten und Berechnungen von Treeze/eco-
invent basiert. Wärmepumpen, Holz und Fernwärme 
schneiden am besten ab. Entscheidend ist die Strom-
qualität: Wird statt Ökostrom nur «normaler» Strom 

Sparpotenzial ist längst nicht ausgeschöpft

(Zu) viel Energie für Heizung und Warmwasser

2010 verbrauchte ein Haushalt 72 % der Energie fürs  Heizen, 12 % fürs Warm wasser 
und 16 % für weitere Haushaltstätigkeiten (Kochen, Waschen, Geräte, Be leuchtung 
etc.). Der Grossteil der Schweizer Haushalte heizt fossil: 54 % mit Ölheizungen, 
die 76% aller CO2-Emissionen der Haushalte verursachen, und 21% mit Erdgas 
betriebenen Heizungen, die etwas klimafreundlicher sind.2 Das Sparpotenzial ist 
gross: Mit einer Gesamtsanierung eines typischen Einfamilienhauses lassen sich 
bis zu vier Tonnen CO2 und gut 1800 Franken Heizkosten im Jahr einsparen.

Alles rund ums energetische Sanieren: www.dasgebaeudeprogramm.ch

1 Bundesamt für Umwelt (BAFU), Emissionen von Treib hausgasen nach revidiertem 
CO2-Gesetz und Kyoto-Protokoll, 3.7.2015.

2 BAFU, Klimaänderung in der Schweiz, 2013.
3 www.wwf.ch > Konsum > Wohnen & Bauen > Dämmung & Heizsystem
4 Importstrom aus fossil-thermischen Kraftwerken und unbekannter Herkunft.
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verwendet (Egal-Strommix4 Schweiz = 91 g CO2 pro kWh), 
verschlechtert sich die CO2-Bilanz z.B. einer Erdsonden-
Wärmepumpe von 380 kg auf 910 kg pro Jahr. 
Be son ders drastisch fällt die Ökobilanz in sich zusam-
men, wenn die Wärmepumpe mit dem EU-Egal-Strom-
mix (= 362 g CO2 pro kWh) betrieben wird, der hohe 
Anteile Strom aus fossilen Energien (z.B. Kohle) ent-
hält. Die Emissionen vervielfachen sich und eine Erd-
sonden-Wärmepumpe schneidet in der Ökobilanz mit 
3640 kg CO2 pro Jahr nicht wirklich besser ab als eine 
konventionelle Öl heizung! Da die Schweiz (Egal-)Strom 
aus der EU im portiert, ist es also wichtig, fürs Heizen 
zertifizierten Ökostrom zu nutzen.

Schritte in die richtige Richtung
«In der Schweiz geht die Entwicklung im Gebäudebe-
reich in die richtige Richtung und vieles ist gut aufge-
gleist», meint Otmar Spescha. Gebäudestandards wie 
MI NER GIE-A und -P Eco weisen den Weg. Viele Gemein-
den sind als Energie städte Vorbild und bauen und sanie-
ren nachhaltig gemäss Energiestadt-Gebäudestandard 

(siehe www.energiestadt.ch/gebaeudestandard). Auch 
grosse Investoren setzen auf Nachhaltigkeit und rea li-
sieren vielerorts in der Schweiz erste 2000-Watt- Areale 
(www.2000watt.ch). Die Kantone wollen mit den revi-
dierten Mustervorschriften im Energiebereich (MuKEn 
2014) die Energiewende im Gebäudebereich ebenfalls 
voran treiben und setzen folgerichtig auf erneuerbare 
Energien. Und auch der Bund will, um die Ziele der 
Energiestratgie 2050 zu erreichen, die energetische 
Sanierungsrate auf 2 % aller Gebäude verdoppeln (zur 
Mieterproblematik dazu siehe E&U Nr. 3/2015). 

Reicht das, damit die Schweiz im Gebäudebereich weit-
gehend CO2-neutral wird? «Ich bin optimistisch, dass 
bei den Gebäuden noch eine  enorme Entwicklung statt-
findet», sagt Otmar Spescha, «die Technik sich stetig 
verbessert und günstiger wird. Doch die Technik alleine 
wird es nicht richten: Die Politik muss den bisherigen 
Weg konsequent weiterverfolgen. Es braucht endlich 
Kostenwahrheit, sprich die externen Kosten müssen ver-
 ursachergerecht im Energiepreis enthalten sein.» < 

Die Zukunft ist bereits Realität: Längst werden Null- sowie Plusenergie-Häuser und gar ganze Quartiere als 2000-Watt-Areal gebaut. Im Gebäude-
bereich ist vieles gut aufgegleist. Die Politik muss den eingeschlagenen Weg aber konsequent weiterverfolgen. 

Fotos: Minergie-A-Haus Familie Spescha (zvg) / Nachhaltiges Quartier Eikenøtt (www.eikenott.ch)
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Von VAlENTIN SCHMIDT
SES-Leiter Politik & Kommunikation, 

Gemäss dem CO2-Gesetz, welches seit 2013 in 
Kraft ist, verfolgt die Schweiz das Ziel, die in-
ländischen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 
2020 gegenüber 1990 um 20 % zu reduzieren. 
Der Verkehr trägt mit 31 % fast einen Drittel zu 

den Treibhausgasemissionen der Schweiz bei. Zum 
Sektor Verkehr zählt der Strassen-, Schiffs- und Schie-
nenverkehr sowie inländische Flugverkehr. Der inter-
nationale Luftverkehr ist ausgeklammert. In erster Li-
nie sind die Autofahrten, die Herr und Frau Schweizer 
täglich für den Arbeitsweg, zum Einkaufen oder in 
der Freizeit unternehmen, die Hauptverursacher der 
klimaschädlichen Emissionen: 98 % der Treib haus gas-
emissionen des Sektors Verkehr gingen im Jahr 2010 
auf das Konto des motorisierten Strassenverkehrs. Der 
Löwenanteil davon fällt auf Personenwagen. 

Blick in den Rückspiegel
Im Gebäudebereich entfalten das nationale Gebäude-
programm, die kantonalen Förderprogramme für effi-
zientere Heizungssysteme, immer strengere Grenz-
werte für den Wärme-Energieverbrauch (MuKEn) sowie 
auch die CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe offen-
sichtlich ihre Wirkung. Die durch Öl- und Gashei-
zungen verursachten CO2-Emissionen sind seit 1990 

trotz Bevölkerungswachstum gesunken (vgl. Grafik). 
Bei den fossilen Treibstoffen zeichnet sich eine gegen-
sätzliche Entwicklung ab. Obwohl Neuwagen immer 
effizienter werden, sind die Emissionen im Vergleich 
zu 1990 angestiegen. Griffige Massnahmen, die dem 
entgegenwirken, fehlen derzeit. Eine Lenkungsabgabe 
auf Treibstoffe ist im 2. Mass nahmenpaket der Energie-
strategie 2050 (KELS) nur als Option vorgesehen. 

Ein einig land von AutofahrerInnen
Wie lässt sich diese Zunahme erklären? Die Statistik 
zeigt, dass der Bestand an Autos und Motorrädern ste-
tig ansteigt. Waren 1990 3,75 Millionen Fahrzeuge 
registriert, so waren es 2012 über 5 Millionen. Im Ver-
hältnis zum Bevölkerungswachstum nahm die Ver-
kehrsleistung überproportional zu. Der Trend ist klar: 
Herr und Frau Schweizer fahren immer öfters mit 
dem Auto, was sich auf die CO2-Emissionen entspre-
chend auswirkt. 

Hier gilt es allerdings zu relativieren. Bis Ende der 
90er-Jahre entsprach die Zunahme der CO2-Emissi-
onen in etwa dem Wachstum des Fahrzeugbestands. 
Ab 2000 stabilisieren sich die Emissionen und seit 2009 
nehmen sie sogar leicht ab, obwohl der Fahrzeugbe-
stand weiter ansteigt. Dies ist unter anderem auf effi-
zientere Motoren und den vermehrten Einsatz von 
Diesel-Personenwagen zurück zuführen. Um eine mar-
kante CO2-Reduktion beim Verkehr zu erreichen, ge-
nügt das bei weitem nicht. 

Sind effizientere Wagen die lösung?
Mit dem Ersatz alter Autos durch effizientere und 
schadstoffärmere erneuert sich der Fahrzeugpark der 
Schweiz längerfristig. Das Parlament hat im CO2-Ge-
setz einen Zielwert von 130 g CO2 pro km verankert. 
Diesen Durchschnitt muss die Neuwagenflotte bis 2015 
erreichen. Auto-Importeure, die ihre Zielvorgabe ver-
fehlen, müssen eine Sanktion bezahlen. Die Vorgabe 
wird flankiert von einer angepassten Energie eti kette, 
die den absoluten Treibstoffverbrauch bei der Katego-
rieneinteilung stärker gewichtet als bisher. Gemäss 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) wurden denn auch die 
Emissionen der Neuwagen seit 2008 deutlich redu-
ziert. Ein Trend in Richtung leichtere Fahrzeuge 
konnte jedoch nicht bestätigt werden. Obwohl die 
Klein wagen und die untere Mittel klasse bei den ver-
kauften Neu wagen das bedeutendste Segment darstel-

Der Zeitgeist steht dem Klimaschutz im Weg

KlimaschUtz & vErKEhr

Der Verkehr – in erster linie der private, motorisierte Personenverkehr – ist für einen 
Drittel der Treibhausgasemissionen der Schweiz verantwortlich. Will die Schweiz ihre 
 Klimaziele erreichen, sind endlich Massnahmen notwendig, die greifen. Denn freiwillig 
wird in der Schweiz niemand klimaschonender fahren. So stehen die Zeichen der Zeit.
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Schweizer CO2-Emissionen aus fossilen Brenn- und Treibstoffen
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len, ist das durchschnittliche Gewicht der neu in Ver-
kehr gesetzten Personenwagen gestiegen. 

Immer grösser, immer mehr
Offensichtlich entwickeln Herr und Frau Schweizer 
ein Flair für immer grössere und schwerere Fahr-
zeuge. Sinnbildlich hierfür steht das Sport Utility Ve-
hicle (SUV). «Früher waren diese Fahrzeuge etwas für 
Aristokraten mit Haus in London und Hof im Enga-
din», so die Analyse von Auto designer Paolo Tummi-
nelli in der «Zeit»1. «In der Boomphase der neunziger 
Jahre entdeckte das aufsteigende urbane Bürgertum 
plötzlich das SUV. Inzwischen ist die breite Masse fas-
ziniert von dem Konzept, weil es ihr ermöglicht, zu-
mindest in Gedanken dem Alltag zu entfliehen.» 

Die Publikation «Schweizer Fahrzeugmarkt» 2015 
zeigt den stetigen Trend hin zu grossen Autos mit stär-
keren Motoren und einem hohen spezifischen Ver-
brauch. 2009 machten Geländewagen und SUV 14,4 % 
der Neuwagenverkäufe aus. 2014 waren es bereits 22 %. 
An der Spitze der Beliebtheitsskala standen Modelle 
wie der VW Tiguan, Ford Kuga, BMW X3 oder der 
Audi Q5 und Q3. Ihnen gemein sind die überdimensi-
onierten Motoren und die – im Vergleich zum Gesamt-
gewicht des Fahrzeugs – tiefe Nutzlast. 

Selbst wenn der CO2-Grenzwert eingehalten wird, ist 
dies rein Ressourcen-technisch bedenklich. Oder wie 
es Prof. Anton Gunzinger auf den Punkt bringt: «Das 
ist, wie wenn man von einer teuren Flasche Wein nur 
einen Teelöffel trinken und den Rest in den Rinnstein 

schütten würde.»2  Der Verdacht liegt nahe: In der 
Schweiz werden alte und in effiziente Fahrzeuge zu-
nehmend durch neue, effiziente Treibstofffresser an 
der Obergrenze des gesetzlich Zulässigen ersetzt. So 
werden sich die CO2-Emissionen nicht nach unten 
korrigieren lassen. 

Mobilität von morgen
Die Senkung der Treibstoffemissionen durch Hybrid- 
oder Elektrofahrzeuge befindet sich noch im Pionier-
stadium. Solange die Energiewende schweiz- und euro-
paweit nicht schneller voranschreitet, bleibt die Elekt-
rifizierung des Personenverkehrs mit dem Problem 
des «Tankens» von Strom aus Atom- und Kohlekraft-
werken behaf tet. Was bleibt für die Mobilität von 
morgen? Es sind trübe Aussichten: Die Weltorganisa-
tion für Meteorologie (WMO) verkündet im jüngsten 
Jahresbericht, dass der Treibhausgas-Gehalt in der At-
mosphäre neue Rekordwerte erreicht hat. Doch beim 
Autofahren scheint der Zeitgeist dem Kilmaschutz 
entgegenzulaufen. Erst wenn das Benzin knapp und /
oder viel teurer ist, ist eine Veränderung des Mobili-
tätsverhaltens absehbar. Oder wenn alle Strassen ver-
stopft und keine Parkplätze mehr frei sind. Denn die 
Politik will die heilige Kuh, den mobilisierten Indivi-
dualverkehr, nicht antas ten. Mit dieser bequemen und 
mutlosen Haltung verschieben wir das Klimaproblem 
einfach auf die kommenden Generationen.  <

1 Autodesigner Paolo Tumminelli in einem Interview in: Die Zeit, 24. Januar 2012.
2 Anton Gunzinger (2015), «Kraftwerkt Schweiz – Plädoyer für eine Energiewende 

mit Zukunft», Zytglogge Verlag. (S.53).

Zeichnung: Luca Schenardi (www.lucaschenardi.ch)

Die Politik will die heilige Kuh, den mobilisierten Individualverkehr, nicht antas ten.
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atomEnErGiE & KlimaschUtz: dEn tEUfEl Und bEElzEbUb in EinEm aUstrEibEn

Von SABINE VON STOCKAR
SES-Projektleiterin Atom & Strom, 

 

Mit dem Argument, ein AKW würde im Betrieb 
fast kein CO2 ausstossen, will die Atomlobby am 
diesjährigen Klimagipfel in Paris für neue AKW-
Reaktoren werben. Es erstaunt deshalb nicht, dass 
Eléctricité de France (EDF), der Stromversorger der 

Atom nation Frankreich, zurzeit zu mehr Klimaschutz 
aufruft und mit einer 100 % CO2-freien Stromversor-
gung von AKW wirbt. Auch die Schweizerische Gesell-
schaft für Kernfachleute unterschrieb neulich zusam-
men mit anderen internationalen Organisationen 
eine Deklaration namens «Nuclear for Climate». 
Die Atomlobby will also «den Teufel mit dem Beelze-
bub austreiben». Bei genauerem Hinschauen wird klar: 
Neue AKW können das Klima gar nicht retten.  

Atomstrom: bis zu 288 Gramm CO2 pro kWh
Gewiss, der Betrieb eines Atomkraftwerks ist nahezu 
CO2-frei. Tatsächlich sind es der Uranabbau und dessen 
Aufbereitung sowie die Stilllegung der Atomkraft-
werke und die Entsorgung radioaktiver Abfälle, die 

bis zu 90 % der CO2-Emissionen verursachen. Bei den 
fossilen Technologien machen diese Prozesse nur  zirka 
25 % aus. «Eine Analyse von 103 Studien zeigt eine 
sehr grosse Bandbreite der Einschätzungen der CO2-
Emissionen beim Atomstrom. Diese reichen von 1,4 
bis 288 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Der Median-
wert liegt bei 66 g CO2 pro Kilowatt stunde», er klärt 
Yves Marignac, Direktor des World Information Ser-
vice on Energy (WISE) Paris und Verfasser der Studie 
«L’option nucléaire contre le changement  climatique», 
die diesen Herbst veröffentlich wurde. 

Atomstrom schneidet im Schnitt also besser ab als die 
fossile Stromerzeugung, ist aber alles andere als CO2-
frei, wie es die Atombranche so gerne behauptet. Im 
Fall eines intensiven Abbaus geraten die CO2-Werte 
gar in die gleiche Grössenordnung wie moderne Gas-
kombikraftwerke, die zirka 400 g CO2/kWh ausstossen. 
Ein neues AKW ist also keine Klimaschutzmassnahme, 
im Gegenteil. Es verursacht CO2. Ein neues AKW wäre 
nur dann «gut» fürs Klima, wenn es ein fossiles Kraft-
werk ersetzt. Werden hingegen neue AKW gebaut 
statt Effizienzmassnahmen zu ergreifen, ist die Atom-
energie ein Klimasünder.

Das Klima ist mit neuen AKW nicht zu retten 
Das Klima mit neuen AKW zu retten, ist reines Wunschdenken der Atomlobby. Denn AKW 
sind keineswegs CO2-frei. Vor allem auch sind neue Reaktoren viel zu teuer und das 
Neubau-Potenzial entsprechend gering. Effizienzmassnahmen und erneuerbare Energien 
hingegen schonen das Klima nachhaltig – und machen Atomkraftwerke überflüssig. 
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Begrenztes Uran heizt das Klima an
Damit nicht genug: Die CO2-Emissionen der Atomkraft 
werden in Zukunft merklich zunehmen, denn  je gerin-
ger die Uran-Konzentration im Boden, desto aufwän-
diger respektive CO2-intensiver wird der Abbau. Schon 
in den letzten fünf Jahren deutete der Trend auf einen 
kontinuierlich sinkenden Erzgehalt hin. Heute ist be-
kannt, dass der Grossteil der globalen Uranvorkom-
men in schwer erschliessbaren so genannten unkonven-
tionellen Ressourcen zu finden ist. Und laut Progno-
sen wird der Erzgehalt weiter sinken. Auch die World 
Nuclear Association (WNA) ist der Meinung, dass bei 
nur «niedrigem» Wachstumsszenario die derzeit in 
Betrieb befindlichen Uranabbaustätten zwischen 2043 
und 2055 erschöpft sein werden.

Atomkraft liegt weltweit im Sterben
Klimaschädliche fossile Energien machen heute fast 
90 % der Energieversorgung aus. Der Anteil der Atom-
energie liegt bei unbedeutenden 2 %, Tendenz sinkend: 
Während 1996 der weltweite Atomstromanteil noch 
17,6 % betrug, waren es im Jahr 2014 nur noch 10,8 %. 
Der Chefökonom der Internationalen Energie Agen-
tur (IEA), Fatih Birol, schätzte im Zusammenhang mit 
dem Bericht «Energy Technology Perspectives» im 
Jahr 2008, dass weltweit jedes Jahr mindestens 20 neue 
Reaktoren gebaut werden müssten, damit die Atom-
kraft einen nennenswerten Beitrag an die Energiever-
sorgung leisten könnte. 
Pro Jahr gingen allerdings seither mehr alte Reak-
toren vom Netz (36) als neue ans Netz (31). Nicht er-
staunlich also, dass sogar die IEA die Atomkraft  
im Vergleich zu anderen CO2-Reduktionsmassnahmen 
auf dem letzten Platz setzt.

Kostenexplosionen bei AKW-Neubauten
Die Neubauversuche in Europa erklären den sich ab-
zeichnenden Niedergang der Atomenergie. England 
ist eine von drei Nationen, die sich mit einem Neubau-
projekt abmühen. Noch bevor der erste Bagger aufge-
fahren ist, verlangt der AKW-Betreiber vom Staat Förder-
gelder und zwar um einiges mehr als für erneuerbare 
Energien (pro Kilowattstunde). Andere EU-Länder wie 
Österreich klagen gegen dieses Vorhaben. Ob wirklich 
gebaut wird, ist heute ungewiss. 

Zwei weitere Reaktoren befinden sich schon seit eini-
gen Jahren in Bau: In Flamanville haben sich die Kosten 
für das französische Vorzeigeprojekt seit Beginn ver-
dreifacht und werden heute auf über 10 Milliarden 
Euro geschätzt. Olkiluoto, der finnische Reaktor, der 
2008 ans Netz hätte gehen sollen, sieht sich heute mit 
einer Vervierfachung der Kosten konfrontiert, obwohl 
der Reaktor noch weit davon entfernt ist, die erste kWh 
Strom zu produzieren. Kein Wunder sind die Projekt-
beteiligten zerstritten, und die Investoren abgeschreckt: 
Zwischen 2000 und 2013 fielen 57 % der weltweiten 
Investitionen auf erneuerbare Energien und nur 3 % 
auf die Atomenergie.

Atomenergie ist zu teuer
Jeder Franken kann nur einmal ausgegeben werden. 
Unter diesem Aspekt müssen bezüglich Klimamass-
nahmen die richtigen Prioriäten gesetzt werden. Yves 
Marignac hat in seiner Studie entsprechende Berech-
nungen gemacht: «Trotz leicht geringerem CO2-Aus-
stoss liegt die Atomenergie als Klimaschutzmass-
nahme weit hinten.» Ein neuer Reaktor spare pro in-
vestierten Franken drei Mal weniger CO2 ein als ein 
neues Windrad. Zudem dauert der Bau eines AKW 
viel länger als der Bau eines Windrads. 
Tobias Schmidt, Professor für Energiepolitik an der 
ETH Zürich, deutet auf die Kostendynamiken hin: 
«Eine Studie von Arnulf Grubler, Professor an der Yale 
University, zeigt, dass die energiespezifischen Kosten 
von neugebauten Druckwasser-AKW über die letzten 
Jahrzehnte stark gestiegen sind. Die Kosten von Er-
neuerbaren sind dagegen stark gefallen.»

Mit Klimamassnahmen den Teufel und 
 Beelzebub austreiben
«Nichts rechtfertigt heute, dass die Welt mehr Atom-
energie braucht», betont WISE-Direktor Yves Marignac. 
Die Frage also, ob die Klimaerwärmung oder der Atom-
müll das kleinere Übel ist, stellt sich gar nicht. Denn 
das Klima mit Hilfe von AKW zu retten, ist schlicht 
unmöglich. 
Die gute Nachricht hingegen ist, dass sich mit geeig-
neten Massnahmen sowohl das Klima- wie auch das 
AKW-Problem in einem lösen lassen. Dafür müssen wir 
nicht einmal eine Geiss opfern, um den Teufel und  
Beelzebub loszuwerden. Der Klimagipfel in Paris muss 
deshalb dafür besorgt sein, dass endlich griffige Klima-
schutzziele beschlossen werden. Es braucht in erster 
Priorität mehr Effizienz, um den Energieverbrauch, 
respektive die CO2-Emissionen zu drosseln. Und in 
zweiter Priorität den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, um den tatsächlich notwendigen Strombedarf 
zu decken. Neue AKW tragen nichts zum Klima schutz 
bei – und bescheren uns lediglich unnötigen Atom-
müll und untragbare Risiken. <
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Geld kann nur einmal ausgegeben werden. Pro investierten Dollar schneidet die Atom energie 
am schlechtesten ab.
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Fotos: zvg / SES-Archiv

Von lORENZ KUMMER
Mediensprecher und Rohstoffexperte bei SWISSAID,

 

Die Schweiz ist das Land mit der höchsten Zahl 
multinationaler Unternehmen pro EinwohnerIn. 
Diese Konzerne tragen viel zum Wohlstand un-
seres Landes bei. Aber im Ausland hat ihre Ge-
schäftstätigkeit zuweilen negative Auswirkun-

gen, vor allem für die Bevölkerung von ärmeren oder 
fragilen Staaten mit einem schwachen Regierungs- und 
Rechtssystem. Immer wieder kommt es zu Menschen-
rechtsverletzungen und Umweltschäden. 

Schweiz auf Rang 9, respektive 5
Laut dem «Business & Human Rights Resource Centre», 
das seit zehn Jahren solche Fälle weltweit dokumentiert, 
liegt die Schweiz in Bezug auf entsprechende Vorwürfe 
absolut auf Rang 9. Berücksichtigt man die Grösse der 
Schweizer Volkswirtschaft, liegt die Schweiz in dieser 
unrühmlichen Rangliste sogar auf Platz 5. Interessant 
ist auch ein Blick auf die Branchen statistik: Menschen-

rechtsverletzungen und Verstösse gegen Umwelt nor men 
kommen gehäuft in Sektoren vor, in denen Schwei zer 
Firmen stark vertreten sind. Allen voran im Rohstoff-
sektor, der fast 30 % der Fälle ausmacht.

Aktiver mehr Verantwortung übernehmen!
So ist etwa der Zuger Rohstoffkonzern Glencore in 
Kolumbien über Tochterfirmen seit fast 20 Jahren beim 
Abbau von Kohle tätig, in einem Kontext, der von 
einem Bürgerkrieg und anderen Formen der Gewalt 
geprägt ist. Die Kohleminen haben das Leben der an-
grenzenden Gemeinschaften massiv beeinträchtigt, 
durch Landnahme, durch Luftverschmutzung, durch 
die erzwungene Umsiedlung mehrerer Dörfer oder 
auch durch die Veränderung von Wasserläufen. Glen-
core hat damit unter anderem das Recht der Gemein-
schaften auf Land, auf Nahrung, Arbeit, Wasser, eine 
saubere Umwelt und auf Wohnraum verletzt. 

Für die Folgen des Kohlebergbaus sind jedoch nicht 
nur die Betreiber der Kohleminen verantwortlich, 
sondern auch die Firmen, die mit Kohle Handel treiben. 

Globale Geschäfte = globale Verantwortung !

JEtzt diE KonzErnvErantwortUnGsinitiativE UntErschrEibEn

Schweizer Firmen sollen den Schutz von Menschenrechten und der Umwelt verbindlich in 
sämtliche Geschäftsabläufe einbauen – auch für ihre Auslandtätigkeiten. Das fordert die 
Konzernverantwortungsinitiative, die auch von der SES unterstützt wird. Dem E&U ist ein 
Unterschriftenbogen beigelegt.

Mehr globale Verantwortung: Der Zuger Rohstoffkonzern Glencore ist seit fast 20 Jahren in Kolumbien über Tochterfirmen beim für Mensch und Umwelt problematischen Abbau 
von Kohle tätig (Foto links: Cerrejon-Mine). Schweizer AKW sollen die Lieferkette bis in die Uran-Abbauländer zurückverfolgen (Foto rechts: Uranabbau in Niger).
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Zum Beispiel der Genfer Rohstoffhänd-
ler Vitol: Er ist mit einem Jahresumsatz 
von rund 250 Milliarden Franken (2014) 
das grösste Schweizer Unternehmen und 
mit einem Handelsvolumen von jähr-
lich 30 Millionen Tonnen Kohle unter 
den Top Five der Branche. Kürzlich hat 
Vitol mit zwei in Südafrika ansässigen 
Bergbauunternehmen exklusive Ab-
nahmeverträge für den Export von Koh-
le abgeschlossen. Die Minen haben zwar 
wegen der tiefen Weltmarktpreise den 
Betrieb noch nicht aufgenommen. So-
bald sie dies aber tun, werden die Pro-
jekte massive Auswirkungen auf die 
Umwelt und die Lebensbedingungen der 
Menschen in ihrem Umfeld haben.  

Firmen rechtlich in die  
Pflicht nehmen
Bisher hat die Schweizer Politik bei 
Auslandtätigkeiten von Konzernen vor 
allem auf freiwillige Unternehmensver-
antwortung gesetzt – obschon Studien 
und konkrete Fälle belegen, dass dies 
nicht ausreicht. Um die Firmen auch 
rechtlich in die Pflicht zu nehmen, 
 haben 70 Schweizer Nicht-Regierungs-
Organisationen – unter ihnen die SES – 
diesen Frühling die Konzernverantwor-
tungsinitiative lanciert. 

Herzstück der Initiative ist die Einfüh-
rung einer Sorgfaltsprüfungspflicht, 
die sich auf die 2011 verabschiedeten 
UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte stützt. Demnach muss 
ein Konzern seine weltweiten Geschäfte 
durchleuchten, um mögliche Risiken für 
Mensch und Umwelt zu identifizieren. 
Anschliessend muss er potenziell nega-
tive Auswirkungen seiner Geschäftstä-
tigkeit wirksam bekämpfen. Und als 
dritter Schritt ist er verpflichtet, über 
Risiken und die getroffenen Massnah-
men Bericht zu erstatten.

Initiative soll präventiv wirken 
Diese Sorgfaltsprüfungspflicht gilt in Be-
zug auf alle kontrollierten Unternehmen 
und auf sämtliche Geschäftsbeziehun-
gen. Die Initiative wirkt primär vorbeu-
gend und gibt Unternehmen einen wirk-
samen Anreiz, von Anfang an das Rich-
tige zu tun. Und sie kommt ganz ohne 
zusätzliche staatliche Bürokratie aus. 
Damit die Prävention wirkt, braucht es 

indessen die Möglichkeit von Sankti-
onen. Falls eine von einem Schweizer 
Konzern kontrollierte Firma im Aus-
land Menschenrechte verletzt oder die 
Umwelt schädigt, können die Opfer die 
Konzern-Mutter in der Schweiz auf 
Schadenersatz verklagen. Die Unter-
nehmen werden aber fair behandelt. 
Wenn eine Firma glaubhaft nachweisen 
kann, dass sie die Sorgfaltsprüfung um-
sichtig durchgeführt und alle nötigen 
Massnahmen  getroffen hat, ist sie von 
der Haftung befreit.

Zum Beispiel AREVA-Uran:  
Mehr Druck auf die lieferketten!
Der Umfang der Sorgfaltsprüfung hängt 
von der Grösse und der Exponiertheit 
eines Unternehmens ab, also von den 
poten ziellen Risiken des Geschäftssek-
tors und der Länder, in denen ein Unter-
nehmen tätig ist. Der Kontrollbegriff, 
welcher der Initiative zugrunde liegt, 
ist recht weit gefasst und umfasst auch 
Lieferketten, etwa jene von Rohstoffen. 
Bezieht ein Schweizer Stromkonzern für 
ein Atomkraftwerk Uran vom franzö si-
schen Nuklearkonzern AREVA, müsste er 
die Lieferkette bis in die Abbauländer 
des Urans zurückverfolgen und auf 
Menschenrechts- und Umweltrisiken ab-
klopfen bzw. Massnahmen er greifen, um 
diese Risiken zu minimieren. 

Denn AREVA bezieht einen Teil ihres 
Urans aus dem Sahelland Niger, einem 
der grössten Uranproduzenten und 
gleich zeitig einem der ärmsten Länder 
der Welt. Rund um die Uranminen im 
Norden des Landes sind die Folgen des 
Raubbaus nicht zu übersehen: Die er-
höhte radioaktive Belastung von Luft, 
Böden und Wasser bedrohen die Ge-
sundheit der lokalen Bevölkerung, die 
zudem vom Abbau des Urans finanziell 
kaum profitiert. 

Zum Nutzen für alle
Werden die Abnehmer des Urans in der 
Schweiz (und anderswo) zu einer ver-
schärften Sorgfaltsprüfung verpflich-
tet, wird sich das langfristig auch auf 
die Lebensbedingungen der Menschen 
im Umfeld von Minen oder Ölfeldern 
positiv auswirken – und letztlich auch 
auf den Ruf der Schweiz und ihrer 
 Unternehmen. <

Hin oder her? 

Hallo, hier ist Effi. Kürzlich habe ich in einem 
Physikbuch zwei erstaunliche Dinge gelernt:

n Wärmepumpen sind die Umkehrung von 
Benzinmotoren! Wärme strömt bekanntlich 
stets von heiss nach kalt, z.B. vom Verbren-
nungsraum im Motor zum Aus puff. Dieses 
 geniale und sachliche Bild eines «Wärme-
falls» stammt vom franzö sischen Physiker 
Sadi Carnot (1824). Und die Wärmepumpe? 
Von 3 Wärme-Joules kann 1 Arbeits-Joule 
abgezweigt werden. Oder umgekehrt: An-
getrieben durch 1 Arbeits-Joule, pumpt sie  
3 Wärme-Joules von kalt nach heiss. 

Benzinmotoren, wie alle Techniken, die Ab-
wärme freisetzen, erwärmen die Umwelt. 
So ist das Erdreich unter Städten, in der Um-
gebung von Tunneln, usw. spürbar wärmer. 
Durch Erdsonden und Wärmepumpen wird 
diese künstlich erwärmte Umwelt wieder ein 
Stück weit abgekühlt. Wärmepumpen wer-
den meist elektrisch angetrieben. Eigentlich 
braucht sie aber mechanische Antriebsener-
gie: Auch eine Handkurbel oder ein Wasser-
rad könnten diese liefern. 

Weil dank 1 mechanischen Joule Investition 
mindestens 3 Joules Wärme im Haus ankom-
men, hat sich Ihre Effi für eine Wärmepumpe 
mit Erdsonde entschieden...

n Solarzellen sind die Umkehrung von 
Leuchtdioden (LED)! LED nehmen elektri-
sche Energie auf und wandelt sie in Licht-
energie um. Aber nur etwa 25 % der Energie 
werden in Licht verwandelt. Der Rest ist 
 Wärme, die abgeführt werden muss, damit 
die Lebensdauer der LED nicht abnimmt. Und 
die  Solarzelle? Sie wandelt Lichtenergie in 
elektrische Energie um. Ebenfalls werden 
nur etwa 25 % der Licht energie in elektrische 
 Energie verwandelt. Der Rest ist Wärme, die 
abgeführt werden muss, damit sich die Effi-
zienz der Solarzelle nicht verschlechtert.

Ihre Effi hat sich bereits mehrere LED-Licht-
quellen angeschafft: Mit ganz wenigen Watt 
elektrischer Leistung werden nun ganz viele 
Lumen Lichtstrom erzeugt! Zum Vergleich: Die 
Lichtaus beute – also die Effizienz der Licht-
quelle – beträgt bei einer Glühlampe etwa  
15 Lumen pro Watt, bei der LED dagegen etwa 
300 Lumen pro Watt.

Nun: Wärmepumpen sind die Umkehrung von 
Wärmekraftmaschinen (z.B. Motoren) – Solar-
zellen sind die Umkehrung von LED. Wer hätte 
das schon gedacht, resp. gewusst ? – Blättern 
im  Physikbuch lohnt sich schon, findet ...
      
 Ihre Effi, zuständig für Effizienz (dk)

ENERGIE- EffiziEnt
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l   News   l   Aktuelles   l   Kurzschlüsse   l

Fukushima: Krebsfall offiziell bestätigt

vs. Viereinhalb Jahre nach dem Super-GAU von Fukushima hat 
die japanische Regierung erstmals offiziell bestätigt, dass ein 
früherer Angestellter des Kraftwerks sehr wahrscheinlich auf-
grund der radioaktiven Strahlung nach der Kernschmelze an 
Krebs erkrankt ist. Andere Krankheitsursachen könnten aus-
geschlossen werden. Laut dem Ministerium half der Mann, 
die beschädigten Reaktoren zu verschliessen. Er arbeitete von 
Oktober 2012 bis Dezember 2013 in der Anlage. 

Forscher streiten seit einigen Jahren schon untereinander, aber 
auch mit der Regierung, ob das Atomunglück die Häufigkeit 
von Schilddrüsenkrebs bei Kindern erhöht hat. Nach einer 
Auswertung der Daten von knapp 300'000 Untersuchungen 
kamen Wissenschaftler Anfang Oktober zum Schluss, dass 
die Rate bei den Fukushima-Kindern im Vergleich zur Allge-
meinbevölkerung um das 20- bis 50-fache erhöht sei. Bei 137 
der zum Zeitpunkt der Katastrophe unter 18-Jährigen wurde 
Schilddrüsenkrebs vermutet beziehungsweise bestätigt.

Energiestrategie 2050 nach den Wahlen

vs. Mit den Sitzgewinnen von FDP (+3) und SVP (+11) stellen 
die Energiewende-VerhinderInnen zusammen mit den Sitzen 
der Lega die Ticinesi und dem Mouvement Citoyens Genevois 

MCG in der kommenden Legislatur eine knappe Mehrheit im 
Natio nalrat. Das wird sich auch auf die laufende Beratung der 
Ener giestrategie 2050 auswirken. 

Ende Januar 2016 beispielsweise berät die Energiekommission 
des Nationalrats die Differenzen im Kernen ergie gesetz. FDP-Na-
tionalrat Christian Wasserfallen hat diesbezüglich bereits die 
Aufweichung des AKW-Neubauverbots angekündigt. Obwohl 
der entsprechende Artikel lediglich formale Differenzen auf-
weist, plant Wasserfallen, ohne Rückkommensantrag das Thema 
nochmals aufzugreifen. Der National- als auch der Ständerat 
haben inhaltlich jedoch klar für das Neubauverbot votiert. 

Dieses Vorgehen widerspricht der gängigen Praxis und dürfte 
auf harsche Kritik stossen. Doch mit der neuen Parlamentszu-
sammensetzung werden auch die Kommissionen bürgerlicher. 
Hoffnung macht, dass es in den bürgerlichen Reihen durchaus 
auch progressive Kräfte gibt. Etwa der neu gewählte St.Galler 
FDP-Nationalrat Marcel Dobler, der gegenüber Radio SRF sagte: 
«Ich bin völlig klar für einen Atomausstieg.»

NEIN zum Kostenfiasko –  NEIN zur 2. Gotthardröhre !

fb. Am 28. Februar 2016 stimmt die Schweizer Bevölkerung 
 bereits zum drit ten Mal über den Alpenschutz ab. Der Vor-
schlag, eine 2. Gotthardröhre zu bauen, ist gefährlich. Ausge-
rechnet jetzt am Gotthard die Kapazität auszubauen, wäre ein 
komplett falsches Signal zuhanden von Europa. 
Die Milliarden-Investitionen in die NEAT wären für die Katz. 
Der Gotthard-Basis tunnel wurde gebaut, um den Güterver-
kehr auf die Schiene zu verlagern. Eine 2. Röhre würde das 
Verlagerungsziel torpedieren. Werden die Strassenkapazitäten 
am Gotthard mit einer zweiten Röhre verdoppelt, verdoppelt 
sich auch die Zahl der Transit-Lastwagen, die quer durch die 
Schweiz fahren von 1 auf 2 Millionen.
 
Es gibt eine bessere Lösung: Den provisorischen Auto- und 
Lastwagenverlad auf die Schiene. Die Sanierung mit Verlade-
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lösung kostet 3 Milliarden Franken weniger als eine 2. Gott-
hard-Strassenröhre. Und sie garantiert, dass endlich ein Gross-
teil des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene verla-
gert wird. Kommt hinzu, dass allein Betrieb und Unterhalt 
pro Röhre jährlich 25 bis 40 Millionen Franken verschlingen. 
Auch auf lange Sicht bleibt die Verladelösung kostengünstiger. 
Mit einer 2. Röhre greift der Staat tief in unsere Taschen. Die 
Verschleuderung von Steuergeldern angesichts der leeren Bun-
deskassen und von Sparprogrammen ist verantwortungslos. 
Und die Steuermilliarden, die am Gotthard verlocht werden, 
fehlen in anderen Landesteilen, wo die wirklichen Verkehrs-
probleme herrschen.

» Weitere Informationen und Argumente gegen eine 2. Gott-
hardröhre: www.zweite-roehre-nein.ch

Verein KlAR! Schaffhausen aufgelöst

vs. Der Verein KLAR! Schaff-
hausen, gegründet 2009, 
hat an der Generalversamm-
lung 2015 die Vereins auf-
lösung beschlossen. Dies, 
nachdem die Nagra nicht 

mehr mit einem Atommüll-Lager im Südranden, auf Schaff-
hauser Gebiet, plant. Das Vereinsvermögen wurde an den KLAR! 
Schweiz, dem Schwesterverein im Zürcher Weinland, und die 
SES über wiesen. Die SES hat 5660 Franken erhalten. Wir dan-
ken herzlich für diese Spende und das Engagement und wer-
den das Geld für eine sichere Lösung des Atommüll-Problems 
und das Gelingen der Energiewende einsetzen.

Energielenkungssystem: verbesserungswürdig !

vs. Gleichzeitig zur Ankündigung ihres Rücktritts hat Eveline 
Widmer-Schlumpf die bundesrätliche Botschaft für ein Klima- 
und Energielenkungssystem (KELS) präsentiert. Dieses zweite 
Paket zur Energiestrategie 2050 soll ab 2021 den Übergang 
vom Förder- zum Lenkungssystem ermöglichen. 
Die SES befürwortet die Einführung eines Lenkungssystems 
grundsätzlich und hat im Rahmen der Vernehmlassung dazu 
Stellung genommen. Die Ausgestaltung der vorliegenden Bot-
schaft, welche nun an die eidgenössischen Räte weitergeleitet 
wird, lässt allerdings zu wünschen übrig: So klammert die 
bundesrätliche Botschaft eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffe 
vorerst aus und will hingegen das bisherige Fördersystem per 
fixen Termin beenden, ohne zu wissen, ob das Lenkungs-
system seine Wirkung entfalten kann. «Das Gegenteil von gut 
ist gut gemeint», kitisiert Florian Brunner, SES-Projekt leiter 
Fossile Energien & Klima, die Botschaft des Bundesrates. 

» Weitere Informationen: Das E&U Nr. 2/2015 hat sich eingehend 
mit dem Thema Lenkungsabgaben befasst.

HG Farbe C 20 / M 0 / Y 75 / K 0

Energie-Bonussystem
> Ist der Klimaschutz tot?
> Der Selbstbetrug mittels CO2-Kompensation
> Atommüll XY – immer noch ungelöst!

Energie&Umwelt
Magazin der Schweizerischen Energie-Stiftung SES - 2 /2015

Il
lu

st
ra

ti
on

: w
w

w
. f

is
ch

er
de

si
gn

.c
h

von SES-Beirätin Lydia Trüb  

«Ein Buch muss die Axt sein für das ge-
frorene Meer in uns», schrieb Franz Kafka 
an Oskar Pollak 1904. Naoto Kans Buch 
«Als Premierminister während der Fuku-
shima-Krise» gehört zu dieser Kategorie 
der unerlässlichen Bücher. Es ist jüngst 
auf Deutsch erschienen. Naoto Kan war 
vom 4. Juni 2010 bis 2. Sept. 2011 Ja-
pans Premierminister. Die Dreifach krise 
– Tsunami  überschwem mung, Atom  unfall 
von Fuku shima sowie Evakuierung und 
Unterbringung von Hunderttausenden – 
ereignete sich in seiner Regierungszeit. 
Das vorausgegangene Erdbeben erschüt-

terte den Osten Japans am Freitag, 11. März 2011, um 14.46 Uhr. 

Kan schreibt im Prolog, dass er bis zur Katastrophe von Fukushima im 
Glauben war, Japan verfüge über Atomtechnik von Weltklasse, ein Unfall wie 
in Tschernobyl sei ausgeschlossen. Nach dem Super-GAU von Fukushima 
kommt Ex-Premierminister Kan zu einem diametral anderen Schluss: 

«Falls die Menschheit einmal untergeht, wird es, so glaube ich, an der 
Kernkraft liegen.» Und: «Was mich betrifft, so möchte ich den Ausstieg aus 
der Atomenergie um jeden Preis in die Wirklichkeit umsetzen.»

Das Buch eröffnet einen tiefen Einblick über das Verhalten des «Atomdorfs» 
rund um die für den Unfall verantwortliche Betreibergesellschaft Tepco. Es 
ist ein erstrangiges Zeitzeugnis des Ex-Premierministers von Japan und 
damit des höchs ten politischen Verantwortlichen bei der Bewältigung der 
Katastrophe von Fukushima, ein Bericht aus Japans Zentrum der Macht. 
Die Fokussierung auf die wichtigsten Ereignisse und Entscheide, auf die 
nötigen Massnahmen gegen viel fältige strukturelle Systemschwächen 
macht dieses Buch zu einem historischen Rechenschaftsbericht. 
Man sieht, wie Politik funktioniert, man erhält Einblick in Rechtslage und 
Zuständigkeiten. Man liest dieses Buch mit atemloser Spannung. Es ist 
das Buch einer Persönlichkeit, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen 
Ort war, und ein Buch darüber, dass das Schicksal nicht zwingend gnädig 
sein muss. 

Wenn es das nicht ist, dann, was dann? 

Naoto Kan, Als Premierminister während der Fukushima-Krise, iudicium Verlag 
München 2015, ISBN 978-3-86205-426-8, 165 Seiten, Preis: CHF 23.90.

Naoto Kan – «Als Premierminister während der Fukushima-Krise»

SES-BUCHTIPPP
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diE sEs-KlimatiPPs – aUf das maximUm rEdUziErt

Klima schutz: So bewirken Sie wirklich etwas

Von FElIx NIPKOW
SES-Projektleiter Strom & Erneuerbare, 

 

Sind Sie auch ein Klimaschützer? Jede und jeder 
kann das Klima schützen – und die meisten tun 
das auch. Oder versuchen es zumindest, mit 
einem der vielen Klimaschutz-Tipps, die einem 
im Alltag begegnen. 

Überfordert mit den vielen Klimatipps?
Sind Sie überfordert mit der Fülle der Möglichkeiten? 
Damit sind Sie nicht allein. Viele Leute gehen damit so 
um, dass sie sich aus diesem Katalog einige Massnah-
men auswählen, die sie umsetzen können. Möglichst 
so, dass ihr Leben nicht stark beeinflusst wird davon. 
Doch das nützt dem Klima wenig. Wir verhalten uns op-
portunistisch und minimalistisch. Wir heucheln Klima-

schutz und gehen den Weg, der den geringsten Wider-
stand verspricht. Mit Glas trennen, Ökostrom kaufen 
und doppelseitig drucken ist der jährliche Ferienflug 
nämlich bei weitem nicht kompensiert.

Spielt mein Verhalten überhaupt eine Rolle?
Sie sagen, es spielt gar keine Rolle, wie Sie sich verhal-
ten, ein paar Tonnen CO2 mehr oder weniger haben 
kaum einen Einfluss auf das Weltklima? Das ist rich-
tig. Aber Ihr Verhalten hat einen Einfluss auf das Kli-
ma in Ihrem Freundeskreis: Sie sind – ob Sie wollen 
oder nicht – Vorbild für Ihre Umgebung, Ihre Freunde, 
Ihre Verwandtschaft. Der Mensch orientiert sich an 
seinen Nächsten. Und da Sie «über sechs Ecken» jeden 
Menschen der Welt kennen, hat Ihr Verhalten viel-
leicht mehr Einfluss, als Sie glauben. Es ist eine Frage 
der Einstellung: Klimafreundliches Verhalten heisst 
nicht verzichten, sondern Neues ausprobieren, nicht 
weniger, sondern anders.

Die SES-Klimatipps, die wirken:

n Fliegen Sie möglichst selten. Ein Flug Zürich–New 
York und zurück (Economy Class) verursacht pro Per-
son 2300 kg CO2. Dafür können Sie 10’000 km in 
einem 6-Liter-Auto fahren. Ob Sie nach Barcelona 
 fliegen oder alleine in einem Auto hinfahren, ist dem 
Klima übrigens egal – beides verursacht über 400 kg 
CO2. Fliegen ist oft billiger als die Reise mit der Bahn. 
Das stimmt nur deshalb, weil andere die Kosten tragen, 
in Form von Klimaschäden zum Beispiel.

n Fahren Sie wenig Auto. Statt 10’000 km zu fahren, 
können Sie zwei Jahre lang ihre 100 m2 grosse MINER-
GIE-Wohnung mit Erdgas heizen. Ersparen Sie sich 
die Mühsal, die der Autobesitz mit sich bringt: Wenn 
Sie ein Auto brauchen, setzen Sie auf Carsharing.  
Ein Bild über die Umweltbelastung einer Reise gibt  
der Umweltrechner im SBB-Fahrplan. Auf www.sbb.ch 
Reise eingeben und bei Ihrer Verbindung auf Umwelt-
rechner klicken – hier erfahren Sie auch, wie viel 
nutzbare Zeit Sie mit welchem Verkehrsmittel haben, 
um ein Buch zu lesen oder zu arbeiten.

Klimatipps sind allgegenwärtig – machen Sie das, kaufen Sie dies, lassen Sie jenes. Viele 
setzen das um, was wenig Einfluss auf ihr leben hat – und dem Klima wenig nützt.   Die SES 
hat die Spreu vom Weizen getrennt und für Sie die relevanten Tipps zusammengestellt. 
Damit erreichen Sie wirklich etwas.

Essen Sie weniger Fleisch • Drucken Sie E-Mails nicht aus • Kaufen Sie effiziente Geräte • Schalten Sie 
Standby aus • Drucken Sie doppelseitig • Heizen Sie weniger  • Kaufen Sie Bio, saisonal und regional 
• Fahren Sie weniger Auto • Kaufen Sie Ökostrom • Fahren Sie mehr Velo • Trinken Sie Hahnen- statt 
Mineralwasser • Tragen Sie Secondhand-Kleider • Waschen Sie die Hände mit kaltem Wasser • Kaufen 
Sie Holz statt Plastik • Kompostieren Sie Bioabfälle • Recyclen Sie Glas, Papier, Elektronikabfälle etc. 
• Gehen Sie mit dem Zug statt mit dem Flugzeug in die Ferien • Installieren Sie Spar-Duschköpfe und 
-Wasserhahnen • Vermeiden Sie Plastiksäcke • Füllen Sie Ihre Abwaschmaschine ganz und nutzen Sie 
das Sparprogramm • Essen Sie weniger Milchprodukte • Löschen Sie das Licht • Isolieren Sie Ihr Haus 
• Halten Sie den Druck in den Autoreifen hoch • Waschen Sie Kleider mit 30 statt 60 Grad • Trocknen 
Sie Ihre Wäsche auf der Leine statt im Trockner • Heizen Sie mit erneuerbaren Energien statt Öl oder Gas 
• Deckel drauf beim Kochen • Wählen Sie klimafreundliche PolitikerInnen • Schalten Sie den  Computer 
aus, wenn Sie nicht damit arbeiten • Duschen sie kurz statt zu baden • Erhitzen Sie Wasser im Wasser-
kocher statt auf der Platte • Kaufen Sie ein sparsames Auto

Mythos Fernreisen – Das Exotische liegt oft näher als man meint: Eine 
Woche im Wallis ist für den Städter vielleicht kulturell erfrischender 
als eine Woche in Mallorca am Strand. Bild:  Lötschentaler Tschäggät-
tä, eine traditionelle Fasnachtsmaske. 
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n Heizen Sie nicht zu warm, 20 Grad 
statt 22 Grad machen rund 12 % Ein-
sparung der Heizenergie aus. In einer 
100 m2 Altbau-Wohnung reduzieren Sie 
den CO2-Ausstoss damit um 700 kg. 
Ausserdem bleiben Sie gesund, weil die 
Luft nicht so trocken wird. Lüften Sie 
kurz und heftig statt mit Kippfens-
tern. Wenn Sie Hausbesitzer sind oder 
Einfluss haben: Machen Sie Ihr Haus 
energieeffizient und nutzen Sie er
neuerbare Energien.

n Kaufen Sie nur das beste Gerät. Mit 
einem neuen Kühlschrank können Sie 
zum Beispiel 100 kWh Strom pro Jahr 
einsparen, damit haben Sie in 10 Jah-
ren einen Mehrpreis von Fr. 200.– ge-
genüber einem weniger effizienten 
 Modell amortisiert, und 120 kg CO2 
ein gespart (Basis Lieferantenstrommix 
Schweiz). Ähnliche Rechnungen gelten 
auch für Autos, Staubsauger, Beleuch-
tung, Waschmaschinen, Computer etc., 
siehe www.topten.ch.

n Essen Sie mehr Pflanzen und dafür 
wenig Fleisch- und Milchprodukte. Un-
sere Ernährung verursacht rund einen 
Drittel der konsumbedingten Treibhaus-
gase. Wenn Sie an 365 warmen Mahl-
zeiten im Jahr auf Fleisch verzichten, 
stossen Sie 700 kg CO2 weniger aus. 
www.vegan.ch/warum-vegan/umwelt.

n Wählen Sie KlimaschutzPolitiker
Innen. So kurz nach den Wah len ist 
das anachronistisch. Trotzdem ist das 
vielleicht der wichtigste Punkt, weil 
nur ein (zu) kleiner Teil der Bevölke-
rung die obigen Punkte von sich aus 
umsetzt. Die anderen brauchen Anreize 
und Rahmenbedingungen, die nur die 
Politik setzen kann.

Herzliche Gratulation!
Zum Schluss der wichtigste Tipp: Setzen 
Sie alle anderen Massnahmen erst um, 
wenn Sie diese sechs umgesetzt haben. 
Sonst verschwenden Sie Ihre Energie 
auf Nebenschauplätzen. Wenn Sie das 
 alles schon tun, dann herzliche Gratula-
tion: Sie tun echt etwas für den Klima-
schutz! Wenn Sie Lust auf mehr haben, 
dürfen Sie sich aus der Aufzählung am 
Anfang etwas aussuchen... <

CO2 made in Switzerland

Die Schweiz verursacht über 43 Mio. Tonnen 
CO2 pro Jahr. Dies entspricht einer Pro-Kopf-
Emission von zirka 5300 kg (Stand 2013). Die-
se Werte umfassen nur CO2, das innerhalb der 
Landesgrenzen ausgestossen wird. Werden 
die importierten Güter und Dienstleistungen 
mitberücksichtigt, bewegt sich der Pro-Kopf-
Ausstoss der Schweiz mit rund 12’000 kg im 
europäischen Mittel. Das ist rund doppelt so 
viel wie der weltweite Durchschnitt.

700 kg

 MASSVOLL HEIZEN

700 kg

1x TÄGLICH GEMÜSE
STATT FLEISCH

EFFIZIENTER 
KÜHLSCHRANK

2300 kg

SELTEN FLIEGEN

400 kg

WENIG AUTOFAHREN
ZÜRICH       BARCELONA

5300 kg
IN DER SCHWEIZ

CO2-AUSSTOSS PRO KOPF

A+++

ZÜRICH       NEW YORK

120 kg

20° STATT 22°

Welche Klimaschutzmassnahmen haben 
welchen Effekt, gemessen am Pro-
Kopf-Aus stoss der Schweiz? 

Ein Flug Zürich–New York und zurück macht bereits 
über einen Drittel aus. Wer viel fliegt, ist also schnell 

deutlich über dem Durchschnitt.

NPC 2016 - Nuclear Phaseout 
Congress 

21. März 2016, Kongresshaus Zürich

vs. Dreissig Jahre nach der Katastrophe 
von Tschernobyl und fünf Jahre nach den 
tragischen Ereignissen in Fukushima ist die 
Schweiz auf Atomausstiegskurs. Die Politik 
hat es bisher jedoch verpasst, das Lebens-
ende der fünf alten Schweizer Reaktoren 
mit fixen Abschaltdaten festzulegen. Diese 
sollen «laufen, solange sie sicher sind». Das 
kommt den Betreibern entgegen, geht aber 
auf Kosten der Sicherheit. Reaktoralterung 
und rechtzeitige Ausserbetriebnahme sind 
weltweit ein Thema. Der AKW-Bestand nimmt 
weltweit ab, der Druck, sie möglichst lange 
weiterzubetreiben, nimmt zu. 

Die Schweiz mit dem ältesten AKW-Park der 
Welt ist besonders gefordert und steht unter 
internationaler Beobachtung. 

Namhafte Referenten und ReferentInnen
Am «NPC 2016 – Nuclear Phaseout Congress» 
in Zürich treten illustre internationale Referen-
tInnen wie der ehemalige japanische Premier- 
 minister Naoto Kan, der Bundestags-Abgeord-
nete und ehemalige deutsche Bundesumwelt-
minister Jürgen Trittin oder Gregory Jaczko, 
ehemaliger Chef der Atomaufsicht USA, auf. 
Sie beleuchten die weltweite Entwicklung 
der Atomkraft, die Risiken alternder Reak-
toren sowie die Herausforderungen für Atom-
aufsichtsbehörden, Politik und Gesellschaft 
und leiten wichtige Erkenntnisse für den 
 Atomausstieg der Schweiz ab.

Der Kongress wird in deutscher Sprache ab-
gehalten, japanisch- und englischsprachige 
Referate werden von Dolmetschern simultan 
auf Deutsch übersetzt. 

Anmeldung und weitere Informationen: 
www.energiestiftung.ch/npc2016 

SES-KONGRESS



«Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, ein Abkommen

zustande zu bringen. [..] Euphorisch sollte man deswegen

aber nicht sein. Die angekündigten Massnahmen reichen

noch nicht für die Erreichung des 2-Grad-Ziels aus.»

Bundesrätin Doris Leuthard im «VCS-Magazin» Nr. 5 / November 2015 auf die Frage, 
ob Paris ein Erfolg wird.
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