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Zürich, den 17. März 2009 
 
 
Vernehmlassungsvorlage zur Revision des CO2-Gesetzes, 
Stellungnahme der FachFrauen Umwelt 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat Leuenberger 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 5. Dezember 2008 luden Sie uns zur Stellungnahme im Rahmen des 
Vernehmlassungsverfahrens zum neuen CO2-Gesetz ein. Ihrem Wunsch gemäss sind 
unsere Argumente im Fragebogen dargelegt. In diesem Schreiben fassen wir die 
wichtigsten Punkte zusammen. 
 
Die FachFrauen Umwelt stellen sich vorbehaltlos hinter das Ziel von IPCC und OcCC, den 
atmosphärischen CO2-Gehalt langfristig zu stabilisieren, so dass die globale mittlere 
Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Temperatur höchstens 2°C beträgt. Dies 
erfordert eine Stabilisierung der globalen Treibhausgasemissionen in den nächsten 10 bis 
15 Jahren und deren Reduktion um ca. 50 bis 85% bis 2050 (Basis 1990, IPCC 2007 1). Die 
nationalen Treibhausgasemissionen sollen gemäss OcCC in der Grössenordnung von 
mindestens 20% bis 2020 und um mindestens 60% bis 2050 reduziert werden (Basis 
1990)2. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen wir die Variante 1 "Verbindliche Klimaziele", weil 
sie in die richtige Richtung zielt und verbindliche Massnahmen vorsieht. Wir fordern jedoch 
ein Reduktionsziel im Inland von 30% bis 2020 (Basis 1990) und zusätzliche Reduktionen 
im Ausland, insbesondere, um die durch den Schweizer Konsum im Ausland verursachten 
grauen Emissionen zu kompensieren. Ausserdem soll das Gesetz bereits jetzt verbindliche 
Ziele bis 2050 vorsehen. Wir erachten eine Reduktion von mindestens 60% bis 2050 
(gegenüber 1990) als realistisch. Eine langfristige Perspektive garantiert eine nachhaltige 
und strategisch sinnvolle Energiepolitik. 
 
Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität" lehnen wir ab. Diese Variante sieht 
weder ein verbindliches Gesamtreduktionsziel noch ein klares Bekenntnis zur Reduktion im 
Inland vor. 
                                                 
1 IPCC 2007: IPCC 4th Assessment Report: Climate Change 2007. www.ipcc.ch 
2 OcCC (Organe consultatif sur les changements climatiques) 2007: OcCC-Empfehlungen zur 
Schweizerischen Klimapolitik "Post 2012". www.occc.ch 
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Um die globalen Klimaziele zu erreichen, ist eine Reduktion der Emissionen in den 
Industriestaaten zwingend. Die Schweiz muss ihre Vorbildfunktion wahrnehmen, um auch 
international glaubwürdig zu bleiben (insbesondere an den UNFCCC-Klimaverhandlungen). 
 
Ergänzend zu den inländischen Massnahmen ist eine Teilnahme am Europäischen 
Emissionshandelssystem sinnvoll (dies aber explizit als Zusatzmassnahme und nicht als 
zentrales Element). In diesem Fall sollte die Schweiz, wie es die EU auch vorsieht, den 
Flugverkehr in die Ziele einbeziehen. Für CDM-Zertifikate muss die Schweiz Kriterien der 
Nachhaltigkeit und Additionalität entwickeln und anwenden. Diese werden heute nicht 
immer eingehalten. Nicht additionelle und nicht nachhaltige Projekte unserer CO2-Bilanz 
anrechnen zu lassen, erachten wir nicht als vertretbar. 
 
Darüber hinaus wünschen wir eine umfassende Anpassungsstrategie der Schweiz sowie 
ein verstärktes Schweizer Engagement zur internationalen Unterstützung in den Bereichen 
Technologietransfer, Vermeidung von Abholzung und globale Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels. 
 
Bei Massnahmen im Inland sind langfristig wesentliche Vorteile für den Forschungs- und 
Wirtschaftsstandort Schweiz zu erwarten. Durch die Entwicklung klimafreundlicher 
Technologien eröffnen sich neue Exportmöglichkeiten und es werden Arbeitsplätze in der 
Schweiz geschaffen. Ausserdem wird die Abhängigkeit von ausländischen  Energieträgern 
vermindert. 
 
Bei Massnahmen im Inland kann die Schweiz deren Erfolg insgesamt gut kontrollieren. 
Demgegenüber lässt sich der Erfolg beziehungsweise die Wirksamkeit von Massnahmen, 
die vorwiegend im Ausland durchgeführt werden, kaum überprüfen. 
 
Die vorgeschlagenen Massnahmen erachten wir grundsätzlich als zielführend. Wichtig ist 
ein rasches und mutiges Vorgehen. Eine CO2-Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen soll 
möglichst bald verbindlich eingeführt werden. 
 
Die FachFrauen Umwelt unterstützen die Anliegen der Klimainitiative, welche durch ihre 
breite Abstützung einem wichtigen gesellschaftlichen Bedürfnis entspricht. Wenn die 
Reduktionsziele in Variante 1 der vorliegenden Vernehmlassung gemäss unseren oben 
formulierten Forderungen angepasst werden, ist das neue CO2-Gesetz ein geeignetes 
Mittel, um auch die Forderungen der Initiative zu erfüllen. 
 
Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Sandra Gloor, Dr. sc. nat. 
Geschäftsführerin der FachFrauen Umwelt und Mitglied des Vorstands 


