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Fragen an die Vernehmlassungsteilnehmenden 
 
Stellungnahme der FachFrauen Umwelt FFU 
 
(A) Fragen zu den Zielvorgaben für die Klimapolitik der Schweiz 

A1 Varianten: Der Bundesrat unterbreitet mit seiner Vernehmlassungsvorlage zwei Varianten für eine Kli-
mastrategie der Schweiz. Die beiden Varianten werden verkürzt als Variante 1 "Verbindliche Klimaziele" respekti-
ve Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität" bezeichnet. In diesem Zusammenhang interessiert die 
Frage nach der Präferenz für eine der beiden Varianten. 

A1.1 Soll sich die Schweiz für Variante 1 "Verbindliche Klimaziele" entscheiden?  ja  nein 

A1.2 Soll sich die Schweiz für Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität" 
entscheiden? 

 ja  nein 

Weitere Bemerkungen zur Variantenwahl: 
Beide Varianten reichen nicht aus, um zum Ziel einer maximalen globalen Erwärmung um höchstens 2°C gegenüber vorin-
dustriellen Temperaturen angemessen beizutragen. 

A1.1: Wir unterstützen die Variante 1, weil sie in die richtige Richtung zielt und verbindliche Massnahmen vorsieht.  

Die Reduktion im Inland ist zwingend, um die Klimaziele zu erreichen. Als Übergangslösung ist die Flexibilität mit Kompensa-
tionen im Ausland sinnvoll. So können Investitionszyklen (z.B. bei Gebäuden) in der Schweiz überbrückt werden. 

A1.2: Bei Variante 2 fehlen verbindliche Ziele für die Gesamtreduktion ebenso wie ein klares Bekenntnis zur Reduktion im 
Inland. Wir lehnen diese Variante ab. 
 

A2 Fragen zu Variante 1 "Verbindliche Klimaziele": Variante 1 schlägt vor, die anrechenbaren Treib-
hausgasemissionen der Schweiz bis 2020 gesamthaft um 20% gegenüber 1990 zu senken. Der Bund legt zur 
Erreichung dieses Ziels den Fokus auf Massnahmen im Inland. Die Privatwirtschaft kann einen Teil ihrer Reduk-
tionsanstrengung durch den Erwerb ausländischer Zertifikate erbringen (max. ¼ der zu erreichenden Emissions-
verminderungen). Wenn sich die EU und weitere Staaten zu vergleichbaren Anstrengungen verpflichten, erhöht 
die Schweiz ihr Reduktionsziel auf 30 %. In diesem Fall sollen rund 20 Prozentpunkte der erforderlichen Redukti-
onen durch Massnahmen im Inland und rund 10 Prozentpunkte mit Massnahmen im Ausland erreicht werden. Zu 
klären ist dabei die Frage, ob zusätzlich zum Gesamtziel Teilziele für einzelne Treibhausgase respektive Sektor-
ziele für spezifische Emittentengruppen festgelegt werden sollen. Im Hinblick auf die Konkretisierung der Variante 
"Verbindliche Klimaziele" interessieren somit folgende Fragen: 

A2.1 Ist das in Variante 1 vorgeschlagene Reduktionsziel adäquat für die Schweiz?  ja nein 
A2.2 Sollen zusätzlich zum Gesamtziel Teilziele für einzelne Treibhausgase festgelegt 

werden? 
 ja  nein 

A2.3 Sollen zusätzlich zum Gesamtziel Sektorziele für spezifische Emittentengruppen 
festgelegt werden? 

 ja  nein 

Weitere Bemerkungen zu Variante 1: 
A2.1: Ein Reduktionsziel von 20% im Inland erachten wir als absolute Minimallösung, wünschbar sind 30% bis 2020 und ein 
klar definiertes Ziel von mindestens 60% bis 2050 (gemäss Empfehlung OcCC). Die von der EU vorgeschlagene Reduktion 
um 30% bis 2020 (gegenüber 1990) ist zu unterstützen, und zwar durch vollständige Reduktion dieser 30% im Inland, nicht 
durch Zukauf von ausländischen Zertifikaten. 

A2.2: Die Konzentration auf CO2 sowie die gesamten Treibhausgasemissionen  als CO2-Äquivalente ist sinnvoll, weil in der 
Schweiz CO2 mit Abstand das wichtigste Treibhausgas ist. Teilziele sind zwar nicht falsch, führen aber zu einer unnötigen 
Verkomplizierung der Vorlage. 

A2.3: Grossemittenten werden bereits als solche behandelt. Für Sektoren mit langen Investitionszyklen (z.B. Bauten und 
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Infrastrukturen) sind langfristige Sektorziele besonders wichtig. Entscheidend ist, dass die Teilziele überprüf- und sanktio-
nierbar sind sowie in der Höhe angemessen zum Gesamtziel beitragen und dass die volkswirtschaftlichen Grenz-
vermeidungskosten zwischen den Sektoren vergleichbar bleiben. 

Flug- und Schiffsverkehr sollen zwingend in die Emissionsstatistik und die Reduktionsverpflichtungen integriert werden. 
 

A3 Fragen zu Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität": Ziel der Variante 2 ist es, die anre-
chenbaren Treibhausgasemissionen der Schweiz bis 2020 um 50% gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. 
15 Prozentpunkte sollen dabei mit Massnahmen im Inland und 35 Prozentpunkte mit Massnahmen im Ausland 
erreicht werden. Im Hinblick auf die Konkretisierung der Variante "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität" inte-
ressiert insbesondere die Frage der langfristigen Perspektive der vollständigen Klimaneutralität sowie mögliche 
strategische Entscheide bei steigenden Zertifikatspreisen. Die Fragen dazu können wie folgt formuliert werden:  

A3.1 Ist das in Variante 2 vorgeschlagene Reduktionsziel adäquat für die Schweiz?  ja  nein 

A3.2 Erachten Sie es als notwendig, bei stark ansteigenden Zertifikatskosten das Re-
duktionsziel zurückzunehmen?  

 ja nein 

A3.3 Ist die vollständige Klimaneutralität ab 2030 ein für die Schweiz adäquates Ziel?  ja  nein 

Weitere Bemerkungen zu Variante 2: 
Diese Variante legt weder ein verbindliches Gesamtziel für die Reduktion noch den Anteil für die Reduktionen im Inland fest. 

Die Verwendung des Begriffs „Klimaneutralität“ ist irreführend. Wichtigstes Ziel der Klimapolitik muss die Reduktion des 
Treibhausgasausstosses sein. Eine blosse Kompensation im Ausland ohne gleichzeitige Anpassung der Schweizer Wirt-
schaft und Gesellschaft kann dieses Ziel nicht erreichen. Die OECD-Staaten verursachen knapp die Hälfte des weltweiten 
CO2-Ausstosses (Stand 2005). Sie kommen deshalb nicht darum herum, die eigenen Emissionen massiv zu senken. 

Sowohl bei den Uno-Verhandlungen in Bali wie auch in Posen wurde der Grundsatz wiederholt, dass die flexiblen Mecha-
nismen lediglich als Zusatzmassnahme zu inländischen Reduktionen zu verstehen seien, also maximal 50% der Gesamtan-
strengungen eines Landes ausmachen dürfen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Supplementaritätsregel 
auch im Kyoto-Nachfolgevertrag bestehen bleibt. 

A3.1: Die Formulierung von Art. 2 Abs. 1, wonach die Treibhausemissionen gesamthaft um höchstens 50 Prozent zu ver-
mindern seien, wirkt so, als sei eine höhere Reduktion verboten. Das kann nicht gemeint sein. 

A3.2: Grundsätzlich halten wir ein gegen unten flexibles Reduktionsziel (ohne untere Grenze!) für unsinnig. 

A3.3: Dies tönt schön, scheint uns aber unrealistisch, besonders wenn nicht gleichzeitig verbindliche Massnahmen im Inland 
ergriffen werden. Je mehr Länder ihre Treibhausgasemissionen ebenfalls kompensieren – ohne ihre eigenen Emissionen zu 
reduzieren – desto weniger wird das System funktionieren. Hingegen ist eine möglichst hohe Kompensation der durch den 
Schweizer Konsum im Ausland verursachten grauen Emissionen wünschbar (zusätzlich zu den in Variante 1 vorgeschlage-
nen Inland-Massnahmen).  
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(B) Fragen zu den Instrumenten und Massnahmen der Klimapolitik der Schweiz 

Nicht nur die Zielvorgaben, auch die Instrumente und Massnahmen zur Erreichung der Reduktionsziele der 
Schweizer Klimapolitik verlangen eine differenzierte Diskussion. Ein Teil der Instrumente und Massnahmen lässt 
sich sowohl mit Variante 1 "Verbindliche Inlandziele" als auch mit Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klima-
neutralität" verbinden; andere Massnahmen sind von der Strategiewahl abhängig. 

B1 Strategieunabhängige Massnahmen / Instrumente: Sowohl zur Eindämmung des Klimawandels, als 
auch zur Anpassung an den Klimawandel können verschiedenste strategieunabhängige Massnahmen und In-
strumente eingesetzt werden. 

Massnahmen zur Eindämmung des Klimawandels: Die Palette möglicher Massnahmen zur Eindämmung des 
Klimawandels ist breit. Sie reicht von Emissionsvorschriften, Lenkungsabgaben und dem Erwerb ausländischer 
Klimazertifikate bis hin zur Förderung klimafreundlicher Innovationen und Technologien. Die Förderung klima-
freundlicher Innovationen kann überdies die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz stärken. Im Rahmen dieser Ver-
nehmlassung interessieren dazu insbesondere folgende Fragen: 

B1.1 Soll das Emissionshandelssystem der Schweiz so ausgestaltet werden, dass es 
mit dem EU-System verknüpft werden kann? 

 ja  nein 

B1.2 Soll der Bund  ausländische Zertifikate einer zusätzlichen Qualitätsprüfung nach 
nationalen Standards unterziehen? 

 ja  nein 

B1.3 Soll der Bundesrat für die  wichtigsten Emittentengruppen Emissionsvorschriften 
einführen dürfen? 

 ja  nein 

B1.4 Soll der Bund klimafreundliche Innovationen mit gezielten Förderinitiativen unter-
stützen und dafür zusätzliche staatliche Mittel einsetzen? 

 ja  nein 

Weitere Bemerkungen zu Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels: 
B1.2: Selbstverständlich muss der Bund eine Qualitätsprüfung der ausländischen Zertifikate nach einem festgelegten Stan-
dard durchführen. Dabei soll die Schweizer Klimaaussenpolitik nationale Zusatzanforderungen im Sinne des etablierten Gold 
Standards festschreiben. Insbesondere ist auf die Gewährleistung der Additionalität der im Ausland ergriffenen Massnahmen 
zu achten. Da diese bei projektbasierten Zertifikaten generell schwer überprüfbar ist, soll wenn immer möglich auf sektorielle 
und programmatische CDM-Zertifikate ausgewichen werden. 

B1.4: Neue Ideen benötigen oft Starthilfen. Da Innovationskraft eine der international anerkannten Stärken der Schweizer 
Wirtschaft ist, helfen solche Initiativen auch dem Werkplatz Schweiz. Entsprechende Förderprogramme (Standorte und 
Exportförderung, Regionalförderung, Innovationsförderung KTI, Umwelttechnologieförderung, Forschungspolitik und andere) 
sollen sich dabei am Ziel der Reduktion von Treibhausgasemissionen orientieren und damit eine zu technologiespezifische 
Industriepolitik verhindern. Es muss sichergestellt werden, dass erstens diese Innovationen keine wesentlichen negativen 
Auswirkungen in anderen Bereichen aufweisen und dass sie zweitens nicht zu unerwünschten Lenkungswirkungen führen 
können. Als Beispiel für „Innovationen“ mit unerwünschten Lenkungswirkungen sei die Energie-Etikette für Personenfahr-
zeuge, bei welcher die Bewertung auf das Fahrzeugleergewicht(!)  bezogen wurde, erwähnt. 

Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel: Unter Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
sind insbesondere Massnahmen bezüglich der Landwirtschaft, der Gesundheit, des Bevölkerungsschutzes, der 
Wasserversorgung sowie des Schutzes vor Naturgefahren zu verstehen. Es interessieren dazu folgende Fragen: 

B1.6 Sollen Massnahmen zur Anpassung an die Klimaänderung integraler Bestandteil 
der Schweizer Klimapolitik sein? 

 ja  nein 

B1.7 Soll der Bund eine Koordinationsfunktion bei der Vorsorge gegen neue Risiken 
aufgrund der Klimaänderung übernehmen? 

 ja  nein 

B1.8 Soll der Bund eine Finanzierungsfunktion bei Massnahmen zur Anpassung an die 
Auswirkungen des Klimawandels übernehmen? 

 ja  nein 

Weitere Bemerkungen zu Anpassungsmassnahmen: 
Da die Schweiz stärker als der globale Durchschnitt vom Klimawandel betroffen ist, sind Anpassungsstrategien (Adaptation) 
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unerlässlich, unabhängig vom Erfolg der nationalen und internationalen Klimapolitik und der getroffenen Massnahmen zur 
Verringerung (Mitigation) des Klimawandels. Wichtig ist eine umfassende Schweizer Anpassungsstrategie, die die am meis-
ten betroffenen Bereiche abdeckt und dadurch Vollständigkeit und Relevanz der Massnahmen garantiert. 

B1.7: Da die verursachergerechte Finanzierung dieser Zusatzaufgaben im Bereich der Anpassung an und Bewältigung von 
Klimafolgen am effizientesten und gerechtesten auf Ebene Bund erfolgt, soll dieser auch eine Koordinationsfunktion über-
nehmen. Den erfolgreichen regionalen und kantonalen Strukturen ist dabei angemessen Rechnung zu tragen. 
 
B2 Massnahmen und Instrumente zu Variante 1 "Verbindliche Klimaziele": Im Zusammenhang mit 
Variante 1 ist die Möglichkeit alternativer klimapolitischer Instrumente zur Emissionsreduktion, wie beispielsweise 
die Einführung verschärfter Vorschriften, oder aber gezielter Förderung und Anreize zu diskutieren. Überdies 
interessiert der Zusammenhang zwischen der Höhe der CO2-Abgabe und der Entwicklung des Ölpreises. Die 
Fragen dazu lauten wie folgt: 

B2.1 Sollen anstelle der CO2-Abgabe alternative Instrumente zur Emissionsreduktion 
eingeführt werden? 

 ja  nein 

B2.2 Soll die Höhe der CO2-Abgabe an die Wirkung des sich verändernden Ölpreises 
gekoppelt werden?  

 ja  nein 

Weitere Bemerkungen zu den Massnahmen und Instrumenten zu Variante 1: 
Im Entwurf für ein neues CO2-Gesetz (Art. 16 Abs. 2) ist der Maximalabgabesatz auf 120 Franken pro Tonne CO2 festge-
setzt. Dieser Satz ist viel tiefer als im geltenden Gesetz (210 Franken pro Tonne). 120 Franken pro Tonne CO2 entsprechen 
ca. 30 Rappen pro Kilogramm Benzin oder Heizöl. Als Maximalabgabesatz ist dies zu tief. Der bisherige Maximalabgabesatz 
sollte deshalb beibehalten oder erhöht werden. Heute wird eine CO2-Abgabe nur auf Brennstoffen erhoben. Sie sollte in 
Zukunft auch auf Treibstoffe ausgedehnt werden. Wir begrüssen ausdrücklich, dass neu die Abgabesätze nicht mehr der 
Genehmigung durch die Bundesversammlung unterliegen.  

B2.1: Eine CO2-Abgabe auf Brenn- und Treibstoffen ist ein wichtiges Instrument, das durch keine andere Massnahme ersetzt 
werden kann. Zusätzliche Massnahmen wie verschärfte Vorschriften sind zu begrüssen. Damit eine wesentliche Reduktion 
der Treibhausgasemissionen erreicht werden kann, ist unbedingt eine Mischung von verschiedenartigen Instrumenten 
(marktwirtschaftliche Instrumente, Polizeirecht, finanzielle Anreize, Anpassungen in der Raumplanung, Information usw.) 
vorzusehen. 
 

B3 Massnahmen und Instrumente zu Variante 2 "Verbindliche Schritte zur Klimaneutralität": Im Zu-
sammenhang mit Variante 2 interessiert die Akzeptanz alternativer Instrumente zur Durchsetzung der Kompensa-
tionspflicht, wie beispielsweise Vorschriften beim Import sowie die Frage der Kompensationspflicht an sich. Fer-
ner ist zu klären, ob zur Erreichung der vollständigen Klimaneutralität der Schweiz ab 2030 sämtliche Treibhaus-
gase und Emittenten, wie beispielsweise Methan und Lachgas aus der Landwirtschaft, CO2 aus der Abfall-
verbrennung und der Zementproduktion und synthetische Treibhausgase aus Kühlmitteln, mit einer Kompensati-
onspflicht belegt werden sollen. Die Fragen dazu lassen sich wie folgt formulieren: 

B3.1 Sollen anstelle der CO2-Abgabe alternative Instrumente zur Durchsetzung der 
Kompensationspflicht eingeführt werden?  

 ja  nein 

B3.2 Sollen vornehmlich die Importeure fossiler Brenn- und Treibstoffe mit einer Kom-
pensationspflicht belegt werden? 

 ja  nein 

B3.3 Sollen zur Erlangung der vollständigen Klimaneutralität ab 2030 alle Treibhausga-
se und Emittenten mit einer Kompensationspflicht belegt werden? 

  ja  nein 

Weitere Bemerkungen zu den Massnahmen und Instrumenten zu Variante 2: 
Die Variante 2 erscheint uns in keiner Weise transparent. Es ist nicht klar, wie die Sicherungsabgabe funktioniert und noch 
weniger, wie sie wirkt, wenn z.B. der Preis für Emissionsgutschriften stark steigt oder stark sinkt. 

Die Fragen sind unklar und können kaum mit "ja" oder "nein" beantwortet werden. 

B3.1: Bei Variante 2 ist ja gar keine CO2-Abgabe vorgesehen. Zur Förderung der Reduktion im Inland ist eine solche zwin-
gend nötig, und zwar auf Brenn- und auf Treibstoffen (vgl. Antwort zu B2.1). 
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B3.2: Uns  scheint dieses Modell ziemlich kompliziert und wenig praxistauglich. Es wird den Widerstand der Importeure 
hervorrufen. Für den Endverbraucher ist der direkte Verursacherbezug kaum ersichtlich. Die psychologische und damit 
Lenkungswirkung auf sämtliche Konsumenten wäre deutlich grösser, wenn die Kompensationspflicht auf Stufe Konsument 
angesiedelt wäre. 

B3.3: Bereits bei Frage A3.3 ging es um die „vollständige Klimaneutralität“. Wenn man dies anstrebt, ist es unseres Erach-
tens selbstverständlich, dass sämtliche klimarelevanten Gase vollständig kompensiert werden, sonst erreicht man keine 
„vollständige Klimaneutralität“.  

Angesichts unserer Skepsis gegenüber der Variante 2 im Hinblick auf die praktische Umsetzung der „Klimaneutralität“ bzw. 
der „vollständigen Klimaneutralität“ und somit unserer Ablehnung dieser Variante erscheint uns die Frage B3.3 allerdings nur 
von theoretischem Interesse.  
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C Fragen zur Finanzierung der Klimapolitik der Schweiz 

Neben den Ziele sowie den Instrumenten und Massnahmen der Klimapolitik wird auch die Frage der Finanzie-
rung der Klimapolitik der Schweiz zu entscheiden sein. Die Klimapolitik der Schweiz kann entweder verursacher-
bezogen (zum Beispiel aus einer CO2-Abgabe) oder durch allgemeine Bundesmittel finanziert werden. In diesem 
Zusammenhang interessieren die Antworten auf folgende Fragen: 

C1.1 Ist eine verursachergerechte Finanzierung von Reduktionsmassnahmen einer Finan-
zierung aus allgemeinen Bundesmitteln vorzuziehen? 

 ja  nein 

C1.2 Ist eine verursachergerechte Finanzierung von Anpassungsmassnahmen einer 
Finanzierung aus allgemeinen Bundesmitteln vorzuziehen? 

 ja  nein 

Weitere Bemerkungen zur Finanzierung der Klimapolitik der Schweiz: 
Generell legen wir Wert darauf, dass sämtliche Massnahmen von Beginn weg mit einem Finanzierungsmechanismus verse-
hen werden. Denn zurzeit behindert die fehlende Finanzierung  z.B. die Umsetzung der Aktionspläne Energie. Dies muss in 
Zukunft vermieden werden. 

C1.1: Unter verursachergerecht verstehen wir eine Finanzierung, die grundsätzlich jene belastet, welche Treibhausgasemis-
sionen produzieren. Die Kosten für die Verminderung von CO2-Emissionen aus Gebäuden wären bei einer verursacherge-
rechten Finanzierung durch die Eigentümer der Gebäude zu tragen, die Kosten für die Verminderung von CO2-Emissionen 
von Personenwagen durch deren Eigentümer. Sobald an derartige Massnahmen Beiträge geleistet werden, kann streng 
genommen nicht mehr von einer verursachergerechten Finanzierung gesprochen werden. Wenn jedoch finanzielle Anreize 
für Minderungsmassnahmen notwendig sind, dann ist es verursachernäher, zu diesem Zweck einen Teil des Ertrags der 
CO2-Abgabe und nicht allgemeine Steuermittel einzusetzen.  

C1.2: Es dürfte kaum möglich sein, bei den Anpassungsmassnahmen festzulegen, welcher Anteil der Massnahmen auf die 
Klimaänderung zurückgeht und welche Massnahmen so oder anders ohnehin getroffen werden müssten, geschweige denn 
die Verursacher zu identifizieren. Für die Finanzierung der Anpassungsmassnahmen sollten deshalb sowohl allgemeine 
Bundesmittel wie auch Mittel aus einer CO2-Abgabe eingesetzt werden. 
 


