
Marcel Hänggi Caspers
M.A. �  Journalist BR �  Buchautor
Hofstr. 16
8032 Zürich

Tel.:     0041 44 586 39 23
Skype:    caspers_haenggi
E-Mail:   info@mhaenggi.ch
Internet: http://www.mhaenggi.ch
Twitter:  @mahaenggi
PGP Public Key

Zusammenstellung der Reaktionen auf den Vorschlag einer Volksinitiative zur 
Umsetzung der Verpflichtung aus dem Abkommen von Paris zur Eliminierung der 
CO2-Emissionen.

Der Vorschlag ist online hier erläutert: www.mhaenggi.ch/laquoparisraquo-ernst-
nehmen.html

Zürich, Juni 2016

http://tinyurl.com/h4m7c8f
http://www.mhaenggi.ch/laquoparisraquo-ernst-nehmen.html
http://www.mhaenggi.ch/laquoparisraquo-ernst-nehmen.html


1. Formales

Seit ich meinen Vorschlag erstmals verschickt habe, habe ich meine Website zum 
Vorschlag ergänzt. Aus formalen Gründen sieht der vorgeschlagene Initiativtext jetzt 
anders aus als am Anfang (aber eine definitive Formulierung müsste sowieso 
gemeinsam mit Fachleuten erfolgen): 

Ursprünglich hatte ich vorgeschlagen, dem Energieartikel der Verfassung zwei Absätze 
beizufügen. Nun will ich nur noch den ersten der beiden (Verbot fossilen Kohlenstoffs 
ab 1.1.2051) in die Verfassung selbst schreiben, der zweite (Importkontingente bis 
2050) scheint mir in die Übergangsbestimmungen der Verfassung zu gehören. Neu sehe 
ich noch zwei weitere Übergangsbestimmungen vor, als Reaktion auf zwei 
eingegangene Feedbacks. 

Im Moment lautet der vorgeschlagene Initiativtext so:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Artikel 89 [Energiepolitik], Abs. 2 (neu): Die Produktion und der Import fossilen 
Kohlenstoffs sowie von Strom aus fossilen Kraftwerken ist spätestens ab dem 1. 
Januar 2051 verboten.
Der neue Absatz 2 ersetzt die bisherigen Absätze 2 bis 4.

Übergangsbestimmung zu Art. 89 (neu):
Abs. 1: Für die Jahre bis 2050 legt das Gesetz von Jahr zu Jahr abnehmende 
Importkontingente fest.
Abs. 2: Das Parlament kann das Ziel, die Importkontingente für fossilen 
Kohlenstoff auf null zu senken, vorverlegen; namentlich wenn neue Techniken 
den Ersatz der fossilen Energie erleichtern oder wenn neue internationale 
Abkommen es erfordern.
Abs. 3: Die Schweizerische Eidgenossenschaft setzt sich international dafür ein, 
die Förderung, den Handel und den Gebrauch fossiler Kohlenstoffe 
einzuschränken.

Sechs mögliche Optionen beschreibe ich auf meiner Website (nämlich: Finanzielle 
Beteiligungen der Schweiz an fossilenergetischen Projekten verbieten; «negative 
Emissionen» anrechnen lassen; ein Boder Tax Adjustment; Formalitäten der 
Kontingentierung bis 2050 genauer regeln; CO2-Abgabe statt Kontingentierung; 
Zulassung von Kohlenstoff-Importen für nicht-energetische Zwecke). 
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2. Die Reaktionen auf meinen Vorschlag

Niemand von allen, die reagiert haben, fand meinen Vorschlag schlecht. Ein paar 
sagten, sie würden gerne mithelfen, falls die Initiative zustande käme. Jedoch hat (bis 
dato) niemand gesagt: «Super – ich mach’s!»

Die inhaltlichen Reaktionen lassen sich in ein paar Gruppen einteilen:

- Einige diskutierten, ob eine Initiative wie von mir vorgeschlagen auch bei einer 
Niederlage an der Urne ihren Sinn hätte oder kontraproduktiv wäre;
- obwohl niemand findet, die Schweiz solle nichts tun, bemerken doch mehrere, dass 
die Forderung nach Verzicht auf Fossilenergie nur etwas brächte, wenn alle Staaten 
(oder doch eine nennenswerte Zahl) mitmachten;
- die meisten Reaktionen drehten sich um die Frage, ob der vorgeschlagene Initiativtext 
zu radikal / zu wenig radikal sei, wobei die Einschätzungen sich stark unterscheiden;
- manche schlugen vor, den Text detaillierter abzufassen;
- jemand möchte meinen Vorschlag, bis 2050 auf Importkontingente zu setzen, durch 
den Vorschlag einer CO2-Abgabe ersetzen;
- jemand störte sich an der Wortwahl meiner Website (die aber bisher erst den Zweck 
hatte, meinen Vorschlag unter ähnlich Gesinnten bekannt zu machen)
- und einige machten sich Gedanken über mögliche Allianzen.

2.1 Sinn und Unsinn einer Initiative (und einer möglichen Niederlage)

Es ist natürlich damit zu rechnen, dass die Initiative an der Urne durchfiele. Manche 
fürchten, das wäre kontraproduktiv und würde die Gegner jeglicher Klimapolitik 
bestärken. Oder die Initiative würde, wie jemand schreibt, die Bevölkerung 
polarisieren, dabei brauchten wir einen Konsens. Sinnvoller wäre deshalb der 
parlamentarische Weg.

Kommentar: Ich glaube, die Initiative könnte selbst dann einen Sinn haben, wenn 
sie abgelehnt würde: in der Debatte, die sie auslöste. Denn sie zwingt dazu, Farbe zu 
bekennen. Sie fordert ja nichts, wozu sich die Schweiz faktisch nicht schon im Pariser 
Abkommen verpflichtet hätte. Wer sich also zur Klimapolitik bekennt und gleichzeitig 
die Initiative ablehnt, käme mindestens in einen gewissen Erklärungsnotstand. Es 
wurde viel darüber diskutiert, ob «Paris» nun ein Erfolg sei oder eine Enttäuschung 
(wie beispielsweise Kevin Anderson vom Tyndall Center meint). Ich glaube, das 



Epochale an «Paris» ist sein Artikel 4: Die Forderung nach «netto» null Emissionen in 
der zweiten Jahrhunderthälfte. «Paris» wird ein Erfolg gewesen sein, wenn es gelingt, 
die Regierungen, die den Vertrag ausgehandelt haben, genau darauf zu behaften. Das 
will mein Vorschlag klar machen. – Dem parlamentarischen Weg gebe ich dagegen 
keine Chance; nicht bei den gegenwärtigen Mehrheitsverhältnissen. Das ist ja die 
Chance der direktdemokratischen Schweiz: Dass der außerparlamentarische Weg 
jenseits der institutionell festgefahrenen Pfade eine Chance hat. Ein Parlamentarier hat 
indes vorgeschlagen, dass man eine parlamentarische Initiative einreicht, während 
gleichzeitig die Vorbereitungen zu einer Volksinitiative laufen.

2.2 Sinn eines «Alleinhandelns» der Schweiz

Die Schweiz verursacht gut ein Promille der globalen CO2-Emissionen. Würde die 
Schweiz kein CO2 mehr ausstoßen, änderte das am globalen Problem nichts (die 
globalen Werte sänken nicht einmal um den Beitrag der jetzigen Schweizer Emissionen, 
wegen eines Suffizienz-Rebounds: Die wegfallende Schweizer Nachfrage nach fossilen 
Energieträgern würde den Preis drücken, was wiederum die Nachfrage in anderen 
Ländern stimulierte). Das Lieblingsargument der Klimapolitik-Verhinderer ist billig, 
aber sachlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Eine solche Initiative der Schweiz, 
lautete eine Reaktion, wäre nur sinnvoll, wenn alle (oder zumindest viele) mitmachten.

Kommentar: Dieses Problem ist eigentlich gelöst: Im Pariser Abkommen steht ja 
drin, dass alle aufhören, Treibhausgase zu emittieren. Natürlich kann man den Glauben, 
dass es in Paris tatsächlich alle ernst meinten, als naiv bezeichnen (Doris Leuthard sagte 
mir in Paris: «Sie glauben doch nicht, die Amerikaner meinten das ernst!»). Aber das 
ist keine politische Haltung: Jemand muss ja damit beginnen, das Ganze ernst zu 
nehmen!
Ich komme dem Einwand aber dadurch entgegen, dass ich neu den dritten Absatz der 
Übergangsbestimmungen in den Initiativvorschlag aufnehme («Die Schweizerische 
Eidgenossenschaft setzt sich international dafür ein, die Förderung, den Handel und den 
Gebrauch fossiler Kohlenstoffe einzuschränken»).

2.3 Zu radikal / zu wenig radikal

Die Klimapolitik bewegt sich stets in dem Dilemma: Was realpolitisch umsetzbar 
scheint, ist zu wenig; was angesichts des Klimawandels Not tut, scheint realpolitisch 



nicht umsetzbar. Auch mein Vorschlag ist zu schwach, weil er vieles außer Acht lässt, 
aber er wird es an der Urne schwer haben, weil er dafür zu radikal ist. 

2.3.1 Es gab Vorschläge, den Text abzuschwächen. Eine Person schlug vor, statt eines 
vollständigen Verbots des Imports und der Produktion fossiler Energieträger lediglich 
eine Reduktion auf 10 Prozent der heutigen Menge zu fordern. 

Kommentar: Damit wäre der ganze «Witz» der Initiative dahin, und wenn man 
für die Initiative damit werben will, dass das Pariser Abkommen genau das vorschreibt, 
dann müssen wir eben null (oder «netto null») fordern. Dabei ist eigentlich egal, ob 
man die Erderwärmung bei 1,5, 2 oder mehr Grad begrenzen will: Wenn man die 
Erwärmung begrenzen will, müssen die Emissionen früher oder später auf null sinken. 
Das haben viele nicht verstanden, und die Initiative möchte dazu beitragen, das bewusst 
zu machen. Man könnte diesem Argument aber Rechnung tragen, indem man den 
Import von Kohlenstoff zu nicht-energetischen Zwecken zuließe (siehe unten 2.3.3).

2.3.2 Ein zweiter Vorschlag lautete, allfällige «Negativemissionen» seien 
anzurechnen (dass also der Import fossilen Kohlenstoffs noch in dem Umfange erlaubt 
wäre, wie Negativemissionen die entsprechenden CO2-Emissionen zu kompensieren 
vermögen). Ich habe das bei meinem ursprünglichen Vorschlag bereits als eine Option 
diskutiert. Schließlich beinhaltet das Abkommen von Paris auch keine vollständige 
Dekarbonisierung, sondern lediglich eine «Netto-Null».

Kommentar: Heute gibt es nur eine Möglichkeit von «Negativemissionen», 
nämlich die Aufforstung. Es ist aber eine unsichere Methode, denn ein Wald ist ein 
labiler CO2-Speicher, der sofort wieder zur Quelle wird, wenn er abbrennt oder durch 
Schädlinge, Trockenheit oder andere Faktoren beschädigt wird. Und global gesehen 
gelingt es ja noch nicht einmal, die Abholzung zu stoppen. Techniken zur CO2-
Abscheidung und -entsorgung existieren erst in der Experimentalphase und ob sie je in 
großem Stil und sicher einsetzbar sein werden, steht in den Sternen. Wenn es aber 
gelingen sollte, in kleinem Umfang CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und 
unschädlich zu machen, werden wir diese Möglichkeit zuerst dazu brauchen müssen, 
die nichtenergetischen Treibhausgase (namentlich aus der Landwirtschaft) zu 
kompensieren. 
Insofern würde die Erwähnung von Negativemissionen falsche Hoffnungen wecken, 
was gegen eine Erwähnung im Initiativtext spricht. Andererseits ließen sich die 
Technikoptimisten, die an Negativemissionstechniken glauben, mit einer Erwähnung 
eher an Bord holen, und man könnte besser mit dem Pariser Abkommen argumentieren, 
das ja auch nur eine «Netto-Null» vorsieht. 



Und es gibt noch einen Grund für diese Option: Vielleicht würde das Parlament bei der 
Ausarbeitung des Gesetzes von sich aus die Anrechnung von Negativemissionen 
vorsehen. Ein Absatz in der Verfassung könnte dafür sorgen, dass eine entsprechende 
Formulierung wenigstens strikt ausfiele: dass wirklich nur sichere und dauerhafte 
Emissionssenken akzeptiert würden (Option 2 auf meiner Website).

2.3.3 Ein dritter Abschwächungsvorschlag wollte nur den Import von fossilen 
Energieträgern verbieten, nicht von fossilem Kohlenstoff insgesamt, wodurch etwa 
der Import von Kunststoffen erlaubt bliebe.

Kommentar: Ein prüfenswerter Vorschlag, der den Gegnern wohl ein Argument 
wegnähme. Zwar landet natürlich jedes fossile Kohlenstoffatom, das auf den Markt 
gelangt, früher oder später in der Atmosphäre – es sei denn, der Plastik überdauere 
jahrhundertelang als (Mikro-) Müll in den Meeren, was auch nicht besser ist. Aber 
andernfalls gäbe man den Gegnern das Argument an die Hand, es wäre dann in der 
Schweiz keine chemische und pharmazeutische Industrie mehr möglich, das sehr viele 
dieser Produkte auf Erdöl basieren (Option 6 auf meiner Website).

2.3.4 Andere Stimmen wollten den Text stärker machen und auf andere 
Treibhausgase, Grauemissionen oder Investitionen in fossilenergetische Projekte im 
Ausland ausdehnen. Jemand fand, es sei zu eng gedacht, die initiative nur unter dem 
Titel der Energiepolitik vorzuschlagen.
Die Ausdehnung auf alle Treibhausgase schlägt etwa der Klima-Masterplan der Klima-
Allianz vor, der aus der CO2-Abgabe eine allgemeine Treibhausgas-Abgabe machen 
will. Eine Stimme schlug als Initiativtext einen Klima-Verfassungsartikel vor: «In der 
Schweiz wird kein Kohlendioxid ausgestossen, dessen Kohlenstoff aus der Erdkruste 
stammt. Der Bund regelt und beschränkt die Produktion von anderen Treibhausgasen», 
ergänzt durch umfangreiche Übergangsbestimmungen.

Kommentar: Der Vorteil meiner Formulierung liegt darin, dass sie sich im 
Energieartikel der Verfassung leicht umsetzen lässt – also in seiner Eleganz. Sobald 
man alle THG erfassen will, sind zahlreiche Politfelder betroffen, und man kann nicht 
so leicht die Einführung eines Ausgangsstoffs (Kohlenstoff) verbieten, um die 
Emissionen von CO2 zu eliminieren. Natürlich ist es wichtig, auch die Methan-, 
Lachgas- und alle anderen THG-Emissionen zu eliminieren, aber m.E. überlädt man das 
Fuder, wenn man alles in eine politische Forderung packt. Und bei den anderen THG 
sind im Gegensatz zu den energetischen CO2-Emissionen nur End-of-Pipe Lösungen 
möglich. Da halte ich es für sinnvoller, die landwirtschaftlichen Emissionen mit der 
Landwirtschaftspolitik, die nicht-energetischen industriellen Emissionen mit 
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Vorschriften für die Industrie etc. zu regeln. Das gilt umso mehr, als sich gewisse THG-
Emissionen aus technischen Gründen gar nicht mit einer THG-Abgabe erfassen lassen: 
Lachgase aus der Landwirtschaft beispielsweise lassen sich nur grob messen, mit 
Ungenauigkeiten im zweistelligen Prozentbereich. 
Dass der Klimawandel viel mehr Bereiche betrifft als die Energiepolitik, ist auch eine 
Chance. So argumentieren etwa Stefan C. Aykut und Amy Dahan-Dalmedico («Pour un 
autre ordre de gouvernementalité», in: dieselben: Gouverner le climat? 20 ans de 
négotiations internationales, Paris: SciencesPo, 2014): Man müsse die Synergien 
zwischen Energie-, Entwicklungs-, Sicherheitspolitik etc. nutzen. Das ist richtig; hier 
aber geht es mir um eine einfach umzusetzende konkrete Einzelforderung.

2.3.5 Die Grauemissionen wären wichtig zu erfassen, weil der Schweizer Konsum 
heute erstens mehr Grau- als Inlandemissionen verursacht; zweitens könnte ein Border 
Tax Adjustment (wie es auch der Klima-Masterplan vorschlägt) nicht nur 
Grauemissionen erfassen, sondern gleichzeitig Wettbewerbsnachteile, die der 
Schweizer Industrie aus der Initiative erwachsen könnten, ausgleichen. (Man könnte 
freilich argumentieren: Wenn jedes Land für sich «Paris» ernst nimmt und seine 
Inlandemissionen eliminiert, gibt es auch keine Grauemissionen mehr.)

Kommentar: Ein Border Tax Adjustment ist auf jeden Fall sinnvoll: ich bin mir 
nicht sicher, ob es in den Verfassungstext gehört oder ob man es dem Parlament 
überlassen könnte, das auf Gesetzesstufe zu regeln (Option 3 auf meiner Website). 

2.3.6 Viel bedeutender als die eigenen Emissionen der Schweiz sind die Emissionen, 
die Schweizer Investitionen im Ausland verursachen. Es gibt deshalb den Vorschlag 
(den ich schon auf meiner Website als Option diskutiere), im Initiativtext auch 
Investitionen in fossilenergetische Projekte zu verbieten. 

Kommentar: Ich finde eine solche Erweiterung des Texts konsequent; man wird 
sich damit aber einen starken zusätzlichen Gegner schaffen. Und man könnte sich 
wiederum auf den Standpunkt stellen: Wenn alle Länder ihre Verpflichtungen ernst 
nehmen, wird es gar keine Investitionsmöglichkeiten in Fossilprojekte mehr geben … 
(und dafür soll sich die Schweiz, nach dem dritten Absatz der Übergangsbestimmungen, 
ja einsetzen). Und vielleicht werden die Investoren ja auch bald merken, dass es 
schlicht zu riskant ist, Geld in solchen Projekten anzulegen (Option 1 auf meiner 
Website).
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2.3.7 Einzelne Stimmen schlagen vor, gleich auch die Atomkraft zu verbieten, oder sie 
fürchteten, die Initiative könnte den Atomkraftbefürwortern Auftrieb geben.

Kommentar: Ich würde die beiden Diskussionen auf keinen Fall vermischen 
wollen. Wenn die Atombefürworter, die glauben, AKWs könnten einen Beitrag zum 
Kampf gegen den Klimawandel leisten, mit an Bord sind – warum nicht? Ihr Argument 
kann man bei anderer Gelegenheit entkräften.

2.4 Detailliertheit des Texts

2.4.1 Verschiedene Stimmen schlugen einen detaillierteren Initiativtext vor – indem 
eben, wie oben bereits erwähnt, ein Border Tax Adjustment explizit gefordert oder der 
Absenkpfad der erlaubten Kohlenstoffimporte bis 2050 festgelegt würde.

Kommentar: Der Text sollte m.E. möglichst schlank sein (und einige Reaktionen 
lobten gerade diese Einfachheit). In die Verfassung gehören Grundsätze, Details 
gehören ins Gesetz. Allerdings wissen wir aus Erfahrung, dass allzu allgemein 
gehaltene Verfassungsgrundsätze nicht umgesetzt werden (Bsp. Alpeninitiative). 
Deshalb ist es mir wichtig, das von mir bevorzugte Instrument – Importkontingente – in 
den Übergangsbestimmungen explizit zu nennen. Einen solchen Initiativtext nicht 
umzusetzen, wie die Alpeninitiative nicht umgesetzt wird, brauchte dann schon viel an 
politischer Chuzpe.

2.4.2 Ich schlage vor, die bisherigen Absätze 2 bis 4 des Energieartikels zu streichen. 
Manche Stimmen meinten, das sei politisch unklug, man solle niemandem etwas 
wegnehmen.

Kommentar: Es ist nicht mehr nötig, einen sparsamen Energieverbrauch 
vorzuschreiben, wenn man dafür sorgt, dass die schädliche Energie gar nicht auf den 
Markt gelangt. Trotzdem kann ich die Beibehaltung dieser Absätze befürworten – weil 
es ja auch andere als klimapolitisch Gründe gibt, Energie nicht zu verschwenden. 

2.4.3 Eine im schweizerischen Politbetrieb sehr erfahrene Stimme befürchtet, die 
Initiative würde im Alltag der Umsetzung sowieso auf ein politisches Klein-Klein 
eingedampft; aus der radikalen Forderung würden am Ende doch wieder viele kleine 
Maßnahmen (wie in der gegenwärtig diskutierten Energiestrategie 2050).

Kommentar: Genau das will ich verhindern, und das gelingt meiner Meinung am 
besten, wenn man den Initiativtext eben möglichst schlank und klar formuliert – was 
dann am besten gelingt, wenn er sich auf das wichtigste Treibhausgas, CO2 aus 



energetischen Quellen, und eine einzige Maßnahme, Importkontingente resp. Verbot ab 
2051, konzentriert. 

2.4.4 Einige fanden, statt eines einzigen Artikels, der fossilen Kohlenstoff ab 2051 
verbietet, sollte man Schritt für Schritt vorgehen, konkrete Maßnahmen vorschreiben, 
um das Ziel am Ende zu erreichen, beispielsweise alternative Energien fördern, statt die 
Bevölkerung mit einer Radikalforderung zu erschrecken. Sie bevorzugen eben gerade 
das politische Klein-Klein, vor dem sich die oben erwähnte Person fürchtet.

Kommentar: Vielleicht ist ja das «Erschrecken der Bevölkerung» gerade ein Ziel 
der Initiative: klarzustellen, worum es geht und gehen muss. Und es geht eben darum, 
dass wir keine fossilen Energien mehr brauchen, also nennen wir das doch beim 
Namen! Baut man Erneuerbare zu, ohne die anderen zu verbieten, besteht die Gefahr, 
dass man die Erneuerbaren einfach zusätzlich verbraucht. Und man verstrickt sich halt 
wieder in die ganzen Risiken von Subventionen, planwirtschaftlichen Vorgaben etc. – 
da bin ich durchaus marktgläubig und überlasse gern dem Markt, was er mit dem 
Verbot der Fossilen tut. Subventionen für erneuerbare Energie braucht es keine mehr, 
wenn deren Konkurrenten verboten werden.

2.5 Importkontingente oder CO2-Abgabe

Jemand lehnt meine Idee ab, die Importe fossilen Kohlenstoffs bis 2050 zu 
kontingentieren: Sinnvoller wäre eine steigende CO2-Abgabe. 

Kommentar: Importkontingente sind ein Cap & Trade-System wie auch der EU-
Emissionshandel (ETS). Bestehende Emissionshandelssysteme haben sich als ziemlich 
untauglich erwiesen. Ich glaube allerdings, dass namentlich der EU-ETS so ausgestaltet 
ist, dass er gar nicht funktionieren kann – manche sagen: weil er gar nicht funktionieren 
soll. Der entscheidende Designunterschied: Der ETS will den Kohlenstoff dort erfassen, 
wo er die Wirtschaft verlässt. Das sind unzählige Stellen – jedes Auto, jede Feuerung 
etc. –, weshalb sich der ETS nur auf die emissionsintensiven Industriezweige 
beschränkt, aber auch dort eine unglaubliche Bürokratie erfordert und anfällig ist für 
Betrug und Korruption. Erfasst man den Kohlenstoff an den relativ wenigen Stellen, wo 
er ins System rein gelangt, ist das sehr viel leichter umsetzbar. 
Nun könnte man den Kohlenstoff, statt ihn zu kontingentieren, auch mit einer Abgabe 
belegen. Darauf setzt beispielsweise der Masterplan der Klima-Allianz (der ein Cap & 
Trade auf Importe gar nicht erwägt). Der Vorteil in der Schweiz liegt darin, dass die 
CO2-Abgabe bereits eingeführt ist. Eine Abgabe unterscheidet sich von einem Cap & 
Trade dadurch, dass der Staat den Preis festlegt. In was für einer Emissionsreduktion 

http://www.mhaenggi.ch/texte/der-klimahandel


der Preis dann resultiert, zeigt sich auf dem Markt (resp. der Preis muss nachjustiert 
werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen). Beim Cap & Trade ist es umgekehrt: Der 
Staat legt das Ziel fest, der Preis entsteht auf dem Markt. 
Ich glaube, es sei politisch einfacher, ein Ziel festzulegen als die Abgabe stets 
nachzujustieren. Um das Nullziel mit einer Abgabe zu erreichen, müsste diese 
prohibitiv hoch sein. Dazu genügt es nicht, wenn die CO2-Abgabe die fossile Energie 
teurer macht als die verfügbaren erneuerbaren Energien, weil Lock-ins überwunden 
werden müssen (Selbst wenn eine neue Energieform billiger ist als z.B. Erdöl, kann die 
Verwendung von Erdöl mit seinen spezifischen Eigenschaften vorteilhaft sein, denn 
viele unserer Energieanwendungen sind eben auf die spezifischen Eigenschaften des 
Erdöls optimiert). 
Der Vorteil der Importkontingente: Es gibt (sofern keine Schlupflöcher existieren und 
kein Schmuggel und keine Betrügereien) eine Punktlandung. Das ist freilich, wie 
jemand zu Recht angemerkt hat, auch der Nachteil des Cap & Trade: Es kann keine 
Übererfüllung geben. Larry Lohmann hat das in seinem ausführlichen und 
hervorragenden Bericht «Carbon Trading» aus dem Jahr 2006 diskutiert. Er nennt viele 
Beispiele, wo ein Cap & Trade viel schwächere Resultate zeitigte als andere politische 
Maßnahmen. Im vorliegenden Fall glaube ich allerdings, dass die Möglichkeit einer 
Übererfüllung bei einer CO2-Abgabe auch nur theoretischer Natur ist, denn sobald sich 
eine Übererfüllung abzeichnete, stiege der politische Druck, die Abgabe nicht wie 
vorgesehen anzuheben. Ich habe aber, um diesem Kritikpunkt Rechnung zu tragen, eine 
zweite Übergangsbestimmung vorgesehen: «Das Parlament kann das Ziel, die 
Importkontingente für fossilen Kohlenstoff auf null zu senken, vorverlegen; namentlich 
wenn neue Techniken den Ersatz der fossilen Energie erleichtern oder wenn neue 
internationale Abkommen es erfordern.» 
Und schließlich birgt die steigende CO2-Abgabe noch ein Risiko, das der Ökonom 
Hans-Werner Sinn das «grüne Paradoxon» genannt hat: Wenn die Käufer wissen, dass 
der CO2-Preis steigt, haben sie einen Anreiz zu hamstern; es dürfte mehr statt weniger 
gekauft werden. Ein Cap & Trade lässt Hamsterkäufe nicht zu (Option 5 auf meiner 
Website).

2.6 Wortwahl

Jemand störte sich an der Wortwahl auf meiner Website zum Vorschlag (namentlich an 
meiner Betonung, der Vorschlag sei «liberal»). 

Kommentar: Ich meine, der Vorschlag sei tatsächlich der liberalst mögliche, um 
das Nötige umzusetzen; wieso das Kind nicht beim Namen nennen? Außerdem wird es 

http://www.mhaenggi.ch/laquoparisraquo-ernst-nehmen.html
http://www.mhaenggi.ch/texte/pladoyer-fur-ein-stuck-kommunismus
http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/carbon-trading-0
http://https://de.wikipedia.org/wiki/Lock-in-Effekt


wichtig sein, so zu argumentieren, dass man die liberalen bürgerlichen Kräfte mit an 
Bord holt. 

2.7 Allianzen

Wer soll die Volkinitiative umsetzen, wer sich beteiligen? Gelingt es, eine breite 
Bewegung auszulösen?

Kommentar: Eine für mich offene Frage. Sicher ist für mich: Es muss breit 
abgestützt sein (mit bürgerlichen Kräften); die Trägerschaft durch eine politische Partei 
fände ich sehr ungünstig. Allianzen wären zu suchen in Wirtschaft (über die Cleantech-
Branche hinaus) und Wissenschaft (hier als mögliches Vorbild: die REDEM-
Einzelinitiative zum Verbot von Ölheizungen im Kanton Zürich). 

http://www.redem.ch/de/
http://www.redem.ch/de/


3. Mein Vorschlag und der Masterplan der Klima-Allianz

Am 2. Juni hat die Klima-Allianz drei Texte vorgestellt: Ihren Klima-Masterplan sowie 
zwei Papiere, die dem Masterplan zugrunde liegen – ein Teilbericht zur Reduktion von 
Treibhausgasen und  Auswirkungen des Klimawandels im Ausland sowie ein von 
Econcept im Auftrag von Umweltorganisationen und der Klimabündnis-Städte 
ausgearbeiteter Maßnahmenkatalog, der auf eine Halbierung der Emissionen bis 2030 
abzielt. 
Mein Vorschlag lässt sich mit dem Masterplan nur bedingt vergleichen: Ich betrachte 
nur die CO2-Emissionen aus fossilen Quellen; der Masterplan befasst sich dagegen 
auch mit den anderen Treibhausgasen, mit den Auswirkungen des Schweizer Konsums 
und schweizerischer Investitionen im Ausland sowie mit den Verpflichtungen der 
Schweiz, arme Staaten bei ihrer Klimapolitik (mitigation, adaptation, loss & damages) 
finanziell zu unterstützen. Der Masterplan ist also sehr viel umfassender, was ich 
begrüße – was sich aber nicht in eine einzige politische Forderung gießen lässt, wie es 
eine Volksinitiative ist. Mein Vorschlag könnte mithin Teil des Masterplans sein – 
immerhin sowas wie sein Herzstück. 
Mit meinem Vorschlag vergleichen kann ich, wie die Klima-Allianz die inländischen 
CO2-Emissionen aus energetischen Quellen senken will. Hier muss man zwischen dem 
sehr detaillierten Econcept-Maßnahmenkatalog und dem eigentlichen Masterplan 
unterscheiden. Den Maßnahmenkatalog halte ich für sehr technokratisch und wenig 
tauglich. Er steckt in dem fest, was Camila Moreno, Lili Fuhr und Daniel Speich 
Chassé «the trap of carbon metrics» genannt haben. Der Maßnahmenkatalog geht 
quantitativ viel weiter als der ungenügende Plan des Bundesrats; qualitativ aber bleibt 
er im Bekannten stecken. Das zeigt sich etwa darin, dass Emissionsvorschriften für 
Neuwagen als eine «Schlüsselmaßnahme» im Verkehrsbereich genannt werden – als 
wäre das System Automobilismus in erster Linie auf der Motorenebene ineffizient und 
nicht auf der Systemebene; als müssten mittelfristig nicht auch die «effizienten» Autos 
mit Verbrennungsmotor ganz verschwinden. 
Der Masterplan ist besser als der Maßnahmenkatalog, ist aber für meinen Geschmack 
zu sehr um eine «anschlussfähige» Sprache bemüht, so dass die Notwendigkeiten oft 
nur gewunden ausgedrückt werden. Wichtigster Unterschied zu meinem Vorschlag, was 
die inländischen CO2-Emissionen aus energetischen Quellen angeht: Der Masterplan 
setzt auf eine Lenkungsabgabe (eine zur allgemeinen Treibhausgas-Abgabe erweiterte 
CO2-Abgabe) statt auf Importkontingente. Die Vor- und Nachteile der beiden Ansätze 
habe ich oben unter 2.3.4 sowie unter 2.5 diskutiert. 

http://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/2016/06/Klima-Allianz_Schweiz_Masterplan.pdf
http://https://www.opendemocracy.net/transformation/camila-moreno-lili-fuhr-daniel-speich-chass/beyond-paris-avoiding-trap-of-carbon-metr
http://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/2016/06/Klima-Masterplan_Teil_Inland.pdf
http://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/2016/06/Klima-Masterplan_Teil_Inland.pdf
http://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/2016/06/Klima-Masterplan_Teil_Ausland.pdf
http://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/2016/06/Klima-Masterplan_Teil_Ausland.pdf
http://www.klima-allianz.ch/wp-content/uploads/2016/06/Klima-Allianz_Schweiz_Masterplan.pdf


5. Wie geht es weiter?

Im September wird das Parlament voraussichtlich die Energiestrategie 2050 
verabschieden (oder ablehnen). Ebenfalls im September kommt die Volksinitiative 
«Grüne Wirtschaft» der Grünen zur Abstimmung. Auch die Abstimmung über die 
Atomausstiegsinitiative steht an (vermutlich Ende November). Das dürfte die 
umweltpolitischen Kräfte so lange absorbieren. 

Ich sehe meine Rolle als Ideengeber; von politischem Campaigning habe ich keine 
Ahnung. Es geht mir nicht darum, meine eigene Idee umgesetzt zu sehen, sondern um 
einen Diskussionsbeitrag. Die Idee gehört allen; sollte sie jemand aufgreifen wollen, 
wäre ich gern bereit, mitzuarbeiten. 

Marcel Hänggi / 14. Juni 2016

http://www.gruene.ch/gruene/de/kampagnen/atomausstiegs-initiative.html
http://www.gruene.ch/gruene/de/kampagnen/gruene_wirtschaft/initiative.html
http://www.gruene.ch/gruene/de/kampagnen/gruene_wirtschaft/initiative.html

