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Ein verlorenes Jahr
Klimapolitik Nach vielen StundenBeratung versenkt eine unheilige Allianz imNationalrat das

CO2-Gesetz. Damit verliert die Schweiz bei der Umsetzung des Pariser Abkommens Zeit.

DominicWirth

VierTageundüber zehnStunden
hat der Nationalrat seit Anfang
Monat der Klimapolitik gewid-
met. In seiner vorberatenden
Kommissionwarenesnochviele
mehr, seit Januar haben sich die
Politikerdort überdasneueCO2-
Gesetz gebeugt. Doch jetzt steht
die grosse Kammer mit leeren
Händen da. In der gestrigen Ge-
samtabstimmungversenkte eine
unheilige Allianz das Gesetz; es
gehtnun indenStänderat, derbei
Null beginnenwird.

Die Totalrevision des CO2-
Gesetzes ist zwischen die politi-
schenFrontengeraten.Mit Stim-
men von ganz rechts und ganz
links geschah, was sich in den
Tagen zuvor abgezeichnet hatte:
DasGesetz scheiterte,weil esder
einen Seite immer noch zu weit
ging.Undderanderenviel zuwe-
nig weit. Die Grünen sagten aus
diesemGrundgeschlossenNein,
dieGLPmehroderweniger, dazu

kam ein gutes Viertel der SP-
Fraktion. Den Rest besorgte die
SVP.DiehattedasGesetz vonAn-
fang an bekämpft. 92 Parlamen-
tarier lehntenes amEndeab, nur
60 Vertreter – davon 32 aus der
FDPund25ausderCVP– sagten
Ja.Die SPenthielt sichmehrheit-
lich, genauwie die BDP.

EineReihevon
Abschwächungen

Zuvor hatten FDP und SVP die
Vorlage des Bundesrats an ver-
schiedenen Punkten abge-
schwächt. Das hatte schon letzte
Woche begonnen, als die Rech-
ten das Inlandziel aus der Vorla-
geentfernten.BundesrätinDoris
Leuthardwarnte zwardavor, dass
dem Gesetz damit der «Fix-
punkt» fehle, an dem sich der
Massnahmenmix imInlandüber-
haupt ausrichte. Doch FDP und
SVP setzten sich knapp durch.
Und versenkten die Vorgabe,
dass 60 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen in der Schweiz

eingespart werden müssen. Die
beidenParteienwollen verstärkt
auf denKauf vonAuslandzertifi-
katen setzen. DerenWirkung ist
aber umstritten.

Die Streichung des Inland-
zielswar jenerEntscheid, der am
meisten zu reden gab, und er
setzte den Ton für das, was folg-
te. FDPundSVPprägtendasGe-
setz weiter, zumBeispiel bei den
Gebäuden, dem zweitgrössten
CO2-Emittenten.DiebeidenPar-
teien verhinderten etwa einen
einheitlichenGebäudestandard.
Und setztenAnfangWocheauch
durch, dass der Benzinpreis nur
um maximal 8 Rappen erhöht
werden darf, um den CO2-Aus-
stoss desVerkehrs zubegrenzen.
Erst gestern nahm die rechte
Ratshälfte den Fuss etwas vom
Gaspedal, ihr Antrag, die CO2-
Abgabe bei 120 Franken zu de-
ckeln, scheiterte anAbweichlern.
Dochdawares schonzu spätund
das linkeLager entschlossen,das
Gesetz abzulehnen.

AmEnde, als derAbsturzperfekt
war, überboten sich die Parteien
mit gegenseitigen Schuldzuwei-
sungen.Das passte zumgehässi-
gen Ton, der schon die Debatte
im Parlament geprägt hatte. Die
LinkenahmFDPundSVP insVi-
sier, sprach von einer «Sabotage
des Klimaschutzes» und davon,
dass die Wahlen 2019 nun erst
rechtKlimawahlen seinmüssten.
Die FDP spielte den Ball umge-
hendzurück:Die linkenParteien
verweigertendieUmsetzungdes
Pariser Klimaabkommens, lies-
sendieLiberalenverlauten.«Wir
haben eine wirtschaftstaugliche
Umsetzung ausgearbeitet», sagt
der Luzerner FDP-Nationalrat
Peter Schilliger.

NurdieSVP
istwirklichglücklich

DieCVPärgerte sichderweilüber
die unheilige Allianz und strich
heraus,wiewichtigdiepolitische
Mitte sei für das Land. Das ab-
schliessende Nein liegt für die

Partei vonUmweltministerinDo-
ris Leuthard am Verhalten von
FDPundSVPundder«gezielten
Schwächung» der Vorlage. «Of-
fenbarnegieren sienichtnurden
Handlungsbedarf, sondern füh-
len auch den Puls der Bevölke-
rung nicht», sagt der CVP-Um-
weltpolitikerDaniel Fässler (AI).
So richtig zufrieden war gestern
nur die SVP, die das Gesetz nach
Kräftenabschwächte, umesdann
in der Gesamtabstimmung ganz
abzulehnen. Sie bezeichnete die
Vorlage als «eigentums- und
wirtschaftsfeindlich».

Vielmehr als der ganzeÄrger
bleibt nun nicht, ein Jahr hat der
Nationalrat in das Gesetz – und
damitdieUmsetzungdesPariser
Klimaabkommens – investiert.
Doch dieses Jahr ist nach den
Entscheiden von gestern verlo-
ren. Jetzt gehtdasGeschäft inden
Ständerat, der von CVP und SP
dominiert wird. Er berät es auf
der Grundlage der bundesrätli-
chen Vorschläge.

Bei ihrer Verabschiedung konnte Doris Leuthard wieder lachen. Zuvor hatte sie eine bittere Niederlage einsteckenmüssen. Bild: Alessandro della Valle/KEY (Bern, 11. Dezember 2018)

LeuthardsMahnruf zumAbschied
Bundesrat Doris Leuthard
kämpfte, sie stritt und bemühte
markigeWorte: AmEndewar al-
les umsonst. Die Beratung des
CO2-Gesetzes bot die Bühne für
den letzten grossen Auftritt der
scheidenden CVP-Bundesrätin
im Nationalrat. Leuthard
demonstriertenochmals ihr gan-
zes Können als dossierfeste und
rhetorisch begabte Politikerin,
die auch den Griff zum Zwei-
händer nicht scheut. «Einfach
Unfug», schimpfteLeuthard, sei-
enetwadievonSVP-Parlamenta-
riern verbreiteten Zahlen zur Er-
höhung der CO2-Abgabe auf
Brennstoffe. Als der Nationalrat
vor einigen Tagen dagegen

stimmte, einen Inlandanteil bei
derCO2-Reduktion imGesetz zu
verankern, stellteLeuthard im la-
konischenTonfall fest,manhabe
im Wesentlichen beschlossen,
einfachabzuwarten.«Das ist Ihre
Verantwortung», richtete sie sich
an die Parlamentarier.

Die SVP stellte sich von Be-
ginnweggegendasCO2-Gesetz,
undnachder zwölfstündigenDe-
batte war dieses aus Sicht der
Linken derart verwässert, dass
auch sie nichts mehr damit an-
fangenkonnten.Gestern schick-
te die grosse Kammer die Vorla-
ge bachab, eine Schlappe für
Leuthard.Der Spott darüber liess
nicht lange auf sichwarten. «Das

CO2-Gesetz ist versenkt», frot-
zelte SVP-Nationalrat Claudio
Zanetti nach der Debatte auf
Twitter. «Die Demontage von
Doris Leuthard hat eingesetzt.»
Demontage? Leuthard gab sich
nach der Debatte betont gelas-
sen. IhrenbevorstehendenRück-
trittmochte sie sich vonderNie-
derlage nicht trüben lassen.

«Nichtstun
ist teurer»

Lieber hob sie denEntscheid auf
eine grundsätzliche Ebene – und
nahm dafür bereits den Habitus
der Elder Stateswoman an. Man
habe imNationalrat einmalmehr
die«typischeBlockadepolitikder

vergangenen Jahre» beobachten
können, sagteLeuthardnachder
Abstimmung im Gespräch mit
Journalisten. «Die Linke und die
Rechte haben sich dogmatisch-
ideologisch bekämpft, die Mitte
konnte zu wenig Stimmen auf
sichvereinen.»Gleichzeitig sieht
dieabtretendeUmweltministerin
die Chancen eines Neustarts.
Eine knappe Mehrheit aus FDP
und SVP habe «abgeschwächt,
Ziele gestrichen und Massnah-
menweniger ambitiös ausgestal-
tet». Das sei für die Linke halt
nicht hinnehmbar gewesen, und
vieleshätte imStänderat ohnehin
korrigiert werden müssen. «Die
Politik muss endlich klären, ob

manetwasgegendieKlimaschä-
den tun oder ob man so weiter-
machenwillwiebisher», erklärte
Leuthard. In der Ratsdebatte
mahnte sie mehrfach, die «Kos-
ten des Nichtstuns» beim Um-
weltschutz nicht zu vergessen.
Aus ihrer Sicht ist klar, dass es
kein «Weiter so» geben dürfe.
«DerHitzesommerdieses Jahres
hat eigentlich bewiesen, dass
Nichtstun teurer ist.» Leuthard
hofftdarumvorallemeines:Dass
das Parlament zur Vernunft
kommt und bei wichtigen Vorla-
gen die Parteipolitik wieder ver-
mehrt beiseite lässt.

Sven Altermatt

Aktienrecht
zurückgewiesen

Wirtschaft Der Ständerat will
über die Revision des Aktien-
rechts beraten. Er hat es gestern
abgelehnt, die Übung abzubre-
chen. Er wies das Geschäft aber
zur Überarbeitung an seine vor-
beratende Kommission zurück.
Mit 29 zu 15 Stimmen nahm die
kleineKammereinenAntragvon
AndreaCaroni (FDP/AR) an.

Den Nichteintretensantrag
vonRuediNoser (FDP/ZH) lehn-
te er mit 23 zu 20 Stimmen ab.
Für einen«AbbruchderÜbung»
hatte sich der Wirtschaftsdach-
verband Economiesuisse stark
gemacht. Die Vorlage beinhalte
zahlreiche Eingriffe in die
Wirtschaftsfreiheit, argumen-
tierteNoser. «Lieber keineRevi-
sionalsdiese.»DerRat sollteden
Stecker ziehen. Es bestehe kein
Handlungsbedarf. Die Revision
schaffe nur neue Hemmnisse,
beispielsweisemitHaftungs-und
Transparenzregeln.DieVertreter
der SPkritisiertendiesenWider-
stand gegen die Revision. «Wes-
halb stellen Sie nicht konkrete
Anträge?», fragte Claude Janiak
(SP/BL). Das wäre das normale
Vorgehen.WenndieRechtskom-
mission das Geschäft noch ein-
mal berate, werde das Ergebnis
nicht ein völlig anderes sein.

Christian Levrat (SP/FR) gab
zu bedenken, Economiesuisse
habeunzähligeGelegenheitenge-
habt, ihreAnliegeneinzubringen.
Die Kommission habe die Arbeit
seriös gemacht. Kommissions-
sprecher Robert Cramer (Grüne/
GE) erinnerte daran, auswelcher
Zeit das aktuelle Aktienrecht
stammt. Es treffe nicht zu, dass
keinReformbedarfbestehe. (sda)

Rat will weniger
Plastikabfall

Umwelt Der Nationalrat will et-
wasgegenPlastikmüll unterneh-
men. Er möchte den Bundesrat
verpflichten, gemeinsammitden
betroffenen BranchenMassnah-
men zur Reduktion zu ergreifen.

DerNationalrat hat eineMo-
tion seiner Kommission mit 116
zu 58 Stimmen bei 5 Enthaltun-
genangenommen.Ziel ist es, die
Umweltverschmutzung durch
Plastik einzudämmen. Der Bun-
desrat lehnt dieMotion ab. Er ist
derAnsicht,dassdasProblemder
Umweltbelastung durch Kunst-
stoffe umfassend anzugehen ist.
Zudem wolle der Bundesrat in
erster Linie auf freiwilligeMass-
nahmensetzen, erklärteUmwelt-
ministerinDoris Leuthard. (sda)

Bundesrat darf
Doppelbürger sein
Nationalität Bundesräte sollen
einedoppelte Staatsbürgerschaft
habendürfen.Das hat derNatio-
nalrat entschieden und eine par-
lamentarische InitiativevonMar-
coChiesa (SVP/TI) abgelehnt.

20 Prozent der Schweizer be-
sässen zwei Pässe, argumentierte
AngeloBarrile (SP/ZH)imNamen
der Kommission. Es bestehe je-
dochkeinAnlass,diesenmangeln-
de Loyalität gegenüber der
Schweizzuunterstellen.Chiesaer-
klärte,dieRolleeinesBundesrates
könne nicht als rein berufliche
Aufgabeumschriebenwerden.Es
müsse auch gewährleistet sein,
dass allfällige Loyalitätskonflikte
aufgrund von zwei Staatsangehö-
rigkeitenvermiedenwerden. (sda)


