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Stefan Häne, Zürich
undMartin Läubli, Katowice

Mehr als zehn Stunden Debatte
– und dann: das jähe Ende. Der
Nationalrat hat gestern das neue
CO₂-Gesetz in der Schlussab-
stimmungmit 92 zu 60 Stimmen
bei 43 Enthaltungen abgelehnt.
Die SVP war von Beginn weg
gegen die Vorlage, mit der der
Bundesrat das Klimaabkommen
von Paris umsetzenmöchte.Weil
SVP und FDP, die eine Mehrheit
der Sitze halten, das Gesetz in
entscheidenden Punkten ab-
schwächten, trug es die Ratslin-
ke am Ende nicht mehr mit. Ge-
scheitert ist dieVorlage vor allem
daran, dass der Nationalrat bei
der Reduktion der Treibhausga-
se auf den Kauf von Emissions-
zertifikaten imAusland setzte. Er
lehnte es ab, einen Inlandanteil
im Gesetz zu verankern. Auch
von einer Flugticketabgabewoll-
te er nichts wissen. Die Vorlage
kommt nun in den Ständerat,wo
im neuen Jahr die Beratungen
von vorne beginnen.

Der Entscheid gibt auch im
polnischen Katowice zu reden,
wo dieser Tage die Klimakonfe-
renz derWeltgemeinschaft statt-
findet. «Wir sind ein reiches
Land, wir können eine ehrgeizi-
ge Klimapolitik betreiben, wie
der Bundesrat es will, brauchen
aber entsprechende Massnah-
men», sagt Marc Chardonnens.
Der Direktor des Bundesamts
fürUmwelt (Bafu) führt in Kato-
wice Gespräche,wie eine künfti-
ge ambitionierte Klimapolitik
aussehen könnte.

Kritik amKlimagipfel
Deutlicher wird Jürg Stauden-
mann, der für Alliance Sud, der
Arbeitsgemeinschaft Schweizer
Hilfswerke, als «Beobachter» an
der Klimakonferenz weilt: «Wie
können die anderen Länder
an der Klimakonferenz die red-
lichen Bemühungen der Schwei-
zer Delegation, ehrgeizigere
Klimaziele zu beschliessen,
so noch ernst nehmen?» Die
Schweiz setzt sich weiterhin für
robuste Regeln ein, um das Pa-
riser Abkommen umzusetzen,
wie Franz Perrez, Leiter der
SchweizerDelegation, sagt. «Die
Inlandpolitik steht nicht imWi-
derspruch mit dem Auftritt im
Ausland.»

Doch die Schweizer Inland-
politik wird von kritischen Tö-
nen begleitet. Bereits letzteWo-

che nutzte das Netzwerk der
internationalen Umweltorgani-
sationen CAN die Klimapolitik
des Nationalrates, umdas Image
der Schweiz als Vorzeigeland im
internationalen Klimaschutz an-
zukratzen. In seinem täglichen
Newsletter prangerte es den Ent-
scheid des Nationalrats an, für
die Reduktion der Emissionen
von 2020 bis 2030 kein Inland-
ziel festzulegen. Damit hätte die
Schweiz die Möglichkeit erhal-
ten, ihre Klimaverpflichtungen
ausschliesslich durch Investitio-
nen in ausländische Klimapro-
jekte zu erfüllen.

FDPmit Aletschgletscher
In der Schweiz provoziert derBe-
schluss des Nationalrats einen
veritablen Krach: Wer trägt die
Verantwortung für das Schei-
tern? Die FDP wirft den Links-
parteien und der SVPeine «ideo-
logische Verbots- beziehungs-
weise Blockadepolitik» vor. Sich
selber stellt die Partei als Klima-
schützerin dar – ihr Communi-

qué von gestern zeigt das Partei-
logo über dem sterbenden
Aletschgletscher. «Das Preis-
schild des Nichtstunswird hoch
ausfallen», mahnt die FDP. Die-
se Verantwortung müssten nun
die linken Parteien und die SVP
übernehmen.

Das sind Aussagen, die nicht
nur linke Kreise empören. «Die
FDP trägt die Hauptverantwor-
tung, sie hat sich verpokert», sagt
GLP-Präsident Jürg Grossen. Die
Partei habe in ihrem Macht-
rausch vergessen, mit wem sie
sich ins Lotterbett gelegt habe:
der SVP, also einer Partei, die jeg-
lichen Klimaschutz ablehne.
Auch Nationalrat Stefan Müller-
Altermatt kritisiert: «Die FDPhat
sich zur Juniorpartnerin der SVP
gemacht.» Besser hätte sie wie
bei derEnergiestrategie 2050mit
Mitte-links einmehrheitsfähiges
Gesetz ermöglicht, so der CVP-
Politiker.

DerFDP-Nationalrat Christian
Wasserfallen entgegnet, seine
Partei habe «Grösse gezeigt».Am

Schluss habe der Nationalrat
gegen den Willen der FDP die
CO₂-Abgabe auf Brennstoffe ver-
doppelt und das Gebäudepro-
gramm bis 2030 verlängert.
«Trotzdem haben wir zuge-
stimmt.»

SVPwarnt Klimaschützer
Die Linksparteien zeigen sich zu-
versichtlich, dass der Ständerat,
in demFDPund SVPkeineMehr-
heit haben, das neue CO₂-Gesetz
«klimafreundlicher» gestalten
wird. Die Beratungen in der
Kommissionwerdenwohl schon
im Januar starten. Die zweite
Hoffnung der Linken gründet in
den nationalen Wahlen vom
nächsten Jahr, die im National-
rat die Kräfteverhältnisse in
Richtung Mitte-links verschie-
ben könnten. Sicher ist das aber
mitnichten.Und selbstwenn dies
so wäre: SVP-Politiker warnen,
das Fuder zu überladen.Bei einer
Benzinpreiserhöhung von mehr
als 10Rappen pro Liter sei ein Re-
ferendum so gut wie sicher.

Nunwill niemand schuld sein am
Rückschlag für den Klimaschutz
Umwelt Das CO₂-Gesetz ist im Nationalrat gescheitert. Das gibt selbst am Klimagipfel in Polen zu reden.

Der schrumpfende Riese: Der Aletschgletscher, vom Jungfraujoch aus fotografiert. Foto: Anthony Annex (Keystone)

Aktienrecht Der Ständerat will
über die Revision des Aktien-
rechts beraten. Er hat es abge-
lehnt, die Übung abzubrechen,
das Geschäft aber zurÜberarbei-
tung an seine vorberatende Kom-
mission zurückgewiesen. Mit
29zu 15 Stimmen nahm der Rat
einen Antrag von Andrea Caroni
(FDP, AR) an. Den Nichtein-
tretensantrag von Ruedi Noser
(FDP, ZH) lehnte er mit 23 zu
20Stimmen ab. Für einen Ab-
bruch derÜbung hatte sich Eco-
nomiesuisse starkgemacht. Jus-
tizministerin Simonetta Somma-
ruga wies darauf hin, dass der
Wirtschaftsdachverband dieVor-
lage nach der Beratung im Na-
tionalrat noch begrüsst habe. Sie
zitierte aus der damaligen Me-
dienmitteilung, in der von Er-
leichterungen für Unternehmen
die Rede war. Umstritten sind
nun etwa die Geschlechterricht-
werte für Geschäftsleitungen
und Verwaltungsräte. (sda)

Ständerat schickt
Revision zurück
an die Kommission

Wenn Viola Amherd ihr Amt als
erste Verteidigungsministerin
der Schweiz antritt,wird sie nicht
auf eine reine Männerdomäne
stossen. Mit Generalsekretärin
Nathalie Falcone-Goumaz hat
bereits eine Frau eine Schlüssel-
position imVerteidigungsdepar-
tement (VBS) inne. Kommt hin-
zu, dass in diesem Jahr zweiwei-
tere Spitzenposten mit Frauen
besetzt worden sind.

So amtet seit dem 1.April
Pälvi Pulli als Chefin Sicherheits-

politik.Die gebürtige Finnin sitzt
an einem zentralen Posten: Ihre
Abteilung spurt die strategische
Ausrichtung der Sicherheitspoli-
tik vor. Pulli befasst sichmit Fra-
gen wie der internationalen Ko-
operation, der Cyberstrategie
oder der Zukunft der Ruag. Sie
ist die erste Frau in diesemAmt.

Ebenfalls zum ersten Mal in
derGeschichte hat am 1. Junimit
Brigadier Germaine J.F. Seewer
eine Frau das Kommando über
eine Brigade übernommen. Die

Walliserin steht der Führungs-
unterstützungsbrigade 41 vor,
der grössten Brigade derArmee.

Aus demVBS sind positive Re-
aktionen zu vernehmen. Frauen
brächten neue Sichtweisen in die
Sicherheitspolitik ein. «IhrBlick-
winkel ist eine wertvolle Ergän-
zung», sagt einVBS-Mitarbeiter.

Hoffnungen setzt man auch
auf die neue Departements-
chefin.Die Stimmung imVBS hat
in den letztenTagen darunter ge-
litten, dass im Zuge des flucht-

artigenAbgangs von GuyParme-
lin von einem «Zweitklassdepar-
tement» die Redewar, dem kein
Bundesrat vorstehen möchte.
Nun hofftman, dassAmherd das
Image des VBS verbessern kann
– insbesondere bei Frauen.

Dass dies nicht ausgeschlos-
sen ist, zeigt sich bei der Rekru-
tierung. So wurden dieses Jahr
280 Soldatinnen rekrutiert, so
vielewie noch nie. Im letzten Jahr
waren es 245 Frauen gewesen,
im Jahr davor 197.

Insgesamt bleibt der Anteil der
Soldatinnen aber klein: Die
280Rekrutinnen machen nur
1,3Prozent der 20700 Rekruten
dieses Jahrgangs aus. DerArmee
genügt das nicht. «Wir brauchen
mehrFrauen, umdieQualität der
Armee zu erhöhen. Frauen den-
ken und handeln anders. Das
würde der Armee sehr guttun»,
sagt Korpskommandant Daniel
Baumgartner.

Daniel Foppa

Frauen spielen zentrale Rollen in der Sicherheitspolitik
Armee Gleich vier Schlüsselpositionen im Verteidigungsdepartement sind künftig von Frauen besetzt.

Initiativen in der Pipeline

Nach dem Scheitern des neuen
CO₂-Gesetzes im Nationalrat
konkretisiert sich in der BDP der
Plan einer eigenen Volksinitiative
für mehr Klimaschutz. «Wir wer-
den nun an einer konkreten
Formulierung arbeiten und Ge-
spräche mit möglichen Partnern
führen», sagt Präsident Martin
Landolt. Im Fokus des Begehrens
werde die Mobilität stehen. Einen
Schritt weiter sind die Promotoren
der Gletscherinitiative, haben sie
doch bereits ein konkretes Ziel
definiert: den Ausstieg aus der
fossilen Energie bis Ende 2050.
Die Lancierung soll in den nächs-
ten Monaten erfolgen. Marcel
Hänggi vom Initiativkomitee ist
überzeugt: «Der Entscheid des
Nationalrats wird uns Auftrieb
verleihen.» Der Nationalrat habe
bewiesen, dass das Parlament
nicht in der Lage sei, eine tragfähi-
ge Lösung zu finden. Das frustrie-
re viele Menschen im Land. (sth)

Initiative gegen
Waffenexporte lanciert
Volksbegehren Parlament und
Volk sollen künftig bei Kriegs-
materialexportenmitbestimmen
können.Die grundsätzlichen Re-
gelungen dazu sollen in derVer-
fassung festgeschriebenwerden.
Daswill die «Korrekturinitiative
gegenWaffenexporte in Bürger-
kriegsländer», die gestern lan-
ciert worden ist. Die Initiative
will, dass keine Waffen mehr in
Länder exportiert werden dür-
fen, die dieMenschenrechte sys-
tematisch und schwerwiegend
verletzen. (sda)

Nein-Komitee kritisiert
radikale Initiative
Abstimmung Für das Nein-Komi-
tee ist die Zersiedelungsinitiati-
ve «überflüssig und unnütz». Sie
verhindere eine sinnvolle Ent-
wicklung der Gesellschaft und
der Wirtschaft. Das revidierte
Raumplanungsgesetz genüge
für denmassvollen Umgangmit
dem Boden. Das Komitee aus
politischen Parteien undVerbän-
den hat seine Argumente gegen
die Initiative der Jungen Grünen
gesternvorgestellt. Sollte die eid-
genössische Initiative am 10.Fe-
bruar 2019 angenommen wer-
den, soll es in der Schweiz keine
neue Bauzonemehr geben, ohne
dass eine gleich grosse Fläche
ausgezont wird. (sda)

Deutlicher Rückgang
imNovember
Asylgesuche Die Asylgesuche in
der Schweiz sind im November
deutlich zurückgegangen. Seit
Jahresbeginn wurden 1666 Per-
sonen von der Schweiz in einen
zuständigen Dublin-Staat trans-
feriert und 1199 Personen der
Schweiz überstellt. Im Novem-
ber gingen imVergleich zumVor-
monat die Asylgesuche um
10,2Prozent zurück, wie das
Staatssekretariat für Migration
mitteilte. Insgesamt seien seit
Jahresbeginn 14230Gesuche ein-
gereicht worden, 15,7 Prozent
weniger als in der Vorjahrespe-
riode. 184Asylsuchende stamm-
ten im November aus Eritrea,
130aus Afghanistan, 123 aus Sy-
rien und 94 aus derTürkei. Rück-
läufigwaren dabei die Zahlen der
Asylsuchenden aus Eritrea, Sy-
rien und der Türkei. (sda)
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