
Auf lange Sicht

Das kleine Einmaleins 
der Klimapolitik
Wie schnell muss die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen 
reduzieren, um die internationalen Klimaziele zu erreichen? 
Zwei einfache Grakven geben eine intuitiAe .ntwortD
Von Simon Schmid, 26.11.2018

Bieser peitrag ist sim:el- veine aufwendige Batenrecherche, fast schon baM
nale üathemativD Trotzdem ist er wichtig fVr das äerstEndnis der Klima:oM
litivD

Die Frage: Wie kommt die Schweiz zum Ziel?
Cs geht um die Cmission Aon Treibhausgasen wie O2RD peziehungsweise- 
um ihre UeduvtionD öm die grFssten SchEden im Zuge des Klimawandels zu 
Aerhindern, muss der globale .usstoss mFglichst bald auf null sinvenD So 
schreiben es die Wissenscha0ler des Weltvlimarates in ihren perichtenD

Bie 5rist dafVr lEu0 bis RxHxD .b diesem Zeit:unvt sollte unter dem Strich, 
also nach .bzug Aon O2RMsenvenden üassnahmen wie etwa der .u1orM
stung, vein Gramm KohlendioÖid mehr in die .tmos:hEre entweichenD

yElt die Welt diese 5rist ein, so bleibt der Tem:eraturanstieg gegenVber 
dem Aorindustriellen Zeitalter auf J,H Grad beschrEnvtD önd es vommt zu 
weniger eÖtremen yitzewellen und StarvniederschlEgen, zudem lassen sich 
irreAersible SchEden an Korallenri1en und anderen jvosLstemen AermeiM
denD

Bamit die Welt bis üitte des Pahrhunderts auf null Cmissionen vommt, 
muss Aereinfacht gesagt 3edes einzelne (and seine Cmissionen herunterM
fahrenD .uch die SchweizD

Bie grosse 5rage ist- Wie vommt man ausgehend Aon heute an diesen 
)unvt?

Wir geben darauf in diesem TeÖt zwei .ntworten- eine in ihrer .rithmetiv 
unerbittliche und eine in manchen pereichen etwas relatiAierendeD

Antwort 1: Die Absenkung muss 3 Prozent betragen
Zuerst die unerbittlicheD Sie besagt schlicht und einfach, um welchen .nM
teil die heutige üenge an ausgestossenen Treibhausgasen :ro Pahr sinven 
muss, damit sie bis RxHx bis auf null fElltD
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Bie .ntwort lautet- 7 )rozentD .blesbar ist dies in der folgenden BarstelM
lungD

Sie zeigt –in Schwarz6 die bisherige Cntwicvlung der inlEndischen CmissioM
nen Aon TreibhausgasenD .b dem Pahr RxJN sind –farbig6 mFgliche .bsenvM
:fade eingezeichnet- x,H )rozent :ro Pahr, J )rozent, J,H )rozent und so weiM
terD üan sieht –in yellblau6, dass mindestens eine 3Ehrliche Ueduvtion im 
ömfang Aon 7 )rozent der heutigen üenge nFtig ist, um bis RxHx auf null 
zu vommenD

Wie gesagt- Biese arithmetische petrachtungsweise ist ziemlich schematiM
sch und auch strivtD Gerade deshalb ist sie 3edoch ein eÖzellentes üittel, 
um die Klima:olitiv in groben ZVgen einzuordnen I und zwar was die äerM
gangenheit anbelangt, aber auch die Zuvun0, so, wie sie die )olitiv zuletzt 
svizziert hatD

Geordnet nach .bsenv:faden, fEllt das örteil dann folgendermassen aus-

1 Prozent: öm diesen 3Ehrlichen .nteil nahmen die Cmissionen Vber die 
Aergangenen zehn Pahre ab, also Aon Rxx4 bis RxJ4D )ro3iziert man diesen 
)fad in die Zuvun0 –rot6, so zeigt sich- Bas Tem:o reicht niemals aus, um die 
Aom Weltvlimarat em:fohlenen Ziele zu erreichenD 8icht einmal bis Cnde 
des RJD Pahrhunderts fallen die Cmissionen in diesem Szenario auf nullD

I

2 Prozent: öm diesen 3Ehrlichen .nteil will der pundesrat die Cmissionen 
im nland gemEss reAidiertem O2RMGesetz senven, Vber das der 8ationalrat 
im Winter debattiertD Ber )fad ergibt sich aus dem Cmissionsziel fVrs nM
land, das im Gesetz fVr das Pahr Rx7x formuliert istD Wie die dazugehFrige 
KurAe –Aiolett6 zeigt, ist dieser )fad zu wenig ans:ruchsAollD Crst im Pahr 
Rx44 wVrde der .usstoss Aon O2R und anderen Treibhausgasen die 8ullliM
nie erreichenD

I

3 Prozent: öm diesen 3Ehrlichen .nteil mVssten die Cmissionen eigentlich 
fallen, um bis RxHx tatsEchlich auf null zu stehen –hellblau6D Bie ömweltM
vommission des Curo:Eischen )arlaments tendiert in einem vVrzlichen 
peschluss sogar zu einem leicht hFheren WertD

I

4 Prozent: öm diesen 3Ehrlichen .nteil sollten die hiesigen Cmissionen 
nach .nsicht Aon ömweltorganisationen wie dem WW5 fallenD Bie Schweiz 
solle sich dieses Ziel Aornehmen, weil sie im äergleich zu SchwellenM und 
CntwicvlungslEndern in den letzten Pahrzehnten :ro Ko:f bereits relatiA 
Aiel Treibhausgas ausgestossen hatD Cin solcher )fad –grVn6 liefe darauf hinM
aus, dass die Schweiz schon ungefEhr Rx J emissionsfrei wEreD

I
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Bie disvutierten Werte sind der Cinfachheit halber leicht gerundetD 2b mit 
oder ohne Kommastellen I vlar wird- Bie avtuellen .nstrengungen bringen 
die Schweiz nicht auf Kurs fVr das globale J,HMGradMZielD

Bas gilt selbst dann, wenn man die strivte petrachtungsweise etwas relatiM
Aiert und die Aerschiedenen Sevtoren, die fVr den .usstoss Aon TreibhausM
gasen Aerantwortlich sind, nach der Bringlichveit der Ueduvtion einordnetD

Antwort 2: Im Gebäudebereich drängt es am meisten
Bazu ein einfacher äergleich zwischen einer mmobilie und einer GlVhbirM
ne- Crstere dient üenschen tL:ischerweise Vber Pahrzehnte oder PahrhunM
derte als pehausung, bis sie abgerissen oder saniert wirdD (etztere ist dageM
gen meist nur einige Pahre im Cinsatz I sei es, weil irgendwann der Braht 
durchbrennt, sei es, weil die (am:e ersetzt wirdD

mmobilien haben also eine lEngere (ebensdauer als GlVhbirnenD

Bies ist fVr den Klimaschutz releAant- Cs bedeutet I wenn die Schweiz bis 
RxHx emissionsfrei sein soll I, dass sEmtliche neuen mmobilien schon ab 
morgen vlimafreundlich gebaut sein mVssen I ohne jlheizungen und gut 
isoliertD

m Gegensatz dazu ist der yandlungsbedarf bei der peleuchtung nicht ganz 
so dringend, weil GlVhbirnen im (auf der vommenden Pahrzehnte ohnehin 
mehrmals ersetzt werdenD Ber 5ortschritt vann hier nach und nach erfolM
genD

Pe lEnger die (ebensdauer einer Cinrichtung, desto mehr eilen :olitische 
üassnahmen im yinblicv aufs Klima- Bas illustriert die folgende GrakvD

Sie zeigt, wie Aiele CrneuerungszLvlen Aerschiedene )roduvte Vber einen 
Zeitraum Aon  Pahren durchmachenD 2ben stehen die GebEude- Sie werM
den nur einmal erneuertD önten stehen die GlVhbirnen- pei einer (ebensM
dauer Aon N Pahren werden sie Aon RxJ4 bis Cnde des Pahrhunderts zwFlfM
mal ersetztD

Bie hiesige Klima:olitiv trEgt der (anglebigveitsregel tatsEchlich UechM
nung –auch wenn sie den .nforderungen insgesamt noch nicht genVgt6D Bas 
geht aus den Zielen herAor, die im neuen O2RMGesetz formuliert sindD pis 
Rx7x strebt der pundesrat 3e nach Sevtor unterschiedliche Ueduvtionsziele 
an-
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pei den Gebäuden sollen die Cmissionen um 7,7 )rozent :ro Pahr fallenDI

m Verkehr sollen die Cmissionen um J,H )rozent :ro Pahr fallenDI

n der Industrie sollen die Cmissionen um J,  )rozent :ro Pahr fallenDI

n den Vbrigen pereichen, also insbesondere in der Landwirtscha,Ü sollen 
die Cmissionen bis ins Pahr Rx7x 3eweils um J,7 )rozent :ro Pahr fallenD

I

Bie angestrebten Ueduvtionsziele sind bei den GebEuden also ambitionierM
ter als beim äervehrD Bas ist vonsistent mit der dee, dass bei den .utos 
mehr Zeit fVr die ömstellung bleibt I und in der Schweiz noch ein bis zwei 
weitere ZLvlen lang penzinmotoren in den äervehr vommen vFnnenD

pei einer (ebensdauer Aon JH Pahren wVrde dies bedeuten, dass die Schweiz 
ausgehend Aon RxJ4 erst Rx7J beziehungsweise Rx 4 ganz auf CM.utos umM
stellt, um noch rechtzeitig bis üitte des Pahrhunderts emissionsfrei unterM
wegs zu seinD Was ein mFglicher, wenn auch nicht der ehrgeizigste CntwicvM
lungs:fad istD

Schlussbemerkung: fber ZieleÜ P ade und Faustregeln
Wie vommt die Schweiz beim Klima zum Ziel? üan muss sich bewusst 
sein, dass es hierfVr veine wissenscha0lich eÖavten äorgaben geben vannD 
Benn der Klimawandel ist ein Uisivo- Cs gibt, ausgehend Aon einem beM
stimmten Cmissions:fad, nicht nur eine Tem:eraturM und 8iederschlagM
sentwicvlung, sondern eine pandbreite an SzenarienD üFglicherweise falM
len die SchEden Aiel hFher aus, als wir uns dies heute Aorstellen vFnnenD

Gerade deshalb nimmt das J,HMGradMZiel in der Kommunivation derzeit eiM
nen so wichtigen Stellenwert ein- Cs ist ein üittel, um auszudrVcven, dass 
sich Klimaschutz lohnt I und dass das Uisivo irreAersibler ömweltschEden 
deutlich abnimmt, wenn es gelingt, den Tem:eraturanstieg nicht nur auf R 
Grad zu beschrEnven, sondern ein ganzes StVcv weit darunter zu haltenD Bie 
5ormulierung, wonach die Cmissionen zu diesem Zwecv bis RxHx auf null 
sinven mVssen, ist eine 5austregelD Sie dient der ungefEhren 2rientierungD

.ls Ehnliche 2rientierung ist dieser peitrag gedachtD Bie 5austregeln, die er 
enthElt I minus 7 )rozent Cmissionen :ro Pahr, langlebige Cinrichtungen 
zuerst AerEndern I, sind Uichtwerte fVr den gedanvlichen ömgang mit UisiM
venD üan vann sie auch noch sim:ler, ohne Zahlen, formulieren- Pe frVher 
vlimafreundliche Technologien eingesetzt werden, desto besserD

Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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