
 
 

Medienkonferenz vom 03. Mai, Hotel Continental, Luzern 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Wir müssen handeln. Nichtstun kostet mehr 

Die Schweiz hat sich mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet, bis 2050 die Erhitzung des Planeten bis max. 
2 Grad, besser 1,5 Grad zu beschränken. Das CO2-Gesetz ist eine wichtige Grundlage für die Erreichung dieses 
Ziels, zu dem wir alle beitragen können. Für die Konsumentinnen und Konsumenten überwiegen die Vorteile des 
richtungsweisenden Gesetzes ganz klar. Es ist verursachergerecht und sozialverträglich: Zwar werden Flugti-
ckets, Erdöl, Benzin und Diesel verteuert. Doch der Grossteil dieser Einnahmen fliesst über Krankenkassenrech-
nung an die Bevölkerung zurück. Jede Person erhält den gleichen Betrag zurück. Davon profitieren insbesondere 
Familien. Sie erhalten für jedes Mitglied eine Rückvergütung. Eine vierköpfige Familie erhält dieses Jahr 348 
Franken. Heizt die Familie nicht mit Öl oder Erdgas, macht sie damit ein Plus von 348 Franken. Bereits heute hei-
zen 4 von 10 Haushalten nicht mit Öl oder Erdgas. Diese Ersparnis wird in Zukunft noch grösser, beispielsweise, 
wenn auf viele Flugreisen verzichtet wird.  

Klimafreundliches Verhalten zahlt sich aus: Wer viel CO2 verursacht, bezahlt mehr, wer weniger fossile Energien 
verbraucht, profitiert finanziell.  

Das CO2-Gesetz ist fair und sozial ausgestaltet. Auf eine typische vierköpfige Familie mit Ölheizung und Benzin-
auto können Ende der 2020er Jahre Zusatzkosten von rund 100 Franken pro Jahr zukommen. Wählt die Familie 
bis dahin ein Elektroauto, reduziert sich dieser Betrag. Reist sie nicht per Flugzeug in die Ferien oder heizt sie 
CO2-frei, erhält die Familie sogar mehr Geld zurück, als sie bezahlt.  

Das CO2-Gesetz setzt aber nicht nur Anreize für klimafreundliches Verhalten bei den Konsumentinnen und Kon-
sumenten. Auch beim Finanzplatz wird angesetzt. Die FINMA, die den schweizerischen Finanzmarkt beaufsich-
tigt, und die Schweizerische Nationalbank müssen neu Klimarisiken explizit ausweisen. Damit wird der Finanz-
platz in die Verantwortung genommen, seinen Klima-Fussabdruck zu reduzieren. Denn eine klimaverträgliche 
Ausgestaltung der Finanzströme ist von zentraler Bedeutung. Der Schweizer Finanzplatz ist in Investitionen be-
teiligt, die zu einer Klimaerwärmung von durchschnittlich 4 – 6 Grad beitragen. Ob das Geld in die Kohleindustrie 
oder in erneuerbare Energie investiert wird, ist entscheidend für das Klima!  

Eines ist klar: Je länger die Schweiz mit griffigen Massnahmen zum Klimaschutz zögert, desto teurer werden die 
Massnahmen, weil sie immer einschneidender werden müssen. Nichtstun kostet mehr! 

Ich sage klar JA zu einer sozialen Klimapolitik, von der dank Förderprogrammen und Rückverteilung der CO2-
Abgabe die meisten Haushalte auch finanziell profitieren werden. 

 

Prisca Birrer-Heimo, Nationalrätin 


