
 

 

Medienkonferenz vom 03. Mai 2021, Hotel Continental, Luzern 
Es gilt das gesprochene Wort 

 

Das CO2-Gesetz stärkt Klimaschutz, Wirtschaft und Innovation 

Meine Aussagen fokussiere ich auf die die wichtigsten wirtschaftlichen Auswirkungen des CO2-Gesetzes. Die 
Gegner behaupten, dass das Gesetz für die Schweizer Wirtschaft schädlich sei und dass die notwendigen 
Veränderungen auch ohne gesetzlichen Druck möglich seien. Ich bin davon überzeugt, dass das Gesetz für 
unserer KMU Wirtschaft eine grosse Chance ist und dass es neben den freiwilligen Massnahmen auch massvolle 
gesetzliche Regelungen braucht. In den letzten Jahrzehnten ist einiges passiert – zum Beispiel: Muster 
Energieverordnung der Kantone, nationales Gebäudeprogramm, Massnahmen über die Energie-Agentur der 
Wirtschaft. Aber es hat sich auch gezeigt, dass wir die gesteckten Ziele ohne gesetzlichen Druck nicht erreichen. 

Bekanntlich fliessen die Lenkungsabgaben auf Oel, Gas und Flugtickets in den Klima-Fonds. Mindestens die 
Hälfte wird direkt an die Bevölkerung zurückerstattet. Jedoch von einem beachtlichen Teil der Mittel profitiert die 
Schweizer Wirtschaft. Dabei werden die Gelder unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der Massnahmen 
zugeteilt. So erhalten Unternehmungen die Chance, neue klimafreundliche Technologien und Produkte mit 
Exportchancen auf den Markt zu bringen. Das CO2-Gesetz ist dadurch ein Motor zur Förderung der Schweizer 
Innovationkraft.  

Diese Innovationsförderung ist für unser exportorientiertes Land besonders wichtig. Mittels neuem 
Bürgschaftsprogramm für Darlehen an innovative Unternehmen wird dies aktiv unterstützt. Ebenfalls 
Unterstützung erhalten Projekte zur Planung und Finanzierung von Fernwärmenetzen, zum Aufbau von 
Ladestationen für Elektroautos oder zur Sanierung von Gebäuden und Ersatzbauten. Mit den Mitteln aus der 
Flugticketabgabe wird sehr gezielt die Innovation von Emissionsreduktionen im Flugverkehr gefördert. 

Die grösste Summe von max. 450 Mio. pro Jahr fliesst ins Gebäudeprogramm. Als Globalbeiträge zuhanden der 
Kantone ermöglicht sie wesentliche Mittel für Gebäudesanierungen zur Verfügung zu stellen. Werden die Mittel 
nicht ausgeschöpft, können sie zusammen mit den fix zugeteilten 60 Mio. CHF in diverse weitere Projekte 
investiert werden: Geothermie, Fernwärme, Energieplanung, erneuerbare Heizsysteme, Ladestationen in 
Gebäuden, Einspeisung erneuerbares Gas.  

Zudem finde ich es wichtig, dass Firmen sich von der CO2-Abgabe befreien können. Bedingung ist, dass sie sich 
zu Verminderungszielen zum Klimaschutz verpflichten. Dank dem Engagement „meiner“ FDP ist dies mit dem 
neuen Gesetz nun für alle Unternehmen offen. Dieses Instrument ist übrigens ausserordentlich erfolgreich und 
war entscheidend für die bisherige Zielerfüllung der Industrie.  

Mein Statement an die Gegner ist klar: statt jährlich im Ausland für 8 Mia. Franken fossile Energien einzukaufen 
wirkt das CO2 Gesetz bei uns, stärkt bei uns Klimaschutz, Wirtschaft und Innovation. 
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