
 

 

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

 

Die Mobilität ist in besonderem Masse gefordert 

Die Mobilität ist in der Schweiz für rund ein Drittel des CO2-Austosses verantwortlich. Während andere Bereiche 
in den letzten Jahren den CO2-Ausstoss senken konnten, hat dieser im Bereich Mobilität auch nach 1990 weiter 
zugenommen und erst in den letzten Jahren abgenommen, so dass er immer noch etwa gleich hoch ist wie im 
Referenzjahr 1990. Das ist eine frustrierende Bilanz, wenn man bedenkt, dass die Autos immer effizienter 
wurden.  

Drei Viertel von diesen CO2-Emissionen werden durch Privatautos ausgestossen, dann folgen Lastwagen und 
Lieferwagen und am Schluss der öffentliche Verkehr. Es ist deshalb richtig, dass das CO2-Gesetz auch bei 
diesen Fahrzeugen ansetzt. Damit nehmen wir auch jenen Bereich in die Verantwortung mit der höchsten 
klimaschädlichen Wirkung. Und wir tun dies auf zwei Arten, die eine gute Wirkung haben. 

Neuwagenziele: Der heutige Grenzwert von 95 g CO2/km wird bis 2030 weiter gesenkt um 37.5 Prozent. Dies 
sind Flottenziele, also Durchschnittswerte. Das Instrument ist wirkungsvoll und fördert die Innovation: 
Fahrzeughersteller müssen effizientere Autos herstellen und die Importeure müssen mehr Elektrofahrzeuge 
verkaufen. Dieser Entwicklungsschub kommt auch den Autofahrer*innen zu Gute: Ein tieferer Energieverbrauch 
und einen Schub für neue Entwicklungen bedeuten für sie weniger hohe Kosten. Positiv wird sich das auch auf 
die Lärm- und Luftbelastung auswirken.  
 
Benzinabgabe: Mit der Erhöhung um höchstens 7 Rappen gegenüber der heutigen Gesetzgebung werden 90 
Prozent der CO2-Emissionen aus dem Verkehr kompensiert. Bereits heute ist eine Abgabe von 5 Rappen 
möglich. Mit diesem Geld werden im In- und Ausland Projekte unterstützt, die CO2 vermindern. Diese Summe ist 
tragbar und weniger hoch als die grossen Schwankungen beim Benzinpreis.  
 
Zur Mobilität gehört auch der Flugverkehr. Leider ist Fliegen immer noch begünstigt, weil auf dem Kerosin keine 
Steuern und Abgaben lasten. Das ist einer der Gründe, weshalb Fliegen oft so günstig ist und sehr stark 
zugenommen hat. Aber wir haben es geschafft, eine Flugticketabgabe einzuführen. Sie beträgt 30 bis 120 
Franken pro Flug und schafft so einen Ausgleich vor allem zur Bahn, die auf mittleren Strecken noch ein grosses 
Potenzial hätte. Mit der Flugticketabgabe werden auch innovative Massnahmen gefördert, so ist auch die 
Unterstützung der Nachtzüge möglich.  
 
Die Bedrohungen durch die Klimaerhitzung sind gross und ebenso gross ist der Handlungsbedarf. Für den VCS 
wie für mich als Grüner Nationalrat ist es klar, dass die Klimakrise nur mit einem entschlossenen Handeln 
bewältigt werden kann. Wir müssen möglichst rasch aus dieser fossilen Zeit aussteigen, die Raubbau an den 
Ressourcen betreibt. Deshalb braucht es auch weitergehende Massnahmen, die über das CO2-Gesetz 
hinausgehen – sein Fokus ist stark auf der technischen Bewältigung der Krise. Aber: Ohne ein JA zum CO2-
Gesetz ist die Grundlage für den Einstieg in die fossilfreie Zeit blockiert. Eine Verzögerung um mehrere Jahre 
wäre absolut fatal.  
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