
Liebe Freisinnige 
 
Sicher haben Sie es auch schon gesehen: Die Abstimmung zum CO2-Gesetz wird knapp. Die FDP 
Schweiz kämpft für das CO2-Gesetz, denn es ist der einzige, konsequente Schritt zur Erreichung der 
Schweizer Klimaziele und zur Erfüllung des Pariser Klimaabkommens. Auch wenn die 
Abstimmungsumfragen eine Skepsis in unseren eigenen Reihen zeigen, unterstützt die FDP-Basis das 
neue CO2-Gesetz. Das haben die Parolenfassung an der Delegiertenversammlung (218 Ja-Stimmen zu 
60 Nein-Stimmen), die Ergebnisse der Mitgliederbefragung 2019 sowie 2020 und die 
Parolenfassungen in den Kantonen gezeigt. 20 Sektionen haben die Ja-Parole gefasst, drei die Nein-
Parole. 
  
Der Abstimmungskampf wird mit harten Bandagen geführt, verschiedene Falschinformationen haben 
ihren Weg in die Medien gefunden. Mit diesen falschen Aussagen räumen wir nun auf und bringen 
Licht ins Dunkel – unsere Enkelkinder werden es uns danken. 
  
Falsch ist: Das CO2-Gesetz ist nicht freisinnig 
Richtig ist: Das CO2-Gesetz ein typisch schweizerischer Kompromiss. Kein Gesetz entspricht immer zu 
100 Prozent unseren Forderungen. In der Gesamtbetrachtung wird aber klar: Es ist ein wirksames 
und liberal geprägtes Gesetz entstanden. Im Zentrum steht nämlich das Verursacherprinzip: Wer 
mehr Schaden verursacht, muss entsprechend für die Konsequenzen geradestehen. Zudem konnten 
sehr viele klassisch liberale Mechanismen verankert werden: Ausbau Emissionshandelssystem, 
Ausbau Zielvereinbarungssystem für alle Unternehmen, Erweiterung Lenkungsabgabe auf 
Brennstoffen, Lenkungsabgabe auf Flugtickets etc. Eine Ablehnung würde alle diese Erfolge 
zunichtemachen. 
  
Falsch ist: Das CO2-Gesetz führt zu massiven Mehrkosten 
Richtig ist: Die oben erwähnten Lenkungsabgaben schaffen Kostenwahrheit und machen 
energieeffizientes bzw. klimawirksames Verhalten attraktiv. Ein Grossteil der Einnahmen wird an die 
Bevölkerung und Unternehmen zurückverteilt. Durch den Rückverteilungsmechanismus betragen die 
Mehrkosten für eine vierköpfige Familie im Schnitt knapp Fr. 8.30 pro Monat. Je nach Verhalten 
erhält eine Familie in der Endabrechnung sogar mehr Geld zurück, als sie bezahlt hat. Das sind 
attraktive Anreize statt Verbote. Auch darf nicht vergessen werden, dass uns Nichtstun noch viel 
mehr kosten wird. Berechnungen zeigen Mehrkosten von 10 Mrd. Franken bis 2060, wenn wir jetzt 
nicht handeln. 
  
Falsch ist: Das CO2-Gesetz setzt auf Steuern und Verbote 
Richtig ist: Das neue CO2-Gesetz beinhaltet ein einziges Verbot: Ab 2023 dürfen in Neubauten keine 
Ölheizungen mehr eingebaut werden. Für Härtefälle sieht das Gesetz in diesem Fall Ausnahmen vor. 
Zudem ist dies bereits heute Praxis in der Gebäudetechnik. Alle andere Massnahmen basieren unter 
anderem auf Lenkungsabgaben, die zurückverteilt werden oder auf Grenz- bzw. Zielwerte, die keine 
Vorgaben machen, wie diese Ziele zu erreichen sind. Es wird auch keine einzige neue Steuer 
eingeführt.  
  
Falsch ist: Die Landbevölkerung verliert durch das Gesetz 
Richtig ist: Beim CO2-Gesetz wurde auf Berggebiete und Landregionen besonders Rücksicht 
genommen, denn sie sind vom Klimawandel stärker betroffen. Deshalb erhalten diese Regionen über 
den Klimafonds mehr Unterstützung z.B. für die Prävention von Bergrutschen etc. Zudem zeigen 
Studien, dass gerade die Landbevölkerung besonders von den Rückvergütungen der 
Lenkungsabgaben profitieren werden. 
  
Falsch ist: Das CO2-Gesetz ändert nichts am Klimawandel 
Richtig ist: Die Schweiz hat tatsächlich einen geringen, direkten Einfluss auf den Klimawandel. Sie hat 
sich aber international wie 190 andere Staaten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und zu 



mehr Klimaschutz verpflichtet. Die USA, Japan, Kanada, die EU und sogar China haben im Jahr 2020 
verstärkte Klimaziele beschlossen. Mit dem CO2-Gesetz kommt die Schweiz ihren Verpflichtungen 
auf internationaler Ebene nach. Ein Abseitsstehen und ein Nein würde nicht nur unserer 
Glaubwürdigkeit schaden, sondern auch einer verpassten Chance gleichkommen. Als führender 
Forschungsstandort können wir von den weltweiten Bestrebungen zugunsten der 
Emissionsreduktion profitieren und unser Wissen exportieren. 
  
Falsch ist: Die Schweiz ist bereits auf Kurs und es braucht keine weiteren Massnahmen 
Richtig ist: Die Schweiz hat ihre Emissionen gegenüber 1990 bereits um 14 Prozent reduziert. Das ist 
erfreulich. In der laufenden Periode hat die Schweiz eine Reduktion der Treibhausgase von -20 
Prozent beschlossen und wird dieses Ziel mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit verpassen. Und das, 
obwohl wir bereits heute eine CO2-Abgabe auf Heizöl oder CO2-Grenzwerte für Autos haben. Wie 
sollen wir also unsere Emissionen bis 2030 halbieren, wenn wir die heutigen Massnahmen nicht 
weiterentwickeln? 
  
Kurz gesagt. Ein JA zum CO2-Gesetz ist wichtig, denn nichts tun ist keine Option. Die FDP ist für das 
CO-2Gesetz, weil 
› Das CO2-Gesetz stärkt das Verursacherprinzip, stellt Kostenwahrheit her und verzichtet auf 
Verbote. 
› Das CO2-Gesetz fördert die Innovation. 
› Das CO2-Gesetz macht uns unabhängiger von fossilen Energien. 
  
Worum geht es beim CO2-Gesetz? 
Schau jetzt unser Erklärvideo an und teile es auf Facebook 
  
«Ein Nein zum CO2-Gesetz ist für freiheitsliebende Menschen keine Option» - Lesen Sie hier den 
neuen Blog Beitrag von Ständerat Damian Müller. 
  
  
—––––––––––––––––––––––––––––––– 
FDP.Die Liberalen 
Generalsekretariat 
Neuengasse 20 
Postfach 
CH-3001 Bern 
T +41 31 320 35 35 
www.fdp.ch 
  

https://fb.watch/5IQYYsdcH5/
https://www.fdp.ch/aktuell/blog/blog-detail/news/ein-nein-zum-co2-gesetz-ist-fuer-freiheitsliebende-menschen-keine-option
http://www.fdp.ch/

