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Kompromiss zum CO2-Gesetz bahnt sich an
Der Nationalrat könnte auf seinen Entscheid gegen ein Inlandziel für die Senkung des Treibhausgasausstosses zurückkommen

HANSUELI SCHÖCHLI

Die Schweiz hat sich im Rahmen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 50 Prozent zu senken.

Der Bundesrat wollte, dass mindestens drei Fünftel dieser Reduktion im Inland geschehen. Die Mehrheit des Nationalrats entschied sich im Dezember aber gegen

ein generelles Inlandziel. Wegen dieser und anderer Aufweichungen stimmte die Mehrheit des Links-Grün-Blocks der Gesamtvorlage zur Revision des CO2-

Gesetzes nicht mehr zu. Und die SVP war von Anfang an gegen das Projekt gewesen. So stürzte die Vorlage im Nationalrat ab, doch das letzte Wort ist noch lange

nicht gesprochen.

Mehr Klarheit über die Globalstandards war von der Klimakonferenz im polnischen Katowice zu erhoffen, die am Wochenende mit einiger Verspätung zu Ende

gegangen ist. Die Konferenz hätte die Grundregeln des Pariser Abkommens konkretisieren sollen. In einigen Punkten kam es zu einer Einigung, doch wegen des

Widerstands von Brasilien scheiterte der Versuch, klare Qualitätsstandards für grenzüberschreitend anrechenbare Projekte zu definieren. Im Kern geht es bei der

Anrechenbarkeit um die Idee, dass Industrieländer durch Projekte in Schwellen- oder Entwicklungsländern den globalen CO2-Ausstoss billiger senken könnten als

durch Inlandprojekte. Im Sinn der Klimapolitik ist dies nur dann, wenn die erreichte Emissionssenkung überprüfbar ist, nicht doppelt gezählt wird (im

Finanzierungsland und im Gastland) und das Gastland die entsprechenden Projekte aus eigenem Antrieb nicht durchgeführt hätte.
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Globale Vorgabe fehlt

Am Abend des vorletzten Konferenztags in Katowice hat dem Vernehmen nach ein Entwurf vorgelegen, der solche Qualitätsstandards festgehalten hätte. Er war

breit akzeptiert – ausser von der brasilianischen Delegation. Dem Versuch zur Aufweichung der Standards zwecks der Besänftigung Brasiliens widersetzten sich

diverse Länder, darunter die Schweiz. So beschloss die Konferenz – laut Angaben von Schweizer Vertretern auf einen schweizerischen Vorschlag hin –, die

entsprechenden Entscheide auf spätere Konferenzen zu verschieben, um die auf anderen Gebieten erreichten Fortschritte abzusichern.

Das Schweizer Parlament wird also nächstes Jahr noch nichts Genaueres über die globalen Vorgaben für Auslandprojekte wissen. Würde es bei einem Verzicht auf

ein Inlandziel also die Katze im Sack kaufen? «Man könnte eher das Gegenteil sagen: Die Konferenz in Katowice hat gezeigt, dass die Staatengemeinschaft nicht

bereit ist, für eine Einigung die Umweltintegrität zu opfern», betont Mischa Classen, Verantwortlicher für Auslandprojekte bei der Schweizer Stiftung Klimaschutz und

CO2-Kompensation. Weniger optimistisch zeigt sich der grünliberale Berner Nationalrat Jürg Grossen, der für ein Inlandziel gekämpft hat: Man wisse nicht, ob

künftige Klimakonferenzen nicht doch noch relativ lasche Qualitätsstandards verabschieden würden.

In der Schweiz ist ein Kompromiss zum Inlandziel für die CO2-Reduktion gut möglich. Zunächst dürfte der Ständerat kraft seiner Mitte-links-Mehrheit nächstes Jahr

wohl ein solches  Inlandziel beschliessen. Die Frage ist, was der Nationalrat dann macht. Die FDP hatte diesen Monat geschlossen für den Verzicht auf ein Inlandziel

gestimmt und zusammen mit der SVP eine knappe Mehrheit erreicht. Der Berner  FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen signalisierte am Montag auf Anfrage

jedoch Kompromissbereitschaft: Er könne sich vorstellen, dass man für den Inlandanteil der CO2-Reduktion zwar nicht einen fixen Prozentwert, aber eine

Bandbreite festlege. Faktisch umfasst schon der Vorschlag des Bundesrats eine Bandbreite für den Inlandanteil: 60 bis 100 Prozent. Letztlich mag es hier wohl vor

allem um die Zahlen gehen, und diese sind verhandelbar.

Inwieweit auch die globalen Qualitätsstandards für Auslandprojekte verhandelbar sind, muss sich noch zeigen. Gibt es dazu bis 2020 keine globale Einigung, gelten

in diesem Punkt vorderhand nur die Grundsätze des ab 2021 greifenden Pariser Abkommens plus die in Katowice beschlossenen Transparenzregeln. Die Schweiz

könnte sich damit im Pariser Regime mangels multilateralen Mechanismus nur durch bilaterale Abkommen mit anderen Staaten Auslandprojekte anrechnen lassen.

Ein gewisser Spielraum
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Der Bundesrat mag solche Abkommen im Prinzip an Bedingungen für die Qualität der Auslandprojekte knüpfen. Der Nationalrat wollte aber nicht, dass die

Regierung über die Globalstandards hinausgeht. Die Standards nur auf Basis des Pariser Abkommens wären jedoch ohne globale Einigung auf konkrete Vorgaben

für grenzüberschreitend anrechenbare Projekte interpretationsbedürftig. Das Schweizer Parlament könnte im kommenden Jahr diese Unklarheiten noch ausräumen.

Oder es könnte dem Bundesrat für künftige bilaterale Abkommen bewusst Spielraum gewähren.

  
  


