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Ziel des Berichts 

Kyoto-Protokoll und CO2-Gesetz verlangen Reduktionsziele, die im Durchschnitt über die Jahre 2008 
bis 2012 eingehalten werden müssen. Beide Regelwerke halten fest, dass weitere Reduktionen in der 
Zeit nach 2012 folgen müssen. Das CO2-Gesetz verpflichtet den Bundesrat, dem Parlament rechtzei-
tig Vorschläge zu unterbreiten. Diese sind in einem Nachfolgegesetz zu regeln. Dieser Bericht liefert 
die Grundlagen für die künftige Klimapolitik der Schweiz. 
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1 Zusammenfassung 

1.1 Ausgangslage und Herausforderungen 

Die Klimaänderung findet statt und hat sich in den letzten 50 Jahren zunehmend beschleunigt. Sie 
lässt sich grösstenteils durch die vom Menschen verursachte Erhöhung der Treibhausgaskonzentra-
tionen in der Atmosphäre erklären und hat unter anderem steigende Temperaturen, eine Anhebung 
des Meeresspiegels und schmelzende Gletscher zur Folge. Der kürzlich erschienene vierte Bericht 
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bestätigt und bekräftigt diese bereits bekann-
ten Fakten. Die ökonomischen Folgen sind drastisch. Laut dem Stern-Bericht werden die globalen 
Schäden auf 5 % des weltweiten Bruttoinlandproduktes (BIP) ansteigen. Die Kosten einer Stabilisie-
rung der Treibhausgaskonzentrationen auf ungefährlichem Niveau werden dagegen auf rund 1 % des 
globalen BIP bis 2050 geschätzt: Klimaschutz lohnt sich. 

In der Schweiz steigt die mittlere Temperatur schneller als im weltweiten Durchschnitt, und es wird mit 
mehr Niederschlag im Winter und weniger im Sommer gerechnet. Intensive Niederschläge und damit 
Hochwasser werden häufiger erwartet. Dasselbe gilt auch für Hitzeperioden. Auftauender Permafrost 
wird Hangrutschungen verursachen. Bis 2050 bleiben die Schäden für die gesamte Wirtschaft mode-
rat, steigen danach aber deutlich an. Ab einer Erwärmung von über 3 Celsius sind neben dem Winter-
tourismus auch die Energiewirtschaft wegen sinkenden Abflussmengen der Fliessgewässer sowie die 
Landwirtschaft besonders anfällig für Folgeschäden. Die Schweiz ist auch über internationale Kanäle 
wie Handelsströme, Kapitalmärkte und Migrationswellen vom Klimawandel betroffen. Zudem wird die 
Gesundheit vieler Menschen durch Hitze und damit verbundenen Sommersmog beeinträchtigt. 

Die Staatengemeinschaft hat mit der von nahezu allen Staaten ratifizierten Klimakonvention und dem 
Kyoto-Protokoll auf die Klimaänderung reagiert. Mit letzterem verpflichten sich 36 Industrieländer zu 
verbindlichen Begrenzungszielen für ihre Treibhausgasemissionen. Die Schweiz will ihr Reduktions-
ziel mit einem Mix aus freiwilligen Massnahmen, technischen Regulierungen, Förderprogrammen, 
einer CO2-Abgabe und einem Emissionshandelssystem erreichen. 

Die erste Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls läuft 2012 aus. Die Staatengemeinschaft disku-
tiert gegenwärtig über die künftige internationale Klimapolitik. Umstritten ist dabei vor allem, welches 
Land seine Emissionen wie stark vermindern muss. Der Rat der EU hat ein Reduktionsziel von minus 
20 % bis 2020 angekündigt. Die EU ist sogar bereit, ihren Treibhausgasausstoss bis 2020 um 30 % zu 
reduzieren, wenn andere Länder zu ähnlichen Zugeständnissen bereit sind. Die G8-Staaten haben 
Anfang Juni 2007 ihre Absicht erklärt, die Emissionen bis 2050 mindestens zu halbieren. Neben der 
Emissionsreduktion ist in letzter Zeit vermehrt auch die Anpassung ins Blickfeld gerückt, weil gewisse 
negative Auswirkungen der Klimaänderung bereits nicht mehr zu vermeiden sind. Verschiedene Län-
der haben deshalb umfassende Anpassungsstrategien ausgearbeitet. 

Der Ausstoss von Treibhausgasen in der Schweiz liegt über dem Weltdurchschnitt, aber unter jenem 
der Industrieländer. Heute werden rund 53 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente (CO2eq) emittiert, in etwa 
gleich viel wie 1990. Die Schweiz hat ihre Treibhausgasemissionen stabilisieren können. Ohne weite-
re Massnahmen wird künftig gemäss Energieperspektiven eine leichte, aber stetige Abnahme erwar-
tet. Diese ist vor allem auf Verbesserungen im Gebäudebereich zurückzuführen, wo eine deutliche 
Abnahme der CO2-Emissionen erwartet wird. Im Mobilitätsbereich gehen die Perspektiven von einer 
Stabilisierung auf dem heutigen Niveau aus. Die bisherige Abnahme der Treibhausgasemissionen aus 
der Landwirtschaft dürfte sich abgeschwächt fortsetzen. 2020 werden gemäss Referenzszenario die 
Treibhausgasemissionen 8 % tiefer als 1990 liegen, 2030 beträgt die Reduktion 12 %. Das technische 
Potenzial für zusätzliche Reduktionen ist gross, allerdings wird die bestehende Infrastruktur nur lang-
sam ersetzt. Das wirtschaftliche Potenzial ist deshalb tiefer, aber dennoch bedeutend. Die grössten 
Einsparungsmöglichkeiten werden im Gebäudebereich geortet. Aber auch im Verkehr, in der Land-
wirtschaft und bei den synthetischen Gasen kann der Ausstoss in Zukunft deutlich vermindert werden, 
selbst wenn die Vermeidungskosten im Vergleich mit anderen Ländern hoch liegen. 
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Bei der Anpassung an die Klimaänderung sollte die Schweiz Massnahmen anstreben, mit denen sie 
ihre Flexibilität wahren kann. Diese Massnahmen sollten Synergien mit anderen Zielen aufweisen und 
dürfen der Emissionsreduktion nicht zuwiderlaufen. Die Schweiz muss dabei sowohl klassische Natur-
gefahren, die durch die Klimaänderung vermehrt auftreten, wie auch neue Gefahren wie beispielswei-
se Hitzewellen berücksichtigen. Einzelne Sektoren wie der Tourismus, das Gesundheitswesen und die 
Energiewirtschaft stehen vor besonderen Herausforderungen. Raumplanung und Siedlungsbau sind 
ebenfalls betroffen. 

1.2 Ziele 

Die Schweiz setzt sich angesichts der beschriebenen Herausforderungen Reduktions- und Anpas-
sungsziele.  

Ziel 1: Beitrag der Schweiz zur weltweiten Reduktion der Treibhausgasemissionen. 

Die Schweiz leitet ihr eigenes Reduktionsziel aus der Klimakonvention ab, welche die Treibhausgas-
konzentrationen auf einem ungefährlichen Niveau stabilisieren will. Um die Emissionen auf ein ver-
trägliches Niveau zu senken, reduziert die Schweiz den Treibhausgasausstoss im Inland jährlich um 
1,5 %. Ausgangspunkt für den Absenkpfad bildet das Reduktionsziel gemäss Kyoto-Protokoll für das 
Jahr 2010, das die Schweiz im Durchschnitt über die Jahre 2008 bis 2012 einhalten muss. Bei Einhal-
tung des Absenkpfads halbieren sich bis 2050 die Treibhausgasemissionen der Schweiz (vergleichbar 
mit dem Vorschlag der G8). Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Zwischenwert von minus 21 % gegen-
über 1990. Diesen Absenkpfad bringt sie auch in die internationalen Verhandlungen ein. Ergänzend 
finanziert sie mit dem Kauf von Emissionszertifikaten Reduktionsprojekte im Ausland. Dabei ist die 
vollständige Kompensation aller Emissionen der Schweiz zur Erlangung der CO2-Neutralität eine Op-
tion. Zusätzlich leistet die Schweiz durch die Entwicklungszusammenarbeit internationale Beiträge zur 
Reduktion von Emissionen und der Steigerung der Energieeffizienz sowie zur Vermeidung von Emis-
sionen durch Bekämpfung der Energiearmut mit erneuerbaren Energien. 

Ziel 2: Anpassung bestehender Schutz- und Vorsorgemassnahmen an die sich ändernde Be-
drohung durch Naturgefahren sowie vorausschauende Berücksichtigung der langfristigen, 
schleichenden Veränderungen des Klimas. 

Die Anpassungsstrategie umfasst allgemeine Ziele wie den Ausbau von Früherkennungssystemen 
sowie spezifische Ziele für einzelne Naturgefahren und Ereignisse, bauliche und planerische Mass-
nahmen sowie die Erhaltung wissenschaftlicher Kompetenz. Zusätzlich leistet die Schweiz durch die 
Entwicklungszusammenarbeit internationale Beiträge zur Förderung von Anpassungsmassnahmen. 

Bei der Verfolgung dieser Ziele muss auf Synergien und mögliche Zielkonflikte geachtet werden. 
Gleichzeitig werden Kapazitäten zur Koordination als Voraussetzung einer kohärenten Klimapolitik 
benötigt.  

1.3 Instrumente 

Zur Erreichung dieser Ziele stehen der künftigen Klimapolitik verschiedene Instrumente zur Verfü-
gung. Dabei handelt es sich zum einen um technische Regulierungen und marktwirtschaftliche Me-
chanismen. Erstere schreiben den Unternehmen und Individuen das gewünschte Verhalten direkt vor 
und gewähren daher den Betroffenen weniger Flexibilität. Dagegen lassen marktwirtschaftliche In-
strumente wie Lenkungsabgaben und Emissionshandelssysteme den Wirtschaftssubjekten mehr 
Spielraum in der Art und Weise, wie konkrete Ziele erfüllt werden. Damit werden die volkswirtschaftli-
chen Kosten deutlich gesenkt. Lenkungsabgaben wirken über den Preis und überwälzen die Scha-
denskosten damit den Verursachern. Emissionshandelssysteme legen hingegen die erlaubte Aus-
stossmenge fest und ermöglichen den freien Handel unter den Emittenten, womit günstige Redukti-
onspotenziale bevorzugt werden. 

Zum anderen ist in der Klimapolitik auch die Anrechnung von Senken, also natürlichen Kohlenstoff-
speichern wie Wäldern, von Bedeutung. Bildung, Forschung und Umweltbeobachtung sind ebenfalls 
wichtig. Weiter kann die Entwicklungszusammenarbeit in die Klimapolitik verstärkt werden, indem 
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beispielsweise der Transfer von klimafreundlichen Technologien gefördert wird. Insgesamt müssen 
die verschiedenen Instrumente aufeinander abgestimmt werden. Das soll mit einem kohärenten ge-
setzlichen Rahmen erreicht werden. 

1.4 Optionen 

Zur Umsetzung der klimapolitischen Ziele werden zwei Optionen vorgeschlagen. Den Kern der ersten 
Option bildet eine Lenkungsabgabe auf allen Treibhausgasen. Sie soll den Wirtschaftssubjekten einen 
Anreiz für die jährliche Reduktion der Emissionen um 1,5 % geben. Das ökonomisch effiziente Kon-
zept bedingt eine kontinuierliche Anhebung des Abgabesatzes, dessen Höhe jedoch unter dem im 
geltenden CO2-Gesetz vorgesehenen Maximalsatz liegen dürfte. Das heutige Emissionshandels-
system wird ergänzend beibehalten. Technische Regulierungen und Förderprogramme sind als flan-
kierende Instrumente vorgesehen. Während der grösste Teil der Abgabe an Wirtschaft und Bevölke-
rung zurückverteilt wird, sind 5 bis 10 % des Ertrages zweckgebunden. Denkbar wäre ein Einsatz für 
Anpassungsmassnahmen, Gebäudeprogramme, Klimaprojekte der Entwicklungszusammenarbeit, 
Forschung und Innovation sowie für den öffentlichen Verkehr, sofern damit der motorisierte Verkehr 
substituiert und CO2-Reduktionen herbeigeführt werden können. 

Die zweite Option will die Emissionsreduktionen im Inland primär über technische Regulierungen im 
Gebäudebereich, im Verkehr und im Bereich der Energieeffizienz erreichen. Eine Abgabe ist ebenfalls 
vorgesehen. Sie soll für dieselben Zwecke verwendet werden wie in der ersten Option. Allerdings 
steht der Lenkungseffekt nicht im Vordergrund, sondern die Finanzierung der geplanten Massnahmen. 
Die Abgabenhöhe richtet sich daher nach dem Finanzierungsbedarf, der sich je nach Fördergegen-
stand auf ca. 0,7 bis 1,6 Mrd. Franken pro Jahr beläuft. Die Maximalvariante sieht Aufwendungen für 
den Kauf von ausländischen Zertifikaten im Umfang von 1 Mrd. Franken pro Jahr vor. Bei heutigen 
CO2-Preisen könnte die Schweiz sämtliche inländischen Emissionen kompensieren und damit klima-
neutral werden. Die Rolle des Emissionshandels für Firmen in dieser Option ist zu überprüfen. 

Beiden Optionen gemeinsam sind die vorgesehene Anrechnung von Senken sowie ein reservierter 
Beitrag für eine mögliche globale CO2-Abgabe, die zur Finanzierung von Anpassungsmassnahmen in 
Entwicklungsländern verwendet würde. 

Das UVEK tritt für die erste Option einer umfassenden Lenkungsabgabe mit Teilzweckbindung ein 
und will dem Bundesrat einen entsprechenden Antrag zur Ausarbeitung einer vernehmlassungsreifen 
Vorlage stellen. 
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2 Die Klimaänderung und ihre Folgen 

2.1 Ausgangslage 

Die für die bereits spürbare Klimaänderung mitverantwortlichen Treibhausgasemissionen entstehen 
durch die Gewinnung und Nutzung fossiler Energieträger, durch Verkehr, Industrie- und Dienstlei-
stungssektor, Haushalte, Abfallwirtschaft sowie durch Land- und Forstwirtschaft, insbesondere Ro-
dung. Zu den wichtigsten anthropogenen Treibhausgasemissionen gehören Kohlendioxid (CO2), Me-
than (CH4), Lachgas (N2O) und die synthetischen Gase (HFC, PFC, SF6). Die zunehmende Konzen-
tration dieser Gase in der Atmosphäre trägt zur weltweiten Klimaänderung bei. Der beobachtete glo-
bale Temperaturanstieg ist vor allem seit den siebziger Jahren (+0,3° Celsius pro Dekade) ausge-
prägt. In der Schweiz sind die Durchschnittstemperaturen in dieser Zeitspanne mit 1,5° Celsius über-
durchschnittlich angestiegen. 

Die Herausforderung der Klimaerwärmung hat international zum Rahmenübereinkommen der Verein-
ten Nationen über Klimaänderungen mit dem Kyoto-Protokoll und im nationalen Rahmen zur Ausar-
beitung des CO2-Gesetzes geführt. Beide enthalten verbindliche Reduktionsziele für den Zeitraum 
2008 bis 2012. Für die Zeit nach dieser ersten Verpflichtungsperiode fordert das Kyoto-Protokoll von 
den Vertragsparteien, dass sie spätestens 2005 Verhandlungen über die Weiterführung des Klimare-
gimes aufnehmen. Dieser Prozess wurde an der Klimakonferenz im Dezember 2005 in Montreal initi-
iert und an der Klimakonferenz in Nairobi 2006 konkretisiert. Die Bestimmung des Kyoto-Protokolls 
über die Weiterführung nach 2012 hat ihre Entsprechung im CO2-Gesetz. Artikel 2 Absatz 6 beauftragt 
den Bundesrat, dem Parlament rechtzeitig Vorschläge für weitere Reduktionsziele zu unterbreiten.  

Die Wirkung von Kyoto-Protokoll und CO2-Gesetz ist somit zeitlich befristet. Sie waren jedoch beide 
von Anfang an als erster Schritt in einem langfristigen Prozess gedacht, der die nächsten Jahrzehnte 
umfassen wird. Die Weiterführung und Vertiefung der Klimapolitik ist unbestritten. Es werden jedoch 
im internationalen wie auch im nationalen Rahmen verschiedene Ziele und Wege diskutiert. 

2.2 Internationaler Rahmen 

2.2.1 Vierter Bericht des IPCC 

Der zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) wurde im Jahr 1988 gegründet, um den Stand der Kenntnisse zum globalen Klimawandel zu 
evaluieren. Der Ausschuss liefert den politischen Entscheidungsträgern die wichtigsten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse, welche die Grundlage für die nationalen Klimapolitiken und für die inter-
nationalen Verhandlungen bilden. Der vierte Sachstandsbericht des IPCC1 untermauert und verstärkt 
die Erkenntnisse aus den früheren Berichten. Er bekräftigt die Notwendigkeit, auf internationaler Ebe-
ne zu handeln, um die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren, und sich den veränderten 
klimatischen Bedingungen anzupassen.  

Die Beobachtung des Anstiegs der mittleren globalen Temperatur in der Luft und in den Ozeanen, der 
Anstieg des Meeresspiegels und der verbreitete Rückgang von Schnee und Eis zeigen eindeutig eine 
Erwärmung des Klimasystems, die sich während der letzten 50 Jahre verstärkt hat2. Der grösste Teil 
der Klimaerwärmung, wie sie seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts beobachtet wird, 
ist mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit (mit über 90 %-iger Sicherheit) auf den vom Menschen verur-
sachten Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zurück zu führen. Die aktuelle 
Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist die höchste seit 650'000 Jahren3. 

 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (2007): Fourth Assessment Report. 
2 Elf der zwölf letzten Jahre gehören zu den zwölf wärmsten Jahren seit Beginn der Messungen. 
3 Die Konzentration von CO2 hat von 280 ppm im Jahr 1750 auf 382 ppm im Jahr 2006 zugenommen. 
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Der vierte IPCC-Bericht wirft einen Blick in das kommende Jahrhundert: Unter Berücksichtigung der 
aktuellen Klimapolitik stellt er fest, dass die mittlere globale Temperatur bis zum Jahr 2100 um 1,8 bis 
4 °Celsius ansteigen könnten (mit Extremwerten zwischen 1° Celsius und bei 6,3° Celsius). Dieser 
Temperaturanstieg hätte zahlreiche negative Auswirkungen: Beispielsweise könnte der Meeresspiegel 
bis zum Jahr 2100 um 18 bis 59 Zentimeter ansteigen4.  

Es wurden bereits einige Massnahmen zur Anpassung an die Klimaänderungen realisiert, insbeson-
dere in den Sektoren Baugewerbe, Wassermanagement und Tourismus. Die Trägheit des Klimasy-
stems verlangt jedoch auch in Zukunft eine kontinuierliche Anpassung an die sich verändernden kli-
matischen Bedingungen. Umfassende Massnahmen müssen ergriffen werden, um die Kosten und die 
Verletzlichkeit zu begrenzen. Die Verletzlichkeit von Systemen, die bereits heute unter Druck sind 
(Böden, Küstengebiete, lokale Luftverschmutzung, menschliche Gesundheit, etc.) wird durch den Kli-
mawandel noch verstärkt. Die Klimaänderung wird die Entwicklung in vielen Regionen der Welt nega-
tiv beeinflussen. Die Auswirkungen werden von Region zu Region sehr stark variieren. Im Allgemei-
nen verursacht der Klimawandel Kosten, die mit der Zeit ansteigen könnten. Bei einem Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur um weniger als 2° Celsius könnten einige Regionen und Sektoren 
von den veränderten klimatischen Bedingungen profitieren. Bei einem Temperaturanstieg von über 
2° Celsius werden die negativen Effekte allerdings überwiegen. Welche Kosten hierdurch entstehen, 
hängt stark davon ab, welche Anstrengungen ab heute zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 
unternommen werden.  

Die Botschaft des IPCC ist klar: die Klimaänderung ist auch bei einer Stabilisierung der Treibhaus-
gaskonzentration in der Atmosphäre nicht mehr zu verhindern, da das Klimasystem – insbesondere 
die Ozeane – sehr träge auf die bereits emittierten Treibhausgase reagiert. Damit muss in Zukunft 
vermehrt mit Schäden gerechnet werden. Einzig die Auswirkungen zukünftiger Emissionen können 
durch ein entschiedenes Handeln limitiert werden. Es ist deshalb zwingend notwendig, dass parallel 
zu den Bemühungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen Anpassungsmassnahmen ergriffen 
werden.  

Der IPCC-Bericht zeigt, dass die Treibhausgasemissionen während der nächsten Dekaden substanzi-
ell reduziert werden können. Der vierte Sachstandsbericht identifiziert mehrere Massnahmen, mit de-
nen die Emissionen stark reduziert werden könnten: 

• Kürzung der Subventionen für fossile Energieträger (Erdöl, Gas, Kohle) und Einführung einer 
Steuer auf Kohlendioxid. 

• Förderung der erneuerbaren Energien (Wind- und Sonnenenergie, Geothermik und andere saube-
re Energien) durch Subventionen, Reglementierungen oder Tarife, damit sie gegenüber fossilen 
Energieträgern konkurrenzfähig werden. 

• Technologien des «Geo-Engineering» in der Atmosphäre, wie beispielsweise die Installation von 
Riesen-Sonnenschirmen. Dies bleibt jedoch sehr hypothetisch.  

• Reduktion der Transportemissionen 

• Förderung der ökologischen Bauweise 

• Reduktion der industriellen Emissionen 

• Carbon Capture and Storage – eine Technologie zur Abtrennung und permanenten Speicherung 
von CO2. Diese Technologie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, scheint aber ein grosses Po-
tenzial zur Reduktion der Treibhausgasemissionen in den nächsten zwanzig Jahren zu haben. 

2.2.2 Weitere Studien 

Wie vorgängig bereits erwähnt, trägt der vierte IPCC-Bericht die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu-
sammen, die auf den Klimawandel als eine ernsthafte globale Bedrohung hindeuten und dringend 
nach globalen Antworten verlangen. Die Menschen müssen handeln, daran zweifelt kaum noch je-
mand. Die Frage nach dem Wie, Wann und in welchem Umfang löst jedoch Kontroversen aus. Nach-

 
4 Der Meeresspiegel ist seit dem 19. Jahrhundert um 0,17 Meter angestiegen und steigt seit 1961 durchschnittlich 1,8 Millimeter 

pro Jahr.  
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folgend werden kurz einige Studien präsentiert, die die internationale Diskussion über den Klimawan-
del und seine Folgen für die Menschheit massgeblich beeinflussen.  

Auf globaler Ebene hat der Stern-Bericht5 über die wirtschaftlichen Aspekte des Klimawandels die 
Diskussionen über den Klimawandel und dessen Folgen stark geprägt. Der Stern-Bericht betrachtet 
den Klimawandel als grösstes Versagen des Marktes, das die Welt je gesehen hat. Stern zeichnet 
kein pessimistisches Bild vom Zustand dieser Welt. Vielmehr will er die Regierungen mit wirtschaftli-
chen Argumenten davon überzeugen, dass die sofortige und drastische Reduktion der Treibhausgas-
emissionen auch wirtschaftliche Vorteile bringt. Werden auf internationaler Ebene keine Massnahmen 
ergriffen, so könnten die jährlichen Gesamtkosten des Klimawandels auf einen jährlichen Verlust von 
5 % des globalen Bruttoinlandproduktes (BIP) steigen. Diesem jährlichen Verlust von 5 % des globa-
len Bruttoinlandproduktes stellt der Bericht die Kosten für die Verringerung der Treibhausgasemissio-
nen gegenüber. Ein Vergleich verschiedener Modelle bestätigt, dass die Reduktion der Treibhausgas-
emissionen technisch und wirtschaftlich machbar ist: Die Kosten, die entstehen, wenn eine Stabilisie-
rung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf 500 bis 550 ppm bis 2050 angestrebt wird, 
werden bis zum Jahr 2050 ungefähr 1 % des globalen BIP ausmachen. Ein schnelles und entschiede-
nes Handeln auf internationaler Ebene ist daher eindeutig von Vorteil.  

Die internationale Antwort muss auf einer gemeinsamen Vision langfristiger Ziele und der Vereinba-
rung eines Rahmens gegründet sein, der Anreize für ein rasches Handeln setzt und auf einander ver-
stärkenden Ansätzen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene aufbaut. Treibhausgasemis-
sionen müssen einen Preis erhalten. Dieser kann durch Steuern, internationalen Handel und Regulie-
rungen beeinflusst werden. Ausserdem müssen Richtlinien zur Unterstützung von Innovation erarbei-
tet, die Forschung nach und der Einsatz von kohlenstoffarmen Technologien gefördert werden. Dar-
über hinaus verlangt der Bericht, dass die Hemmnisse für die Umsetzung von Massnahmen im Be-
reich der Energieeffizienz beseitigt und alle Akteure über ihre Handlungsmöglichkeiten voll informiert 
werden.  

Der globale Klimawandel und dessen Folgen sind auch für die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein zentrales Thema. In mehreren Studien legt die Organi-
sation dar, welche wirtschaftlichen Vorteile die frühe Umsetzung von Reduktionsmassnahmen und 
Anpassungsstrategien hat.6 Eine davon untersuchte beispielsweise, welche Auswirkungen der Klima-
wandel auf die alpinen Regionen hat und welche Anpassungsstrategien insbesondere die touristi-
schen Wintersportorte verfolgen könnten.7  

Eine andere Studie8 setzte sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wassersektor aus-
einander. Dazu werden die wasserpolitischen Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern unter-
sucht (Teil I: Industrieländer / Teil II: Entwicklungsländer) und Fallbeispiele analysiert. Anpassungs-
massnahmen müssen dringend in das Wassermanagement-Konzept der Länder integriert werden, 
insbesondere in Ländern, in denen Wasser ständig knapper wird. Die OECD widmet den Entwick-
lungsländern besonders viel Aufmerksamkeit, da diese allgemein überdurchschnittlich stark von den 
Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Die OECD-Staaten haben deshalb vereinbart, die 
Anpassung an den Klimawandel in ihre Entwicklungszusammenarbeitsstrategien aufzunehmen.9 Ko-
ordinierte Bestrebungen hierzu sind im Gange und werden seit 2006 von einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe der Umwelt- und Entwicklungsgremien der OECD unter dem Vorsitz der Niederlande und der 
Schweiz durchgeführt. 

Auch auf europäischer Ebene wurden die Klimaänderung und deren Folgen in verschiedenen Studien 
der Europäischen Umwelt-Agentur (EUA) untersucht. Eine Übersicht über die Auswirkungen, die 
basierend auf 22 Klimaänderungsindikatoren erarbeitet wurde, gibt der Bericht «Impacts of Europe’s 

 
5 Stern, N. (2006): Stern Review on the Economics of Climate Change, Cabinet Office, HM Treasury, United Kingdom. 
6 OECD (2004): The Benefits of Climate Change Policies: Analytical and Framework Issues; OECD (2006): Metrics for 

Assessing the Economic Benefits of Climate Change Policies: Sea-level Rise; OECD (forthcoming 2007): Metrics for 
Assessing the Economic Benefits of Climate Change Policies in Agriculture 

7 OCDE (2007): Climate Change in the European Alps. Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management 
8 OCDE: Domestic Policy Frameworks for Adaptation to Climate Change in the Water Sector. Part I: Annex Countries. Paris 

2006 / Part II: Non-Annex I Countries. Lessons Learned from Mexico, India, Argentina and Zimbabwe, Paris 2006 
9 OECD (2006): Bridge Over Troubled Waters: Linking Climate Change and Development 
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Changing Climate». Darin werden Veränderungen bei den Extremereignissen, der Rückgang der 
Gletscher sowie der Schnee- und Eisflächen, die Veränderung des Gewässerhaushalts sowie Ver-
schiebungen der phänologischen Stadien und der Ausbreitungen von Pflanzen- und Tierarten darge-
stellt. Negative Auswirkungen durch Extremereignisse werden im Industriesektor, bei den Haushalten 
und bei der Gesundheit erwartet.  

Im technischen Bericht 2/2007 «Climate Change and Water Adaptation Issues»10 untersucht die EUA 
die Auswirkungen des Klimawandels auf die europäischen Wasserressourcen. Der Bericht hebt her-
vor, dass in den letzten Jahrzehnten die Intensität von Niederschlagsereignissen deutlich zugenom-
men hat und in Teilen von Europa extreme Wetterphänomene (Überschwemmungen, Hitzewellen, 
Dürreperioden) aufgetreten sind. Die EUA prognostiziert eine Zunahme und Intensivierung dieser 
Ereignisse. Die Veränderungen der Niederschlagsmengen werden – zusammen mit dem Temperatur-
anstieg und der Abnahme der Schneemengen – Auswirkungen auf die Wasserqualität und -
verfügbarkeit haben. Folgende Wirtschaftssektoren werden gemäss der Vorhersagen am meisten 
betroffen sein: Landwirtschaft (höherer Bedarf an Bewässerung), Energie (Abnahme des Wasser-
kraftpotenzials und geringere Verfügbarkeit von Kühlwasser), Gesundheit (schlechtere Wasserquali-
tät), Freizeit und Erholung (Einschränkungen im Tourismus) sowie Fischerei- und Schifffahrtswesen. 
Ausserdem wird erwartet, dass die Auswirkungen des veränderten Wasserhaushalts schwerwiegende 
Folgen für die Artenvielfalt haben werden.  

Das Projekt ClimChAlp (Climate Change in Alpine Areas) im Rahmen des EU-Programms INTERREG 
stellt ein strategisches und zukunftsweisendes Klimaforschungsprojekt dar. Hauptträger ist das Mini-
sterium für Umwelt in Bayern; es beteiligen sich neben der Schweiz die Länder Österreich, Deutsch-
land, Italien, Frankreich, Slowenien und Liechtenstein. Das Projekt läuft seit März 2006 und endet 
2008. ClimChAlp hat zum Ziel, den Klimawandel und seine Folgen aufzuzeigen, eine gemeinsame 
Herangehensweise der Alpenländer an die Herausforderungen des Klimawandels zu entwickeln und 
konkrete Empfehlungen für Anpassungsmassnahmen zu formulieren. Der Alpenraum wird erstmals 
als Einheit betrachtet. Endgültige Ergebnisse der Untersuchungen werden nach Abschluss des Pro-
jekts im Jahr 2008 zugänglich sein.  

2.3 Auswirkungen auf die Schweiz 

Trotz zahlreicher Untersuchungen über die Betroffenheit einzelner natürlicher und gesellschaftlicher 
Systeme durch die Klimaänderung wurde die Schadensanfälligkeit der Schweiz bis heute nicht syste-
matisch und vertieft erforscht. Dennoch verfügt die Wissenschaft über genügend Kenntnisse, um ei-
nen Handlungsbedarf abzuleiten. 

Das schweizerische Beratende Organ für Fragen der Klimaänderung (OcCC) und das Forum für Klima 
und globale Umweltveränderungen der schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften (ProClim) 
haben auf Grundlage eines regionalen Klimawandelszenarios bis 2050 und anhand der verfügbaren 
Literatur eine qualitative Beurteilung der Schadensanfälligkeit verschiedener natürlicher und menschli-
cher Systeme in der Schweiz erarbeitet. Diese wurde im Frühjahr 2007 im Bericht «Klimaänderung 
und die Schweiz 2050. Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft» publiziert.11

2.3.1 Änderungen der Klima- und Witterungscharakteristik 

Der aktuelle Kenntnisstand zur Entwicklung des Klimas in der Schweiz beruht auf umfangreichen Si-
mulationen mit globalen und regionalen Klimamodellen in europäischen Klimaforschungsprojekten 
und deren Auswertung für den Alpenraum. Die beschriebenen Szenarien für die Zukunft sind qualitativ 
konsistent mit den während des 20. Jahrhunderts beobachteten Änderungen des Klimas im Alpen-
raum, d.h. Zunahme der mittleren Temperatur, der Winterniederschläge und der Häufigkeit von inten-
siven Niederschlägen. 

 
10 EUA (2007), Climate change and water adaptation issues (Klimawandel und Wasseranpassungsprobleme), EUA Technischer 

Bericht Nr. 2/2007, Europäische Umweltagentur, Kopenhagen 
11 OcCC (2007): Klimaänderung und die Schweiz 2050. Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Die 

Angaben in diesem Kapitel beziehen sich auf diesen Bericht, sofern nichts anderes angegeben ist 
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Aktuell rechnet man für die Schweiz bis zum Jahr 2050 mit einer Temperaturzunahme von 1 bis 
3,5° Celsius gegenüber dem Stand von 1990. Die jahreszeitlichen Entwicklungen unterscheiden sich 
dabei nur wenig, und regionale Erwärmungsunterschiede bewegen sich im Rahmen der Modellunsi-
cherheiten. Im Gegensatz zur Temperatur ändert sich der mittlere Jahresgang der Niederschlags-
mengen erheblich, mit Zunahmen bis 20 % im Winter und Abnahmen von 5 bis 30 % im Sommer. Im 
Frühling und Herbst liegen die Änderungen zwischen diesen Werten. Die Verschiebung zu trockene-
ren Sommern dominiert die Änderung in den Jahresniederschlagsmengen, für welche eine Abnahme 
um 5 bis 10 % geschätzt wird. 

2.3.2 Auswirkungen auf den Wasserkreislauf 

Die Klimaänderung hat einen direkten Einfluss auf den Wasserkreislauf. Am empfindlichsten dürften 
Gebiete reagieren, die eine Durchschnittstemperatur nahe der Nullgradgrenze aufweisen. Bis 2050 
wird die Gletscherfläche gegenüber der Ausdehnung 1971 bis 1990 um rund drei Viertel abnehmen. 
Von der Abnahme werden die kleinen Gletscher besonders stark betroffen sein. Gleichzeitig werden 
Gebiete mit dauernd gefrorenem Untergrund (so genannte Permafrostböden) tiefer auftauen. Als Fol-
ge der Erwärmung verschieben sich die mittlere Schneegrenze und die Permafrostgrenze um 150 bis 
600 Meter in die Höhe, die saisonale Schneedecke wird in tiefen und mittleren Lagen abnehmen. 

Für die Fliessgewässer ist ausschlaggebend, dass die Schneeschmelze früher beginnt. Ihre Bedeu-
tung für die Wasserführung in mittleren und tieferen Lagen dürfte in Zukunft abnehmen. Die Niedrig-
wasser im Sommer und Herbst werden ausgeprägter. Das mittlere jährliche Abflussvolumen wird sich 
um 7 % verringern, da zusätzlich zu den im Jahresmittel abnehmenden Niederschlagsmengen die 
Verdunstung ansteigt.  

2.3.3 Auswirkungen auf das Auftreten von Schadenereignissen 

Die Schweiz als Alpenland weist eine grosse Anfälligkeit für Schäden aus Extremereignissen auf. Sie 
hat aber grosse Erfahrung im Umgang mit Naturgefahren und verfügt über die wirtschaftlichen und 
technologischen Voraussetzungen sowie das nötige Know-how, um sich einer veränderten Situation 
anzupassen, sofern die Veränderungen ein gewisses Ausmass nicht überschreiten. 

2.3.3.1 Temperaturbedingte Ereignisse 
Temperaturextreme: Als Folge der Klimaänderung werden häufiger Hitzeperioden mit höheren Tem-
peraturen auftreten. Hitzesommer wie jener im Jahre 2003 werden bei einem mittleren Erwärmungs-
szenario 2050 alle paar Jahrzehnte vorkommen. Hitzewellen haben negative Auswirkungen für die 
Gesundheit, insbesondere von älteren und geschwächten Menschen. Im Winter werden die Häufigkeit 
von Kälteperioden und die Anzahl Frosttage abnehmen. 

Permafrost: Eisreiche Schutthalden und Schattenflanken zwischen 2000 und 3000 m ü. M. werden im 
Zuge der Erwärmung tiefer – aber nur stellenweise vollständig – auftauen. Die Erwärmung, die sich im 
Verlauf des 20. Jahrhunderts in den äussersten 50 Metern von gefrorenen Felswänden ereignete, wird 
tiefer in den Fels eindringen. Mit zunehmendem Gletscherrückgang und fortschreitender Erwärmung 
bisher kalter Permafrostflanken dürften die Häufigkeit von Felsstürzen und die Wahrscheinlichkeit von 
Grossereignissen zunehmen. Dadurch können vor allem touristische Anlagen in oder unterhalb von 
Permafrostgebieten gefährdet werden. Bei hoch gelegenen künstlichen und natürlichen Seen besteht 
im Falle eines Felssturzes die Gefahr von Flutwellen. 

Waldbrände: Bei heutigen Klimaverhältnissen wird die Häufigkeit von Waldbränden in der Schweiz 
hauptsächlich durch den Menschen beeinflusst (Unachtsamkeit, Brandstiftung, Brandverhütung). Mit 
der Zunahme extremer Trockenheit werden die Brandgefahr und das Ausmass von Bränden zuneh-
men.  

2.3.3.2 Niederschlagsbedingte Ereignisse 
Starkniederschläge: Im Herbst wird mit einer Zunahme der Extremwerte um bis zu 10 % auf der Al-
pennordseite und 20 % auf der Alpensüdseite gerechnet. Im Winter und Frühling liegt die Zunahme 
beidseits der Alpen zwischen 0 und 20 %. Im ungünstigsten Fall kann ein heute 100-jährliches Ereig-
nis in Zukunft zu einem 20-jährlichen werden. Als Folge der Kombination von höheren Spitzen und 
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längerer Dauer der Niederschläge wird eine Zunahme des Niederschlagsvolumens erwartet. Für den 
Sommer sind die Prognosen noch sehr unsicher. 

Hochwasser, Hangrutschungen und Murgänge: Mit der Zunahme der Niederschlagsintensität und der 
Niederschlagsextreme wird auch das Potenzial von Hochwassern, Hangrutschungen und Murgängen 
zunehmen. Im Winter werden die Zunahme der Niederschläge und der Anstieg der Schneefallgrenze 
zu einem erhöhten Hochwasserrisiko in den grossen Einzugsgebieten des Mittellands führen. Im 
Sommer werden die Hochwasser besonders in tieferen Lagen geringer ausfallen (verringerte Nieder-
schläge und höhere Verdunstung). Auf der Alpensüdseite wird im Winter und Frühling eine Zunahme 
der Hochwasser erwartet. Für die Jahreshochwasser bleiben die hydrometeorologischen Bedingun-
gen im Herbst massgebend. Die höheren Niederschlagsleistungen lassen eine Zunahme der Hoch-
wasser erwarten. Die Gefahr von Hanginstabilitäten (Rutschungen, Steinschlag, Felsstürze) und Mur-
gängen wird vor allem wegen der Kombination von Temperaturanstieg und häufigeren Niederschlags-
extremen zunehmen. Speziell in heute noch vergletscherten oder permanent gefrorenen Gebieten ist 
mit vermehrter Aktivität zu rechnen. 

Lawinen: Grosslawinen als Folge extremer Schneefälle werden nicht seltener werden. Genaue Aus-
sagen über allfällige Veränderungen sind noch nicht möglich.  

Trockenheit: Entsprechend der Abnahme der mittleren Niederschläge und der Anzahl Niederschlags-
tage sowie der höheren potenziellen Verdunstung wird es im Sommer öfter zu längeren Trocken-
perioden kommen. Konkurrenzsituationen zwischen verschiedenen Bedürfnissen (z.B. Landwirtschaft, 
Stromerzeugung, Fischerei) und Regionen dürften häufiger werden.  

2.3.3.3 Stürme 
Bei den Stürmen wird in Europa mit einer Abnahme der Häufigkeit und einer Zunahme der Stärke 
gerechnet. Die Zugbahnen werden sich tendenziell nach Norden verschieben. Die Auswirkungen die-
ser Änderung auf die durch zukünftige Stürme verursachten Schäden in der Schweiz sind unklar. 

2.3.4 Auswirkungen auf Ökosysteme 

2.3.4.1 Pflanzen- und Tierwelt 
Pflanzen und Tiere sind für das menschliche Wohlergehen von grösster Bedeutung, z.B. durch das 
Erbringen wichtiger «Vorleistungen» bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln oder Rohstoffen. Alle 
diese Funktionen werden durch den Klimawandel direkt oder indirekt betroffen sein. Mit zunehmender 
Erwärmung verschieben sich die Lebensräume von Pflanzen und Tieren in der Schweiz infolge der 
ausgeprägten Höhenzonierung in höhere Lagen. Dort steht ihnen jedoch aufgrund der Topografie 
weniger Fläche zur Verfügung. Durch abnehmende Sommer- und zunehmende Winterniederschläge 
ergeben sich weitere erhebliche Veränderungen in Zusammensetzung und Leistungen der Ökosyste-
me. Laut dem jüngsten Bericht des IPCC12 ist beim Übersteigen einer globalen Erwärmung von mehr 
als 2 bis 3° Celsius über dem vorindustriellen Wert mit einer Überforderung der Anpassungsfähigkeit 
vieler Ökosysteme zu rechnen. Dadurch würden nicht nur bisherige Produktions- sondern auch 
Schutzleistungen (z.B. Schutzwald) in Frage gestellt. 

Bereits heute sind eindeutige Veränderungen feststellbar. Während in den Alpen seltene und speziali-
sierte Arten, z.B. der Gletscherhahnenfuss, durch Pflanzen aus tieferen Vegetationszonen verdrängt 
werden, breiten sich in den Wäldern der Südschweiz südostasiatische Hanfpalmen, Kirschlorbeer und 
andere exotische immergrüne Laubhölzer aus und behindern die natürliche Verjüngung von einheimi-
schen Gehölzarten. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts könnten so etwa die Hälfte der einheimischen 
Pflanzenarten in Europa vom Aussterben bedroht sein, in den Alpen sogar bis zu 60 %, was den bis-
herigen Schutzvorteil des Berggebiets gegenüber dem Mittelland bezüglich Artenschwund mehr als 
zunichte machen würde. Auch Tiere sind von der Klimaänderung betroffen. Durch den Wandel ihres 
Lebensraums geraten z.B. Schneehuhn oder Steinbock zunehmend in Bedrängnis. Der Anstieg der 

 
12 Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report (2007): Climate Change 2007: Impacts, adaptation 

and vulnerability. Contribution of Working Group II 
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Wassertemperaturen verkleinert die für Forellen geeigneten Lebensräume und begünstigt die Ausbrei-
tung von Parasiteninfektionen bei Fischen. 

Pflanzen keimen und blühen heute um etwa eine Woche früher als vor 30 Jahren und im Herbst ver-
färben sich die Blätter später. Solche zeitlichen Verschiebungen sind nicht unbedenklich, zum Bei-
spiel, wenn Blütenpflanzen und ihre Bestäuber auf die gleiche Erwärmung unterschiedlich reagieren 
und «aus dem Takt geraten» oder wenn das Angebot an Nahrungsinsekten zeitlich nicht mehr mit 
dem Futterbedarf der Brutvögel für die Jungenaufzucht übereinstimmt.  

2.3.4.2 Wälder 
Annähernd ein Drittel der Fläche der Schweiz ist heute mit Wald bedeckt. Wälder zeichnen sich durch 
langsame natürliche Kreisläufe und lange Bewirtschaftungszyklen aus. Es wird deshalb befürchtet, 
dass der natürliche Anpassungsprozess der Wälder langsamer ist als die Klimaänderung. Eine öster-
reichische Studie kommt zum Schluss, dass bei gleich bleibenden Niederschlägen ab einer Erwär-
mung von 1° Celsius gegenüber der Periode 1961 bis 1995 die Auswirkungen im Wald deutlich zu-
nehmen werden.13 Gemäss dem OcCC-Bericht «Klimaänderung und die Schweiz 2050»14 wird dies 
bereits vor dem Jahr 2030 der Fall sein. Die Sommerniederschläge nehmen tendenziell ab, was die 
Effekte verstärken dürfte. Wenn die durchschnittliche Niederschlagsmenge unter 800 mm pro Jahr 
fällt, gelten Fichtenbestände als gefährdet. Die Erwärmung verursacht auch eine höhere Verdunstung, 
was eine verminderte Versickerung und Grundwasserneubildung zur Folge hat. 

Die Zunahme von Hitze- und Trockenperioden macht insbesondere den Wäldern in den inneralpinen 
Trockentälern zu schaffen. Im Wallis gibt es jetzt schon Kiefernbestände, welche als Folge der Er-
wärmung absterben. Aber auch Lärchen- und Arvenwälder im Engadin sind gefährdet. Der Borkenkä-
fer, aber auch Waldbrände werden vermehrt und bis in grössere Höhen auftreten. Eine Studie der 
ETH kommt zum Schluss, dass Waldbrände sogar die dominierende Auswirkung der Klimaänderung 
auf den Waldzustand sein dürften.15 Dies ist in den Alpen besonders der Schutzfunktion des Waldes 
wegen von Bedeutung. 

Diese Veränderungen werden nicht nur die Waldwirtschaft treffen, sondern auch die Holzwirtschaft, 
welche heute schwergewichtig auf die Verarbeitung von Nadelholz (insbesondere Fichte) ausgerichtet 
ist. Das Angebot an Nadelholz wird sich in Richtung Laubholz verschieben, wenn nicht geeignete 
fremdländische Nadelholzarten angepflanzt werden. 

2.3.5 Schadenanfälligkeit einzelner Sektoren der Volkswirtschaft 

Die Auswirkungen der Klimaänderung im Jahr 2050 auf die verschiedenen Bereiche von Natur und 
Gesellschaft in der Schweiz wurden im neusten Bericht des OcCC «Klimaänderung und die Schweiz 
2050» beschrieben. Die untersuchten Bereiche weisen unterschiedliche Klimaempfindlichkeiten auf. 
Einige profitieren von einer moderaten Klimaänderung, andere werden beeinträchtigt, andere wieder-
um sind gar nicht betroffen. Bei der Diskussion der Empfindlichkeiten muss beachtet werden, dass 
das Jahr 2050 lediglich einen kurzen Ausschnitt aus einer langfristigen Entwicklung darstellt, die sich 
ohne wirksame internationale Klimapolitik zusehends beschleunigen und nachteiligere Auswirkungen 
bringen wird. In der Folge sind die wichtigsten Empfindlichkeiten, wie sie im Bericht für das Jahr 2050 
beschrieben sind, zusammengefasst. 

2.3.5.1 Tourismus 
Der Tourismussektor ist von der Klimaänderung unmittelbar betroffen. Die Klimaempfindlichkeit des 
Skitourismus ist besonders gross. Die ansteigende Schneegrenze wird dazu führen, dass Skigebiete 
in den Voralpen nicht mehr betrieben werden können und in höher gelegenen Gebieten der Aufwand 
für den Unterhalt der Pisten steigt. Zunehmende Extremereignisse, der Rückgang der Gletscher sowie 
das Auftauen des Permafrosts werden Verkehrswege und touristische Anlagen in den Alpen vermehrt 

 
13 Lexer M.J. et al. (2001): The Sensivity of the Austrian Forests to Scenarios of Climatic Change, Umweltbundesamt Wien 
14 OcCC (2007): Klimaänderung und die Schweiz 2050. Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft  
15 Schumacher S. und H. Bugmann (2006) The Relative Importance of Climatic Effects, Wildfires and Management for Future 

Forest Landscape Dynamics in the Swiss Alps. Global Change Biology 12: 1435-1450 
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gefährden. Grössere Besucherzahlen in den Voralpen und Alpen im Sommer werden die Verluste bei 
den Bergbahnen und in der Hotellerie im Winter nicht kompensieren können. 

2.3.5.2 Landwirtschaft 
Die Landwirtschaft dürfte von einer moderaten Erwärmung um 2 bis 3° Celsius profitieren. Bei ausrei-
chendem Wasser- und Nährstoffangebot werden die Produktion von Wiesen und der potenzielle Ern-
teertrag vieler Kulturpflanzen zunehmen. Die Zunahme von Unkräutern, Insektenschädlingen sowie 
Extremereignissen (inkl. Trockenheit) wird sich negativ auswirken. Bei einer stärkeren Erwärmung als 
2 bis 3° Celsius werden die Nachteile überwiegen. 

2.3.5.3 Energiesektor 
Im Energiesektor zeichnet sich eine gegenläufige Entwicklung beim Stromangebot und der Strom-
nachfrage ab. Im Winter wird der Bedarf an Heizenergie abnehmen und im Sommer der Bedarf an 
Kühlenergie zunehmen. Insgesamt verlagert sich dadurch die Energienachfrage von fossilen Brenn-
stoffen zu Strom. Der abnehmende Wasserabfluss und die steigenden Wassertemperaturen werden 
sich nachteilig auf die Stromproduktion insbesondere aus Wasserkraft auswirken. Bis 2050 wird mit 
einem klimabedingten Rückgang der Jahresproduktion um rund 10 % gerechnet. Hier besteht ein 
Konflikt mit den aktuellen energiepolitischen Zielsetzungen der Schweiz, welche auch langfristig von 
einem hohen Stellenwert der Wasserkraft für die Stromversorgung und einem tendenziellen Anstieg 
der Produktionskapazitäten ausgehen. 

2.3.5.4 Gesundheit 
Für die Gesundheit ist insbesondere die Zunahme von Hitzewellen problematisch. Das Problem wird 
durch hohe Ozonkonzentrationen verschärft. Betroffen sind insbesondere betagte und gesundheitlich 
geschwächte Menschen. Die Hitze wirkt sich aber auch nachteilig auf die Arbeitsproduktivität aus. Bei 
höheren Temperaturen steigt zudem die Gefahr von nahrungsmittelübertragenen Krankheiten. Bei 
den vektorübertragenen Krankheiten gilt das Auftreten von Malaria und Denguefieber in der Schweiz 
als unwahrscheinlich. Hingegen wird derzeit in den mittleren Breiten eine Zunahme von West-Nil-
Fieber beobachtet. Bei den durch Zecken übertragenen Krankheiten ist die künftige Entwicklung noch 
ungewiss. Als Folge der Klimaänderung dürften die Pollensaison und somit die Belastungszeit für 
Allergiker länger werden. Schliesslich dürfte die wahrscheinliche Zunahme der klassischen Extremer-
eignisse auch mit gesundheitlichen Folgen verbunden sein. Die psychischen Folgen von Extremereig-
nissen werden generell unterschätzt.  

2.4 Dimensionen des Nutzens von Klimaschutzmassnahmen 

Die hohe Komplexität des Klimasystems und die damit verbundenen Unsicherheiten, die zeitlichen 
und räumlichen Wirkungsunterschiede sowie die Frage nach der gerechten Lastenverteilung zwischen 
der heutigen und den zukünftigen Generationen und zwischen den verschiedenen Weltregionen ma-
chen die Klimaänderung zu einer der grössten Herausforderung unserer Zeit. 
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Abbildung 1  Dimensionen des Nutzens von Klimaschutzmassnahmen16

 

Während Vermeidungs- und Anpassungskosten, aber auch der Nutzen getätigter Anpassungs-
massnahmen sowie Sekundärnutzen von Vermeidungsmassnahmen (bspw. weniger Erkrankungen 
aufgrund besserer Luftqualität) regional dort anfallen, wo die Massnahmen getätigt wurden, gilt dies 
nicht für die vermiedenen Schadenskosten aufgrund der getätigten Vermeidungsmassnahmen. Dieser 
Nutzen aus den vermiedenen Schadenkosten tritt aufgrund der Zeitverzögerung und der Langlebigkeit 
der Treibhausgase in der Atmosphäre erst weit in der Zukunft auf. Die Vermeidungs- und Anpas-
sungskosten fallen hingegen schon heute an. Zudem treffen die Auswirkungen des Klimawandels die 
Weltregionen in verschiedenen Entwicklungsstadien unterschiedlich stark. Die Entwicklungsländer, die 
heute nur einen geringen Anteil an den globalen Treibhausgasen verursachen, werden vom Klima-
wandel besonders stark betroffen sein. In den westlichen Industriestaaten kann sich dagegen eine 
moderate Veränderung der Klimaverhältnisse zumindest kurzfristig für einige Sektoren auch positiv 
auswirken. Bei einem stärkeren Temperaturanstieg überwiegen allerdings die negativen Auswirkun-
gen. 

Auch in der Schweiz sind die verschiedenen Lebens- und Wirtschaftbereiche von den Auswirkungen 
der Klimaänderung im Jahr 2050 unterschiedlich stark betroffen. Während einige von einer moderaten 
Klimaänderung profitieren, erleiden andere Bereiche Schaden oder verhalten sich indifferent. Insge-
samt sind die zu erwartenden Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft bis 
zu diesem Zeithorizont relativ moderat und bei einer entsprechenden Anpassungsstrategie verkraft-
bar.17

Das tatsächliche Ausmass und die Wahrscheinlichkeit von Grossschäden hängen von den global er-
griffenen Reduktionsmassnahmen ab. Aktiver Klimaschutz kann daher als Versicherung im Sinne des 
Risikomanagements aufgefasst werden. Obwohl die Schweiz ein ureigenes Interesse an der Vermei-
dung von Folgeschäden im eigenen Land hat, ist aktiver Klimaschutz letztlich auch eine Frage der 
intergenerationellen Gerechtigkeit18 und der internationalen Solidarität. 

                                                      
16 Morlot, J. C. and S. Agrawala (2004): Overview. In: The Benefits of Climate Change Policies. OECD 
17 Arbeitsgemeinschaft Ecoplan/Sigmaplan (2007): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft 

(nationale Einflüsse), im Auftrag des BAFU / BFE 
18 Meyer, Roser (2007): Intergenerationelle Gerechtigkeit. Die Bedeutung von zukünftigen Klimaschäden für die heutige 

Klimapolitik 



Klimabericht 

 

 21

3 Klimapolitische Ausgangslage international 

3.1 UNFCCC 

Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen wurde von beinahe allen Staaten ratifiziert (191 
Länder) und trat im Jahr 1994 in Kraft. Darin ist das Ziel verankert (Art. 2), die Konzentration der Treib-
hausgase in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, das eine gefährliche Störung des Kli-
masystems verhindert. Im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll enthält die UN-Klimarahmenkonvention 
jedoch keine quantifizierten Emissionsreduktionsziele.  

Das Zustandekommen von UN-Klimarahmenkonvention und Kyoto-Protokoll ist als Erfolg zu werten, 
auch wenn ihre Umsetzung einige Mängel aufweist und zusätzliche Anstrengungen notwendig sind. 
Die Implementierung von Klimakonvention und Protokoll ist vor allem in den Bereichen Technologie-
Transfer und Verstärkung der Kapazitäten noch nicht optimal. Die Nutzung von Synergien mit anderen 
regionalen und globalen Umweltabkommen (beispielsweise im Bereich der Luftverschmutzung) und 
die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Anpassung an die Klimaänderung stehen noch am 
Anfang. 

3.2 Kyoto-Protokoll 

Das Kyoto-Protokoll ist am 16. Februar 2005 in Kraft getreten. Es verpflichtet die Industriestaaten zu 
quantifizierten und terminierten Reduktionen ihrer Treibhausgasemissionen. Werden die verbindlichen 
Emissionsziele nicht eingehalten, sieht das Kyoto-Protokoll Sanktionsmechanismen vor. Da die USA 
und Australien das Protokoll zwar unterschrieben, aber später nicht ratifiziert haben, sind heute nur 
ungefähr 30 % der Weltemissionen in das Kyoto-Protokoll eingebunden. 

Die im Kyoto-Protokoll definierten flexiblen Mechanismen Clean Development Mechanism (CDM), 
Joint Implementation (JI) und Emissionshandel gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vor allem Emis-
sionsreduktionsprojekte in einem Entwicklungsland (Clean Development Mechanism, CDM) haben 
sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Bereits über 750 Projekte wurden beim CDM-Exekutivrat 
registriert. Mit diesen sollen bis zum Jahr 2012 rund 1 Mrd. Tonnen CO2 kompensiert werden. Zu-
sammen mit den Projekten, die in der Vorbereitungsphase sind, wird der CDM bis 2012 aus rund 
2'000 Projekten Reduktionen von mehr als 2 Mrd. Tonnen CO2 bewirken. Das Angebot von Zertifika-
ten stammt zum grössten Teil aus den Ländern China, Indien und Brasilien. Die Nachfrage stammt 
hauptsächlich (über 75%) aus den EU-Mitgliedstaaten (Regierungen und Privatwirtschaft). 

Emissionsreduktionsprojekte in einem anderen Industrie- oder Transitionsland (Joint Implementation, 
JI) können erst ab 2008 Zertifikate abwerfen, und die Umsetzungsmodalitäten wurden erst an der 
COP/MOP2 im Dezember 2006 verabschiedet. Demzufolge spielt dieser Mechanismus noch eine 
untergeordnete Rolle. Dies könnte sich jedoch schnell ändern, wenn die Staaten vorgeschriebene 
Kriterien erfüllen und die JI-Projekte mit einem vereinfachten Verfahren (sog. Track 1) durchgeführt 
werden können. Weiter werden so genannte Green Investment Schemes (GIS) aufgebaut. Über die-
ses Instrument wollen Länder wie Russland und die Ukraine Emissionsrechte direkt verkaufen und 
den Erlös selber in Projekte oder für andere Umweltaktivitäten im eigenen Land einsetzen. Daher ist 
davon auszugehen, dass auch JI stark an Bedeutung gewinnen wird. 

Auf dem globalen CO2-Markt wurden im Jahre 2006 rund 1,6 Mrd. Tonnen CO2 mit einem Gesamtwert 
von rund 22,5 Mrd. Euro gehandelt. Im Jahr 2007 wird der Markt weiter wachsen. Prognosen gehen 
davon aus, dass rund 2,4 Mrd. Tonnen CO2 gehandelt werden. Mehr als 60 % des Volumens und 
mehr als 80 % des Marktwerts werden im EU-Emissionshandelssystem umgesetzt. Der CDM macht 
rund 35 % des Volumens und ca. 18 % des globalen Marktwerts aus. 
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Ein Bericht des UNO-Klimasekretariats19 hält fest, dass einige Länder in allen Bereichen beachtliche 
Anstrengungen unternommen haben, um ihre Kyoto-Verpflichtung umzusetzen. Die bislang ergriffe-
nen Massnahmen haben allerdings bisher nicht ausgereicht, um dem Anwachsen der globalen Emis-
sionen entgegenzutreten. Diese stiegen zwischen 1970 und 2004 um 70 % an. Selbst wenn die Ver-
tragsparteien des Kyoto-Protokolls ihre Begrenzungsziele gänzlich erfüllten, lägen die globalen Emis-
sionen im Jahr 2012 rund 30 % höher als 1997, als das Kyoto-Protokoll ausgehandelt wurde. Für die 
Einhaltung der Klimarahmenkonvention sind zusätzliche Anstrengungen notwendig. 

3.3 EU 

Die Europäische Union verfolgt mit ihrer Klimapolitik das Ziel, die weltweite Temperaturerwärmung auf 
maximal 2° Celsius zu beschränken. Als die Umweltminister der EU dieses Ziel im Juni 199620 erst-
mals verabschiedeten, bezogen sie sich auf den zweiten IPCC-Bericht aus dem Jahr 1995.21

Mehrere Studien untermauerten seitdem die Entscheidung des EU-Ministerrats und bestätigten, dass 
ab einer globalen Temperaturerhöhung von mehr als 2° Celsius mit für Mensch und Umwelt gefährli-
chen Klimaänderungen gerechnet werden muss.22

In ihrem neusten Bericht schreibt die EU-Kommission: «Wie der Rat festgestellt hat, müssen hierzu 
die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre weit unter dem Wert von 550 ppm CO2eq gehal-
ten werden. Durch eine Stabilisierung der langfristigen Konzentrationen auf etwa 450 ppm CO2eq liegt 
die Erfolgschance bei 50 %, sofern die globalen Treibhausgasemissionen vor 2025 ihren Höchststand 
erreichen und danach bis zum Jahr 2050 um bis zu 50 % im Vergleich zum Niveau von 1990 zurück-
gehen».23 Die EU stützt sich dabei auf den neusten IPCC-Bericht.24 Diese Analysen bewegten den 
Rat der Europäischen Union dazu, an seinem Frühjahrsgipfel 2007 verbindliche Reduktionsziele für 
die Jahre 2020 und 2050 festzulegen. Unabhängig von der Entscheidung anderer Staaten verpflichtet 
sich die EU dazu, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20 % gegenüber dem Stand von 1990 zu 
senken. Falls die anderen Industrieländer sich zu ähnlichen Zielen verpflichten, wäre die EU bereit, 
sich zu einer Reduktion von 30 % zu verpflichten. 

Als 1997 das Kyoto-Ziel von minus 8 % auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt wurde, hat die damalige nie-
derländische Präsidentschaft auf der Basis eines Modellansatzes («Triptych») und den bis dahin be-
kannten nationalen Emissionszielen einen Vorschlag gemacht. Der sektoren-basierte Triptych-Ansatz 
(siehe Kapitel 5.2.2) berücksichtigt die unterschiedlichen Situationen (Lebensstandard, ökonomische 
Struktur, Wettbewerbsfähigkeit, Art der Stromproduktion) in den EU-15-Staaten. Kritisiert wurde der 
Berechnungsansatz der EU vor allem deswegen, weil er nur die energiebedingten CO2-Emissionen 
berücksichtigt. Die übrigen Treibhausgas-Emissionen und die nicht-energiebedingten CO2-Emissionen 
machen in einzelnen EU-Mitgliedstaaten jedoch einen wichtigen Anteil an den Gesamt-Emissionen 
aus. Länder mit überdurchschnittlich CO2-intensiver Industrie mussten daher substantielle Redukti-
onsverpflichtungen hinnehmen, – im Gegensatz zu Ländern mit einem hohen Anteil von nicht-
energiebedingten Emissionen. 

Im Rahmen des Europäischen Programms zur Klimaänderung (ECCP) hat die Europäische Union 
eine aktive Klimapolitik lanciert, die auf einer Analyse der Auswirkungen des Klimawandels und einer 

 
19 FCCC/SBI/2006/INF.2 Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with Article 3, paragraph 2, of the Kyoto 

Protocol. Note by the Secretariat 
20 1939. Tagung des Rates - Umwelt- Luxemburg, 25./26. Juni 1996
21 IPCC (1995), Second Assessment Report, Climate Change 
22 Green, R.E., Halrey, M., Miles, L., Scharlemann, J., Watkinson, A. amd Watts, O. (2003): Global Climate Change and 

Biodiversity. Summary of papers and Discussion; Parry, M., Arnell, N., McMichael, T., Nicholls, R., Martens, P., Kovats, S., 
Livermore, M., Rosenzweig, C., Iglesias, A., and Fischer, G., (2001), Millions at risk: defining critical climate change threats 
and targets. Global Environmental Chance 11: pp. 181-3; WBGU (2003): Climate Protection Strategies for the 21st Century : 
Kyoto and beyond Special Report 

23 KOM (2007) 2, Mitteilung des Kommission, Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2° Celsius. Der Weg in die Zukunft 
bis 2020 und darüber hinaus 

24 Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report (2007): Climate Change 2007: Mitigation of Climate 
Change. Summary for Policymakers 
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Kosten-Nutzen-Analyse basiert und in Zusammenarbeit mit den interessierten Akteuren ausgearbeitet 
wurde.  

In der vierten EU National Communication (Dezember 2005) wurden sechs Schlüsselbereiche identifi-
ziert, in denen erhebliche Treibhausgas-Emissionsreduktionen durch die eingeführten politischen 
Massnahmen der EU-15 erwartet werden. Die bereits ergriffenen Massnahmen bringen demnach vor 
allem im Bereich der erneuerbaren Energien erhebliche Emissionseinsparungen (Einsparpotenzial 
von ca. 100 bis 125 Mio. Tonnen CO2eq). Mit der Deponiedirektive der EU aus dem Jahr 1999 sollen 
ca. 41 Mio. Tonnen CO2eq eingespart werden. Weitere 22 bis 42 Mio. Tonnen CO2eq sollen durch die 
Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Koppelung eingespart werden. Die 
Einsparungen, die die ergriffenen Massnahmen im Gebäudebereich bringen, werden auf ungefähr 
20 Mio. Tonnen CO2 geschätzt. 

Informationen über die Einsparungen aus zusätzlichen Maßnahmen lagen zum Zeitpunkt der EU Na-
tional Communication nur für vier Mitgliedstaaten vor, so dass sich hier ein unvollständiges Bild ergibt. 
Einschliesslich dieser zusätzlichen Maßnahmen wird eine Einsparung von 284 Mio. Tonnen CO2eq bis 
2010 vorhergesagt. Genauere Abschätzungen enthält das European Climate Change Programme 
2006 «EU Action against Climate Change». 

Für 2020 liegen abgesehen vom Gesamtziel einer 20 %-igen CO2-Einsparung noch keine offiziellen 
Abschätzungen für die CO2-Einsparungen der Einzelmassnahmen in der EU vor. Im Impact Assess-
ment für die Erreichung des Klimastabilisierungsziels von 2° Celsius, zu welchem sich die EU-
Führungsgremien in den letzten Jahren mehrfach bekannt haben, wurden nur globale Emissionen 
betrachtet. Um die prognostizierte starke Zunahme der globalen CO2-Emissionen in den nächsten 
Jahren zu stabilisieren und danach in einen Rückgang zu verwandeln, wird ein Technologiemix vorge-
schlagen, der von der Energieeffizienz bis zur CO2-Sequestrierung reicht (vgl. Abbildung 2). Erste 
(inoffizielle) Berechnungen der Kommission bezüglich der CO2-Einsparungen durch den Ausbau er-
neuerbarer Energien in der EU auf 20 % des Primärenergiebedarfs ergaben widersprüchliche Ergeb-
nisse, da die CO2-Einsparung stark von Technologiemix und Lastenverteilung zwischen den Mit-
gliedsstaaten abhängt. Klarheit wird hier erst von der neuen Erneuerbare-Energien-Direktive erwartet. 
Klar ist, dass die Europäische Union den grössten Teil ihrer Treibhausgasemissionen mit Massnah-
men im Bereich der Energieeffizienz erreichen will.  

 

 
Abbildung 2 Technologien zur Senkung weltweiter CO2-Emissionen (KOM 2007, 2) 

Ausserdem hat die Europäische Union am ersten Januar 2005 das Europäische Emissions-
handelssystem (EU Emissions Trading Scheme, ETS) lanciert. Es ist das erste internationale System 
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zum Austausch von Emissionsrechten. Die Produktionsanlagen einiger Sektoren erhalten unter dem 
ETS die Berechtigung, die ihnen vorgängig durch die Regierung ihres Landes zugewiesene Emissi-
onsmenge zu emittieren. Wenn weniger emittiert wird als die erlaubte Menge, kann die Differenz auf 
dem CO2-Markt verkauft werden. Wenn die Emissionen die zugewiesene Menge überschreiten, muss 
die Produktionsanlage Emissionsrechte zukaufen, um den Überschuss zu kompensieren. Der Euro-
päische CO2-Markt deckt mehr als 9'400 Anlagen ab, die jährlich über ihre Emissionen Bericht erstat-
ten müssen.  

3.4 Weitere Initiativen 

3.4.1 Asian-Pacific Partnership on Clean Development and Climate 

Australien, China, Indien, Japan, die Republik Korea und die USA haben die Asien-Pazifik-
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung und Klima ins Leben gerufen (Asian-Pacific Partnership on 
Clean Development and Climate, AP6). Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Herausforderungen 
des Klimawandels, der Energieversorgung und der Luftverschmutzung auf eine Weise zu meistern, 
welche die wirtschaftliche Entwicklung fördert und die Armut verringert. Für Australien und die USA ist 
dies eine Möglichkeit zu zeigen, dass sie sich aktiv am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen und 
gleichzeitig die grossen Entwicklungsländer im Bereich Klima mobilisieren.  

Die Länder des AP6 repräsentieren ungefähr 60 % des globalen BIP, 60 % der Weltbevölkerung und 
60 % der weltweiten anthropogenen Treibhausgase. Sie präsentieren die Asien-Pazifik-Partnerschaft 
nicht als Alternative zum Kyoto-Protokoll, sondern als ihren Beitrag zur technischen Entwicklung und 
zum Kampf gegen den Klimawandel im Sinne eines guten Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Die AP6 hat 
acht internationale Partnerschaften zwischen ihren Mitgliedstaaten und der Industrie ins Leben geru-
fen, um die Technologien in den Bereichen saubere fossile Energie, Aluminium, Kohleförderung, 
Stahl, Zement, Gebäude und Apparate, erneuerbare Energien und Elektrizitätsgewinnung zu entwik-
keln.  

Die AP6 hat keine quantifizierbaren Emissionsreduktionsziele definiert. Es ist eine interessante Initiati-
ve, die im Bereich der technologischen Entwicklung einen Beitrag zu den Anstrengungen der Klima-
rahmenkonvention leistet. Ihre Wirkung ist noch nicht bekannt. Die Initiative wäre ohne den Druck 
durch die Klimarahmenkonvention und das Kyoto-Protokoll nicht entstanden. Sie ist daher ein positi-
ves Resultat dieser beiden Instrumente.  

3.4.2 Nordamerika 

a) USA: Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) – United States Climate Action Partnership 
(USCAP) 

Nachdem die Regierung von George W. Bush die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls zurückgewiesen 
hatte, ergriffen einige Bundesstaaten selbst die Initiative zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. 
So entstand beispielsweise die «Regional Greenhouse Gas Initiative» – ein gemeinsames Vorhaben 
der Ostküstenstaaten. Heute beteiligen sich zehn Bundesstaaten25 am «multistage cap-and-trade» 
Programm, mit dem die CO2-Emissionen aus dem Bereich Stromerzeugung gemeinsam reduziert 
werden sollen. Im Zentrum des Programms steht die Entwicklung eines marktbasierten, regionalen 
Handelssystems. Dank dem regionalen Emissionshandel sollen die CO2-Emissionen dort reduziert 
werden, wo dies am kostengünstigsten möglich ist. 

In der United States Climate Action Partnership (USCAP)26 haben sich namhafte amerikanische Un-
ternehmen, darunter Grossemittenten wie General Electric, DuPont und Alcoa zusammengeschlos-
sen. Dieses Bündnis hat öffentlich zu verbindlichen Emissionsreduktionszielen und einem nationalen 
Regime in den USA aufgerufen. Die Mitglieder der USCAP erkennen, dass Emissionseinschränkun-
gen unvermeidlich sind, befürchten aber eine Vielzahl inkonsistenter Regulierungen einzelner US-

 
25 Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont 
26 http://www.us-cap.org/

http://www.us-cap.org/
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Bundesstaaten. Gegenüber einer Gesamtlösung würde dies ihre Planungssicherheit vermindern und 
ihre Kosten erhöhen. 

b) West Coast Regional Carbon Sequestration Partnership (WESTCARB) und Western Regional 
Climate Action Initiative (WRCAI) 

Eine weitere regionale Partnerschaft entwickelte sich zwischen den Bundesstaaten der US-Westküste 
– Kalifornien, Arizona, New Mexico, Oregon, Utah – sowie der kanadischen Provinz British Columbia, 
um gemeinsam nach Möglichkeiten für die effiziente Reduktion der CO2-Emissionen zu forschen. Im 
Fokus der regionalen Partnerschaft, die im Herbst 2003 gegründet wurde, stehen vor allem die ge-
meinsamen Anstrengungen zur Erforschung und Entwicklung neuer Technologien, wie beispielsweise 
«Carbon Capture and Storage» (CCS). Das Wissen von über 70 staatlichen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen, nationaler Labors und Forschungsinstitutionen, Universitäten, Öl- und Gasfirmen, Um-
weltschutzorganisationen, Handelszentren und grosser CO2-intensiver Firmen fliesst in die gemein-
samen Forschungsprojekte.  

Anfang 2007 riefen die sechs Staaten eine weitere regionale Initiative ins Leben, um gemeinsam eine 
Strategie zur Reduktion der Treibhausgase zu erarbeiten und umzusetzen. Zusammen sind die Part-
ner heute für ca. 11,5 % der gesamten CO2-Emissionen der USA verantwortlich. Bis Ende August 
2007 wollen die Mitglieder ein regionales, quantitatives Ziel für die Reduktion ihrer Treibhausgase 
definieren, welches auf verbindlichen Zusagen der einzelnen Partner beruhen wird. British Columbia 
hat sich beispielsweise dazu verpflichtet, seine Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 33 % 
zu senken. Dies entspricht einer Reduktion von 10 % gemessen an den Treibhausgasemissionen aus 
dem Jahr 1990.  

Die Einhaltung des gemeinsamen, regionalen Emissionsziels soll durch ein marktbasiertes Programm 
gewährleistet werden. Ein verursachergerechtes und sektorenübergreifendes Emissionshandels-
system (load-based cap and trade program) bildet das Herz dieses Programms und soll die kostenef-
fiziente Reduktion der Treibhausgasemissionen gewährleisten. Ein gemeinsames Treibhaus-
gasregister ermöglicht die zentrale Erfassung der Treibhausgasemissionen und die Zuteilung von 
Emissionsrechten. Ausserdem verpflichteten sich die Partner dazu, in der gesamten Region die Ent-
wicklung und den Einsatz sauberer und erneuerbarer Energiequellen zu fördern, die Verbesserung 
der Energieeffizienz gesetzlich festzuhalten und Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu 
ergreifen. 

3.4.3 Japan 

Japan, welches sich im Kyoto-Protokoll zu einer Emissionsreduktion im 6 % verpflichtet hat, startete 
bereits im Jahr 2005 ein eigenes, freiwilliges Emissionshandelssystem (Voluntary Domestic Emissions 
Trading Scheme, J-VETS).27 Insgesamt 31 Firmen oder Firmengruppen haben sich dazu ent-
schlossen, am Emissionshandel teilzunehmen. Der Handel soll durch acht Broker erleichtert werden. 
Die japanische Regierung will mit dem System Erfahrungen mit der kosteneffizienten Reduktion von 
Treibhausgasen und mit dem Handel von Emissionsrechten sammeln. Aus diesem Grund bietet sie 
den Unternehmen, die sich freiwillig zu Emissionsreduktionen und zur Teilnahme am Handelssystem 
verpflichten, einen Anreiz, indem sie Massnahmen zur Steigerung der Effizienz subventioniert. Der 
Regierung stand für das Jahr 2006 für diese Subventionen ein Budget von umgerechnet ungefähr 
25 Mio. US-Dollar zur Verfügung. Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, können die Unterneh-
men ausserdem auf die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls zurückgreifen.  

Weltweit vorbildlich sind die Japaner bei der kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz. Allein 
mit dem Top-Runner-Programm, welches Japan Ende der 90er-Jahre einführte, konnte das Land be-
reits ungefähr 16 % seiner Kyoto-Verpflichtungen erfüllen. Mit dem Top-Runner-Prinzip wird zu einem 
bestimmten Stichdatum eine Marktübersicht über eine bestimmte Produktgruppe erstellt. Die energie-
effizientesten Produkte werden zum Standard, den alle anderen Hersteller innerhalb einer bestimmten 
Frist ebenfalls erfüllen müssen. Sind die Produkte nach Ablauf dieser Frist immer noch weniger effi-
zient als der Standard, drohen dem Unternehmen Geldbussen oder sogar Verkaufsverbote. Dieses 

 
27 http://www.kyomecha.org/e/info04.html 
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Prinzip zur Verbesserung der Energieeffizienz wird aufgrund seines erfolgreichen Einsatzes in Japan 
zurzeit weltweit diskutiert.  

3.4.4 Norwegen 

Norwegen deckt die Hälfte seines Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien, der Strom wird gröss-
tenteils mit Wasserkraft generiert. Trotzdem wird ein Emissionswachstum prognostiziert, falls keine 
Reduktionsmassnahmen ergriffen werden sollten. Dies gilt vor allem für den Transportsektor, die In-
dustrieprozesse und den Stromsektor.  

Die norwegische Regierung setzte im November 2005 eine «Commission on Low Emissions» ein, 
deren Aufgabe es ist, Szenarien zu entwickeln, wie Norwegen bis 2050 seine Emissionen um 50 bis 
80 % reduzieren kann. Dieses Ziel will die norwegische Regierung vor allem mit der Förderung neuer 
Technologien (Carbon Capture and Storage) sowie der Förderung der neuen erneuerbaren Energien, 
der Verbesserung der Energieeffizienz und einer langfristig angelegten Informationskampagne errei-
chen. Weiter will Norwegen massiv in die Förderung von Fahrzeugen investieren, die wenig bis gar 
keine Emissionen verursachen (durch Besteuerung auf Grund der Emissionswerte, öffentliche Be-
schaffung, Subventionen). Auch der Emissionshandel spielt in der Klimastrategie Norwegens eine 
wichtige Rolle.  

Anfangs 2005 führte das Land ausserdem sein eigenes Emissionshandelssystem ein. Nach Ab-
schluss der intensiven Verhandlungen mit der Europäischen Union soll das norwegische Emissions-
handelssystem ab 2008 mit demjenigen der EU verknüpft werden. Die norwegische Regierung betont, 
dass sie der eigenen Industrie strengere Auflagen macht als die Europäische Union ihren Mitglied-
staaten. Gleichzeitig wird die im Jahr 1991 eingeführte CO2-Steuer abgeschafft, um eine zusätzliche 
Belastung der norwegischen Wirtschaft zu vermeiden.  
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4 Klimapolitische Ausgangslage der Schweiz 

Wie im Kapitel 2.3 dargelegt, ist davon auszugehen, dass die Schweiz mittel- bis langfristig vom glo-
balen Klimawandel überdurchschnittlich betroffen sein wird. Sie hat damit allen Grund, sich den sich 
verändernden Bedingungen so rasch als möglich anzupassen, griffige Massnahmen zur Beschrän-
kung der Treibhausgasemissionen sofort zu ergreifen und sich für eine effektive, globale Klimaschutz-
strategie einzusetzen.  

Als Vertragspartei der UN-Klimakonvention ist die Schweiz verpflichtet, nebst Massnahmen zur Emis-
sionsminderung weitere Beiträge in den Bereichen Anpassungen an die Auswirkungen des Klima-
wandels, wissenschaftliche Grundlagen und Monitoring, internationale Zusammenarbeit sowie Infor-
mation zu leisten. Der Stand der Umsetzung in diesen Aktivitätsfeldern wird periodisch in den Nationa-
len Berichten zuhanden der Klimakonvention dokumentiert, letztmals Ende 200528. 

4.1 Bisherige klimapolitische Instrumente zur Erreichung des Reduktionsziels 

Mit der Ratifikation des Kyoto-Protokolls im Juli 2003 hat sich die Schweiz verpflichtet, die Treibhaus-
gasemissionen bis zum Zeitraum 2008 bis 2012 um 8 % unter das Niveau von 1990 zu senken. Das 
CO2-Gesetz, fixiert für den gleichen Zeitraum eine Reduktion der CO2-Emissionen aus Brennstoffen 
um 15 % und eine Reduktion der CO2-Emissionen aus Treibstoffen um 8 % gegenüber 1990. Die Zie-
le des CO2-Gesetzes und des Kyoto-Protokolls sind kompatibel. Mit der Reduktion von CO2 um 10% 
wird gleichzeitig auch die Vorgabe des Kyoto-Protokolls (8%-Reduktion über alle Treibhausgase) er-
füllt.29 Ergänzend zu inländischen Massnahmen können auch Emissionszertifikate angerechnet wer-
den, die durch die Realisierung von Klimaschutzprojekten im Ausland (Joint Implementation und Cle-
an Development Mechanism) generiert wurden. Anforderungen an Projekte und maximal zulässige 
Obergrenzen sind in der CO2-Anrechnungsverordnung30 festgelegt. Ausländische Zertifikate aus Kli-
maschutzprojekten werden heute vor allem von der Stiftung Klimarappen genutzt. Dieser steht dafür 
ein Kontingent von 1,6 Mio. Tonnen CO2eq zur Verfügung. Neben Reduktionen im Ausland finanziert 
die Stiftung Klimarappen auch inländische Einsparungen bei Gebäuden, Industrie und Transport. 
Nachfolgend werden die bisher eingesetzten Instrumente kurz erklärt.  

4.1.1 Freiwillige Massnahmen 

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben räumt das CO2-Gesetz den freiwilligen Massnahmen Priori-
tät ein. Bei drohender Zielverfehlung ist die Einführung einer subsidiären CO2-Lenkungsabgabe vor-
gesehen. Berücksichtigt werden unter anderem CO2-wirksame Massnahmen der Energiepolitik, För-
derbeiträge, diverse technische Regulierungen, freiwillige Massnahmen der Wirtschaft und ergänzend 
auch Klimaschutzprojekte im Ausland. 

EnergieSchweiz soll als Nachfolgeprogramm von Energie 2000 den Energieverbrauch von 2001 bis 
2010 um 10 % senken und den Stromverbrauch um nicht mehr als 5 % ansteigen lassen. Die vorge-
sehenen Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur vermehrten Nutzung erneuerbarer 
Energien basieren auf einer Partnerschaft zwischen Bund, Kantonen, Wirtschaft und Umweltverbän-
den. Die Aktivitäten von Energie 2000 und EnergieSchweiz im Bereich der freiwilligen Massnahmen 
bis 2006 entsprechen einer Einsparung von 1,8 Mio. Tonnen CO2. Der Energieverbrauch würde ohne 
die Programme um rund 3,5 % höher liegen, respektive zusammen mit den gesetzlichen Massnah-
men um rund 6,5 %. 

Der Bund hat mit einem Leistungsauftrag bedeutende Vollzugsaufgaben zur Umsetzung freiwilliger 
Massnahmen der Energie-Agentur der Wirtschaft übertragen. Heute bestehen Zielvereinbarungen mit 

 
28 Swiss Confederation (2005): Switzerland's Fourth National Communication under the UNFCCC 
29 vgl. http://www.bafu.admin.ch/klima/00493/00494/index.html?lang=de 
30 SR 641.711.1, in Kraft seit 1.1.2006 
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Gruppierungen, die rund 1’600 Betriebe umfassen. Davon streben rund 600 eine Befreiung von der 
CO2-Abgabe an, welche im CO2-Gesetz explizit vorgesehen ist. 

Der Gebäudebereich fällt in die Kompetenz der Kantone. Gestützt auf die Mustervorschriften im Ener-
giebereich (MuKEn) wurden verschärfte kantonale Energiegesetze erlassen. Eine MuKEn-Revision 
steht für das Jahr 2009 an. Zusätzlich bestehen unter anderem Förderprogramme für Holzenergiean-
lagen, Wärmepumpen, Minergie-Bauten und für die Nutzung von Umweltwärme. Diese Programme 
werden vom Bund mit Globalbeiträgen unterstützt. 

Vorbildfunktion haben auch die über 130 Energiestädte, die ihre über 13'000 Gebäude gezielt energe-
tisch bewirtschaften. Bei privaten Immobilienbesitzern ist hingegen der Anreiz zur CO2-Reduktion und 
zum Abschluss einer entsprechenden Zielvereinbarung gering. Abhelfen soll hier unter anderem ge-
stützt auf parlamentarische Vorstösse eine Revision des Mietrechts, damit Energiesparinvestitionen 
zukünftig voll auf die Mieterschaft überwälzt werden können. 

Bei den Treibstoffen greifen die freiwilligen Massnahmen nur ungenügend. EnergieSchweiz fördert 
den Langsamverkehr und das energiesparende Autofahren. Das UVEK hat mit den Automobilimpor-
teuren (Auto-Schweiz) eine Vereinbarung zur jährlichen Absenkung des durchschnittlichen Treibstoff-
verbrauchs von Neuwagen auf 6,4 Liter pro 100 km im Jahr 2008 getroffen. Trotz der ergänzenden 
Einführung der Energieetikette und der Zunahme von Dieselfahrzeugen kann dieses Ziel ohne weitere 
Anreize nicht erreicht werden. Ende 2006 lag der Durchschnittsverbrauch immer noch bei 7,62 Liter 
(statt 6,9 Liter) pro 100 km. Im Treibstoffbereich gibt es weitere bedeutende und teilweise neue Mass-
nahmen. Dazu zählen die Lenkungsabgabe für den Schwerverkehr (LSVA), die Änderung des Mine-
ralölsteuergesetzes für die aufkommensneutrale Begünstigung von Erdgastreibstoffen und die Befrei-
ung von biogenen Treibstoffen, welche Anfang 2008 in Kraft treten soll. 

Seit Oktober 2005 erhebt zudem die private Stiftung Klimarappen einen Preiszuschlag auf Benzin und 
Diesel von 1,5 Rappen pro Liter. Dieser stellt ebenfalls eine freiwillige Massnahme der Wirtschaft im 
Sinne des CO2-Gesetzes dar und generiert jährlich rund 100 Mio. Franken. Das Geld wird im In- und 
Ausland investiert. Im Inland werden vor allem Förderprogramme im Gebäude- und im Mobilitätsbe-
reich finanziert. Damit sollen Emissionsreduktionen im Umfang von mindestens 0,2 Mio. Tonnen CO2 
erzielt werden. Maximal 1,6 Mio. Tonnen CO2 darf die Stiftung durch die Finanzierung von Klima-
schutzprojekten im Ausland reduzieren. Die Stiftung Klimarappen muss die Wirksamkeit ihrer Projekte 
periodisch nachweisen.  

4.1.2 CO2-Lenkungsabgabe 

Die vom Parlament im März 2007 beschlossene CO2-Abgabe auf Brennstoffen wird stufenweise und 
in Abhängigkeit der Entwicklung der CO2-Emissionen eingeführt. Die Abgabesätze betragen: 

• 12 Franken pro Tonne CO2 (3 Rappen pro Liter Heizöl) ab 2008, wenn die Emissionen 2006 ge-
genüber 1990 um weniger als 6 % gesunken sind,  

• 24 Franken pro Tonne CO2 (6 Rappen pro Liter Heizöl) ab 2009, wenn die Emissionen 2007 ge-
genüber 1990 um weniger als 10 % gesunken sind,  

• 36 Franken pro Tonne CO2 (9 Rappen pro Liter Heizöl) ab 2010, wenn 2008 die Emissionen ge-
genüber 1990 um weniger als 13,5 % oder in einem der folgenden Jahre weniger als 14,25 % ge-
sunken sind.  

Da die Emissionswerte aus dem Jahr 2006 um weniger als 6 % gegenüber 1990 gesunken sind, wird 
die Abgabe von 12 Franken pro Tonne CO2 ab dem 1.Januar 2008 eingeführt. Daraus resultieren im 
ersten Jahr Einnahmen von rund 220 Mio. Franken, die bis 2010 auf etwa 650 Mio. Franken ansteigen 
könnten. Dieses Geld wird an Wirtschaft und Bevölkerung zurückverteilt, so dass keine Erhöhung der 
Staatsquote erfolgt. Unternehmen können sich durch die oben erwähnten freiwilligen Reduktions-
verpflichtungen von der Abgabe befreien lassen. 

Als marktwirtschaftliches und verursachergerechtes Instrument bietet die Abgabe einen Anreiz zur 
Verhaltensänderung. Effizientere Technologien und alternative Energieträger werden attraktiver. Die 
Wirkung ist dauerhaft und die Preiserhöhung bekannt. Dies gibt der Wirtschaft stabile Rahmenbedin-
gungen und Planungssicherheit. Freiwillige Anstrengungen werden belohnt. Die CO2-Abgabe ist ein 
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erster Schritt hin zu der langfristig notwendigen, massiven Emissionsreduktion und verringert die Ab-
hängigkeit von Erdöl. 

4.1.3 Emissionshandel 

Unternehmen können sich von der CO2-Abgabe befreien, indem sie sich zu konkreten Reduktionen 
verpflichten. Die vereinbarten Emissionsbegrenzungsziele bilden die Grundlage für das schweizeri-
sche Emissionshandelssystem. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten für die Menge CO2, die sie 
ausstossen dürfen, Emissionsrechte zugeteilt. Überzählige Rechte können verkauft und fehlende zu-
gekauft werden. In begrenztem Ausmass können auch ausländische Zertifikate, die im Rahmen der 
flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls erworben wurden, angerechnet werden. Das Emissions-
handelssystem funktioniert nur in Kombination mit der CO2-Abgabe. Diese ist einerseits ein wirksamer 
Sanktionsmechanismus. Andererseits werden die Reduktionsverpflichtungen erst mit Einführung der 
Abgabe rechtlich verbindlich. 

Einer kürzlich fertig gestellten Studie31 kann entnommen werden, dass die Schweiz von einem An-
schluss an das Europäische Emissionshandelssystem profitieren würde. Die ökonomische Effizienz 
des Schweizer Emissionsmarktes könnte durch den Anschluss an das Europäische Emissions-
handelssystem verbessert werden, weil einerseits die grössere Anzahl an Reduktionsmöglichkeiten 
die zur Zielerreichung aufzuwendenden Kosten senkt und andererseits eine höhere Marktliquidität zu 
tieferen Transaktionskosten führt.  

Die Grundlage für das schweizerische Emissionshandelssystem wird erst mit der Einführung der CO2-
Abgabe am 1. Januar 2008 geschaffen. Sobald die ersten Erfahrungen gesammelt werden konnten, 
werden die bereits geführten Gespräche mit der EU über einen möglichen Zusammenschluss der 
beiden Emissionshandelssysteme vertieft. 

4.1.4 Senken  

Senken sind Kohlenstoffspeicher (Wälder, Böden, allgemeine Vegetation), die mehr CO2 aufnehmen, 
als sie abgeben. Sie können gemäss Kyoto-Protokoll angerechnet werden, indem zusätzliche Emissi-
onsrechte gutgeschrieben werden. Die Schweiz hat sich entschieden, zusätzlich zur obligatorischen 
Bilanzierung von Aufforstung und Rodung von der Möglichkeit Gebrauch zu machen sich die Wirkung 
der Waldbewirtschaftung anrechnen zu lassen. Senken tragen allerdings nur vorübergehend zur E-
missionsminderung bei. Durch die Nutzung, das natürliche Absterben oder die Zerstörung von Bio-
masse, z.B. bei Sturm- oder Feuerschäden, wird die Senke wieder zur Quelle. Der Kohlenstoff wird 
also nicht permanent gespeichert. Der heute im Rahmen der Waldbewirtschaftung angerechnete Koh-
lenstoffzuwachs ist ein Kredit, dessen Zahlung z. B. bei einer späteren Nutzung des Holzes fällig wird.  

4.1.5 Andere Treibhausgase 

Zum Zeitpunkt der Beratung über die klimapolitischen Gesetzesgrundlagen wurde der Fokus bewusst 
auf die fossilen Energien gelegt, da diese für nahezu 80 % der schweizerischen Treibhausgasemis-
sionen verantwortlich sind. Nicht im CO2-Gesetz erfasst wurden neben der Regelung von CO2-Senken 
und dem CO2-Ausstoss von Zementproduktion und Abfallentsorgung auch andere Treibhausgase. 
Das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage für nicht-energetische Emissionsquellen hat sich jedoch 
auch als Nachteil erwiesen, da das CO2-Gesetz damit in klimapolitisch wichtigen Bereichen keine 
Handhabe bietet, um die Emittenten in die Pflicht zu nehmen oder Anreize für ausserordentliche Re-
duktionsleistungen zu setzen. Trotz dieser gesetzlichen Lücke konnte in der Landwirtschaft der Aus-
stoss von Methan und Lachgas dank integrierter Produktion und biologischem Landbau sowie auf-
grund der Marktentwicklung, technischem Fortschritt und dem ökologischen Leistungsnachweis redu-
ziert werden. Die Methan-Emissionen aus dem Abfall konnten dank dem Deponieverbot für brennbare 
Abfälle vermindert werden. Hingegen nahmen die Emissionen synthetischer Gase bei industriellen 

 
31 Damaris Aeppli (2007): Wirtschaftliche Auswirkungen einer Verknüpfung des schweizerischen und europäischen Emissions-

handelssystems, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 
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Anwendungen zu. Deswegen wurde 2003 die Stoffverordnung32 vom Bundesrat revidiert. Syntheti-
sche Gase sind nun nur noch in Ausnahmefällen zugelassen.  

4.2 Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 

Die Rechtsgrundlagen der Schweiz für Anpassungsmassnahmen im Bereich der Naturgefahren beru-
hen auf einem sektororientierten Ansatz und betreffen traditionelle Gefahren wie Hochwasser, Stein-
schlag und Felssturz sowie Erdrutsche und Lawinen, die in einem engen Zusammenhang mit dem 
Leben in Bergregionen stehen. Die wichtigsten Gesetzesbestimmungen betreffen den Schutz vor Ü-
berschwemmungen und die Schutzwälder.33 Mit Blick auf einen integrierten Ansatz für die Katastro-
phenminderung wurde eine neue Hochwasserschutzstrategie erarbeitet, die gegenwärtig umgesetzt 
wird.34  

Für den Schutz vor Naturgefahren sind primär die Kantone zuständig. Das Schwergewicht hat sich in 
den letzten Jahren von der Katastrophenbewältigung mehr und mehr in Richtung Präventions-
massnahmen verlagert. In diesem Zusammenhang sind die Beurteilung von Gefahren und Risiken, 
die Festlegung von Schutzzielen, die integrierte Planung von Massnahmen (Kartierung, technische 
Massnahmen und Warnsysteme) sowie die Begrenzung der Restrisiken von zentraler Bedeutung 
(siehe auch Kapitel 6.2.1).  

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
(NFA)35 bleiben der Schutz vor Naturgefahren und damit auch die Subventionierung von Schutzbau-
ten und Gefahrengrundlagen eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen. Die Abwicklung der Sub-
ventionierung erfolgt neu in Form von leistungsorientierten Programmvereinbarungen sowie wirkungs-
orientiert geförderten, aufwendigen Einzelprojekten. 

Vorsorgliche Massnahmen bei den neuen, mit dem Klimawandel verbundenen Risiken wie Hitze und 
Trockenheit sowie schleichenden Veränderungen im Temperatur- und Wasserhaushalt wurden bisher 
erst punktuell ergriffen. Zum Beispiel stellte das Bundesamt für Gesundheit infolge der Hitzewelle 
2003 Informationen und Faktenblätter zur Verfügung36 und MeteoSchweiz leistete erste Vorarbeiten 
im Hinblick auf ein nationales Hitzefrühwarnsystem.  

4.3 Bildung, Forschung und Monitoring 

4.3.1 Klimaforschung 

Die Schwerpunkte der schweizerischen Klimaforschung sind die physikalischen Klimasysteme (z.B. 
Studien über atmosphärische Prozesse und Dynamiken, Betroffenheit der Alpenregionen, Regional-
klima, Analyse von Zeitreihendaten, Klimageschichte und -monitoring). Weitere wichtige Themen sind 
die Analyse biogeochemischer Prozesse, die Auswirkungen der Klimaänderungen und, in geringerem 
Umfang, die sozialen Dimensionen der globalen Veränderungen. 

Im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts Klima (NCCR Climate), durch Beteiligung an 
internationalen Programmen sowie in zahlreichen weiteren vom Schweizerischen Nationalfonds ge-
förderten Projekten auf nationaler und internationaler Ebene hat die Schweizer Forschung massgeb-
lich zum besseren Verständnis des Klimasystems und der mit einer Erwärmung des Klimas verbunde-
nen Folgen beigetragen.  

Die Bedeutung der Ergebnisse der Schweizer Klimaforschung liegt nicht nur in ihrem praktischen Nut-
zen für die Beurteilung der Betroffenheit und des klimapolitischen Handlungsbedarfs in der Schweiz. 

 
32 SR 814.013 
33 SR 721.100: Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über Wasserbau (WBG); SR 921.0: Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über 

den Wald (Waldgesetz, WaG) 
34 Bundesamt für Wasser und Geologie BWG (2001): Hochwasserschutz an Fliessgewässern. Wegleitung 
35 http://www.nfa.ch/de/ 
36 http://www.hitzewelle.ch/ 
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Sie wird unterstrichen durch den Umstand, dass sie direkt in die Berichte des IPCC zum Kenntnis-
stand der Klimaforschung eingeflossen sind. Dies belegt, dass die Schweiz ihrer internationalen Ver-
pflichtung zur Mitwirkung an der Erforschung und Beobachtung des Klimasystems durch hochwertige 
Beiträge nachkommt. 

4.3.2 Energieforschung 

Ein für die Massnahmen zur Emissionsreduktion bedeutsamer Bereich ist die Energieforschung. Das 
Bundesamt für Energie (BFE) ist für die öffentlich finanzierte Energieforschung zuständig. In Fragen 
zur Forschung und zur praktischen Umsetzung von Forschungsergebnissen wird das Amt von der 
Eidgenössischen Energieforschungskommission (CORE)37 beraten. Einzelheiten über die von den 
Behörden beaufsichtigte Energieforschung enthält das Konzept der Energieforschung des Bundes38, 
welches alle vier Jahre aktualisiert wird. 

4.3.3 Systematische Beobachtung 

Die systematische und langfristige Erhebung von Daten ist eine zentrale Voraussetzung für die Früh-
erkennung und die Massnahmenplanung, aber auch für die Erfolgskontrolle. Sie ist auch ein wesentli-
cher Bestandteil der internationalen Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen der Klimakonvention.  

Unter der Federführung des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) beteili-
gen sich zahlreiche Bundesstellen an der systematischen Beobachtung verschiedener Elemente des 
Klimasystems. Die Schweiz besitzt ein dichtes Netz von über das ganze Territorium verteilten Beob-
achtungsstationen, beteiligt sich aktiv an boden- und weltraumgestützten meteorologischen Beobach-
tungssystemen und engagiert sich in internationalen Programmen. Ausserdem verfügt sie über lange 
instrumentelle Temperaturmessreihen und über die längsten Messreihen zur Gletscherbeobachtung.  

2005 wurde die nationale Anlaufstelle für das Global Climate Observing System (GCOS) beim Bun-
desamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) zum Schweizer GCOS-Büro ausgebaut. 
Damit wird die Koordination der verschiedenen klimatologischen Beobachtungstätigkeiten der Bun-
desämter, Hochschulen und Forschungsanstalten gestärkt.  

4.3.4 Information und Bildung 

Bildungs-, Ausbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit wird durch Bund, Kantone, Gemeinden sowie durch 
private Organisationen geleistet. Hingegen besteht keine zentrale Stelle, die systematisch Informatio-
nen zu den zahlreichen Aspekten des Klimawandels, seinen Auswirkungen und geeigneten Gegen-
massnahmen dokumentiert, für die Bedürfnisse verschiedener Anwender sowie die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit aufbereitet und die Kohärenz der Informationstätigkeit des Bundes gewährleistet.  

Für die Klimapolitik bedeutsame Aktivitäten im Bereich der Bildung und Ausbildung existieren bisher 
nur in sehr beschränktem Mass. Sie betreffen im Wesentlichen die Aus- und Weiterbildungsangebote 
des Programms EnergieSchweiz des BFE sowie die Sockelbeiträge des BAFU im Bereich der Um-
weltbildung, die aber nicht spezifisch auf Klimafragen bezogen sind. 

Weitere wichtige Akteure sind das Beratende Organ für Fragen der Klimaänderung (OcCC) und das 
Forum für Klima und globale Umweltveränderungen der schweizerischen Akademie der Naturwissen-
schaften (ProClim-). Diese Institutionen bereiten Informationen aus der Wissenschaft für die Bedürf-
nisse von Politik und Öffentlichkeit auf und geben Berichte und Stellungnahmen zu spezifischen Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Klimawandel heraus. ProClim- betreut zudem eine Datenbank mit 
Informationen zu Fachexperten und Forschungsprojekten in der Schweiz. 

 
37 http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/00520/index.html?lang=de 
38 http://www.bfe.admin.ch/themen/00519/00521/index.html?lang=de 
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4.4 Internationale Zusammenarbeit 

Der Ausstoss von Treibhausgasen beeinflusst das globale Klimasystem unabhängig davon, ob die 
Gase in der Schweiz oder anderswo auf der Welt emittiert werden. Die internationale Staatengemein-
schaft muss daher gemeinsam gegen den Klimawandel vorgehen und wirksame Massnahmen zur 
Reduktion der Treibhausgasemissionen umsetzen.  

In den Entwicklungs- und Schwellenländern steigt der Bedarf an Energie. Um auf diese neuen Anfor-
derungen zu reagieren, ist es unabdingbar, überholte Technologien zu ersetzen und erneuerbare E-
nergiequellen zu fördern; die Schweiz kann mit ihren Hilfsprogrammen einen Beitrag dazu leisten.  

Die Schweiz leistet beispielsweise klimapolitisch bedeutsame Beiträge im Rahmen der öffentlichen 
Entwicklungshilfe, durch das Globale Umweltprogramm (GEP) sowie durch die bilaterale Zusammen-
arbeit mit den Ländern Mittel- und Osteuropas. Zu bedenken ist, dass auch emissionsreduzierende 
Massnahmen, die keine handelbaren Zertifikate abwerfen, klimawirksam sind (z.B. die Energieprojekt-
serien der DEZA im Himalaya und Zentralamerika). Von besonderer Bedeutung ist aus klimapoliti-
scher Sicht der Globale Umweltfonds (GEF), welcher heute gleichzeitig als Finanzierungsmechanis-
mus der Klimakonvention dient.  

4.4.1 Globaler Umweltfonds (Global Environment Facility, GEF) 

Die internationale Staatengemeinschaft gründete den globalen Umweltfonds (GEF) als offiziellen Fi-
nanzierungsmechanismus zur Umsetzung der Rio-Konventionen, insbesondere der Konvention zum 
Klimawandel. Bei der Ausarbeitung der Programme und Projekte des Globalen Umweltfonds werden 
die Richtlinien beachtet, die durch die Konferenz der Mitgliedstaaten dieser Konventionen verabschie-
det wurden. Mit dem Fonds werden Projekte von Entwicklungs- und Übergangsländern in den folgen-
den Bereichen unterstützt: Förderung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, nachhaltige 
und emissionsarme Transportsysteme, Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Förde-
rung von emissionsarmen Technologien.  

Die Schweiz beteiligt sich am Globalen Umweltfonds seit dessen Gründung im Jahr 1991 mit einem 
Rahmenkredit von 145 Mio. Franken, im Jahr 1998 mit einem zweiten Rahmenkredit von 88,5 Mio. 
Franken, einem dritten von 125 Mio. Franken im Jahr 2003 und einem vierten in der Höhe von 
109,8 Mio. Franken im Jahr 2007. Diese finanziellen Mittel ergänzen diejenigen der Schweizer Ent-
wicklungshilfe.  

Die Schweiz unterstützt den GEF, weil die Konzentration der Aufgaben auf eine limitierte Anzahl gut 
funktionierender Mechanismen eine Erhöhung der Kohärenz und der Effizienz des internationalen 
Umweltregimes mit sich bringt. Der GEF bildet heute auf internationaler Ebene das Hauptfinanzie-
rungsinstrument der Konventionen und Protokolle im Umweltbereich.  

In der gegenwärtigen Diskussion um eine allfällige Neuorientierung des Schwerpunktbereichs Klima 
im GEF unterstützt die Schweiz den Vorschlag, dass der GEF sich künftig stärker bei ineffizienten 
Anlagen zur Energiegewinnung einsetzt. Hier können mit bescheidenem Aufwand sehr hohe Emissi-
onsreduktionen erzielt werden.  

4.4.2 Die Klimafonds  

Im Rahmen der Klimarahmenkonvention und des Kyoto-Protokolls wurden drei neue Spezialfonds 
gegründet. Es handelt sich um die folgenden Fonds: 

• Anpassungsfonds: Der Anpassungsfonds ist im Kyoto-Protokoll vorgesehen und soll den Ent-
wicklungs- und Übergangsländern eine Finanzierungshilfe bieten, um konkrete Massnahmen zum 
Schutz gegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels ergreifen zu können. Er wird durch 
eine Steuer von 2 % auf die Zertifikate, die durch den Clean Development Mechanism generiert 
werden, und durch zusätzliche, freiwillige Beiträge der Staaten finanziert.  

• Spezialfonds Klimawandel: Durch diesen Fonds erhalten die Entwicklungs- und Übergangsländer 
zusätzliche Mittel zur Finanzierung der in der Konvention vorgesehenen Klimaschutz-
massnahmen. 
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• Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder: Mit diesem Fonds werden die spezifischen Be-
dürfnisse der ärmsten Länder berücksichtigt. Es handelt sich vor allem um die ärmsten Länder Af-
rikas und die Inselstaaten, die vom Klimawandel und seinen Folgen besonders betroffen sind (vor 
allem Ausbreitung der Wüstengebiete, Anstieg des Meeresspiegels). 

Die Verwaltung der beiden letztgenannten Spezialfonds wurde dem GEF anvertraut. Beim Anpas-
sungsfonds ist die Verwaltung noch Gegenstand von Verhandlungen. Der Präsident der Verhandlun-
gen über den Klimawandel, die im April 2001 stattfanden, schlug vor, ein neues System zur Finanzie-
rung dieser Fonds einzuführen. Dieses soll auf dem Verursacherprinzip basieren und auf internationa-
ler Ebene angewendet werden. Die Beteiligungsverpflichtungen werden nach den jeweiligen CO2-
Emissionen der Annex-I-Länder aus dem Jahr 1990, dem Referenzjahr des Kyoto-Protokolls, berech-
net. Die Schweiz muss sich mit einem Beitrag von 0,3 % an der Finanzierung dieser Fonds beteiligen. 
Die Geberländer haben sich darauf geeinigt, eine gemeinsame politische Erklärung zu diesen neuen 
finanziellen Engagements abzugeben. Die Schweiz hat sich dieser Erklärung angeschlossen, die zu-
dem auch von den EU-15-Staaten, Kanada, Neuseeland, Norwegen und Island unterschrieben wurde. 
Der Totalbetrag der Ressourcen wurde auf 410 Mio. Dollar pro Jahr festgelegt. Angesichts der hohen 
Bedeutung hat sich die Schweiz am Aufbau dieser Fonds beteiligt, was durch die Entscheidung der 
beiden Kammern über die Rahmenkredite für die globale Umwelt ermöglicht worden war. Heute sind 
der Spezialfonds Klimawandel sowie der Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder operatio-
nell.  
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5 Herausforderungen Klimapolitik international 

5.1 Weiterentwicklung internationales Klimaregime 

5.1.1 Zweite Verpflichtungsperiode unter dem Kyoto-Protokoll 

Die Diskussion über die zweite Verpflichtungsperiode, wie sie im Artikel 3.9 des Kyoto-Protokolls vor-
gesehen ist, wurde im Jahr 2005 initiiert. Geführt werden die entsprechenden Verhandlungen im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung neuer Verpflichtungen für die Annex I-Staaten unter 
dem Kyoto-Protokoll (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the 
Kyoto Protocol, AWG).  

Die AWG beschloss in ihrem Arbeitsprogramm, das Jahr 2007 der Analyse der Reduktionspotentiale 
und der möglichen quantitativen Ziele für die Zeit nach 2012 zu widmen und bis 2008 Reduktionsziele 
zu definieren. An der letztjährigen Klimakonferenz in Nairobi äusserte die Schweiz den Wunsch, alle 
Emissionsziele bis spätestens 2009 zu fixieren, damit die Staaten genügend Zeit zu deren Ratifikation 
erhalten und das Inkrafttreten der Verpflichtungen ab 2013 und damit die Kontinuität des internationa-
len Klimaregimes (insbesondere im Bereich des CO2-Marktes) nach 2012 gesichert werden kann.  

5.1.2 Dialog im Rahmen der Klimarahmenkonvention 

Die Industriestaaten, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert haben, haben verlangt, dass gleichzeitig mit 
den Verhandlungen über eine zweite Verpflichtungsperiode unter dem Kyoto-Protokoll ein zweiter 
Prozess unter der Klimarahmenkonvention lanciert wird. Dieser zweite Prozess soll eine breite Dis-
kussion über die Beteiligung aller Staaten, insbesondere aber der USA und der grossen Entwicklungs-
länder, an den Anstrengungen zur globalen Reduktion der Treibhausgasemissionen erlauben. Die 
Staatengemeinschaft ist daher übereingekommen, im Rahmen der Klimarahmenkonvention einen 
«Dialog über die langfristige Zusammenarbeit» zur Bewältigung der Klimaänderungen zu führen. Ei-
nerseits wollen die Staaten durch den Dialog Erfahrungen austauschen und die möglichen strategi-
schen Ansätze für eine langfristige Zusammenarbeit zur Bewältigung der Klimaänderungen analysie-
ren. Andererseits wollen sie aber auch Fortschritte in den Bereichen Entwicklung, Anpassungsmass-
nahmen, Technologie und Marktchancen erzielen.  

Der Dialog hat allerdings keinen verpflichtenden Charakter und führt nicht zu Verhandlungen über 
mögliche neue Verpflichtungen. Die Frage nach der Beteiligung derjenigen Staaten, die das Kyoto-
Protokoll nicht ratifiziert haben, sowie der grossen Entwicklungsländer an den globalen Anstrengun-
gen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen kann daher nicht im Rahmen dieses Dialogs geklärt 
werden. Die aktuelle Phase des Dialogs soll Ende 2007 abgeschlossen werden.  

5.1.3 Reduktionsziele 

Die Annex I-Länder müssten während der kommenden Monate ihre Reduktionsziele bekannt geben. 
Einige haben dies bereits getan. Die Europäische Union hat angekündigt, dass sie ihre Treibhausgas-
emissionen bis zum Jahr 2020 um 20 % (30 % unter der Bedingung, dass andere grosse Staaten zu 
ähnlichen Verpflichtungen bereit sind) reduzieren will. Langfristig setzt sich die EU dafür ein, dass auf 
globaler Ebene ein Emissionspfad verfolgt wird, der eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration 
in der Atmosphäre auf einem Niveau erlaubt, das den Anstieg der mittleren globalen Temperatur auf 
höchsten 2° Celsius begrenzt. Gemäss den Szenarien des IPCC würde dies eine Stabilisierung der 
atmosphärischen Treibhausgaskonzentration auf einem Niveau von 450 bis 550 ppm bedingen.  

Die Erfahrungen aus der Umsetzung der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls führten zu 
einer allgemeinen Anerkennung der Vorteile bestimmter Elemente des Kyoto-Protokolls. Dies betrifft 
beispielsweise die quantitativen Reduktionsziele (Quantified Emission Limitation and Reduction Ob-
jectives, QUELROS), die flexiblen Mechanismen, die zum Aufbau eines globalen Kohlenstoffmarktes 
geführt haben, und die Berücksichtigung der Kohlestoffsenken. Die Annex I-Länder, die das Kyoto-
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Protokoll ratifiziert haben, betonen, dass ihre Anstrengungen alleine nicht ausreichen, um die globalen 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Sie verlangen deshalb die Einbindung aller grossen Emitten-
ten, darunter die USA, China, Indien, Brasilien, etc.  

Generell machen die Länder des Annex I das Niveau ihrer Emissionen von der internationalen Situati-
on abhängig, vor allem von der Verfügbarkeit von Emissionszertifikaten und der Möglichkeit, die flexi-
blen Mechanismen des Kyoto-Protokolls zu nutzen.  

Neue Ideen, die für die Phase nach 2012 eingebracht werden, betreffen nicht nur das Niveau der Re-
duktionsverpflichtungen sondern auch die Architektur eines zukünftigen internationalen Vertrages und 
die internationale Beteiligung. Ein Vorschlag betrifft die Zuteilung von Reduktionszielen für diejenigen 
Sektoren, die viele Emissionen verursachen (wie beispielsweise die Automobilindustrie und die Ze-
ment-, Stahl- oder Aluminiumproduktion). Diese Zuteilung soll nicht nur innerhalb eines Landes son-
dern länderübergreifend umgesetzt werden.  

5.2 Minderung der Emissionen – Vorschläge für ein Post-Kyoto-Regime 

5.2.1 Weiterführung und Ausweitung der Kyoto-Architektur 

Einige Länder sprechen sich für die Beibehaltung der aktuellen Architektur des Kyoto-Protokolls aus. 
Sie wollen das bestehende Grundgerüst mit seiner flexiblen Struktur zur weiteren Reduktion der 
Treibhausgasemissionen nutzen und das System weiter ausbauen. Wie bei allen Ansätzen gehen 
auch hier die Meinungen über die Ausgestaltung der Emissionsziele und die zukünftige Rolle der heu-
tigen Nicht-Annex I-Länder weit auseinander. Einig sind sich die Verfechter einer Weiterführung des 
Klimaregimes unter der Kyoto-Architektur darin, dass die drei flexiblen Mechanismen Joint Implemen-
tation (JI), Clean Development Mechanism (CDM) und Emission Trading beibehalten werden sollen. 
Innerhalb dieser Gruppe haben sich drei Hauptstossrichtungen entwickelt: 

Continuing Kyoto / Kyoto II und Kyoto Plus  

Die Unterstützer des so genannten «Kyoto II-Ansatzes» befürworten den Grundsatz einer Einteilung 
der Länder in zwei Gruppen. Die industrialisierten Länder sollen sich zur Einhaltung von absoluten 
Emissionszielen verpflichten. Für die anderen Länder werden Übergangsmassnahmen eingeführt, die 
es ihnen erleichtern, zu einem späteren Zeitpunkt in den Annex I überzutreten. Ein Vorschlag hierfür 
wäre die Einführung von «intensity-based targets». Das heisst, die heutigen Nicht-Annex I-Länder 
verpflichten sich dazu, ein bestimmtes Verhältnis zwischen Treibhausgasemissionen und Brutto-
Inland-Produkt (BIP) nicht zu überschreiten. Damit kann sich die Wirtschaft dieser Länder ungehindert 
weiterentwickeln, ohne dabei die Treibhausgasemissionen überproportional anwachsen zu lassen. 
Eine emissionsarme, wirtschaftliche Entwicklung würde somit gefördert. 

Bei diesem Ansatz besteht die Herausforderung darin, dass sich die Annex I-Länder zu ausreichend 
strengen, absoluten Emissionsreduktionen verpflichten und die heutigen Nicht-Annex I-Länder einen 
Anreiz erhalten, von der zweiten in die erste Gruppe überzutreten.  

Multi-Stage-Ansatz / further differentiation 

Wegen des grossen Gefälles zwischen den reichsten und den ärmsten Nationen empfinden viele Re-
gierungen die Einteilung in nur zwei Gruppen als unfair. Die Einführung mehrerer Gruppen und diffe-
renzierter Emissionsziele soll einerseits dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der Länder gerecht 
werden und ihnen andererseits den Übergang von einer in die nächste Gruppe erleichtern. Die EU hat 
beispielsweise 2003 ein dreistufiges System vorgeschlagen. 

In der Gruppe A (absolute CO2-Reduktion) verpflichten sich die heutigen Annex I-Länder und alle 
Länder, die Pro-Kopf-Emissionen von über 9 Tonnen CO2eq ausweisen (exklusive Länder mit einen 
BIP/Kopf unter 4000 US-Dollar), zu absoluten Emissionsreduktionen. 

Der Gruppe B (Stabilisierung) gehören diejenigen Länder an, die pro Kopf zwischen 5 und 9 Tonnen 
CO2eq emittieren und ein Pro-Kopf-BIP von über 4000 US-Dollar haben. Durch ein System der Preis-
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deckelung (price caps) oder die Definition von dualen Emissionszielen soll sich diese Gruppe zur Sta-
bilisierung ihrer Emissionen verpflichten. 

Zur Gruppe C gehören schliesslich alle Länder mit einem Pro-Kopf-BIP unter 4000 US-Dollar. Sie 
sollen höchstens sektorale Verpflichtungen eingehen und ansonsten das Wachstum ihrer Emissionen 
möglichst eindämmen (intensity-based targets). 

Ein anderer Vorschlag unterteilt die Gruppe C noch einmal. Die fortgeschrittenen Entwicklungsländer 
gehören einer «Dekarbonisierungsgruppe» C1 an – ihre Emissionen pro Dollar des realen BIP dürfen 
ein bestimmtes Niveau nicht überschreiten. So wird eine emissionsarme Entwicklung gefördert. Die 
Gruppe C2 umfasst die ärmsten Länder, die keinerlei Verpflichtungen eingehen müssen.  

Eine Variante des Multi-Stage-Ansatzes, der «North-South Dialogue», betont, dass die Verpflichtun-
gen für die Gruppen B und C1 auch von der Höhe der Reduktionsverpflichtungen der reichsten Länder 
abhängig gemacht werden können. In Abhängigkeit der finanziellen und technologischen Unterstüt-
zung der reichsten Länder verpflichten sich die Entwicklungsländer ebenfalls dazu, bestimmte Emissi-
onsziele einzuhalten.  

Eine Schlüsselrolle beim Multi-Stage-Ansatz spielen die unterschiedlichen Ziele für die einzelnen Län-
dergruppen. Die Höhe der Emissionsziele hängt bei diesen Ansätzen je nach Gruppenzugehörigkeit 
von verschiedenen Faktoren ab (pro Kopf-Emissionen, pro Kopf-Einkommen, Human Development 
Index). Unklar ist hingegen, welchen Anreiz die ärmeren Länder erhalten, um von einer Gruppe in die 
nächste zu wechseln. 

Die flexiblen Mechanismen – Emissionshandel, CDM und JI – spielen in einem Mehrphasenansatz 
ebenfalls eine zentrale Rolle. Die Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen dort zu verringern, wo dies 
am effizientesten möglich ist, soll beibehalten und ausgebaut werden. Durch die Verfeinerung des 
Clean Development Mechanism wird vor allem mehr Gewicht auf die Nachhaltigkeit der Projekte ge-
legt. Gleichzeitig sollen Qualität (Additionalität, Nachhaltigkeit, Umweltrelevanz der Projekte), Quanti-
tät und geographische Verteilung der CDM-Projekte verbessert werden.  

Erweiterter Clean Development-Mechanismus 

Viele Länder sehen den Clean Development-Mechanismus als zentrales Element der internationalen 
Klimapolitik. Er soll sicherstellen, dass sowohl die Industrieländer als auch die Entwicklungsländer in 
ein zukünftiges System eingebunden werden können. Die Vorschläge für die zukünftige und überar-
beitete Ausgestaltung des Clean Development-Mechanismus sind zahlreich und gehen inhaltlich weit 
auseinander. 

Eine Idee sieht vor, dass nebst den klassischen CDM-Projekten ein politischer Clean Development-
Mechanismus (policy CDM) eingeführt werden sollte. Dieser belohnt die Entwicklungsländer, die politi-
sche Massnahmen durchführen, um die Treibhausgasemissionen in einem bestimmten Sektor zu 
senken, mit international handelbaren Emissionsrechten. Die Entwicklungsländer könnten die Emissi-
onsrechte auf dem globalen CO2-Markt verkaufen, was ihnen den notwendigen Anreiz und die Mög-
lichkeit verschaffen würde, ihre Politik auf eine emissionsarme wirtschaftliche Entwicklung auszurich-
ten. 

Ein anderer Vorschlag will, dass die Länder mit Reduktionsverpflichtungen (Gruppe A, heutige Annex 
I-Länder) den Entwicklungsländern saubere Technologien (Wissen, Technik, finanzielle Unterstüt-
zung) zur Verfügung stellen und für den geleisteten Technologietransfer Emissionsrechte erhalten. 
Damit soll der Transfer von Wissen und neuen Technologien in ärmere Länder gesichert werden.  

5.2.2 Sektorale Ansätze 

Länderübergreifende Sektorziele stehen vor allem im Industriesektor zur Diskussion. Dieser Ansatz 
trägt den Bedenken der Wirtschaft Rechnung, durch einseitige nationale Massnahmen gegenüber der 
ausländischen Konkurrenz benachteiligt zu werden. Ein länderübergreifender sektoraler Ansatz ist für 
die Wirtschaft besser tragbar. Ausgangspunkt bilden Benchmarks und Industriestandards nach Best 
Practice, die als Vorgabe für spezifische Emissionsziele im Rahmen sektoraler Abkommen dienen. 
Sektorziele kommen vor allem bei Industriezweigen zur Anwendung, in denen eine klare Bezugsgrö-
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sse zwischen Output und Treibhausgasausstoss besteht. Bei der Zementindustrie ist dies beispiels-
weise der Fall.  

Sektorale Ansätze bringen allerdings auch Nachteile mit sich. Gesamtwirtschaftlich ist es nämlich 
optimal, wenn die Grenzvermeidungskosten ausgeglichen werden. Dies geschieht idealerweise mit 
einer umfassenden Lenkungsabgabe oder mit einem Emissionshandelssystem. Abgabe und Handel 
führen in einem funktionsfähigen Markt von selbst zu diesem Ausgleich. Wenn der Staat aber einzelne 
Regelungen erlassen will, so benötigt er viel mehr Informationen, die zudem oft von den betroffenen 
Firmen selbst stammen. Diese werden versuchen, vorteilhafte Konditionen auszuhandeln.  

Für die Zeit nach Ablauf des Kyoto-Protokolls werden auf internationaler Ebene verschiedene sektora-
le Ansätze diskutiert. Nachfolgend werden die beiden wichtigsten kurz erklärt. 

Die Definition von Sektorzielen sollte immer auf der Evaluation der jeweiligen Reduktionspotenziale 
basieren. Eine Abschätzung der Reduktionspotenziale in der Schweiz ist im Kapitel 9.2.2 zu finden.  

Triptych-Ansatz 

Der Triptych-Ansatz legt fest, wie eine bestimmte Anzahl Emissionsrechte innerhalb einer Gruppe von 
Staaten verteilt wird. Die Bestimmung der Reduktionsziele jedes Staates wird aufgrund sektoraler 
Aspekte vorgenommen. Für jeden Sektor gelten Reduktionsziele, die aufgrund sektorenspezifischer 
Kriterien und Annahmen berechnet werden. Damit wird den nationalen Unterschieden (Lebensstan-
dard, Struktur des Stromsektors, wirtschaftliche Struktur, Wettbewerbsfähigkeit international ausge-
richteter Industrien, Wachstumspotenzial) Rechnung getragen. Das Wachstumspotenzial der einzel-
nen Sektoren wird ebenfalls eingerechnet.  

Die für jeden Sektoren einzeln berechneten Reduktionsziele werden anschliessend zu einem nationa-
len Reduktionsziel aufaddiert. Da nur die nationalen Reduktionsziele verpflichtend sind, bleibt es den 
Ländern selbst überlassen, in welchen Sektoren sie Massnahmen ergreifen wollen. Damit erhalten die 
Länder die Möglichkeit, ihre Emissionen dort zu reduzieren, wo dies für sie am effizientesten möglich 
ist.  

Sollte der Triptych-Ansatz, der bereits bei der Verteilung der Emissionsrechte innerhalb der EU ange-
wendet wurde, auch auf globaler Ebene zum Einsatz kommen, bestünden die Herausforderungen 
einerseits in der Komplexität des Berechnungssystems und andererseits darin, wie nebst den CO2-
Emissionen auch noch die anderen Treibhausgase einbezogen werden könnten. Insbesondere für die 
ärmeren Länder sorgt oft auch der Bedarf an zuverlässigen Daten für Schwierigkeiten.  

Multi-Sector Convergence-Ansatz 

Der Multi-Sector Convergence-Ansatz geht davon aus, dass die Pro-Kopf-Emissionen der einzelnen 
Sektoren bis zu einem Stichdatum auf ein bestimmtes Niveau gesenkt werden sollen. Die gemeinsa-
men Ziele beziehen sich nicht auf die Gesamtemissionen eines Landes, sondern auf die Pro-Kopf-
Emissionen innerhalb der einzelnen Sektoren. Dies hat den Vorteil, dass den nationalen Unterschie-
den in der Emissionsstruktur Rechnung getragen wird. Das technische Reduktionspotenzial innerhalb 
eines Sektors ist ausschlaggebend für die Berechnung des angepeilten Emissionslevels. 

Problematisch ist bei diesem Ansatz, dass Länder, deren Treibhausgasinventar hohe Emissionen in 
Sektoren mit grossem Reduktionspotenzial ausweist, strengere Reduktionsverpflichtungen akzeptie-
ren müssen als Länder, deren Treibhausgasinventar vor allem hohe Werte in den Sektoren mit niedri-
gem Reduktionspotenzial beinhaltet. Dies könnte insbesondere dazu führen, dass die Entwicklungs-
länder höhere Reduktionsverpflichtungen eingehen müssen als die Industriestaaten. 

5.2.3 Common but differentiated responsibilities –  
Klimaregime nach dem Verursacherprinzip 

Contraction & Convergence–Ansatz (C&C) 

Dieser Ansatz sieht vor, dass sich alle Länder auf ein gemeinsames globales Emissionsziel für ein 
bestimmtes Jahr einigen (dies könnte beispielsweise eine Stabilisierung der Treibhausgaskonzentra-
tion in der Atmosphäre auf 450 ppm bis 2050 sein). Um dieses Ziel zu erreichen, wird für jedes Land 
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ein jährlicher Absenkungspfad berechnet (contraction). Die jährliche Verteilung der Emissionsrechte 
zwischen den Ländern wird so vorgenommen, dass zu einem bestimmten Datum jedes Land pro Kopf 
genau gleich viele Emissionen emittieren darf (convergence). Für Gerechtigkeit soll ein globales Emis-
sionshandelssystem sorgen. Länder, die weniger Emissionen verursachen als ihr Absenkungspfad 
vorsieht, können die überschüssigen Emissionsrechte verkaufen. Länder, die mehr emittieren als er-
laubt, müssen sich die Rechte kaufen. Die Entwicklungsländer erhalten zu Beginn mehr Emissions-
rechte zugeteilt als die Industriestaaten (erlaubt Transfer von Wissen, Geld und Technologie). So ent-
steht ein Anreiz, sich möglichst emissionsarm zu entwickeln und in entsprechende Technologien zu 
investieren.  

Ein solches System wäre relativ einfach aufgebaut. Die Schwierigkeit liegt darin, ein globales, stren-
ges Ziel für die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre und den jährlichen, nationalen Absenk-
pfad zu definieren. Doch die grössten Herausforderungen stellen sich bei der Verteilung der Emissi-
onsrechte und beim Aufbau eines globalen Emissionshandelssystems.  

Common but differentiated convergence (CDC) 

Dieser Ansatz basiert auf den gleichen Prinzipien wie der Contraction & Convergence-Ansatz. Jedoch 
wird das Emissionsziel, welches zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden muss, erst einmal 
nur für die Industriestaaten verpflichtend. Die Entwicklungsländer müssen ihre Emissionen erst redu-
zieren, wenn ihre Pro-Kopf-Emissionen den weltweiten Durchschnittswert übersteigen. 

Brasilianischer Vorschlag: Verpflichtungen aufgrund der historischen Verantwortung 

Während der Verhandlungen über das Kyoto-Protokoll schlug Brasilien eine Berechnung der Redukti-
onsverpflichtungen auf Grund der historischen Entwicklung der Treibhausgasemissionen der einzel-
nen Länder vor. Diejenigen Länder, die historisch gesehen eine grössere Verantwortung für den Kli-
mawandel tragen, müssten dabei höhere Reduktionsverpflichtungen akzeptieren als Staaten, die am 
Anfang ihrer Industrialisierung stehen. 

5.3 Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 

Der vierte Sachstandsbericht des IPCC weist auf die Tragweite der Klimaänderung hin. Diese wird 
sich nicht nur auf die natürlichen Ökosysteme auswirken, sondern auch in den Landnutzungs-
bereichen wie der Land- und Forstwirtschaft sowie den Sektoren Tourismus, Produktion von Hydro-
elektrizität, Gesundheit, etc. spürbar sein. Anpassungsmassnahmen sind notwendig, um die negativen 
Konsequenzen der globalen Erwärmung abzuschwächen. Die Anpassung ermöglicht es, Kosten zu 
vermeiden, die durch den Klimawandel entstehen könnten (vgl. Kapitel 2.4).  

Die Klimarahmenkonvention sieht vor, dass alle Länder Massnahmen zur Anpassung an den Klima-
wandel durchführen (Artikel 4.1) und die Industrieländer die Entwicklungsländer dabei unterstützen 
müssen. Das Kyoto-Protokoll sieht zusätzlich vor, dass ein Teil des Wertes der CDM-Zertifikate dazu 
verwendet wird, um die Entwicklungsländer im Bereich Adaptation zu unterstützen. Zu diesem Zweck 
wurde ein Anpassungsfonds (vgl. Kapitel 4.4.2) eingerichtet. Andere Finanzierungsmöglichkeiten für 
Anpassungsmassnahmen stehen ebenfalls zur Verfügung. Das Thema Adaptation wird heute gut in 
die Arbeit unter der Klimarahmenkonvention integriert.  

5.4 Carbon Capture and Storage (CCS) 

Unter Carbon Capture and Storage (CCS) versteht man chemische, physikalische und biologische 
Verfahren zur Abtrennung und permanenten Speicherung von CO2-Emissionen. Das Ziel ist eine Re-
duktion der CO2-Emissionen (Mitigation) als Beitrag zur Stabilisierung der atmosphärischen CO2-
Konzentration. 

Vor dem Hintergrund der prognostizierten Nutzung fossiler Energieträger (vor allem hinsichtlich des 
Ausbaus von Kohlekraftwerken in China und den USA) wird CCS im Sinne von CO2-armen fossilen 
Kraftwerken sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf politischer Ebene verstärkt als zukünftiges 
Klimaschutzelement in den Blickpunkt gerückt, da es in Aussicht stellt, die fossile Kraftwerks-
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maschinerie für weitere Jahrzehnte aufrecht zu erhalten und dennoch ehrgeizige Klimaschutzziele 
einzuhalten. Auch der Anfang Mai 2007 veröffentlichte Teil III des 4. Sachstandsberichts des IPCC 
über Klimaänderungen bezeichnet CCS in den Sektoren Energie und Industrie als Schlüssel-
technologie im Zeitraum bis 2030.39

Allerdings ist die zugrunde liegende Technik bisher nicht grosstechnisch verfügbar. Eine Reihe von 
Pilotprojekten ist in Planung, erst wenige befinden sich im Versuchsstadium.40 Grosstechnische Erfah-
rungen liegen bislang nur an drei Förderorten der Erdöl- und Erdgasindustrie vor.41

CCS ist eine typische End-of-Pipe-Technologie, welche die Systemkosten für Energie deutlich erhö-
hen würde. Anders als Fortschritte in der Energieeffizienz sowie – bei weiterer Kostendegression – bei 
den erneuerbaren Energien wird CCS Klimaschutz prinzipiell als ökonomische Belastung erscheinen 
lassen. Aus ökologischen Gründen ist generell problematisch, dass die Abtrennung energieaufwendig 
ist und auf diesem Weg der Energiefluss gesteigert wird. Selbst unter optimistischen Rahmenbedin-
gungen (z.B. Leckage-Rate des Speichers von 0 Prozent) ist zudem laut der oben genannten Studie 
nur eine Reduzierung der Treibhausgase um 67 bis 78 % möglich.  

Trotz der genannten Gründe könnte CCS international eine wichtige «Brückenfunktion» einnehmen, 
die den Zeitdruck für den notwendigen Umbau des globalen Energiesystems in Richtung Effizienz und 
erneuerbare Energien mildert. Die Gefahr, dass CCS eine (kontraproduktive) Konkurrenz zur gross-
massstäblichen weltweiten Nutzung erneuerbarer Energien werden kann, darf dabei – z.B. bei der 
Vergabe öffentlicher Fördermittel – nicht aus den Augen verloren werden. 

5.5 Position verschiedener Staaten / Staatengemeinschaften 

Damit die Verhandlungen über eine Fortsetzung eines internationalen Klimaregimes mit quantitativen 
Reduktionsverpflichtungen vorwärts gehen können, müssen insbesondere die Industrieländer konkre-
te Emissionsziele für eine zweite Verpflichtungsperiode bekannt geben. Einige Länder oder Länder-
verbünde haben ihre Position bereits klar definiert.  

5.5.1 EU 

Mit der Verabschiedung eines ehrgeizigen Reduktionsziels hat die Europäische Union entschieden, 
eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen. Damit erhofft sich die EU zu-
sätzlich zur substanziellen Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen zu moderaten Kosten Vorteile 
durch die technische Innovation in zahlreichen Sektoren. Die Europäische Union wird die im Kyoto-
Protokoll vorgesehenen flexiblen Mechanismen nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. 

5.5.1.1 Reduktionsziele und Lastenverteilung 
Für die erste Verpflichtungsperiode unter dem Kyoto-Protokoll verpflichtete sich die EU – wie die 
Schweiz – zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen um 8 % gegenüber 1990. Für die Zeit nach 
2012 hat die EU sich unilateral und unabhängig von den übrigen Ländern dazu entschieden, ihre 
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um mindestens 20 % zu reduzieren. Falls sich andere 
Industriestaaten zu ähnlichen Zielen verpflichten und die Schwellenländer sich ihren Möglichkeiten 
und ihrer Verantwortung gemäss engagieren, will die EU bis 2020 im Rahmen eines weit gehenden 
internationalen Vertrages sogar ein Reduktionsziel von minus 30 % gegenüber 1990 akzeptieren.  

Die Union ist zu einer technologischen Umgestaltung ihrer Wirtschaft entschlossen, um eine hohe 
Energieeffizienz und ein tiefes Niveau der Treibhausgasemissionen gewährleisten zu können. Das 
langfristige Ziel der EU ist es, die globale Temperaturerwärmung auf 2° Celsius gegenüber der vorin-
dustriellen Zeit zu stabilisieren. Die EU ist der Meinung, dass ein internationaler Vertrag für die Zeit 
nach der ersten Kyoto-Verpflichtungsperiode auf dem Kyoto-Protokoll aufbauen und dieses so zu 
erweitern, dass es eine umfassende Teilnahme ermöglicht.  

 
39 Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report (2007): Climate Change 2007: Mitigation of Climate 

Change. Summary for Policymakers 
40 http://www.co2capture.org.uk/CCS_Research/All_CCS_projects.jpg (Stand: 12.7.2007) 
41 Sleipner (Norwegen), Weyborn (Kanada), Salah (Algerien) 
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Die Europäische Kommission hat angekündigt, vor Ablauf des Jahres 2007 einen Vorschlag für die 
Lastenverteilung des 20 %-Treibhausgas-Reduktionsziels und des Erneuerbare-Energien-Ausbauziels 
unter den 27 EU-Mitgliedstaaten zu unterbreiten («Burden Sharing Agreements»). Im Vergleich zur 
Aufteilung des Kyoto-Ziels 1997 wird die Lastenverteilung diesmal durch verschiedene Faktoren kom-
pliziert:  

• die gegenseitige Beeinflussung der Ziele und Lastenverteilungen in den Bereichen Treibhausgas-
Reduktion, erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

• die Vorgaben des Emissionshandels  

• das beim Frühjahrsgipfel 2007 des EU-Rats ausgehandelte Zugeständnis, nationale Besonderhei-
ten der Lastenverteilung angemessen zu berücksichtigen, z.B. den Atomstromanteil oder den vor-
handenen Ausbaustand erneuerbarer Energien. 

5.5.1.2 Reduktionsstrategie einzelner EU-Staaten 
Grossbritannien und Deutschland haben für ihre nationale Klimaschutzpolitik bereits weitergehende 
Anstrengungen angekündigt. In Grossbritannien wurde im Mai 2007 ein Gesetzesentwurf publiziert, 
der eine Reduktion der heutigen CO2-Emissionen um 60 % bis zum Jahr 2050 vorsieht. 

Deutschland hat in einer Regierungserklärung am 26. April 2007 aufgezeigt, wie das Land bis zum 
Jahr 2020 eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 % gegenüber 1990 erreichen kann. 
Beide Länder konnten bisher bereits bemerkenswerte Reduktionen erzielen.  

5.5.1.3 Anpassungsmassnahmen der EU 
Die Europäische Kommission hat im Rahmen des European Climate Change Programm II (ECCP) 
eine Arbeitsgruppe zu Auswirkungen und Anpassungsmassnahmen beauftragt, für verschiedene Poli-
tikbereiche Anpassungsstrategien zu entwerfen. Zudem ist die Kommission in eine Reihe von Aktivitä-
ten zum Thema Anpassung an die Auswirkungen der Klimaänderung involviert, z.B. das EU-weite 
Frühwarnsysteme für Hochwasser und Waldbrände. Des Weiteren hat die EU-Kommission Anfang Juli 
2007 ein Grünbuch42 zur Anpassung der EU an den Klimawandel publiziert. Darin macht die Kommis-
sion konkrete Vorschläge zur raschen Durchführung von Anpassungsmassnahmen in den einzelnen 
Sektoren.  

Für den Wassersektor wird die Kommission im Nachgang zum im Februar 2007 durchgeführten Sym-
posium «Time to Adapt – Climate Change and the European Water Dimension» eine «Common Im-
plementation Acitivity on Climate Change and the EU Water Policy» starten. Dabei geht es darum, mit 
Hilfe der bestehenden Gesetze (u.a. Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserschutzrichtlinie) die Anpas-
sungsmassnahmen im Wassersektor zu bündeln. 

5.5.1.4 Anpassungsstrategie verschiedener EU-Staaten 
Weil die Auswirkungen des Klimawandels in Europa regional sehr verschieden ausfallen werden, sind 
Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel vor allem auf lokaler, regionaler und nationaler 
Ebene zu planen und umzusetzen. Daher hat die Europäische Umweltagentur in einer Umfrage ihre 
Mitgliedländer zum Thema «Klimawandel und Anpassung im Wassersektor» befragt. Nationale An-
passungsstrategien und Aktionspläne wurden bereits von Grossbritannien, Spanien und Rumänien 
erstellt. Neben eher sektoralen Aktivitäten sind Deutschland, die Niederlande, die Slowakei und 
Schweden daran, entsprechende Anpassungsstrategien zu entwickeln.43

Deutschland hat zum Beispiel im Oktober 2006 ein Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung 
gegründet, um Unternehmen und Verwaltungen durch Information und Aufklärung zu helfen, ihre An-
fälligkeit gegenüber Klimaänderungen besser einzuschätzen, systematisch Risikovorsorge gegenüber 
dem Klimawandel zu treffen und so treibhausbedingte Schäden zu vermindern.44 In den Niederlanden 

 
42 SEKO (2007), Grünbuch der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Anpassungen an den Klimawandel in Europa – Optionen für 
Massnahmen der EU 

43 EEA (2007): Climate change and water adaptation issues. Technical report No 2/2007 
44  http://osiris.uba.de/gisudienste/Kompass/ 
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arbeiten Wassermanager und –behörden verschiedener Regionen an gemeinsamen Strategien zur 
Anpassung an die veränderten Niederschlagsmengen und Wasserstände («Water Management of the 
21st Century»). Diese reichen von konventionellen Flutbekämpfungsmaßnahmen (Erhöhung von Dei-
chen etc.) bis zu innovativen Konzepten, um die Überflutungsflächen von Flüssen zu vergrößern oder 
Trinkwasser zu speichern. 

5.5.2 Weitere Länder und Ländergruppen 

G8 – Staaten 

Bereits im Vorfeld des G8-Gipfels von Heiligendamm (6. bis 8. Juni 2007) erklärten Japan, Kanada 
und die EU, dass sie das Ziel einer 50-%igen Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen bis 2050 an-
streben. Am Gipfel selber war Klimaschutz ein wichtiges Thema. Die Staats- und Regierungschefs der 
G8-Staaten erklärten, dass sie die Ergebnisse des vierten Berichts des zwischenstaatlichen Aus-
schusses für Klimaänderungen ernst nehmen und sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Sie einigten 
sich darauf, die Halbierung der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 (ausgehend vom heutigen 
Stand der Emissionen) ernsthaft in Betracht zu ziehen. Sie wollen dieses Ziel gemeinsam und im 
Rahmen eines UN-Prozesses erreichen. Die Verhandlungen dazu sollen bis Ende 2009 abgeschlos-
sen werden. 

Norwegen  

Norwegen tritt wie die EU für die Beschränkung der globalen Erwärmung auf maximal 2° Celsius ein 
und verlangt aus diesem Grund die Stabilisierung der weltweiten Treibhausgasemissionen. Die Regie-
rung kündigte 2007 an, ihr Kyoto-Ziel im Jahr 2012 (+1 % gegenüber 1990) um 10 % unterbieten und 
die Emissionen bis zum Jahr 2020 um mindestens 30 % unter das Niveau von 1990 senken zu wollen. 
Dieses Ziel soll durch substantielle Reduktionen im In- und Ausland erreicht werden.45  

Ein Schwerpunkt der norwegischen Bemühungen liegt bei der Erforschung und Entwicklung neuer 
Technologien. In diesem Zusammenhang ist die Einlagerung von CO2 in geeigneten Lagerstätten 
mittel- und längerfristig von grosser Bedeutung. Die Strategie umfasst aber auch konkrete Massnah-
men zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Inland. So sollen beispielsweise Massnahmen zur 
Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, zur Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffi-
zienz umgesetzt und das Emissionshandelssystem auf bisher nicht erfasste Branchen ausgeweitet 
werden.  

Darüber hinaus hat Premierminister Stoltenberg im vergangenen April angekündigt, dass Norwegen 
bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden will.46 Ersten inoffiziellen Schätzungen zufolge würde der zur 
Erreichung dieses Ziels erforderliche Zukauf von Emissionszertifikaten aus dem Ausland – ausgehend 
vom heutigen Emissionsniveau und bei stabilen Zertifikatspreisen – Norwegen jährlich rund 1 Mia. 
Euro kosten.  

USA 

Die USA hat das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert. Ihre Treibhausgasemissionen sind seit 1990 stark 
angewachsen. Für die Regierung ist von vorrangiger Bedeutung, dass eine wirksame internationale 
Klimapolitik alle grossen CO2-Emittenten einbindet und verpflichtet. Nebst den Initiativen von Bundes-
staaten und des Privatsektors (vgl. Kapitel 3.4.2) sind in den Parlamentskommissionen in jüngster Zeit 
zahlreiche Gesetzesentwürfe zum Thema Klimawandel eingereicht worden, die unter anderem weit-
reichende Reduktionsziele bis 2050 verlangen. Bisher haben sich im US-Parlament aber keine klaren 
Mehrheiten für solche Vorstösse ergeben. Für das Verhalten der USA auf internationaler Ebene dürfte 
der Ausgang der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen von erheblicher Bedeutung sein. 

 
45 http://www.regjeringen.no/en/dep/md/Press-Centre/Press-releases/2007/New-measures-to-reach-Norways-ambitious--

2.html?id=473402 
46  http://www.eceee.org/news/news_2007/2007-04-24a/

http://www.eceee.org/news/news_2007/2007-04-24a/
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Entwicklungsländer  

Die Entwicklungsländer berufen sich mit Nachdruck auf das in der Klimakonvention verankerte Prinzip 
der gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortung. Sie sind nicht bereit, verbindliche Redukti-
onsvereinbarungen einzugehen, so lange diese ihre Aussichten auf wirtschaftliche Entwicklung 
schmälern könnten. Anderseits weisen sie auf ihre freiwilligen Beiträge zur Emissionsreduktion hin 
und kritisieren die beschränkten Erfolge der bisherigen Bemühungen der Industrieländer. 

China veröffentlichte seine neue Klimastrategie kurz vor dem G8-Gipfel in Heiligendamm. Obwohl das 
Land 2007 wahrscheinlich zum weltweit grössten Treibhausgas-Emittenten geworden ist, wehrt sich 
die chinesische Regierung gegen verpflichtende Reduktionsmassnahmen. Seine CO2-Emissionen will 
China durch den Ausbau von Wasser- und Atomkraftwerken sowie eine verbesserte Effizienz der Koh-
lekraftwerke reduzieren. Zusätzlich sollen zunehmend erneuerbare Energien eingesetzt und Bäume 
gepflanzt werden.  
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6 Herausforderungen Klimapolitik Schweiz 

6.1 Minderung der Emissionen 

6.1.1 Die Schweiz im internationalen Vergleich 

Die schweizerischen Pro-Kopf-Emissionen liegen bei 6 Tonnen CO2 pro Jahr. Werden alle Treibhaus-
gase gemäss Kyoto-Protokoll zusammengerechnet, liegen die Emissionen bei 7,2 Tonnen CO2eq. 
Diese Emissionen liegen um einen Faktor 1,5 über dem globalen Mittelwert. Werden die grauen Emis-
sionen dazu gezählt47, steigt der Pro-Kopf-Wert der Schweiz auf 10,7 Tonnen CO2 bzw. 12,5 Tonnen 
CO2eq pro Jahr, was rund einen Faktor 2,5 über dem globalen Vergleichswert liegt. Im Vergleich mit 
den übrigen Industrieländern liegen die Pro-Kopf-Emissionen der Schweiz am unteren Ende, wenn 
nur die inländischen Emissionen betrachtet werden, und im Mittelfeld, wenn auch die grauen Emissio-
nen berücksichtigt werden.  

Die CO2-Intensität der schweizerischen Wirtschaft ist niedrig. Pro BIP-Einheit emittiert die Schweiz nur 
halb so viel CO2 wie die OECD-Staaten und liegt einen Drittel unter dem Weltdurchschnitt (graue E-
missionen nicht berücksichtigt). Ähnlich tiefe Werte weisen Norwegen und Schweden auf, während 
die USA pro BIP-Einheit 2,5-mal mehr CO2 emittierten als die Schweiz. 

Der Grund für die vergleichsweise tiefen Werte der Schweiz ist die praktisch CO2-freie Elektrizitäts-
produktion. Als Folge des Strukturwandels wurde zudem die Schwerindustrie zunehmend ausgelagert 
und durch den Dienstleistungssektor mit hoher Wertschöpfung und geringer CO2-Intensität abgelöst. 
Der Import von Produkten (z.B. Autos) und Halbfabrikaten führt zwar zu einem beträchtlichen Import 
von grauer Energie und damit von grauen Emissionen, die jedoch bei der Emissionsberechnung ge-
mäss Systemgrenze des Kyoto-Protokolls nicht der Schweiz zugeschlagen werden. Demgegenüber 
ist zu berücksichtigen, dass die Schweiz durch die flexible Bereitstellung von Strom zu Spitzenbe-
darfszeiten zu einer Senkung der durchschnittlichen Emissionen im europäischen Stromverbundnetz 
beiträgt, wenn davon ausgegangen wird, dass dieser Strom ansonsten in konventionellen (fossil be-
triebenen) Anlagen in Deutschland oder Italien erzeugt würde. 

Auf der anderen Seite belasten die CO2-Emissionen aus dem Tanktourismus die Schweizer Bilanz: 
Weil insbesondere die Benzinpreise markant unter dem Niveau der Nachbarstaaten liegen, ist es für 
Ausländer attraktiv, in der Schweiz zu tanken. Da gemäss internationalen Standards nach dem Ab-
satzprinzip abgerechnet wird, werden die Emissionen aus den in der Schweiz verkauften Mengen 
Treibstoff der Schweiz angelastet, auch wenn sie im Ausland in die Luft entweichen.  

6.1.2 Entwicklung der Treibhausgasemissionen – Perspektiven bis 2030 

6.1.2.1 Referenzentwicklung 
Im Folgenden wird die Referenzentwicklung der Summe der sechs Treibhausgase gemäss Kyoto-
Protokoll diskutiert (Kohlendioxid, Methan, Lachgas sowie die synthetischen Gase HFC, PFC, SF6). 
Das methodische Vorgehen ist in den im Jahr 2005 publizierten Emissionsperspektiven beschrie-
ben.48 Die damals definierte Referenzentwicklung ist wegen des kräftigen Wirtschaftswachstums 
leicht nach oben korrigiert worden. Die aufdatierte Referenzentwicklung geht aber nach wie vor von 
einer Abnahme der Emissionen bis 2030 aus. 

Die energiebedingten CO2-Emissionen nach CO2-Gesetz sind eine Teilmenge der Emissionen nach 
Kyoto-Protokoll. Es ist zu beachten, dass das Kyoto-Protokoll – im Gegensatz zum CO2-Gesetz – 

 
47 Bundesamt für Umwelt BAFU (2007): Graue Treibhausgasemissionen der Schweiz 
48 Bundesamt für Umwelt BAFU (2005): Treibhausgasemissionen nach Kyoto-Protokoll, Emissionsperspektiven 2010. 

http://www.bafu.admin.ch/klima/00503/index.html?lang=de 
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keine Klimabereinigung vorsieht. Die im Folgenden präsentierten Emissionen der Brenn- und Treib-
stoffe sind deshalb mit den publizierten Werten gemäss CO2-Gesetz nicht identisch.49  

Grundlage für die Emissionsperspektiven sind die kürzlich abgeschlossenen Energieperspektiven des 
BFE.50 Das Szenario I der Energieperspektiven «Weiter wie bisher» definiert die künftige Entwicklung, 
wie sie auf Grund der heute beschlossenen Massnahmen zu erwarten ist. Die Sensitivität der resultie-
renden Treibhausgasemissionen gegenüber dem Einfluss eines höheren Wirtschaftswachstums, hö-
heren Energiepreisen und einem künftig wärmeren Klima wurde ebenfalls untersucht. Als Referenz-
entwicklung wird von einem mittleren Wirtschaftswachstum von 1,4 % pro Jahr und einem realen 
Rohölpreis von 50 US-Dollar pro Fass ausgegangen. Der Effekt der CO2-Abgabe auf Brennstoffen ist 
berücksichtigt. Die Elektrizitätsproduktion geht von einem unveränderten, praktisch CO2-freien Strom-
angebot aus. Der Zukauf von ausländischen Zertifikaten (z.B. über den Klimarappen) wie auch die 
Berücksichtigung von Senkenleistungen des Schweizer Waldes werden in den Emissionsperspektiven 
nicht eingerechnet.  

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung 1990 bis 2030 der zu erwartenden inländischen Treib-
hausgasemissionen auf Grund der heute beschlossenen Massnahmen (Systemgrenze gemäss Kyoto-
Protokoll). 
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Abbildung 3 Referenzentwicklung der Treibhausgasemissionen gemäss Kyoto-Protokoll 1990  

bis 2030 in CO2-Äquivalenten 

                                                      
49 Bundesamt für Umwelt (2006): Emissionen nach CO2-Gesetz und Kyoto-Protokoll. 
http://www.bafu.admin.ch/klima/00503/00504/index.html?lang=de 
50 Bundesamt für Energie BFE (2007): Die Energieperspektiven 2035 – Bände 1 – 5.  
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00538/index.html?lang=de 
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6.1.2.2 Referenzentwicklung nach Sektoren 

Tabelle 1 Treibhausgasemissionen nach Quellengruppen und Gasen, 1990 – 2030 

Quelle Klimagas 1990 2000 2010 2020 2030
Brennstoffe CO2 23.6 22.1 21.5 19.2 17.3
Treibstoffe CO2 15.5 16.9 16.7 16.6 17.0
Industrielle Prozessemissionen CO2 3.7 2.9 3.3 3.3 3.3
Landwirtschaft CH4 + N2O 5.9 5.4 5.2 5.0 4.7
Abfall CO2+CH4+N2O 2.7 2.8 2.9 2.7 2.7
Übriges Methan + Lachgas CH4 + N2O 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7
Synthetische Gase HFC+PFC+SF6 0.2 0.7 0.9 0.7 0.6

Klimagase
Kohlendioxid 44.5 43.9 43.8 41.5 39.9
Methan 4.4 3.7 3.4 3.1 2.9
Lachgas 3.6 3.4 3.2 3.0 2.9
Synthetische Gase 0.2 0.7 0.9 0.7 0.6

Total 52.7 51.7 51.3 48.3 46.3

Treibhausgasemissionen in Mio. Tonnen CO2eq
Überblick (Stand Mai 2007)

 
 

Ausgehend von den bereits beschlossenen Massnahmen wird zwischen 2010 und 2030 eine Abnah-
me der Treibhausgasemissionen um knapp 10 % erwartet. Dies entspricht einem Rückgang von 0,5 % 
pro Jahr. Die einzelnen Quellengruppen zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Der bereits in der 
Vergangenheit beobachtete Rückgang der CO2-Emissionen aus den Brennstoffen setzt sich be-
schleunigt fort. Die deutliche Zunahme der CO2-Emissionen aus dem Verbrauch von Treibstoffen zwi-
schen 1990 und 2000 setzt sich nicht fort, es stellt sich eine Stabilisierung ein. Die industriellen Pro-
zessemissionen zeigten in der Vergangenheit Schwankungen; die Perspektiven gehen von einer un-
gefähren Konstanz dieser Emissionen aus. Im Landwirtschaftsbereich setzt sich die Abnahme der 
Methan- und Lachgasemissionen in abgeschwächter Form fort, und im Abfallbereich wird die leichte 
Zunahme 1990 bis 2010 von einer leichten Abnahme gefolgt, so dass die Emissionen über die ganze 
Periode in etwa konstant bleiben. Die übrigen Methan- und Lachgasemissionen (primär aus der ener-
getischen Nutzung von Brenn- und Treibstoffen) gehen weiterhin deutlich zurück. Die kräftige Zunah-
me der synthetischen Gase (Ersatzstoffe für die im Montreal-Protokoll verbotenen FCKW) zwischen 
1990 und 2000 setzt sich nicht fort und geht ab 2010 in eine Reduktion über. 

6.1.2.3 Internationaler Flugverkehr 
Gemäss Kyoto-Protokoll wird der internationale Flugverkehr im Treibhausgasinventar separat ausge-
wiesen und für die Zielerreichung nicht berücksichtigt. In der Schweiz hat er einen grossen Anteil an 
den Emissionen des Luftverkehrs. Die Emissionen des Flugverkehrs werden auf Grund des in der 
Schweiz getankten Treibstoffs bestimmt und je nach Flugdestination den nationalen oder den interna-
tionalen Emissionen zugeschlagen.  

Nach der rasanten Zunahme von 3,1 Mio. Tonnen CO2eq im Jahr 1990 auf 4,7 Mio. Tonnen CO2eq im 
Jahr 2000 war mit der Krise der Luftfahrt und dem «Grounding» der Swissair ein sehr deutlicher 
Rückgang auf 3,5 Mio. Tonnen zwischen 2000 und 2005 zu beobachten. Die künftige Entwicklung 
geht wieder von einem deutlichen Wachstum der Passagierzahlen (2004 bis 2020: 3,9 % pro Jahr) 
und einer etwas geringeren Zunahme der Flugbewegungen (3 % pro Jahr) aus. Die Emissionen neh-
men weniger stark zu (1,8 % pro Jahr). Im Jahr 2020 sind die Emissionen mit 4,6 Mio. Tonnen 
48 % höher als 1990. Sie stabilisieren sich in der Folge auf diesem Niveau.51  

                                                      
51 BFE (2007): Die Energieperspektiven 2035 – Band 4, Exkurs 6: Flugverkehr 
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6.1.2.4 Emissionen von Gaskraftwerken 
In den Energieperspektiven des BFE werden die verschiedenen Varianten der künftigen Elektrizitäts-
produktion sehr ausführlich diskutiert. Eine der dort berechneten Varianten geht davon aus, dass 
Gaskombikraftwerke das wegfallende Stromangebot ersetzen (Variante C «fossil zentral» der Ener-
gieperspektiven). Diese Variante würde 2020 zusätzlich 2,7 Mio. Tonnen CO2 und 2030 zusätzlich 
5,1 Mio. Tonnen CO2 verursachen. Damit werden die maximal möglichen zusätzlichen CO2-
Emissionen ausgewiesen. Werden Kombinationsvarianten realisiert (z.B. vermehrte Nutzung erneuer-
barer Energien), so reduzieren sich die zusätzlichen Emissionen.  

Die Eidgenössischen Räte haben mit Beschluss vom 23. März 200752 entschieden, dass CO2-
Emissionen von Gaskombikraftwerken vollumfänglich kompensiert werden müssen. Davon dürfen 
maximal 30 % mit Zertifikaten aus dem Ausland abgedeckt werden. Der Bundesrat kann im Interesse 
der Versorgungssicherheit diesen Anteil auf 50 % festlegen. Zum heutigen Zeitpunkt ist mit einem 
Zubau von zwei bis drei grösseren Gaskombianlagen zu rechnen. 

6.1.3 Potenzial für die Reduktion der Treibhausgase 

Grundsätzlich besteht heute das technische Potenzial für eine sehr deutliche Reduktion der Treib-
hausgase. Insbesondere im Energiebereich sind Technologien verfügbar, die um Faktoren energieef-
fizienter sind als noch vor 30 Jahren. Aber auch in anderen Bereichen wie den synthetischen Gasen 
sind Alternativtechnologien technisch absehbar. Was einer raschen Reduktion der Treibhausgase 
entgegensteht, ist nicht ein fehlendes Potenzial, sondern die Trägheit des Ersatzes der bestehenden 
Infrastruktur und der bestehenden wenig energieeffizienten Technologien. In einem Szenario der E-
nergieperspektiven (Szenario III Potenzial) wird aufgezeigt, dass die energetischen CO2-Emissionen 
in 30 Jahren etwa halbiert werden könnten, wenn im normalen Zyklus des Ersetzens von Infrastruktur 
und Geräten künftig nur noch heute verfügbare Best Available Technology eingesetzt würde.  

Das technisch-wirtschaftliche Potenzial einer heute einsatzfähigen Technologie ist derjenige Teil ihres 
technischen Potenzials, der realisiert wird, wenn die Technologie immer nur gesamt-, beziehungswei-
se einzelwirtschaftlich rentabel – unter Berücksichtigung von Ersatzzyklen, Abschreibefristen und Op-
portunitätskosten – eingesetzt wird. Das technisch-wirtschaftliche CO2-Einsparpotenzial ist im Gebäu-
desektor (40 bis 50 % bei Wohnbauten und 30 bis 40 % bei Gewerbebauten) am grössten und in der 
Industrie, wo die Produktionsprozesse bereits heute vielfach optimiert sind, am kleinsten (5 bis 10 %). 
Dazwischen liegt der Verkehrsbereich. Für den Zeithorizont 2035 lassen sich die heutigen technisch 
wirtschaftlichen Potenziale als Mittel über den gesamten Energiebereich sehr grob auf 20 bis 30 % 
schätzen.  

Ähnliche Potenzialstudien für den Bereich der Landwirtschaft (Methan und Lachgasemissionen) exi-
stieren bisher in der Schweiz nicht. Die landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen werden zum 
überwiegenden Teil durch den Rindviehbestand bestimmt, der in den letzten Jahren abgenommen hat 
und der auch in Zukunft weiter abnehmen dürfte. Im Landwirtschaftssektor geht es darum, bei der 
Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems auch klimapolitische Aspekte zu berücksichtigen. 

Das technisch-wirtschaftliche Potenzial dürfte bei den synthetischen Gasen (insbesondere HFC für 
Kühlzwecke) in den nächsten 10 Jahren gross werden. Die Entwicklungsarbeiten in Richtung eines 
Ersatzes der HFC sind intensiv. In diesem Bereich sind technische Regulierungen – wie sie in der 
Stoffverordnung bereits bestehen – das geeignete Instrument, den Ersatzstoffen zum Durchbruch zu 
verhelfen. 

6.2 Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 

Mit der Klimaänderung werden sich die Naturgefahren und die Wahrscheinlichkeiten von Schadener-
eignissen verändern (vgl. Kapitel 2.2). Das Ergreifen von Schutzmassnahmen wird es den Menschen 
auch in Zukunft ermöglichen, Schäden als Folge der Klimaänderung zu vermeiden oder zu vermin-
dern. Voraussetzungen dafür sind möglichst genaue Klimaprojektionen und verlässliche Aussagen 

 
52 BBl 2007 2367 
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über die Auswirkungen der Klimaänderung. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass mit fortschreitender 
Klimaänderung der Aufwand für Schutzmassnahmen zunehmen wird und deren Umsetzung aus tech-
nischer und wirtschaftlicher Sicht begrenzt ist. Aus dieser Überlegung leitet sich ab, dass jede erfolg-
reiche Anpassungsstrategie eine Beschränkung der Klimaänderung voraussetzt – also eine Begren-
zung der atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen. Anpassung und Vermeidung sind komple-
mentäre Massnahmen, die nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. 

Um die Chancen, die sich aus der Klimaänderung ergeben, nutzen und sich vor den negativen Effek-
ten schützen zu können, müssen rechtzeitig geeignete Anpassungsmassnahmen ergriffen werden. 
Bei der Planung der Massnahmen sollten verschiedene Aspekte berücksichtigt werden: 

1. Anpassungsmassnahmen dürfen nicht zu einer Verschärfung der Klimaänderung führen (so 
genannte maladaptation). Dazu gehören Anpassungsmassnahmen, die zur Erhöhung der 
Treibhausgasemissionen führen, wie z.B. Klima- oder Beschneiungsanlagen und dergleichen. 

2. Weil die Prognosen über die Klimaänderung und deren Auswirkungen immer noch mit be-
trächtlichen Unsicherheiten verbunden sind und weil sich die Klimaänderung je nach interna-
tional vereinbarter Verminderungsstrategie beschleunigen und viel grössere Veränderungen 
mit sich bringen könnte, sollten möglichst flexible Massnahmen gewählt werden, die sich spä-
ter mit geringem Aufwand den erhöhten Anforderungen anpassen lassen.  

3. Wo möglich sollten so genannte no regret-Massnahmen bevorzugt werden, die mit sekundä-
ren Nutzen verbunden sind. 

4. Vermeidungskosten, Anpassungskosten und Schadenkosten sind wichtige Entscheidungs-
kriterien. Letztere sind hoch zu gewichten, da sie meistens mit menschlichem Leid verknüpft 
sind. 

6.2.1 Massnahmen zur Anpassung an sich verändernde Naturgefahren und Extremereignisse 

Der Schutz vor klassischen Naturgefahren wie Überschwemmungen, Lawinen, Rutschungen oder 
Steinschlag und Felsstürze ist gemäss Wasserbaugesetz53 und Waldgesetz54 eine Verbundaufgabe 
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Der Bund unterstützt im Rahmen der bewilligten Kredite 
die baulichen, biologischen, planerischen und organisatorischen Schutzmassnahmen. Zudem über-
nimmt er Ausbildungsaufgaben und ist zuständig für die Grundlagenbeschaffung. Über die nationale 
Plattform Naturgefahren (PLANAT) gibt er die übergeordnete Strategie bei der Naturgefahrenpräven-
tion vor.55 Die Kantone sind in Zusammenarbeit mit den Gemeinden für die Planung und operationelle 
Umsetzung der Schutzmassnahmen zuständig.  

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die Schäden bei Naturereignissen vervierfacht. Ursachen 
dafür sind die Intensivierung der Nutzung in potenziellen Gefahrengebieten und die erhöhte Empfind-
lichkeit von Bauten und Anlagen. In welchem Zusammenhang diese Intensivierung der Naturereignis-
se mit der globalen Klimaveränderung steht, ist unklar. Die Schweiz muss jedoch mit einer Zunahme 
von Extremereignissen rechnen. Für einen nachhaltigen Umgang mit naturgegebenen Unsicherheiten 
muss deshalb schweizweit ein vergleichbarer Sicherheitsstandard für vergleichbare Nutzungen er-
reicht werden. Für die Realisierung der erforderlichen Massnahmen sind erhebliche finanzielle Mittel 
erforderlich.  

6.2.1.1 Grundsätze im Schutz vor den klassischen Naturgefahren 
Der Schutz vor Naturgefahren orientiert sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit. Ziel ist der Schutz von 
Menschenleben, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Schutz grosser Sachwerte mit 
einem ökonomisch vertretbaren Aufwand.  

Der Umgang mit den Naturgefahren erfordert ein umfassendes Risikomanagement. Eine breite Palet-
te von Massnahmen steht zur Verfügung, um die volkswirtschaftlichen Schäden möglichst gering zu 

 
53 Bundesgesetz vom 21. Juni 1991 über Wasserbau (WBG), Stand Juni 2006 
54 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG), Stand Juni 2006 
55 PLANAT (2005): Strategie Naturgefahren Schweiz, Synthesebericht 
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halten. Dazu gehören das Meiden von gefährdeten Gebieten durch raumplanerische Massnahmen, 
ein zweckmässiger Unterhalt der Schutzbauten und -anlagen, bautechnische Schutzmassnahmen, die 
Ausbildung von Fachkräften, die Warnung und Information der Bevölkerung, Alarmierung und Evakua-
tion sowie Versicherungen.  

6.2.1.2 Gefahrenkarten 
Eine wichtige Grundlage zur Erzielung eines schweizweit vergleichbaren Sicherheitsstandards ist die 
Erstellung von Gefahrenkarten. Diese zeigen, wo in der Schweiz Siedlungen von Hochwasser, Lawi-
nen, Rutschungen oder Felsstürzen bedroht sind. Der Realisierungsstand der Gefahrenkarten ist für 
diese Naturgefahren und in den einzelnen Kantonen unterschiedlich. Zu Beginn des Jahres 2006 wa-
ren in der Schweiz für Rutschungen 23 %, für Fels- und Bergstürze 29 %, für Hochwasser 30 % und 
für Lawinen 66 % aller Gefahrenkarten vorhanden. In Gebirgskantonen (inklusive Kanton Bern) ist die 
Kartierung tendenziell weiter fortgeschritten als in Flachlandkantonen. Ausserdem zeigte sich, dass in 
Kantonen mit einer Naturgefahrenfachstelle die Kartierung am weitesten fortgeschritten ist. Bis 2011 
sollen flächendeckend Gefahrenkarten verfügbar sein.  

6.2.1.3 Hochwasserschutz  
Die Schweiz verfolgt eine differenzierte Hochwasserschutzstrategie.56 Sie beinhaltet raumplanerische 
Massnahmen zur Begrenzung einer weiteren Zunahme des Schadenpotenzials, Objektschutz zur 
Minderung der Schadenempfindlichkeit, bauliche Schutzmassnahmen sowie Notfallmassnahmen für 
den Überlastfall. Die Hochwasserschutzstrategie ist erst in wenigen Fällen umgesetzt. Beim August-
hochwasser 2005 hat sie sich aber bewährt: Wo sie bereits umgesetzt wurde, konnten grössere 
Schäden vermieden werden. 

Die Hochwasserschutzstrategie ist nicht explizit auf die Klimaänderung ausgerichtet. Es fehlen derzeit 
verlässliche Grundlagen, um die Auswirkungen der Klimaänderung bei der Ermittlung der Dimensio-
nierungsgrössen für Hochwasserschutzmassnahmen quantitativ zu berücksichtigen. Die Strategie 
weist aber ein hohes Mass an Flexibilität auf. Die weitere Umsetzung der Hochwasserschutzstrategie 
muss auch der Klimaänderung Rechnung tragen. Bautechnische Massnahmen sollten beispielsweise 
unter Berücksichtigung von Klimamodellen ergriffen werden. Wichtig ist, dass bauliche Massnahmen 
mit geringem Aufwand an die sich verändernden Bedingungen angepasst werden können.  

6.2.1.4 Sturzprozesse (Stein- und Blockschlag, Fels- und Bergsturz) 
Wie bei anderen Naturgefahren sind Massnahmen zum Schutz vor Sturzprozessen eine Verbundauf-
gabe. Zuständig für deren Umsetzung sind die Kantone und Gemeinden, der Bund leistet Unterstüt-
zung in Form von Grundlagenbeschaffung, Beratung, Informationen und Subventionen. Grundsätzlich 
gilt die PLANAT-Strategie zum Schutz vor Naturgefahren. Geeignete Massnahmen zur Anpassung an 
die Veränderungen bei den Sturzprozessen sind beispielsweise die Einführung einer ständigen Über-
wachung der gefährdeten Gebiete, die Berücksichtung von Klimamodellen und Gefahrenkarten bei 
der Raumplanung sowie das Ergreifen baulicher Schutzmassnahmen.  

6.2.1.5 Andere Naturgefahren und Extremereignisse 
Bei Lawinen, Hagelereignissen, Stürmen und Waldbränden können noch keine gesicherten Aussagen 
über notwendige Anpassungen gemacht werden. Einerseits sind die künftigen Veränderungen sehr 
ungewiss, andererseits erweisen sich die bereits umgesetzten Massnahmen (Lawinenverbauungen, 
Brandbekämpfung, Hagelnetze, Versicherungen) als wirkungsvoll.  

6.2.2 Neue klimabedingte Naturgefahren und Extremereignisse 

Wichtige Impulse für die Abklärung des Handlungsbedarfs und erste präventive Massnahmen im Lich-
te eines sich verändernden Klimas haben die Extremereignisse der letzten Jahre gegeben, insbeson-
dere der Hitzesommer 2003.57 Die vertiefte Analyse verschiedener Bereiche, wo frühzeitiges Handeln 
aufgrund der grossen zeitlichen Tragweite von Planungs- oder Investitionsentscheiden wichtig ist, 

 
56 Bundesamt für Wasser und Geologie BWG, Biel (2001): Hochwasserschutz an Fliessgewässern. Wegleitung 2001 
57 ProClim-/scnat (2005): Hitzesommer 2003. Synthese 
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steht aber noch aus. Beispiele betreffen die technischen Anforderungen an Gebäude und Infrastruktu-
ren sowie die Berücksichtigung des Klimawandels in der Siedlungsplanung (Massnahmen gegen die 
Bildung von «Hitzeinseln»), in der Land- und Forstwirtschaft (Anpassung bei der Wahl beziehungs-
weise bei der Züchtung geeigneter Arten), in der Vorsorge vor temperaturabhängigen Krankheitserre-
gern (Aufbau von Überwachungs- und Meldesystemen) oder in der Regionalpolitik (Überprüfung von 
Förderkriterien aufgrund klimatischer Gunst-/Ungunstfaktoren). 

6.2.2.1 Hitzewellen 
Die Klimaänderung beeinflusst die menschliche Gesundheit auf vielfältige Weise.58 Veränderungen 
der Durchschnitts- und Extremtemperaturen wirken sich direkt auf die Gesundheit des Menschen aus. 
Höhere Maximaltemperaturen, mehr heisse Tage und Hitzewellen führen zu höherer Sterblichkeit 
(Hitzestress) sowie Herzkreislauf- und Atemwegsbeschwerden vor allem bei alten und geschwächten 
Menschen. Die Effizienz bei der Arbeit nimmt während Hitzewellen ab. Umgekehrt nehmen aufgrund 
der zunehmenden Erwärmung auch die Häufigkeit von Kältewellen und damit das Risiko von Grippe-
infektionen ab. 

Mögliche Anpassungsmassnahmen sind unter anderen die Information der Bevölkerung, die Betreu-
ung von Risikogruppen, der Aufbau eines Frühwarnsystems und die Anpassung der Arbeitszeiten 
(insbesondere von Tätigkeiten im Freien) an die besonderen Herausforderungen. Die Berücksichti-
gung höherer Temperaturen bei der Planung bzw. Erneuerung von Siedlungen und Gebäuden (inkl. 
Wärmeabfuhr, Beschattung und Kühlung) ist eine weitere wichtige Vorsorgemassnahme.  

6.2.2.2 Trockenheit 
Die Schweiz befindet sich bezüglich verfügbarem Wasser im Vergleich zu anderen Regionen der Welt 
in einer günstigen Lage. In Zukunft wird es aber im Sommer häufiger zu Trocken- und Dürreperioden 
kommen, bei denen Konkurrenzsituationen zwischen Trinkwasserversorgung, Ökosystemen, Land-
wirtschaft, Industrie, Stromproduktion, Schifffahrt und Privaten entstehen können.59

Im Gegensatz zum Hochwasserschutz fehlt in der Schweiz eine nationale Strategie zum Schutz vor 
den Auswirkungen der Trockenheit. Anpassungsmassnahmen fallen in den Kompetenzbereich der 
Kantone und Gemeinden. Der Bund kann sie durch Grundlagenarbeit und Information anstossen und 
unterstützen. Weitere Anpassungsmassnahmen wären beispielsweise der rechtzeitige Ausbau der 
Infrastruktur (Verbundnetze, Infrastruktur für den Bezug von Trinkwasser aus Seen, Bewässerungsan-
lagen und dergleichen), die Erstellung von übergeordneten Konzepten und die Verbreitung von Infor-
mationen über wassersparendes Verhalten und die entsprechenden Technologien.  

6.2.3 Anpassungen an schleichende Veränderungen der klimatischen Rahmenbedingungen  

Nebst den Extremereignissen beeinflussen auch graduelle, schleichende Veränderungen des Klimas 
wichtige sozioökonomische Bereiche. Nachstehend werden Anpassungsmassnahmen für den Tou-
rismus, die Landwirtschaft, die Gesundheit, die Energie sowie die Gebäude diskutiert. 

6.2.3.1 Tourismus 
Der Tourismus spielt in der Debatte um die Auswirkungen des Klimawandels eine zentrale Rolle, weil 
der Tourismussektor einerseits eine relativ hohe ökonomische Bedeutung (BIP-Anteil: 5,1 %) besitzt, 
andererseits die Notwendigkeit zur Anpassung an die Auswirkungen der Klimaänderung besonders 
gross ist.60 Die Entwicklung des Tourismus wird aber auch durch andere Faktoren massgeblich beein-
flusst. 

Von der Klimaänderung sind vor allem Tourismusdestinationen in den Berggebieten betroffen. Im 
Winter muss mit zurückgehenden Touristenzahlen gerechnet werden. Besonders tief gelegene Statio-

 
58 ISPM Universität Basel (2004): Gesundheitliche Auswirkungen der Klimaänderung mit Relevanz für die Schweiz. 

Literaturstudie im Auftrag von BUWAL und BAG.  
59 BUWAL/BWG/MeteoSchweiz (2004): Auswirkungen des Hitzesommers 2003 auf die Gewässer. Dokumentation. BUWAL-

Schriftenreihe Umwelt Nr.369. 
60 OECD (2007): Climate Change in the European Alps: Adapting Winter Tourism and Natural Hazards Management.2007. 
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nen werden zu wenig Schnee haben, um den Skibetrieb aufrecht zu erhalten. In höher gelegenen 
Skigebieten dürfte die Klimaänderung in den nächsten Jahrzehnten Auswirkungen auf den Permafrost 
und möglicherweise auf die Lawinengefahr haben. In den Sommermonaten ist mit einer Zunahme der 
Touristenzahlen in den Bergen zu rechnen (Sommerfrische). Die Auswirkungen der Klimaänderung 
auf den Stadttourismus können nicht eindeutig prognostiziert werden, sind aber als eher gering einzu-
stufen. 

Zu den Notwendigkeiten und Möglichkeiten des Tourismussektors, sich an die Klimaänderung anzu-
passen, bestehen bereits verschiedene Untersuchungen.61  

6.2.3.2 Landwirtschaft 
Bezüglich der Klimaänderung gehört die Landwirtschaft zu den am direktesten betroffenen Sektoren. 
Sie ist unmittelbar von den Witterungsverhältnissen abhängig. Gleichzeitig kann sie sich relativ kurzfri-
stig an veränderte Bedingungen anpassen. Eine moderate Klimaänderung von 2 bis 3° Celsius in den 
nächsten 30 bis 50 Jahren wirkt sich – abgesehen von möglicherweise häufigeren Schäden durch 
Extremereignisse wie Stürme oder Trockenheit – tendenziell positiv auf die Schweizer Landwirtschaft 
aus. Aufgrund der längeren Vegetationsperiode steigt die potenzielle Jahresproduktion der Wiesen. 
Vom kostengünstigeren inländischen Futtermittel profitiert die Tierproduktion. Der potenzielle Ertrag 
vieler Ackerkulturen steigt, sofern einfache Anpassungen realisiert werden. Bei einer starken Klima-
änderung von über 3° Celsius dürften die negativen Effekte überwiegen. Der Landwirtschaftssektor 
kann sich auf verschiedene Weise an die veränderten Bedingungen anpassen. Die Auswahl der ge-
eigneten Getreidesorten und die Diversifikation der gesäten Kulturen, Risikoabwägung, Bewässerung 
und ein angepasstes Anbauverfahren sind nur einige Beispiele für Anpassungsmassnahmen auf be-
trieblicher Ebene. Massnahmen auf institutioneller Ebene, wie etwa die Beratung und Schulung in den 
betroffenen Gebieten, können ebenfalls dazu beitragen, dass sich der Landwirtschaftssektor den ver-
änderten klimatischen Bedingungen besser anpassen kann. 

6.2.3.3 Wald- und Holzwirtschaft 
Die Waldwirtschaft ist so stark vom Klima abhängig, dass der Klimawandel diesen Wirtschaftssektor 
vor enorme Herausforderungen stellt. Es ist jedoch zurzeit nicht möglich, detaillierte Empfehlungen 
abzugeben, wie die Bewirtschaftung des Waldes auf das veränderte Klima abgestimmt werden sollte. 
Die allgemeine Regel, dass die Baumarten dem Standort angepasst sein sollen, bleibt gültig. Kleinflä-
chige Mischungsformen helfen, Schadenrisiken zu minimieren. Eine Verschiebung von Nadel- zu 
Laubholzarten ist zu erwarten. Je nach Ausprägung des Klimas braucht es mehr Arten, welche resi-
stenter gegen Trockenheit sind, wie z.B. Föhren. Allenfalls müssen fremdländische Arten, welche 
besser an das veränderte Klima angepasst sind, angepflanzt werden. Eine spezielle Herausforderung 
bildet die Erhaltung der Wälder mit Schutzfunktion in den inneralpinen Trockentälern, insbesondere im 
Wallis. 

Die Veränderungen im Wald werden nicht nur die Waldwirtschaft treffen, sondern auch die Holzwirt-
schaft der Schweiz, welche heute vor allem Nadelholz (insbesondere Fichte) verarbeitet. Die Schweiz 
steht damit vor der Herausforderung, mehr Kapazitäten für die Laubholzverarbeitung zu schaffen, 
wenn sie nicht einfach das Rohholz und damit auch die Wertschöpfung ins Ausland exportieren will. 
Eine Herausforderung besteht auch darin, die Laubholztechnologie zu fördern und so dem Laubholz 
neue Anwendungsmöglichkeiten zu erschliessen. Die Förderung von Anpassungsmassnahmen in 
Wald- und Holzwirtschaft drängt sich auch auf, weil diese mit ihren Produkten einen wichtigen Beitrag 
zur Vermeidung von CO2-Emissionen leisten kann.  

6.2.3.4 Gesundheit 
Sich ändernde Klimabedingungen (Minimal- und Maximaltemperaturen, Niederschläge, Wetterlagen) 
beeinflussen die Verbreitung von Krankheitserregern (z.B. Zecken), Schadstoffen und Allergenen 
sowie die Häufigkeit und Stärke von Naturereignissen und wirken sich dadurch auf die menschliche 
Gesundheit aus. Nahrungsmittel verderben bei höheren Temperaturen schneller, was zu häufigeren 
Nahrungsmittelvergiftungen führt. Das Gesundheitswesen muss auf die Klimaveränderung beispiels-

 
61 siehe z.B. Buerki et al.: Climate Change and Winter Sports. Environmental and Economic Threats (2003) 
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weise mit der Schaffung von Überwachungs-, Melde- und Frühwarnsystemen für neue (temperatur-
sensitive) Krankheitserreger und mit der grossflächigen und gezielten Information der Bevölkerung 
reagieren. 

6.2.3.5 Energie 
Sowohl die Energieerzeugung als auch der Energieverbrauch werden in positiver und negativer Hin-
sicht von den Auswirkungen der Klimaänderung beeinflusst. Entsprechend sollten Anpassungsmass-
nahmen darauf abzielen, bei Energieangebot und -nachfrage die Vorteile zu stärken und die Nachteile 
abzuschwächen.  

Energienachfrage 

Durch die Klimaänderung wird der Heizenergiebedarf im Winter sinken. Bis 2035 werden die Heiz-
gradtage um 11 % gegenüber dem Referenzszenario abnehmen, bis 2050 um ca. 15 %. Im Sommer 
wird die Nachfrage nach Kühlenergie zunehmen, einerseits, weil die Kühlgradtage bis 2035 um rund 
100 % und bis 2050 um rund 150 % zunehmen, andererseits, weil die klimatisierten Flächen zuneh-
men. Die Nachfrage nach Kühlenergie ist insbesondere im Dienstleistungssektor ausgeprägt.  

Massnahmen sollten gegen den Anstieg des Stromverbrauchs für Raumkühlung zielen. Im Vergleich 
zu anderen Ländern (USA, Japan) steht die Schweiz am Anfang der Verbreitung von Raumkühlung. 
Durch geschickte bauliche Massnahmen sollte diese Entwicklung frühzeitig begrenzt werden. 

Elektrizitätsproduktion 

Abnehmende Jahresniederschläge und erhöhte Verdunstung führen zu einer Reduktion des Wasser-
abflusses und der Elektrizitätsproduktion um 5 bis 10 %. Steigende Wassertemperaturen führen zu 
einem reduzierten Angebot an Kühlleistung für thermische Kraftwerke. Im Hitzesommer 2003 produ-
zierten die Schweizer Kernkraftwerke während zweier Monate 25 % weniger Strom (Jahresproduktion 
-4 %). 

Durch den Rückzug der Gletscher und das Auftauen des Permafrosts nimmt in Gebieten zwischen ca. 
2300 und 2800 m ü. M. die Erosion deutlich zu. Intensivere Regenfälle steigern auch das Potenzial für 
den Feststofftransport. Dadurch dürfte sich der Transport von Feststoffen (Geschiebe und Schweb-
fracht) in die Speicherseen erhöhen und die Verlandung beschleunigen. Wegen der Kombination von 
Temperaturanstieg und häufigeren Niederschlagsextremen wird die Gefahr von Hanginstabilitäten 
(Rutschungen, Steinschlag, Felsstürze) und Murgängen zunehmen. Für die Gefährdung der Kraftwer-
ke sind Fels- und Bergstürze von Bedeutung (vgl. Kapitel 2.3.3.1). 

Massnahmen gegen Produktionsschwankungen und angebotseitige Engpässe beinhalten die Diversi-
fizierung der Stromerzeugung, grössere Netzverbünde, Effizienzsteigerungen und den Verzicht auf 
Flusswasserkühlung bei allfälligen künftigen Kraftwerken. Sie fallen in den Zuständigkeitsbereich der 
Kraft- und Netzwerkbetreiber, bedingen aber möglicherweise gesetzliche Grundlagen durch den Staat. 
Für technische Massnahmen gegen die Verlandung sind die Kraftwerkbetreiber zuständig. 

Neue erneuerbare Energien 

Die Chancen der erneuerbaren Energien werden insgesamt durch die Klimaänderung erhöht, weil 
einerseits die Nachfrage nach CO2-freien Energien und andererseits deren Wettbewerbsfähigkeit we-
gen der steigenden Preise der konventionellen Energien zunehmen werden. Dies ist besonders be-
deutsam für neue erneuerbare Energien mit hohem Potenzial, die in der Schweiz heute noch relativ 
weit von der Wirtschaftlichkeit entfernt sind, wie z.B. die Geothermie.  

Die physikalischen Auswirkungen der Klimaänderung haben aber auch unmittelbare Konsequenzen 
für auf die Verfügbarkeit von Sonnenenergie, Windenergie und Biomasse. Die Sonnenenergie ist je 
nach Region und Lage von der Klimaänderung durch die Zunahme von Extremereignissen betroffen. 
Eine indirekte Auswirkung hat die Zunahme der Strahlung um 5 %. Bei der Windenergie ist ungewiss, 
wie die Klimaänderung die mittleren Windgeschwindigkeiten und somit das weltweite Windpotenzial 
verändern wird. Störungen bei Windkraftwerken durch starke Stürme dürften zunehmen. Das Biomas-
sepotenzial wird aufgrund höherer Temperaturen und höherer CO2-Konzentration tendenziell zuneh-
men. 
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Der Bund kann die Chancen, die sich durch die Klimaänderung ergeben, im Bereich der Erzeugung 
erneuerbarer Energie nutzen und die erneuerbaren Energien mit gezielten Massnahmen fördern. Da-
zu gehören die Forschung zur Verbesserung der Effizienz der Anlagen und zur Senkung der Geste-
hungskosten sowie die direkte Förderung der erneuerbaren Energien, damit diese möglichst früh 
Marktreife erlangen. Ein Beispiel dafür ist die im März 2007 vom Parlament beschlossene kostendek-
kende Einspeisevergütung für erneuerbare Elektrizität. 

Die Potenziale für die erneuerbaren Energien sind jedenfalls noch bei weitem nicht ausgeschöpft: Sie 
könnten laut BFE bis 2035 bis zu 50 % der Energie für Gebäude bereitstellen, zusätzliche 10 % er-
neuerbaren Strom liefern und 5 bis 10 % des Treibstoffverbrauchs ersetzen. 

6.2.3.6 Siedlungen 
Gebäude haben eine Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren. Während dieser Zeit werden die mittlere 
Aussentemperatur und die saisonale Länge der Kühlperiode zunehmen. Der Heizbedarf wird sinken, 
und die Wahrscheinlichkeit, Dauer und Intensität von Extremereignissen werden sich verändern. Des-
halb ist es unerlässlich, die künftigen klimatischen Bedingungen bei der Planung und Sanierung von 
Gebäuden bereits heute einzubeziehen. Dies gilt insbesondere für das Sicherstellen eines angeneh-
men Raumklimas (Wärme und Kühlung) und den Schutz vor Extremereignissen. 

Die Planung und die Umsetzung der erforderlichen Anpassungsmassnahmen setzen eine hohe Sen-
sibilität und einen verbesserten Ausbildungsstand der Investoren, Planer, Architekten, Haustechniker 
und der Gebäudebesitzer voraus. Bund und Kantone können z.B. mit steuerlichen Anreizen die Um-
setzung von Anpassungsmassnahmen im Gebäudebereich unterstützen. Gemeinsam mit den Bran-
chenverbänden können sie die SIA-Normen und die gesetzlichen Anforderungen (kantonale Bau- und 
Energiegesetze, Mustervorschriften, etc.) verschärfen. Die Durchsetzung von MINERGIE®-Standards 
in Neubauten, aber auch bei der Sanierung von Gebäuden, kann einen wesentlichen Beitrag zur Sen-
kung von CO2-Emissionen leisten. Weitere Massnahmen können beispielsweise im Bereich der Ener-
gieeffizienz bei Geräten und der Beleuchtung ergriffen werden. Dringlich sind vor allem gezielte För-
derprogramme für die Sanierung von Gebäuden.  

Die Verbesserung des Schutzes vor Extremereignissen durch raumplanerische Massnahmen, ge-
fahrengerechtes Bauen und Überwachungssysteme gehören ebenfalls zu den erforderlichen Anpas-
sungsmassnahmen. Die Versicherungen können das Verhalten der Gebäudebesitzer beispielsweise 
durch die Definition von Mindestanforderungen, niedrigeren Prämien, wenn Schutzmassnahmen er-
griffen wurden, und durch eine kompetente Beratung beeinflussen.  
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7 Ziele für die Klimapolitik nach 2012 

7.1 Zieldimensionen 

Während noch im Kyoto-Protokoll die Emissionsreduktion im Zentrum stand, ist heute allgemein aner-
kannt, dass auch der Anpassung an den Klimawandel grosse Bedeutung zukommt. Für die Klimapoli-
tik gelten deshalb folgende Zieldimensionen: 

 

Ziel 1: Beitrag der Schweiz zur weltweiten Reduktion der Treibhausgasemissionen 

Ziel 2: Anpassung bestehender Schutz- und Vorsorgemassnahmen an die sich ändernde Be-
drohung durch Naturgefahren sowie vorausschauende Berücksichtigung der langfristigen, 
schleichenden Veränderungen des Klimas auf nationaler und internationaler Ebene 

 

Auf nationaler Ebene werden in beiden Bereichen konkrete Ziele verfolgt. Im internationalen Rahmen 
setzt sich die Schweiz dafür ein, dass alle Länder an einer aktiven Klimapolitik beteiligt sind und leistet 
durch die Entwicklungszusammenarbeit Beiträge zur Förderung von Anpassungsmassnahmen. 

Bei der Verfolgung von Ziel 1 und Ziel 2 treten sowohl Synergien als auch Zielkonflikte auf. Die Suche 
nach Reduktionsmassnahmen enthält die Chance für Innovationen, welche die Schweiz technologisch 
und wirtschaftlich rüsten, um in einem sich verändernden Umfeld bestehen zu können. Reduktions-
massnahmen, die heute eingeleitet werden, verhindern somit, dass später möglicherweise teurere 
Anpassungsstrategien umgesetzt werden müssen. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass 
Massnahmen zur Anpassung an ein verändertes Klima ergriffen werden, die zusätzliche Treibhaus-
gasemissionen verursachen. Ein Beispiel hierfür ist die Installation von Klimaanlagen, die den Strom-
bedarf im Sommer erhöhen. Die Nutzung von Synergien und die Vermeidung von Zielkonflikten zwi-
schen Reduktion und Anpassung sowie zwischen verschiedenen Sektorpolitiken sind deshalb als 
ergänzende Zieldimensionen zu betrachten. 

Die vielfältigen Elemente und Querbezüge einer umfassenden Klimapolitik stellen auch eine besonde-
re Herausforderung für die Koordination des Verwaltungshandelns dar. Deshalb muss der Bund si-
cherstellen, dass die dazu notwendigen Kapazitäten auf- bzw. ausgebaut werden. Dies verbessert die 
Voraussetzungen für kohärentes staatliches Handeln innerhalb der Bundesverwaltung sowie gegen-
über Kantonen, Wirtschaft und weiteren Anspruchsgruppen. 

7.2 Reduktionsziele 

Die Schweiz hat sich mit der Ratifikation der Klimakonvention dazu verpflichtet, zusammen mit der 
internationalen Staatengemeinschaft «die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der At-
mosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klima-
systems verhindert wird». Es besteht heute ein breiter Konsens, dass die Schwelle für eine gefährli-
che Störung bei einer Erhöhung der mittleren globalen Temperatur um 2° bis maximal 3° Celsius im 
Vergleich mit der vorindustriellen Zeit liegt. Diese globale mittlere Erhöhung wird sich regional unter-
schiedlich auswirken. Über den Kontinenten und in den nördlichen Breiten wird sie höher, über den 
Meeren tiefer sein. In der Schweiz muss mit einer 1,5 bis 2 Mal grösseren Erhöhung als im globalen 
Mittel gerechnet werden. Dem globalen Temperaturziel kann mit Hilfe von Modellen eine CO2-
Gleichgewichtskonzentration der Atmosphäre zugewiesen werden, die nicht überschritten werden 
darf. Dieser Wert liegt in der Grössenordnung von 450 ppm CO2 (oder ca. 550 ppm CO2eq). 

Ausgehend davon, dass dieses Niveau bei einer atmosphärischen Treibhausgaskonzentration von 
550 ppm CO2eq liegt, müssten die weltweiten Emissionen von heute 33 Gigatonnen CO2eq bis 2100 
mindestens halbiert werden. Bei einer Weltbevölkerung von 10 Mrd. dürfte jeder Erdenbürger CO2eq 
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in der Grössenordnung von 1,5 Tonnen emittieren. In der Schweiz werden heute noch 7,2 Tonnen 
CO2eq pro Kopf ausgestossen. Der globale Durchschnittswert liegt bei 5,6 Tonnen CO2eq pro Kopf.62

Die Schweiz ist bestrebt, einen ihren wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten angemessenen 
Anteil an der globalen Reduktionsleistung zu übernehmen. Sie orientiert sich dabei am Contraction 
and Convergence-Ansatz (siehe Kapitel 5.2.3). Dieser besagt, dass auf lange Sicht jeder Mensch das 
gleiche Recht auf eine bestimmte Emissionsmenge haben soll. Diese langfristige Angleichung der 
Pro-Kopf-Emissionen impliziert nicht, dass tatsächlich jeder Mensch gleich viele Emissionen verur-
sacht. Dies wäre nicht zuletzt ökonomisch ineffizient. Es besteht auch kein Zwang, dass jedes Land 
denselben Treibhausgasausstoss pro Kopf aufweist. Schon heute können sich Industrieländer im 
Rahmen der flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls Emissionsreduktionen aus Projekten in an-
deren Ländern anrechnen lassen.  

Dies ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Erstens, weil es bei Treibhausgasen nicht darauf an-
kommt, wo sie emittiert werden, und damit auch nicht, wo sie reduziert werden. Zweitens können die 
Reduktionsmassnahmen dort umgesetzt werden, wo dies am kostengünstigsten möglich ist. Werden 
die Projekte sorgfältig geplant und realisiert, kann damit auch der Technologietransfer zwischen den 
Ländern gefördert werden.  

Die Kompensation von Emissionen im Ausland ist allerdings nur als Ergänzung zu inländischen Re-
duktionsmassnahmen sinnvoll. Langfristig müssen auch die Industrieländer ihre Emissionen drastisch 
vermindern. Die Schweiz muss bereits heute konsequent Reduktionsmassnahmen durchführen, da 
sie andernfalls bei ständig knapper werdendem Zertifikatangebot plötzlich mit immensen Kosten kon-
frontiert werden könnte. 

Eine langfristig festgelegte, moderate jährliche Reduktion im Inland gibt der Schweizer Wirtschaft ei-
nen stabilen und verlässlichen Rahmen und damit die Möglichkeit eines sanften Wandels. Nicht zu-
letzt erwartet auch die Staatengemeinschaft von der Schweiz einen angemessenen Reduktionsbei-
trag.  

 

Die Schweiz setzt sich zum Ziel, ihre inländischen Emissionen ab 2010 jährlich um 1,5 % zu 
senken. 

 

Ausgangspunkt für den Absenkpfad bildet das Reduktionsziel gemäss Kyoto-Protokoll, das die 
Schweiz im Durchschnitt über die Jahre 2008 bis 2012 einhalten muss. Mit der jährlichen Reduktion 
um 1,5 % erreicht die Schweiz folgende Emissionsminderungen: 

 

 Emissionswerte Reduktion 
gegenüber 
1990 

Pro Kopf Emission bei 
konstant 7,5 Mio. Ein-
wohnern 

Emissionen 1990 52,75 Mio. Tonnen CO2eq  7,0 Tonnen pro Kopf 

Kyoto-Ziel Ø 2008-2012 48,53 Mio. Tonnen CO2eq - 8 % 6,5 Tonnen pro Kopf 

Zwischenwert 2020 41,72 Mio. Tonnen CO2eq -21 % 5,6 Tonnen pro Kopf 

Zwischenwert 2035 33,26 Mio. Tonnen CO2eq -37 % 4,4 Tonnen pro Kopf 

Zwischenwert 2040 30,84 Mio. Tonnen CO2eq -42 % 4,1 Tonnen pro Kopf 

Zwischenwert 2050 26,51 Mio. Tonnen CO2eq -50 % 3,5 Tonnen pro Kopf 

Zwischenwert 2100 12,45 Mio. Tonnen CO2eq -76 % 1,7 Tonnen pro Kopf 

                                                      
62 World Ressource Institute CAIT (2000) 
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Klimaneutralität 

Will die Schweiz in der Klimapolitik eine bedeutendere Rolle einnehmen, kann sie die verbleibenden 
inländischen Emissionen unterhalb des Reduktionspfads zusätzlich vollständig kompensieren und 
damit klimaneutral werden. Voraussetzung dafür ist der uneingeschränkte Zugang zu den flexiblen 
Mechanismen des Kyoto-Protokolls. Die erworbenen Zertifikate müssten hohen qualitativen Standards 
genügen. Unter heutigen Bedingungen würde eine vollständige Kompensation rund 1 Mrd. Franken 
pro Jahr kosten, dies bei einem Preis von 20 Franken pro Tonne und Emissionen im Umfang von 
50 Mio. Tonnen CO2eq pro Jahr. Die Strategie der Klimaneutralität könnte aber auch wesentlich kost-
spieliger ausfallen. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass das billige Reduktionspotenzial ausge-
schöpft ist und die internationalen Zertifikatspreise ansteigen. Mit der Verschärfung der Begrenzungs-
ziele dürfte die weltweite Nachfrage zunehmen und die Preise weiter nach oben treiben. 

Gründe für eine aktive Klimapolitik 

Für eine pro-aktive Klimapolitik gibt es gute Gründe. Erstens ist unbestritten, dass sich eine Stabilisie-
rung der Treibhausgaskonzentrationen auf erträglichem Niveau lohnt. Die Kosten der Emissionsreduk-
tionen liegen tiefer als die erwarteten Schäden. Zweitens weist die Schweiz im weltweiten Schnitt ü-
berdurchschnittlich hohe Pro-Kopf-Emissionen aus. Sie hat als Industrieland auch aus historischer 
Sicht eine besondere Verantwortung für die Auswirkungen des Klimawandels, die vor allem in ärme-
ren Ländern zu spüren sein werden. Drittens muss sich die Politik auch gegenüber nachfolgenden 
Generationen verantwortungsvoll verhalten.63 Diese können heute ihre Stimme nicht erheben, werden 
aber unter den heutigen Emissionen stärker leiden als wir, zumal grossräumige Kippeffekte im Klima-
system wie das Zusammenbrechen des Golfstroms nicht ausgeschlossen werden können. Viertens 
kann der Klimaschutz im Sinne des Risikomanagements als Versicherung betrachtet werden. Die 
Eintretenswahrscheinlichkeit schwerwiegender Naturkatastrophen wie beispielsweise grossflächiger 
Überschwemmungen ist zwar gering, ihr Schadensausmass aber sehr hoch. Entsprechend sind die 
Vermeidungskosten die Prämie der Versicherung gegen solche Katastrophen. Und fünftens braucht 
die Schweiz ihre Innovationsfähigkeit, um wirtschaftlich an der Spitze zu bleiben. Eine emissionsarme 
Wirtschaft ist deutlich besser auf die Zukunft eingestellt, und eine aktive Klimapolitik kann die richtigen 
Anreize für klimafreundliche Technologien setzen. 

7.3 Anpassungsziele 

Neben der Emissionsreduktion ist die Anpassung an bereits unvermeidbare Folgen des Klimawandels 
der zweite Pfeiler der schweizerischen Klimapolitik. Massnahmen in diesem Bereich können erwartete 
Schäden eindämmen. Der Bundesrat verfolgt folgende allgemeine Ziele: 

• Die Schweiz trägt gemäss ihren Verpflichtungen im Rahmen der Klimakonvention aktiv zum inter-
nationalen Austausch von Know-How und Daten zu den Auswirkungen des Klimawandels und ge-
eigneten Anpassungsmassnahmen bei. 

• Bestehende Instrumente zur Früherkennung (Monitoring durch Mess- und Beobachtungsnetze, 
Überwachungs- und Meldesysteme) werden überprüft und gegebenenfalls den neuen Gefährdun-
gen angepasst; fehlende oder ungenügende Instrumente werden innert nützlicher Frist auf- bzw. 
ausgebaut. 

• Die wissenschaftliche Kompetenz zur Abschätzung der Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Schweiz und zur Erarbeitung der Grundlagen für geeignete Anpassungsstrategien bleibt minde-
stens im heute bestehenden Umfang erhalten.  

Ausserdem werden folgende spezifische Ziele im Umgang mit Naturgefahren, Extremereignissen und 
längerfristigen Veränderungen angestrebt: 

• Der Gültigkeitsbereich der traditionellen Schutzziele wird sinngemäss auf durch die Klima-
änderung hervorgerufene neue (Hitze, Trockenheit) bzw. verschärfte (Änderungen im Nieder-
schlagsregime, Permafrost) Gefahren ausgeweitet. 

 
63 vgl. Meyer/Roser: Intergenerationelle Gerechtigkeit (2007). Die Bedeutung von zukünftigen Klimaschäden für die heutige 

Klimapolitik  
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• Bei der Umsetzung von Präventionsmassnahmen wird den bestehenden Unsicherheiten über die 
konkreten Auswirkungen der Klimaänderung systematisch Rechnung getragen (periodische Neu-
beurteilung des Schadenpotenzials; Überprüfung der Schutzwirkung bestehender Anlagen inkl. ih-
res Verhaltens im Überlastfall; vorausschauende Festlegung der Dimensionierungsgrössen von 
Schutzbauten). 

• Im Wirkungsbereich der schleichenden, unaufhaltsamen Änderungen des Klimas wird der Hand-
lungsbedarf vertieft analysiert, und notwendige Anpassungsmassnahmen werden baldmöglichst 
umgesetzt. Dies gilt insbesondere für Projekte, Planungen oder Investitionen mit einem Zeithori-
zont von mehreren Jahrzehnten (Infrastruktur- und Versorgungsanlagen, technische Anforderun-
gen an Bauten, städtische Zonenpläne).  

• Ein allfälliger Anpassungsbedarf bei den vorhandenen bzw. die Notwendigkeit der Schaffung neu-
er Rechtsgrundlagen wird geprüft. 

• Die Entscheidungsträger und beteiligten Akteure werden auf den Handlungsbedarf aufmerksam 
gemacht und die erforderlichen Mittel zur Massnahmenumsetzung werden bereitgestellt. 

7.4 Position der Schweiz in internationalen Verhandlungen 

Der Klimawandel kann nur mit vereinten, globalen Anstrengungen angegangen werden. Deshalb will 
die Schweiz in den internationalen Verhandlungen darauf hinwirken, dass die gesamte Staaten-
gemeinschaft an den notwendigen Massnahmen beteiligt ist. Mit ihren nationalen Reduktions-
leistungen will sie mit gutem Beispiel vorangehen.  

Das UVEK erwägt, dem Bundesrat für ein internationales Verhandlungsmandat folgende Elemente zu 
beantragen: 

• Sie unterstützt gemeinsame, langfristige und verbindliche Reduktionsziele in Kombination mit 
konkreten Schritten zur Schaffung der zu deren Erreichung notwendigen technologischen, politi-
schen und wirtschaftlichen Voraussetzungen.  

• Sie ist bereit, ihre inländischen Treibhausgasemissionen um jährlich 1,5 % zu reduzieren.  

• Sie ist bereit, zusätzlich zu den Reduktionen im Inland Massnahmen im Ausland zu unterstützen 
und Emissionszertifikate zu erwerben. Der Emissionshandel spielt hierbei eine zentrale Rolle. 

• Sie setzt sich für den Einbezug und eine verursachergerechte Belastung des internationalen Flug-
verkehrs ein. 

• Zur Finanzierung von Anpassungsobjekten in Entwicklungsländern ist die Einführung einer globa-
len CO2-Abgabe wünschbar. Die Schweiz setzt sich für einen international abgestimmten Finan-
zierungsmechanismus ein, der auf dem Verursacherprinzip beruht. 

7.5 Institutionelle Ziele 

Mit der zunehmenden Bedeutung der Klimapolitik steigt auch deren Komplexität. Nebst der Emissi-
onsreduktion sind in den letzten Jahren weitere Dimensionen in den Vordergrund gerückt. Dazu zäh-
len insbesondere: 

• der Analyse- und Anpassungsbedarf aufgrund des bereits stattfindenden Klimawandels 

• die Berücksichtigung von Nicht-CO2-Gasen, Senken und Reduktionsleistungen aus dem Ausland 
im Rahmen der flexiblen Mechanismen 

• die zunehmende Bedeutung klimapolitischer Verpflichtungen für Entwicklungszusammenarbeit 
und Technologietransfer. 

Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen wird deutlich, dass die zukünftige Klimapolitik der 
Schweiz mit einem erheblich grösseren Kooperations- und Koordinationsbedarf verbunden sein wird. 
Angesichts der zahlreichen Querbezüge innerhalb der Bundesverwaltung sowie gegenüber Kantonen, 
Wirtschaft und weiteren Anspruchsgruppen ist die Kohärenz staatlichen Handelns sicherzustellen und 
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ein pro-aktiver Umgang mit potenziellen Ziel- und Interessenskonflikten zu pflegen, wie dies in den 
umliegenden Ländern mit der Schaffung entsprechender Gremien bereits geschehen ist.64

Um diese Aufgaben kontinuierlich und wirkungsvoll wahrnehmen zu können, muss der Bund die erfor-
derlichen Kompetenzen und Kapazitäten auf- bzw. ausbauen. Gleichzeitig sind zweckmässige 
Schnittstellen zu Politik und Wissenschaft zu definieren.  

 
64 Frankreich: Mission Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES); Deutschland: Interministerielle Arbeitsgruppe «CO2–

Reduktion» (IMA CO2-Reduktion); Österreich: Interministerielle Komitee für die Koordination von Massnahmen zum Schutz 
des globalen Klimas 
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8 Klimapolitische Instrumente 

Der Staat verfügt über diverse Instrumente, um Individuen und Unternehmen zu umweltschonendem 
Verhalten zu bewegen. Diese reichen von technischen Regulierungen über marktwirtschaftliche In-
strumente bis zur Förderung von freiwilligen Massnahmen. In der Klimapolitik spielen auch die An-
rechnung von Senken sowie die Bereiche Information, Bildung, Forschung, Monitoring und Entwick-
lungszusammenarbeit eine grosse Rolle. Alle Instrumente benötigen zudem eine gesetzliche Grund-
lage und müssen koordiniert werden. 

8.1 Technische Regulierungen 

Unter technischen Regulierungen versteht man Gebote und Verbote, wie zum Beispiel Umweltstan-
dards. Diese Auflagen erreichen ihr ökologisches Ziel zwar oft und sind relativ einfach zu verstehen. 
Ihr Nachteil liegt aber vor allem in der geringeren ökonomischen Effizienz. Gesamtwirtschaftlich ist es 
von Vorteil, wenn ein Unternehmen, das Emissionen günstiger vermeiden kann, mehr reduziert. Bei 
fixen Vorgaben hat ein Unternehmen kaum einen Anreiz, die Emissionsgrenze zu unterschreiten, 
selbst wenn die Verminderung sehr günstig wäre. Eigenverantwortung und Wahlfreiheit werden bei 
technischen Regulierungen eingeschränkt. 

In Bereichen, in denen die Wahlfreiheit eingeschränkt ist und Flexibilität kaum ökonomische Vorteile 
bringt, machen Verbote und Vorschriften Sinn. Klimapolitisch relevant sind vor allem Gebäude- und 
Fahrzeugvorschriften. 

8.2 Lenkungsabgaben 

Dies ist bei den marktwirtschaftlichen Instrumenten anders. Die Eigenschaften des Marktes werden 
nicht gestört, sondern dessen Versagen soll behoben werden. Dies kann durch eine Beeinflussung 
des Preises oder eine Fixierung der Menge erreicht werden. Beide Methoden verwirklichen das Verur-
sacherprinzip. 

Will man das umweltschonende Verhalten über den Preis steuern, so spricht man von einer Len-
kungsabgabe. Das Ziel ist es, die Kosten für die Umweltbelastung in den Preis zu integrieren, d.h. die 
externen Kosten zu internalisieren. Den Wirtschaftssubjekten bleibt die Wahlfreiheit erhalten. Unter-
schiedliche Kostenstrukturen und Vermeidungspotenziale werden berücksichtigt. Ausserdem besteht 
im Gegensatz zu Auflagen ein dauerhafter Anreiz zur Emissionsreduktion und zur Erforschung innova-
tiver Technologien. 

Abgaben haben aber auch Nachteile: So ist es quasi unmöglich, den korrekten Abgabesatz zu 
bestimmen. Die Reaktion der betroffenen Wirtschaftssubjekte kann nur abgeschätzt werden, weshalb 
auch die ökologische Effektivität nicht garantiert ist. Die punktgenaue Erreichung einer bestimmten 
Emissionsmenge ist jedoch oft von untergeordneter Bedeutung. Bei Bedarf besteht zudem die Mög-
lichkeit, die Abgabehöhe periodisch anzupassen, um die Lücke zwischen erzieltem und erwünschtem 
Effekt zu schliessen. Diese Anpassung sollte allerdings sorgfältig und transparent vollzogen werden, 
weil sonst die Planungssicherheit der Unternehmen zu stark beeinträchtigt wird. Weitere Probleme 
könnten bei der Wahl der richtigen Bemessungsgrundlage auftauchen. Firmen wehren sich oft wegen 
der finanziellen Belastung gegen Abgaben, da sie ihre (internationale) Wettbewerbsfähigkeit bedroht 
sehen.  

Die Einnahmen der Abgabe können auf verschiedene Weise verwendet werden. Bei einer reinen Len-
kungsabgabe wird der Ertrag an Bevölkerung und Wirtschaft zurückverteilt. Die Abgabe kann aber 
auch zweckgebunden sein. Indem der Ertrag für weitere umweltpolitische Anliegen verwendet wird, 
kann die Wirkung des Instrumentes noch verstärkt werden. Allenfalls können auch verteilungspoliti-
sche Probleme gelindert werden. Eingebettet in eine ökologische Steuerreform kann eine Lenkungs-
abgabe auch andere Steuern auf Löhnen und Gewinnen ersetzen und so die Wirtschaft als Ganzes 
stärken. 
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Die CO2-Abgabe auf Brennstoffen und die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) sind 
typische Beispiele für Lenkungsabgaben. 

Weltweite CO2-Abgabe 

Während solche Abgaben bisher nur auf nationaler Ebene erhoben werden, erscheint gerade im Be-
zug auf den Klimawandel eine weltweite Anwendung prüfenswert. Mit einem genügend hohen Abga-
besatz würden einerseits die Emissionen reduziert, andererseits könnten Anpassungsprojekte in fi-
nanzschwachen Ländern finanziert werden. Eine Abgabe trägt den vorherrschenden Unsicherheiten 
über Vermeidungskosten Rechnung, stimuliert Innovationen und ist effizient. Allerdings ist die politi-
sche und gesellschaftliche Akzeptanz einer weltweit einheitlichen Abgabe mit dem Ziel der Lenkung 
fraglich. Zudem wäre sorgfältig abzuwägen, ob eine Abgabe auf allen Treibhausgase erhoben und ob 
Entwicklungsländer ausgenommen werden sollen. Eher durchsetzbar wäre wohl eine reine Finanzie-
rungsabgabe für die Anpassung. Ein ähnliches Konzept wendet beispielsweise auch Frankreich be-
reits an, indem dort zusammen mit den Flughafentaxen ein kleiner Solidaritätsbeitrag für Projekte in 
Entwicklungsländern erhoben wird. 

8.3 Emissionshandel 

Umweltschädigende Tätigkeiten können auch mit einem Emissionshandelssystem eingedämmt wer-
den. In einem so genannten Cap and Trade-System wird zunächst die gesamthaft erlaubte Emissi-
onsgrenze definiert und auf einzelne Emissionsquellen aufgeteilt. Diese können dann mit Emissions-
rechten handeln. Firmen, denen die Vermeidung teuer zu stehen kommt, können auf dem Markt 
Rechte zukaufen. Anlagen mit günstigem Reduktionspotenzial können Rechte verkaufen. Dadurch 
erhält die Emission einen Marktpreis. Im Gegensatz zu den Abgaben legt die Regulierungsbehörde 
aber die Menge fest und nicht den Preis. 

Emissionshandelssysteme können auf verschiedenste Art und Weise ausgestaltet werden. Eine erste 
Entscheidung betrifft die einbezogenen Wirtschaftssubjekte. Ein Upstream-System nimmt die Impor-
teure und Produzenten von Materialien, die zu Emissionen führen, in die Pflicht. Ein Downstream-
System verlangt hingegen von den Emittenten, dass sie für jede emittierte Tonne ein entsprechendes 
verbrieftes Recht vorweisen können. Die Zuteilung dieser Rechte kann ihrerseits gratis oder durch 
Versteigerung erfolgen. Eine Gratisverteilung erfolgt oft nach dem «Grossvater-Prinzip», also nach 
den historischen Emissionen jeder Anlage. Die Einhaltung des Systems verlangt gute Überwachungs- 
und Sanktionsmechanismen. 

Wenn es auf die räumliche Verteilung der Schadstoffe nicht ankommt, so erreicht ein Emissionshan-
delssystem das vorgegebene Umweltziel, weil die Emissionsmenge beschränkt wird und auch bei 
einer wachsenden Wirtschaft nicht ansteigt. Die Kosten werden minimiert, weil durch den Handel die 
günstigsten Reduktionspotenziale aufgedeckt werden. Das Einsparungspotenzial ist bei vielen Teil-
nehmern mit unterschiedlichen Kostenstrukturen grösser. Dies spricht für eine gegenseitige Verknüp-
fung verschiedener Emissionshandelssysteme. Die hohe ökonomische Effizienz ist wie bei Abgaben 
auch dynamisch wirksam, weil Unternehmen durch Emissionsreduktionen immer Geld einsparen kön-
nen. Die Überwachung und die Organisation eines neuen Marktes können dagegen sehr aufwendig 
sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn viele kleine Quellen betroffen sind. 

Verteilungsfragen können mit Emissionsrechten direkter als bei Abgaben angesprochen werden, in-
dem Emissionsrechte gratis verteilt werden. Die Betroffenen müssen dann nicht unbedingt die vollen 
Kosten übernehmen. Dies kann allerdings die Effizienz gefährden und widerspricht dem Verursacher-
prinzip. Kritik wird oft auch an der «Privatisierung» von Umweltgütern geäussert. 

Emissionszertifikate können auch durch projektbasierte Mechanismen entstehen. Die Menge wird 
dann nicht im Voraus festgelegt, sondern durch Projekte mit erwiesener Reduktionsleistung im Nach-
hinein in Form von Zertifikaten generiert. Ein solches System macht aber nur zusammen mit einem 
Cap and Trade-System Sinn, da von solchen Projekten nur ein Angebot, aber keine Nachfrage aus-
geht. 

Der Emissionshandel spielt in der Klimapolitik eine grosse Rolle. Unter dem Kyoto-Protokoll können 
Staaten mit Emissionsrechten handeln und sich mit den flexiblen Mechanismen Zertifikate aus Projek-
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ten anrechnen lassen. Die EU betreibt das grösste internationale Emissionshandelssystem. Die 
Schweiz verteilt Emissionsrechte an Betriebe mit freiwilligen Reduktionsverpflichtungen. 

Im Grundsatz sind Lenkungsabgaben und Emissionshandel gleichwertig: Im ersten Fall werden die 
Preise so justiert, dass sich die anvisierte Emissionsmenge infolge der Marktkräfte einstellt. Im zwei-
ten Fall wird die Gesamtmenge beschränkt und der Preis orientiert sich an den Kosten, um die erfor-
derlichen Emissionen einzusparen. Die Steuerung über das Mengenziel ist leichter zu kommunizieren 
als die etwas komplexeren Wirkungszusammenhänge von Lenkungsabgaben. 

Ebenfalls zu den marktwirtschaftlichen Instrumenten gehören Haftungsregeln, Subventionen für um-
weltfreundliche Technologien sowie Steuererleichterungen. Der Staat kann aber auch selbst Leistun-
gen anbieten, die umweltschonendes Handeln ermöglichen oder erleichtern. 

8.4 Senken 

Der Wald kann in zweifacher Hinsicht einen Beitrag zur Verminderung der CO2-Emissionen leisten: 

1. Als wachsender Kohlenstoffspeicher hat er die Wirkung einer Senke (Senkenwirkung). 

2. Der CO2-neutrale Rohstoff Holz kann andere Materialien substituieren, deren Produktion e-
nergieaufwendiger ist, und so CO2-Emissionen vermeiden (Substitutionswirkung). 

In der Schweiz hat das Holzvolumen der im Wald stehenden Bäume in den letzten Jahrzehnten zuge-
nommen und demzufolge netto CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen. Diese Senkenwirkung kann 
gemäss Kyoto-Protokoll bis zu einem gewissen Mass angerechnet werden. In den Jahren 2008 bis 
2012 wird die Schweiz die Senkenleistung bis zu einem Maximalbetrag von 1,8 Mio. Tonnen CO2 pro 
Jahr anrechnen. Ob der Wald bei nachhaltiger Bewirtschaftung überhaupt eine solche Senkenleistung 
erbringen kann, ist offen. Die Senkenanrechnung birgt das Risiko, dass bei einer erhöhten Nutzung 
oder bei Schäden durch Sturm, Borkenkäfer oder Waldbrand der Wald zu einer Quelle von CO2 wird 
und damit die Landesemissionen erhöht. Auch heisse, trockene Sommer vermindern den Holzzu-
wachs signifikant. Da einerseits die Holzvorräte nicht beliebig erhöht werden können und andererseits 
die Holznachfrage zunimmt, dürfte die Senkenleistung in Zukunft eher abnehmen. 

Der nachwachsende Rohstoff Holz ist CO2-neutral und kann andere Energiequellen und Baustoffe wie 
Öl, Metalle oder Beton ersetzen, bei deren Verbrennung bzw. Produktion grosse Mengen CO2 freige-
setzt werden. Je mehr Holz verwendet wird, desto mehr andere Materialien können ersetzt und dem-
entsprechend CO2-Emissionen vermieden werden. Man schätzt, dass ohne die Substitutionswirkung 
des Holzes aus dem Schweizer Wald die CO2-Emissionen der Schweiz um 2 bis 4 Mio. Tonnen höher 
wären.  

In der Landwirtschaft (Böden) gibt es ein theoretisches Senkenpotential von ca. 1,1 Mio. Tonnen 
CO2eq pro Jahr65. Eine Ausschöpfung dieses maximalen Potenzials würde jedoch eine drastische 
Veränderung der landwirtschaftlichen Struktur in der Schweiz bedingen. Das derzeit realistische Po-
tenzial ist demgegenüber sehr gering. Aus diesem Grund verzichtet die Schweiz in der ersten Ver-
pflichtungsperiode auf eine Anrechnung von landwirtschaftlichen Senken. 

Immer mehr Aufmerksamkeit wird aber auch den neuen Technologien geschenkt, mit denen verhin-
dert werden soll, dass CO2 in die Atmosphäre gelangt. Das Kohlendioxid soll bei seiner Entstehung 
bereits abgetrennt und anschliessend gelagert werden. In der Schweiz ist das Institut für Verfahrens-
technik an der ETH Zürich intensiv in die internationale Carbon Capture and Storage (CCS)-
Forschung eingebunden. Im Gegensatz zur EU und den USA wurden hierzulande bisher keine Studi-
en über die mögliche Rolle von CCS bei Klimaschutz oder Energieversorgung durchgeführt. Ebenso 
gibt es im Unterschied zu anderen Ländern kaum Grossemittenten, bei denen sich das Auffangen 
grosser Mengen Treibhausgase an einem Ort anbietet. 

 
65 Leifeld, J., Bassin, S., Fuhrer, J. (2003): Carbon stocks and carbon sequestration potentials in agricultural soils in Switzerland. 

Schriftenreihe der FAL 44. Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture, FAL Reckenholz, Zurich, Swit-
zerland. 
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8.5 Bildung, Forschung und Monitoring 

8.5.1 Information und Bildung 

Angesichts der Komplexität von Klimawandel und Klimapolitik ist der Kommunikation besondere Be-
achtung zu schenken. Es besteht in der Gesellschaft ein grosses Informationsbedürfnis. Hier hat auch 
der Bund minimale Angebote bereit zu stellen: Beantwortung von Anfragen besorgter Bürgerinnen und 
Bürger, Beratung der Bevölkerung in Präventionsfragen sowie Unterstützung und Beratung von Kan-
tonen und Gemeinden, welche ebenfalls mit der Klima-Thematik konfrontiert sind. Diese erfolgen z.B. 
in den EU-Rahmenforschungsprogrammen, in welchen die Schweiz als assoziertes Mitglied einge-
bunden ist, sowie in den einschlägigen globalen Programmen und Projekten.66

Im Bereich der Unterstützung von andern Instrumenten der Klimapolitik besteht die Herausforderung 
vor allem in der frühzeitigen und sachgerechten Information der Bevölkerung und der Wirtschaftsak-
teure über die Umsetzung von Massnahmen wie der CO2-Lenkungsabgabe sowie des Emissionshan-
dels. 

Als eigenständiges Instrument der Klimapolitik ist die Kommunikation vor allem in der Sensibilisierung, 
Prävention und für Anpassungsmassnahmen von Bedeutung. Der Bund nimmt damit z.B. seine ge-
sundheitspolitische, präventive Rolle gegenüber der Bevölkerung im Bereich Klima wahr und stärkt 
dadurch das Verantwortungsgefühl der Bevölkerung. So führen BAG und BAFU bereits seit 2005 
Kommunikationsaktivitäten durch, um ältere Menschen und ihre Angehörigen und Betreuungsperso-
nen gezielt darüber zu informieren, wie sie sich im Falle einer Hitzewelle verhalten sollten.  

In Sachen Eigenverantwortung kommt auch die Umweltbildung zum Zug: Sie geht über Informations-
vermittlung und Sensibilisierung hinaus und zielt dank ihrer langen, kontinuierlichen Ausrichtung stär-
ker auf das Verhalten. Der Klimawandel ist eine Thematik, welche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
noch während Jahren beschäftigen wird. Mit Hilfe von Bildungsmassnahmen über das ganze Bil-
dungssystem (Kindergarten bis Tertitärsektor) kann eine langfristige Basis gelegt werden für selbst-
verantwortliches Handeln. 

Zudem kann der Bund zu einer Versachlichung der Diskussion über die Ursachen und Folgen des 
Klimawandels beitragen, indem er sachgerechte Informationen bereit stellt und die Vernetzung mit 
den meist wesentlich aktiveren Informationsaktivitäten anderer Staaten sicherstellt.  

8.5.2 Forschung und Innovation 

Die in den letzten Jahren durch die Schweizer Klimaforschung erarbeiteten Befunde sind von grund-
sätzlicher Bedeutung für die Abschätzung der Auswirkungen zukünftiger Klimaänderungen auf die 
landesweite Wasserversorgung, die Landwirtschaft, den Tourismus, die Produktion von Wasserkraft, 
die Gefährdung der Infrastruktur sowie auf Investitions- und Versicherungsrisiken. Von unmittelbarer 
Bedeutung für die Gefahrenvorsorge in der Schweiz sind darüber hinaus Projekte, welche gezielt das 
zukünftige Auftreten der wichtigsten Typen von extremen Ereignissen (Winterstürme, Hitzewellen, 
Starkniederschläge) zum Gegenstand haben. Möglichst verlässliche Aussagen zur Veränderung der 
Eintreffenswahrscheinlichkeit sowie zur Vorhersage von Extremereignissen, aber auch die Verbesse-
rung der Fähigkeit, verlässliche saisonale Prognosen zu erstellen, sind für die Anpassung von Wirt-
schaft und Gesellschaft grundlegend. Sie setzen eine kontinuierliche, intensive internationale Zusam-
menarbeit und den freien Datenaustausch über die Landesgrenzen hinaus voraus.  

Neben dem Netzwerk der Hochschulen spielt MeteoSchweiz als nationaler Wetterdienst mit umfang-
reichem Messnetz bei der Bearbeitung solcher Projekte eine zentrale Rolle. Seine Mitwirkung in na-
tionalen und internationalen Forschungsprogrammen ist daher von grosser Bedeutung. Dazu gehört, 
dass der Beitrag der Schweiz zu internationalen Forschungs- und Überwachungsprogrammen (quali-
tativ hochstehende, weit zurückreichende Messreihen verschiedener klimarelevanter Parameter) auch 
in Zukunft geleistet werden kann. Grundlegend sind in diesem Zusammenhang die Bestrebungen von 

 
66 Insbesondere zu nennen sind die laufenden Forschungsarbeiten im World Climate Research Programm (WCRP), Past Global 

Changes (PAGES), Internationale Geosphere-Biosphere Program (IGBP) und International Human Dimensions Programme 
on Global Environmental Change (IHDP). 
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MeteoSchweiz zur Sicherung der so genannten «Langen Messreihen» der Schweiz im Rahmen des 
Global Climate Observing Systems GCOS. 

Um die Ergebnisse der Forschung nutzbar zu machen und den Informationstransfer aus der Wissen-
schaft in die Praxis sicherzustellen, sind bewährte Gremien wie das Beratende Organ für Fragen der 
Klimaänderung des UVEK (OcCC) sowie die bei der Akademie der Naturwissenschaften angesiedelte 
Informationsplattform ProClim- in ihrer Funktion als Schnittstellen zwischen Wissenschaft, Politik und 
Öffentlichkeit und als Expertengremien für die klimapolitische Früherkennung zu stärken und mit an-
gemessenen Mitteln auszustatten. 

Mit dem heutigen Stand der Technik ist die notwendige, weltweite Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen nicht erreichbar. Für die Erreichung langfristiger klimapolitischer Ziele muss bereits heute in 
Forschung, Innovation und Entwicklung neuer Technologien investiert werden. Die Schweizer Um-
weltbranche nimmt schon heute eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von neuen Technologien und 
Prozessen ein. Das Potenzial für Verbesserungen und technische Innovationen ist jedoch bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft. Von besonderer Bedeutung für den Klimaschutz sind Innovationen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz von Antriebs- und Heizungssystemen sowie die Weiterentwicklung 
von Verfahren zur Energieproduktion aus nicht-fossilen Quellen wie Windenergie, Photovoltaik, Hy-
droenergie und Geothermie. 

Um den Wissensaustausch und die Koordination zwischen Forschungsinstitutionen und der Umwelt-
branche zu verstärken, hat das BAFU mit Unterstützung des seco und der Kommission für Technolo-
gie und Innovation (KTI) des BBT das Programm und Konsortium Eco-net gegründet (http://www.eco-
net.ch). Zudem soll die Internet-Plattform Prepare.ch die Schweizer Wirtschaft dabei unterstützen, ihre 
Öko-Effizienz zu verbessern (http://www.prepare.ch). Die ETH Zürich führt das Institut für Energiepoli-
tik und Wirtschaft. Dieses soll zwischen Wirtschaft, Politik, Technologie und Gesellschaft eine Brücke 
bilden und Innovation im Energiebereich fördern. Ein weiteres Beispiel ist das Paul Scherrer Institut. 
Das Institut fördert unter anderem die umweltverträgliche Anwendung von Energie.  

8.5.3 Monitoring 

Die systematische und langfristige Erhebung von Daten ist eine zentrale Voraussetzung für die Früh-
erkennung und die Massnahmenplanung, aber auch für die Erfolgskontrolle. Sie ist auch ein wesentli-
cher Bestandteil der internationalen Verpflichtungen der Schweiz im Rahmen der Klimakonvention. 

Um die Auswirkungen der Klimaänderung auf die Naturgefahren rechtzeitig zu erfassen, ist es wichtig, 
Überwachungs- und Messnetze zu unterhalten und gegebenenfalls auszubauen. Beispiele für Gebiete 
mit Handlungsbedarf sind:  

• Bestehende Monitoringsysteme des Klimas sowie der vom Klima beeinflussten Erd- und Umwelt-
systeme sind aufrechtzuerhalten und, wo nötig, auszubauen. So fehlen heute z.B. wesentliche 
Grundlagen zur differenzierten Beurteilung der Auswirkungen der Klimaänderung auf den Was-
serhaushalt und -abfluss.  

• Die Kenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels auf natürliche und bewirtschaftete Öko-
systeme, welche für die Naturgefahrensituation und die Leistungsfähigkeit von Land- und Forst-
wirtschaft von grosser Bedeutung sein können, sind sehr lückenhaft. 

• Aufbau von Überwachungs- und Meldesystemen im Zusammenhang mit temperaturabhängigen, 
nahrungsmittel- und vektorübertragenen Krankheiten; Aufbau eines gesamtschweizerischen Hit-
zefrühwarnsystems. 

• Generell sind leistungsfähige Monitoringsysteme eine notwendige Voraussetzung für die Beurtei-
lung der Effizienz und Effektivität von Vorsorge- und Anpassungsmassnahmen. 

8.6 Entwicklungszusammenarbeit 

Die Klimarahmenkonvention und das Kyoto-Protokoll halten fest, dass die reichsten Industrieländer 
(die Länder der OECD) einen Beitrag zur Finanzierung von Aktivitäten zum Aufbau von Kapazitäten, 
zum Technologietransfer und zur Implementierung der Konvention und des Protokolls in den Entwick-
lungsländern leisten müssen.  
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Die Schweiz hat den Klimaschutz und den globalen Kampf gegen Klimaänderungen in ihre internatio-
nale Entwicklungspolitik integriert. Als Vertragspartei der Klimarahmenkonvention der Vereinten Na-
tionen und des Kyoto-Protokolls tritt sie dafür ein, dass mit der Umsetzung dieser Verträge die Treib-
hausgasemissionen weltweit sinken und so zur nachhaltigen Entwicklung beigetragen wird.  

8.6.1 DEZA 

Die Umweltpolitik und die internationale Zusammenarbeit mit ihren multilateralen Aktivitäten sind ein 
Schwerpunkt der Schweizer Aussenpolitik67. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DE-
ZA) ist damit beauftragt, Entwicklungsländern technische und finanzielle Hilfe, humanitäre Nothilfe, 
Katastrophenhilfe und technische Unterstützung zu leisten. Sie koordiniert die Entwicklungs-
zusammenarbeit und die Kooperation mit den osteuropäischen Ländern und den GUS-Staaten. 

Im Bereich Klimaschutz unterstützt die DEZA die Entwicklungsländer seit über zehn Jahren bei der 
Umsetzung der Klimakonvention mit einem bilateralen Programm, das unter anderem die vor Ort vor-
kommenden erneuerbaren Energien und die effiziente Energienutzung fördert. Damit leistet die 
Schweiz einen Beitrag zum Aufbau von Kapazitäten in Entwicklungsländern.  

8.6.2 SECO 

Auch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) nimmt im Rahmen seiner wirtschaftlichen Entwick-
lungszusammenarbeit seit zehn Jahren eine aktive Rolle im Klimaschutz ein. Es fördert die wirtschaft-
liche Entwicklung der dritten Welt und der Schwellenländer. Es unterstützt die Entwicklung der Privat-
wirtschaft (vor allem kleine und mittlere Unternehmen) und die Integration dieser Länder in den Welt-
markt. Seit dem Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Februar 2005 liegt die Herausforderung im Auf-
bau der nötigen nationalen und internationalen Behörden zur Nutzung der flexiblen Mechanismen. 
Das seco unterstützt deshalb seit 2005 ein Weltbankprogramm zur Stärkung der nationalen Behörden 
für die Bewilligung von Kyoto-Projekten (Designated National Authorities). Ausserdem unterstützt das 
Seco günstige Rahmenbedingungen für den Klimaschutz, für erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz mit regionalen und globalen Partnerschaften mit OECD, IEA, WTO, ITTO, Entwicklungsbanken, 
usw.  

Weiter fördert das seco den Klimaschutz in Form von Technologietransfer und konkreten Klima-
schutzprojekten in den Partnerländern. Im Industriebereich werden über das Netzwerk der „Cleaner 
Production Centers“ Klimaschutzprojekte identifiziert und gemäss den Kyoto-Vereinbarungen regi-
striert. 

8.6.3 Interdepartementale Plattform Repic 

Aufgrund der Überzeugung, dass für den Klimaschutz und damit für die nachhaltige Entwicklung mit 
vereinten Kräften, aber unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgaben und komparativen Vorteile, 
vorgegangen werden muss, haben vier Bundesämter (SECO, DEZA, BFE und BAFU) eine interdepar-
tementale Plattform zur Förderung der erneuerbaren Energien in der internationalen Zusammenarbeit 
geschaffen (Repic – Renewable Energy Promotion in International Cooperation). Die Repic-Plattform 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung einer kohärenten Politik und Strategie der Schweiz. 
Sie trägt zur Umsetzung der globalen Klimaschutzvereinbarungen und zur Förderung einer nachhalti-
gen Energieversorgung sowohl in Entwicklungs- und Schwellenländern als auch in der Schweiz bei.  

8.7 Gesetzlicher Rahmen 

Mit dem internationalen und nationalen Prozess zur Festlegung weiterer Reduktionsziele für die Zeit 
nach 2012 stellt sich auch die Frage nach der Schaffung der geeigneten rechtlichen Instrumente zur 
Erreichung dieser Ziele in der Schweiz. Das Reduktionsziel des CO2-Gesetzes bezieht sich auf die 
CO2-Emissionen der Periode 2008 bis 2012. Für die Zeit danach definiert Artikel 2 Absatz 6: «Der 
Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung rechtzeitig Vorschläge zu Reduktionszielen für die 

 
67 Art. 54, Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101). 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c101.html


Klimabericht 

 

 64

Zeit nach dem Jahr 2010. Dazu hört er vorgängig die interessierten Kreise an.» Für den Schutz des 
Klimas für die Zeit nach 2012 sind somit entweder die bestehenden gesetzlichen Grundlagen zu revi-
dieren oder umfassende neue Grundlagen zu schaffen.  

Grundsätzlich sind zwei Varianten denkbar: 

CO2-Gesetz revidieren und verlängern 

Eine Weiterführung des CO2-Gesetzes mit revidierten Zielen und Fristen würde den Fokus weiterhin 
auf den fossilen Energieverbrauch legen. Für dieses Vorgehen würde die solide Grundlage sprechen, 
welche die Energieperspektiven für die Fixierung eines Reduktionspfads bieten. Weiter könnte damit 
nahtlos an den bisherigen Vollzug angeknüpft werden, insbesondere durch Steigerung der Energieef-
fizienz bei Gebäuden, Geräten und Fahrzeugen und durch Verschärfung der Standards und Normen-
vorschriften nach Energiegesetz. 

Gegen ein solches Vorgehen spricht, dass die heutige Gesetzesgrundlage nur die CO2-Emissionen 
regelt. Wie sich die übrigen Treibhausgasemissionen wie beispielsweise Methan (Landwirtschaft), 
Lachgas, geogene Emissionen (Zementproduktion) entwickeln werden, ist ungewiss. Falls diese E-
missionen rapide ansteigen sollten, muss eine gesetzliche Grundlage vorhanden sein, die eine Regu-
lierung erlaubt.  

Umfassende Klimaschutzgesetzgebung 

Die Verknüpfung zu anderen Politikbereichen ist im geltenden CO2-Gesetz durch den Einbezug von 
energie-, verkehrs- und finanzpolitischen Massnahmen zwar ansatzweise vorhanden. Der Quer-
schnittsansatz, der sämtliche klimarelevanten Politikbereiche wie Land- und Forstwirtschaft, Zement-
produktion, Abfallwirtschaft usw. integriert, müsste im Rahmen einer künftigen umfassenden Klima-
schutzgesetzgebung aber konsequenter verfolgt werden. Neben Massnahmen zur Treibhausgasre-
duktion müssten darin aber auch Massnahmen zur Anpassung an die Folgen die Klimaänderung ent-
halten sein. 

Der Vorteil einer umfassenden Grundlage ist der Gewinn an Flexibilität und Effektivität bei der Umset-
zung der internationalen Vorgaben. Zudem wären damit die verschiedenen Massnahmen gleich ge-
richtet und könnten nicht wie heute gegeneinander abgewogen werden (Bsp. Ersatz fossiler Energien 
durch CO2-haltige Abfallbrennstoffe). Gleichzeitig würde damit der hohe Stellenwert der Klimapolitik 
unterstrichen.  

Der Nachteil dieser Option wäre der vorgegebene, sehr enge Zeitrahmen. Die Schaffung eines oder 
mehrerer neuer Gesetze mit Ausarbeitung, Vernehmlassung und parlamentarischer Diskussion benö-
tigt unter Berücksichtigung der Referendumsfrist in der Regel bis zum Inkrafttreten mehrere Jahre. 
Das Abschliessen der entsprechenden Gesetzgebungsarbeiten bis Ende 2012 würde eine grosse 
Herausforderung bedeuten. 

Aus regelungstechnischer Sicht ist zu beachten, dass Reduktionsmassnahmen von Klimagasen 
grundsätzlich mit polizeirechtlichen (Verbote, Gebote) oder mit marktwirtschaftlichen Instrumenten 
(Abgaben, Zertifikate) erzielt werden können. Das heutige CO2-Gesetz verfolgt weitestgehend einen 
marktwirtschaftlichen Ansatz. Für eine umfassende Klimaschutzgesetzgebung müsste nach Möglich-
keit ein optimaler Instrumentenmix gewählt werden. Ein umfassende Klimaschutzgesetzgebung könn-
te sodann entweder zentral in einem einzelnen Erlass oder koordiniert in mehreren sektoriellen Erlas-
sen geregelt werden.  

Dabei ist wichtig, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Reduktion der Treibhausgasemissionen 
und für die Umsetzung einer Anpassungsstrategie geschaffen werden. Es ist sehr gut vorstellbar, 
dass die Schaffung dieser gesetzlichen Grundlage in mehreren Teilschritten erfolgt.  

8.8 Abstimmung von Sektorpolitiken 

Im Zusammenhang mit dem Anliegen der Vermeidung von Zielkonflikten und Inkonsistenzen (vgl. 
Kap. 7.1) ist auch die Notwendigkeit zu sehen, bestehende staatliche Regulierungen auf ihr Verhältnis 
zu den klimapolitischen Zielen der Schweiz zu überprüfen. Dies in Übereinstimmung mit Artikel 4.2.e 
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ii) der Klimakonvention, welcher verlangt, dass jede Vertragspartei in regelmässigen Abständen über-
prüft, ob ihre eigenen Politiken und Praktiken zu Tätigkeiten ermutigen, die zu einem höheren Niveau 
der anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen führen: Relevante Bereiche sind etwa die Ener-
gie-, die Landwirtschafts- und die Finanzpolitik. In der Schweiz müssten demnach bei der Ausgestal-
tung von Steuerbefreiungen und Subventionen klimapolitische Aspekte berücksichtigt werden. Als 
illustratives Beispiel könnten hier die steuerlichen Abzüge für Fahrkosten zwischen Wohn- und Ar-
beitsstätte genannt werden. Die Möglichkeit, die Fahrtkosten von der Steuerbelastung abzuziehen, 
verhindern eine Internalisierung der externen Verkehrs- und Energiekosten.  
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9 Kosten von Klimawandel und Klimaschutz 

9.1 Schadenkosten 

Die beobachteten Daten der Vergangenheit sowie die Prognosen aus regionalen Klimamodellen legen 
nahe, dass die Alpenregionen überdurchschnittlich vom Klimawandel betroffen sein werden. Dies 
bezieht sich auf den Temperaturanstieg und die Veränderung der Niederschläge sowie den eng daran 
gekoppelten Gewässerhaushalt und die natürlichen Ökosysteme mit ihren vielfältigen Funktionen für 
den Lebens- und Wirtschaftsraum Alpen. 

Für zahlreiche Bereiche wie Tourismus, Wasser- und Energiewirtschaft, Land- und Forstwirtschaft 
sowie die Versicherungsbranche spielen klimatische Faktoren eine bedeutende Rolle. Pauschale 
Aussagen über die Auswirkungen des Klimawandels sind aber nicht möglich, da ihre Entwicklung 
stark durch weitere Faktoren wie die Veränderung der internationalen Wettbewerbsverhältnisse oder 
Prozesse des Strukturwandels geprägt wird. Der Klimawandel kann hier bestehende Entwicklungs-
tendenzen verstärken und den Anpassungs- oder Veränderungsdruck verschärfen. 

Die monetären Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft sind noch wenig 
untersucht. Eine erste Schätzung aus dem Jahr 199868 (NFP31-Studie) weist für das Jahr 2050 Schä-
den im Umfang von 2,3 bis 3,2 Mrd. Franken (Preisstand 1995) aus. Dies entspricht 0,6 bis 0,8 % des 
BIP im Jahre 1995. Zwei 2006 vom BAFU in Auftrag gegebene Studien haben die Auswirkungen der 
Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft vertieft analysiert: Die erste Studie konzentrierte 
sich auf die nationalen Einflüsse und setzte sich schwergewichtig mit den direkten und indirekten 
Auswirkungen der Klimaänderung in der Schweiz auf die Schweizer Volkswirtschaft auseinander.69 
Die zweite Studie ermittelte die Auswirkungen, die über Verflechtung der Schweiz mit den internatio-
nalen Güter- und Faktormärkten entstehen.70

9.1.1 Globale Kosten der Klimaänderung  

Nach heutigem Erkenntnisstand führt ein durchschnittlicher globaler Temperaturanstieg von mehr als 
2° Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu erheblichen Folgeschäden und bedeutenden Verän-
derungen des Klimasystems. Während einige Regionen von einer Temperaturzunahme bis zu 
2° Celsius möglicherweise noch profitieren, leiden vor allem die südlichen Länder bereits bei einer 
geringeren Temperaturzunahme vermehrt unter Wassermangel und müssen mit Ernteausfällen von 
bis zu 20 % rechnen.  

Die landwirtschaftliche Produktion in nördlichen Breitengraden, wie in Kanada, Skandinavien und 
Russland, profitiert zwar zunächst von einem moderaten Temperaturanstieg um 1 bis 2° Celsius. Ab 
einer globalen Erwärmung um 3° Celsius kippen diese Vorteile aber ins Gegenteil, insbesondere weil 
die Temperaturen in den Ländern des Nordens überproportional ansteigen. Das grönländische Eis-
schild schmilzt in der Folge verstärkt ab, was längerfristig zu einer Veränderung der atlantischen Mee-
resströmung führen könnte.  

Ab einer globalen Erwärmung von 4° Celsius schwindet in gewissen Weltgegenden das verfügbare 
Wasser während der Sommermonate um 40 bis 50 %. Die landwirtschaftliche Produktion sinkt in vie-
len Weltregionen markant; in Afrika um bis zu einem Drittel, wobei sich die Bevölkerung in einigen 
Ländern der Sahelzone bis 2050 noch verdreifachen wird (z.B. Niger, Mali). Hungersnöte und Flutka-
tastrophen infolge des gestiegenen Meeresspiegels könnten zu mehr als 200 Millionen Klimaflüchtlin-
gen führen. 

 
68 Ruedi Meier (1998), Sozioökonomische Aspekte von Klimaänderungen und Naturkatastrophen in der Schweiz, Schlussbericht 

NFP 31 
69 Arbeitsgemeinschaft Ecoplan/Sigmaplan (2007): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft 

(nationale Einflüsse), im Auftrag des BAFU / BFE 
70 Arbeitsgemeinschaft INFRAS / Ecologic / Rütter + Partner (2007): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer 

Volkswirtschaft (internationale Einflüsse), im Auftrag des BAFU 
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Je grösser der Temperaturanstieg, desto wahrscheinlicher ist das Auftreten sich selbst verstärkender 
Effekte. Beispielsweise setzt das Auftauen der sibirischen Tundra grosse Mengen an treibhaus-
wirksamem Methan frei und heizt die Atmosphäre zusätzlich auf. Bei einer Erwärmung von mehr als 
5° Celsius besteht die unmittelbare Gefahr von Kippeffekten, die das globale Klimasystem aus dem 
Lot bringen. 

Die Erkenntnisse aus dem vierten IPCC-Bericht bestätigen frühere Befunde, dass sich die Klimaände-
rung regional unterschiedlich auswirkt. Länder in tiefen Breitengraden und Polarregionen sind über-
proportional betroffen. Viele Entwicklungsländer erleiden selbst unter einer Erwärmung von weniger 
als 1 bis 3° Celsius markante Kostenfolgen infolge Produktionseinbussen. Der Rückgang des BIP 
dürfte bei einer Erwärmung von 4° Celsius in den Entwicklungsländern über dem globalen Durch-
schnitt von 1 bis 5 % liegen. Die sozialen Kosten werden auf durchschnittlich auf 12 US-Dollar pro 
Tonne CO2 geschätzt. Je nach Annahmen über regionale Klimasensitivität, Reaktionszeit und Einbe-
zug von Extremereignissen sowie Wahl der Diskontrate bewegen sich die sozialen Kosten innerhalb 
einer Bandbreite von 3 bis 350 US-Dollar pro Tonne CO2.  

9.1.2 Nationale Kosten der Klimaänderung 

Im Rahmen der Studie «Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft (nationa-
le Einflüsse)»71 werden die klimabedingten Schäden in vier Lebens- und Wirtschaftsbereichen detail-
liert analysiert und monetarisiert. Die schleichende Klimaänderung wird vor allem in den Bereichen 
Tourismus sowie Energie zu Schäden führen. Die Bereiche Bauten und Infrastruktur sowie menschli-
che Gesundheit sind dagegen von den vermehrt eintretenden Extremereignissen betroffen, insbeson-
dere von Hochwasser, Murgängen und Hitzeperioden. 

Klimabedingte Folgeschäden sind bis 2050 moderat und steigen bis 2100 deutlich an 

Bis 2030 sind kaum klimabedingte Schäden grösseren Ausmasses zu erwarten. Die nachfolgend aus-
gewiesenen klimabedingten Schäden sind jährliche Schäden. Bis zum Jahr 2050 steigt der mittlere 
Erwartungsschaden auf 0,15 % des BIP pro Jahr (Schaden in % des BIP im Jahre 2050, vgl. Abbil-
dung 4). Die Unsicherheit ist allerdings beträchtlich und äussert sich in einer relativ grossen Bandbrei-
te der möglichen Schäden: Schadensmaximum bis knapp 0,6 % des BIP. 

Die Schadenskosten steigen nach 2050 deutlich an. Der zu erwartende mittlere Schaden im Jahr 
2100 liegt bei 0,48 % des BIP. Zu beachten ist die riesige Bandbreite der möglichen Schadensent-
wicklung. Im Jahr 2100 reicht die Bandbreite der möglichen Schäden von bescheidenen 0,15 % des 
BIP bis zu massiven Schäden von knapp 1,6 % des BIP. Die Unsicherheit der klimabedingten Schä-
den kann zu mehr als 40 % auf die unsichere Temperaturentwicklung zurückgeführt werden. Die rest-
lichen 60 % ergeben sich aus den unsicheren Monetarisierungsannahmen. Betrachtet man die ge-
samte Periode von 2005 bis 2100, so berechnet sich der im Mittel jährlich zu erwartende Schaden 
(Median) auf rund 1 Mrd. Franken (zu heutigen Preisen und einer Diskontrate von 2 %). 

 
71 Arbeitsgemeinschaft Ecoplan/Sigmaplan (2007): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft 

(nationale Einflüsse), im Auftrag des BAFU / BFE 
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Abbildung 4 Schadenskosten der Klimaänderung für die Jahre 2050 und 2100 

 

Die berechneten klimabedingten Kosten setzen sich in der Regel zusammen aus den Anpassungs-
kosten (bspw. für Klimatisierung) und den verbleibenden – durch Anpassungsmassnahmen nicht ver-
meidbaren – Schäden. Die Bestimmung, welche Anpassungskosten wirklich klimabedingt und somit 
zusätzlich sind, ist nicht immer eindeutig (bspw. Anpassungsmassnahmen beim Hochwasser). Auch 
konnte ein Teil der Anpassungskosten nicht erfasst werden (bspw. im Tourismus). Andererseits wur-
den positive klimabedingte Auswirkungen, wie bspw. die höhere Standortattraktivität im Sommertou-
rismus oder die längere Vegetationsperiode in der Landwirtschaft, ebenfalls nicht monetarisiert. 

Tourismus und Energiebereich am meisten von Klimaänderung betroffen 

Der mittlere Erwartungsschaden ist im Energiebereich am grössten, dies trotz den positiven Effekten 
aufgrund von wärmeren Wintern und weniger Heizenergiebedarf. Für die negativen Auswirkungen im 
Energiebereich sind vor allem die Verluste bei der Stromproduktion in Wasserkraftwerken und die 
vermehrte Klimatisierung im Wohn- und Arbeitsbereich verantwortlich. Die stark steigenden Ausgaben 
für die Klimatisierung sind als Anpassungskosten zu verstehen, die verhindern, dass vor allem im 
Bereich der menschlichen Gesundheit nicht grössere Schäden entstehen. Der mittlere Erwartungs-
schaden im Tourismusbereich liegt zwar unter demjenigen für Energie, aber die Bandbreite der Unsi-
cherheit ist grösser. Im Tourismusbereich ist zu erwähnen, dass die Anpassungskosten und auch die 
positiven Auswirkungen aufgrund der verbesserten internationalen Standortattraktivität im Sommer-
tourismus nicht berücksichtigt wurden. Im Bereich der menschlichen Gesundheit (klimabedingte vor-
zeitige Sterbefälle und Leistungseinbussen im Arbeitsprozess) sind erst nach dem Jahr 2050 spürbare 
Schäden zu erwarten. Allerdings nehmen diese dann bis zum Jahr 2100 relativ rasch zu. Der erwarte-
te Schaden bei den Bauten und der Infrastruktur ist vor allem auf Hochwasser/Überschwemmungen 
und Murgänge zurückzuführen und ist im Vergleich zu den anderen Schadensbereichen aber gering. 

Grosse Umwälzung trotz relativ moderaten klimabedingten Schäden 

Die durchschnittlich zu erwartenden Schäden sind zwar moderat. Dies darf aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass erstens eine beträchtliche Unsicherheit besteht und dass zweitens – trotz moderater 
Schäden – beträchtliche klimabedingte Umwälzungen in einzelnen Wirtschaftssektoren folgen werden 
(u.a. Umgestaltung der Stromproduktion, Neuorientierung im Tourismusbereich). Werden die nötigen 
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Anpassungsmassnahmen nicht oder verzögert vorgenommen (bspw. Strukturerhaltung), so werden 
die volkswirtschaftlichen Schäden höher ausfallen. 

Die Wirkung einer global koordinierten Klimapolitik auf die Schäden in der Schweiz 

Ein gewisses Mass der Klimaänderung ist nach heutigem Erkenntnisstand bereits unvermeidlich. 
Selbst wenn die heutigen Treibhausgasemissionen auf dem Stand des Jahres 2000 «eingefroren» 
würden, rechnet man global mit einem Temperaturanstieg bis 2100 von über 0,5° Celsius. Eine ver-
mutlich nicht mehr vermeidbare globale Temperaturerhöhung von bis zu 2° Celsius führt in der 
Schweiz noch zu relativ moderaten klimabedingten Schäden (vgl. Abbildung 5). Bei globalen Tempe-
raturerhöhungen über 2° Celsius steigen allerdings auch die klimabedingten Schäden in der Schweiz 
stark an. 

Die grössten zusätzlichen Schäden sind für die Schweiz bei einer Erhöhung der globalen Temperatur 
bis 2100 von +2° Celsius auf +3° Celsius bzw. von +3° Celsius auf +4° Celsius zu erwarten. Die gröss-
ten Schäden – im Umfang von durchschnittlich jährlich rund 0,6 Mrd. Franken (bei einer Diskontrate 
von 2 %, für die Periode 2005 bis 2100) – entstehen also in der Schweiz gerade in denjenigen Tempe-
raturbereichen, von denen man sich erhofft, dass diese durch eine griffige, global koordinierte Klima-
politik vermieden werden können. Unterstellt man eine Diskontrate von 0 % (statt 2 %), so liegen die 
klimapolitisch vermeidbaren durchschnittlichen Schäden statt bei 0,6 Mrd. Franken / Jahr bei rund 
1 Mrd. Franken / Jahr pro Grad weniger Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100.  
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Abbildung 5 Verlauf der Schadenskosten (Median) der Schweiz in Abhängigkeit der globalen  

Temperaturerhöhung 

 

Vereinfachend darf man also sagen, dass eine griffige Klimapolitik pro Grad vermiedene globale Er-
wärmung der Schweiz Schäden in der Grössenordnung von 0,6 bis 1,0 Mrd. Franken / Jahr erspart. 
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9.1.3 Internationale Einflüsse auf die Schadenkosten in der Schweiz 

Im Rahmen der Studie «Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft (interna-
tionale Einflüsse)»72 wurden die Auswirkungen, die der Schweiz aus der Vernetzung mit den interna-
tionalen Güter- und Faktormärkten erwachsen, abgeschätzt. 

Haupteinflusskanäle und Untersuchungsmethoden 

Die Schweiz als kleine, weitgehend offene Volkswirtschaft ist in vielfältiger Weise mit dem Ausland 
wirtschaftlich verflochten. Wenn der Klimawandel in anderen Weltregionen zu wirtschaftlichen Ein-
bussen führt, so kann davon ausgegangen werden, dass sich dies auch auf die Schweiz auswirkt. Für 
eine erste Abschätzung der Exposition der Schweizer Volkswirtschaft gegenüber einer Veränderung 
der Warenströme unter Einfluss der Klimaänderung wurde ein Modell eingesetzt, das die wirtschaftli-
che Verflechtung der Schweiz mit der übrigen Welt über die Warenimporte und -exporte detailliert 
abbildet. Dabei werden nicht nur die direkten Güterströme erfasst, sondern auch indirekte Verflech-
tungen, die über Drittländer verlaufen.  

In der Studie konzentrierte sich die quantitative Analyse auf die Exportseite. Aus heutiger Sicht ist es 
äusserst schwierig, die Verflechtung der Schweiz mit den übrigen Ländern im Betrachtungsjahr 2050 
vorherzusagen. Um dennoch eine erste Einschätzung zur Exposition der Schweiz gegenüber dem 
internationalen Klimawandel zu erlauben, wurde ein zweistufiger Ansatz gewählt. In einem ersten 
Szenario wurde hypothetisch unterstellt, dass der für 2050 erwartete Klimawandel bereits heute ein-
tritt. Dieses Szenario zeigt die Exposition der Schweiz in der heutigen Weltwirtschaft. In einem zweiten 
Szenario wurden die wichtigsten Trends der Weltwirtschaft bis zum Jahr 2050 in die Analyse einbezo-
gen. Für das Szenario 2 wurde das Modell so angepasst, dass es eine grobe Skizze der Weltwirt-
schaft und der Schweizer Volkswirtschaft im Jahr 2050 zeichnet. Hierfür wurden Ergebnisse von glo-
balen Gleichgewichtsmodellen (WIAGEM), Literaturangaben und Ergebnisse von Forschungsprojek-
ten (z.B. Energieperspektiven für die Schweiz) herangezogen. Insbesondere für dieses zweite Szena-
rio sind die Ergebnisse aufgrund des fernen Zeithorizontes mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. 

Die Struktur der Handelsverflechtung der Schweiz (unter Szenario 1 und 2) wurde dem Rückgang der 
Kaufkraft ausgesetzt, welcher in verschiedenen Weltregionen als Folge des Schadenspotenzials der 
Klimaänderung bis 2050 entsteht. Neben der detaillierten quantitativen Analyse der Exportströme 
wurden andere Einflusskanäle, wie die Importe, der Handel mit Dienstleistungen, der Devisen- und 
Kapitalmarkt, die Verfügbarkeit an natürlichen Ressourcen, Arbeit / Migration, globale Konflikt-
potenziale oder Technologie qualitativ untersucht. 

Gefährdetes BIP über die Exposition der Exporte 

Die Modellrechnungen zeigen, dass der im Jahr 2050 zu erwartende Klimawandel bei der heutigen 
Wirtschaftsstruktur der Schweiz und den gegebenen Handelsverflechtungen 1,4 bis 2,5 % der 
Schweizer Exporte gefährden würde. Über die Produktionsseite berechnet würden dadurch 0,5 % bis 
0,8 % des BIP gefährdet. Die Analyse besagt nicht, dass die errechneten Anteile der Exporte und des 
BIP effektiv wegfallen, sondern dass dieser Teil besonders gefordert ist bei der Suche nach anderen 
Märkten und Abnehmern, günstigeren Produktionsprozessen oder Produkten. Bezieht man die welt-
wirtschaftliche Entwicklung bis 2050 ein (Szenario 2), so dürfte sich die Wirtschaftskraft in China ver-
zehnfachen, in Osteuropa und Russland um einen Faktor 4 bis 5 und in Westeuropa und Nordamerika 
um einen Faktor 2,5 bis 3 wachsen. Für die Schweiz wird ein vergleichsweise niedrigeres Wirt-
schaftswachstum erwartet. Aufgrund dieser Entwicklung wachsen auch die Exporte der Schweiz in 
Schwellenländer schneller als jene in OECD-Länder. Die Schwellenländer sind vom Klimawandel aber 
auch stärker betroffen als Westeuropa und Nordamerika. Unter Einbezug dieses Strukturwandels 
könnte der Anteil der gefährdeten Exporte auf 1,6 % bis 3,1 % steigen, so dass der Klimawandel bis 
2050 über die Exposition der Exporte 0,6 % bis 1,1 % des BIP der Schweiz gefährden könnte. 

 

 
72 Arbeitsgemeinschaft INFRAS/Ecologic/Rütter + Partner (2007): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer 

Volkswirtschaft (internationale Einflüsse), im Auftrag des BAFU 
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GEFÄHRDETES BIP ÜBER DIE EXPOSITION DER EXPORTE 
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Abbildung 6 Die Untersuchung stützt sich auf eine Schätzung der Klimaschäden (BIP-Verluste) nach 
Kemfert (2007) = medium und darauf aufbauend ein Sensitivitätsszenario = high.  

 

Bei den Warenimporten hat die qualitative Analyse gezeigt, dass bei der landwirtschaftlichen Wert-
schöpfung (basierend auf importierten Futtermitteln), beim Erdöl und in der Metallindustrie die Produk-
tion in der Schweiz relativ stark von Importen aus klimaexponierten Ländern abhängig ist. 

Andere Haupteinflusskanäle 

Im Dienstleistungsbereich können zwei für die Schweiz wichtige Wirtschaftsbranchen durch den Kli-
mawandel über internationale Einflusskanäle beeinflusst werden: Der Finanzdienstleistungssektor 
dürfte zwar Markt und Kaufkraft bedingte Einbussen durch den Klimawandel hinnehmen müssen; die 
Versicherungswirtschaft und somit der Dienstleistungssektor Schweiz dürften vom Klimawandel aber 
eher profitieren, weil es zu einer verstärkten Nachfrage nach Rückversicherungsdienstleistungen 
kommen könnte, sofern nicht grössere Schadensereignisse den für die Privatwirtschaft attraktiven 
Markt stark einschränken. 

Der Klimawandel wird einen erheblichen Einfluss auf die Kapitalmärkte ausüben. Es sind zwei öko-
nomische Prozesse, die durch den Klimawandel die Nachfrage nach Kapital und damit einen Anstieg 
der Zinsen erwarten lassen: Zum einen werden Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel grö-
ssere Mengen an Kapital binden für Investitionen zur Schadensbehebung und -abfederung, zum an-
deren ist es die Reduktion der Treibhausgasemissionen, die – durch Klimapolitik vorangetrieben – 
höhere Investitionen in den Produktionsprozessen nach sich zieht.  

Die Wirkungszusammenhänge zwischen klimainduzierten globalen Migrationsströmen und ihren Aus-
wirkungen auf die Schweiz werden noch wenig verstanden. Der Beitrag schleichender Veränderungen 
der Umwelt durch Übernutzung von Ökosystemen und Klimawandel wird erst aus einer historischen 
Perspektive besser einzuordnen sein. Internationale Übereinkommen zur Bewältigung von Migrations-
strömen und ihre praktische Umsetzung sind für die Auswirkungen auf die Schweiz wohl von grösse-
rer Bedeutung. Grossräumige Migrationsströme in die Schweiz erscheinen in naher und mittlerer Zu-
kunft als wenig wahrscheinlich. Ein Migrationsdruck auf Mittel- und Nordeuropa entsteht durch die 
Einwanderung aus Afrika, Lateinamerika und Asien über Süd- und Osteuropa. Die Schweiz wird mit 
dem Beitritt zum Schengen-Abkommen Teil des Migrationsraums Europa. Die Hauptgründe bereits 
bestehender Migrationsbewegungen sind die grossen Unterschiede zwischen den Wohlstandsniveaus 



Klimabericht 

 

 72

                                                     

in der Welt sowie bewaffnete Konflikte, welche ihren Ursprung teilweise in rivalisierenden Ansprüchen 
auf den Zugang zu Ressourcen haben. 

Die klimabedingte regionale Verschärfung der Wasserknappheit dürfte sich über die Handelsströme, 
aber auch über andere Einflusskanäle auf die Schweiz auswirken. Insgesamt scheinen diese Auswir-
kungen bis 2050 volkswirtschaftlich verkraftbar zu sein. Die Schweiz wird mit einem optimierten Was-
sermanagementsystem die Klimawirkungen auf den Alpenraum abfedern können. Die Auswirkungen 
der Klimaänderung auf die Agrarmärkte könnte weltweit wie in Europa substanzieller ausfallen, wobei 
eine Verknappung des Wassers die Wettbewerbsposition der Schweiz tendenziell stärkt. 

Der internationale Einflusskanal über die Warenexporte, der in dieser Studie genauer untersucht wur-
de, erweist sich als etwa gleichbedeutend wie der nationale Einflusskanal (Ecoplan / Sigmaplan 
2007).73 Es gibt bei den internationalen Einflusskanälen aber eine Vielzahl weiterer bedeutender As-
pekte, die zwar nicht ähnlich gut in quantitativer Hinsicht beleuchtet werden können, aber ebenso 
wichtige oder wichtigere Rollen spielen für die Betroffenheit der Schweiz durch den Klimawandel. Dies 
betrifft beispielsweise Dienstleistungsexporte, Importe, Kapitalmärkte, Migration, Ressourcenströme, 
etc. Die internationalen Einflüsse der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft dürften insge-
samt aber grösser ausfallen als die direkt in der Schweiz spürbaren nationalen Einflusskanäle. Die 
kleine, offene Volkswirtschaft Schweiz muss deshalb bei der Analyse und Diskussion der Wirkungen 
des Klimawandels auf das eigene Land nationale und internationale, quantifizierbare und schwerer 
fassbare Aspekte würdigen, wenn ein aussagekräftiges Gesamtbild zur Auswirkung der Klimaände-
rung auf die Schweizerische Volkswirtschaft erarbeitet werden soll. 

9.2 Vermeidungskosten 

9.2.1 Global 

Um den globalen Temperaturanstieg unter dem kritischen Niveau von 2° Celsius zu halten, ist ein 
rascher Rückgang der weltweiten Emissionen erforderlich. Entscheidend ist dabei der Verlauf des 
Emissionspfads: Je früher der gegenwärtig stark ansteigende Trend gedämpft und schliesslich ge-
knickt werden kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Konzentration von Treibhausga-
sen in der Atmosphäre auf einem ungefährlichen Niveau stabilisiert werden kann. 

Die Vermeidungskosten hängen von der Höhe der anvisierten Reduktionen ab. Eine neue Studie74 
zeigt, dass um 2030 weltweit 5 Gigatonnen CO2eq pro Jahr zu negativen Kosten – sprich Nettogewin-
nen – vermieden werden könnten. So können beispielsweise Gebäudedämmungen pro reduzierte 
Tonne über 160 Euro einbringen, weil damit Energie gespart wird. Die folgende Grafik zeigt, dass jede 
weitere Vermeidung höhere Kosten pro Tonne aufweist. Deshalb steigen die Gesamtkosten mit stei-
gendem Reduktionsziel exponentiell an. 

 

 
73 Arbeitsgemeinschaft Ecoplan/Sigmaplan (2007): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Schweizer Volkswirtschaft 

(nationale Einflüsse), im Auftrag des BAFU / BFE 
74 McKinsey Quarterly (2007) – A Cost Curve for Greenhouse Gas Reduction 
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Globale Kostenkurve zur Vermeidung der Treibhausgasemissionen über das „business as usual“ Szenario 
hinaus, Treibhausgase in Milliarden Tonnen CO2eq1 

Ungefähr erforderliches Reduktionsniveau gegenüber dem
„business as usual“-Szenario, 2030
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In Milliarden Tonnen CO2eq im Jahr 2030
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1 Millarden Tonnen CO2eq: Milliarden Tonnen äquivalent zu CO2: Das business as usual Szenario basiert auf einem Anstieg der
Emissionen, der vor allem auf die steigende Energienachfrage, die zunehmende globale Mobilität und die Zerstörung des 
Tropenwaldes zurück zu führen ist.

2 Tonne CO2eq: Äquivalent zu einer Tonne CO2.
3 Massnahmen, die mehr als 40€ pro Tonne kosten, wurden in dieser Studie nicht berücksichtigt.
4 Konzentration aller Treibhausgase in der Atmosphäre in CO2 Äquivalente umgerechnet: ppm = Teile pro Million
5 Grenzkosten einer zusätzlich vermiedenen Tonne CO2eq in jedem Szenario.
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Abbildung 7 Kostenkurve für die Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen  
(Quelle: McKinsey, 2007). 

 

Dasselbe Bild zeigen die neuesten Zahlen des IPCC75. Für einen Pfad, der die Emissionen auf einem 
Niveau von 590 bis 710 ppm CO2eq stabilisiert, wird im Jahr 2030 mit einer Veränderung des jährli-
chen weltweiten Bruttoinlandproduktes (BIP) um -1,2 bis +0,6 % gerechnet. Ein Stabilisierungsniveau 
von 535 bis 590 ppm CO2eq würde das globale BIP um 0,2 bis maximal 2,5 % reduzieren. In diesen 
Zahlen ist der Nutzen des Klimaschutzes nicht berücksichtigt. 

Auch der Stern-Bericht76 kommt zu einem ähnlichen Schluss. Er schätzt die langfristigen Kosten für 
eine Reduktion der Treibhausgasemissionen auf einem Niveau, das die schlimmsten Folgen des Kli-
mawandels verhindert, auf rund 1 % des jährlichen BIP ein. Demgegenüber stehen laut Stern jährliche 
Klimaschäden in der Höhe von über 5 % des BIP, wenn nichts unternommen wird. 

9.2.2 National 

Auch in der Schweiz unterscheiden sich die Vermeidungskosten je nach Sektor. Analog zur globalen 
Ebene gibt es Reduktionspotentiale mit negativen Kosten. Eine Studie77 für den Gebäudebereich 

                                                      
75 Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report (2007): Climate Change 2007: Mitigation of Climate  
Change. WGIII 
76 Stern, N. (2006): Stern Review on the Economics of Climate Change, Cabinet Office, HM Treasury, UK 
77 Kost (2006): Langfristige Energieverbrauchs- und CO2-Reduktionspotenziale im Wohngebäudesektor der Schweiz
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schätzt den Aufwand für langfristige Emissionsverminderungen bei Wohnbauten je nach Höhe der 
Reduktion, Energiepreisen, Zinssätzen und Amortisationszeit auf rund -100 bis +150 Franken pro 
Tonne CO2. Kurzfristig liegen die Kosten höher, weil sich Investitionen oft erst auf längere Sicht loh-
nen. Dennoch gibt es auch hier günstige Potentiale. 

Die Energieperspektiven des BFE78 umfassen Kostenschätzungen für die Gesamtwirtschaft. Der Auf-
wand variiert je nach Zeithorizont und Szenario: 

Tabelle 2 Grenzvermeidungskosten gemäss Energieperspektiven 

Zeithorizont CHF/t CO2 CO2-Reduktionen Berechnung 

2010 70  

2020 120  

2035 200 ~13 Mio. t (-25 %) 

Grenzkosten; Top-Down-Ansatz, 
mittlerer Reduktionspfad 

2035 383 ~21 Mio. t (-40 %) Grenzkosten; Top-Down, strenger 
Reduktionspfad 

2035 291 ~18 Mio. t (-35 %) Grenzkosten; Bottom-Up 

 

Anders als in der erwähnten Studie beziehen sich die Energieperspektiven auf Grenzkosten, d.h. auf 
den finanziellen Aufwand für die letzte (und damit teuerste) vermiedene Tonne. Die durchschnittlichen 
Kosten liegen deutlich unter den Grenzkosten. Die erwähnten Zahlen beziehen sich ausserdem allei-
ne auf CO2 und vernachlässigen damit eine Reihe kostengünstiger Potentiale bei Nicht-CO2-Gasen. 

Die Zahlen zeigen dennoch, dass Reduktionen in der Schweiz im globalen Vergleich aufgrund der 
bereits tiefen Emissionsintensität relativ teuer sind. Deshalb kann die Kompensation von Emissionen 
im Ausland, zum Beispiel mit Zertifikaten aus Projekten in Entwicklungsländern, die Kosten zur Errei-
chung eines bestimmten Reduktionsziels senken. Falls wie heute 50 % der Reduktionen im Ausland 
stattfinden dürfen, wird der inländische Preis für eine Tonne CO2-Äquivalente bis 2020 schätzungs-
weise rund 75 Franken erreichen, um die Emissionen um 20 % zu vermindern. Sollen sie bis 2035 um 
25 % reduziert werden, müsste der Preis rund 110 Franken erreichen. Verfolgt die Schweiz eine ambi-
tiösere Klimapolitik mit einem Reduktionsziel von 40 % bis 2035, würde dies zu diesem Zeitpunkt gar 
einen inländischen Preis von rund 170 Franken erfordern. Zum Vergleich wird auf dem Weltmarkt um 
2020 mit einem Preis von 3 bis 17 Franken und für 2035 von 4 bis 30 Franken pro Tonne gerechnet.79 
Beim Preisvergleich muss berücksichtigt werden, dass Auslandmassnahmen in Form von Zertifikaten 
jährlich bezahlt werden müssen. Massnahmen im Inland sind einmalige Kosten, weil sie die Emissio-
nen dauerhaft reduzieren.  

Ignoriert man den Nutzen des Klimaschutzes und konzentriert sich auf die Kostenseite, so bewirkt 
eine griffige Klimapolitik einen moderaten Strukturwandel, von dem die Bauindustrie sogar etwas profi-
tieren kann. Deutlich negativ betroffen sind die Maschinenindustrie und der Strassenverkehr. Eine 
gewisse Verlagerung von der Industrie hin zu Dienstleistungsfirmen kann erwartet werden. Das ge-
samte BIP dürfte 2020 0,3 % tiefer ausfallen. 

Ebenfalls nur moderat betroffen ist der Aussenhandel. Die Veränderung der Terms of Trade hängt 
aber insbesondere von der Klimapolitik anderer Länder ab. Falls diese schärfere Bestimmungen 
durchsetzen, verschlechtern sich die Terms of Trade der Schweiz, weil die Importpreise steigen und 
damit der Handelsbilanzüberschuss sinkt. 

Der Konsum wird ähnlich wie das BIP leicht gedämpft. Dies resultiert in Wohlfahrtsverlusten von rund 
0,1 %. Es ist aber zu beachten, dass verhinderte Klimaschäden nicht mit eingerechnet sind. Ausser-
dem können inländische Reduktionsmassnahmen sauberere Luft als erwünschten Nebeneffekt haben, 
was sich in tieferen Kosten in den Bereichen Gesundheit und Gebäude niederschlägt. 

                                                      
78 Bundesamt für Energie BFE (2007): Energieperspektiven 2035, Band 1-5  
79 Bundesamt für Energie BFE (2007): Energieperspektiven 2035, Band 1-5  
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9.3 Finanzierung von Anpassungsmassnahmen und der Bewältigung  
von Extremereignissen 

Die Kosten für die Anpassungen an den Klimawandel werden in den nächsten Jahrzehnten auch in 
der Schweiz zunehmen. Es stellt sich die Frage, welche Massnahmen zur Anpassung durchgeführt 
und wie diese finanziert werden. In der Tat ist die Art der Finanzierung der Massnahmen ein zentrales 
Element einer optimalen Anpassungsstrategie. 

Ausgangspunkt ist die heute übliche Finanzierung entsprechender Massnahmen: Grundlagen und 
relevante Forschung finanziert zu einem grossen Teil der Bund. Massnahmen im Bereich Naturgefah-
ren inkl. Hochwasserschutz, Schutz vor Steinschlag und Felssturz sowie Wiederherstellungs-
massnahmen werden von Bund, Kantonen, Gemeinden, Versicherungen und Privaten finanziert; Pro-
jekte von nationaler Bedeutung (nationale Verkehrswege) werden primär durch den Bund finanziert.  

Insgesamt werden im Bereich Naturgefahren pro Jahr 2,5 Mrd. Franken ausgegeben. 60 % davon 
tragen Private (inkl. private Versicherungen). Die Bereiche Forst- und Landwirtschaft sind grundsätz-
lich in privater Hand (bzw. in Besitz von Gemeinden oder Kantonen, insbesondere beim Waldbesitz), 
werden aber heute durch den Bund subventioniert. Es ist daher davon auszugehen, dass dies zumin-
dest teilweise auch für die Anpassungsmassnahmen gilt. Prävention im Bereich Gesundheit wird heu-
te durch Bund, Kantone, Gemeinden, die Sozialversicherungen, private Organisationen und private 
Haushalte finanziert. Tourismus, Energie und Gebäude werden weitgehend privat finanziert. 

Wenn als Folge der Klimaänderung die Kosten für notwendige Anpassungsmassnahmen stark anstei-
gen, muss auch deren Finanzierung neu überdacht werden, nicht zuletzt damit derjenige Anpas-
sungspfad gewählt wird, der mittel- und langfristig am kostengünstigsten realisiert werden kann. Aus 
Effizienzgründen ist es grundsätzlich sinnvoll, dass die Nutzniesser von Massnahmen diese auch 
finanzieren. Andererseits dürfen die Anpassungskosten an den Klimawandel nicht nur einer beson-
ders betroffenen Gruppe der Gesellschaft aufgebürdet werden. Es muss eine Balance zwischen As-
pekten wie Strukturerhaltung, Strukturanpassung und sozialer Gerechtigkeit gefunden werden. Je 
nach Gewichtung dieser Aspekte wird sich auch der Kostenteiler gegenüber heute verändern.  

Dort, wo der private Markt versagt bzw. die entsprechenden Mittel nicht bereitgestellt werden, insbe-
sondere weil es sich um öffentliche Güter handelt, ist der Bund gefordert. Er muss weiterhin Grundla-
gen für Entscheidungsträger finanzieren und in Forschung, Bildung und Informationsbereitstellung 
investieren. Beispiele sind die Erstellung von Gefahrenkarten, Kampagnen zur Prävention hitzebe-
dingter Gesundheitsbeeinträchtigungen oder auch den Aufbau von Hochwasserfrühwarnsystemen. 
Vermieden werden sollte aber, dass der Bund durch seine Bezuschussungen zur Erhaltung der bishe-
rigen Infrastruktur, der bisherigen Verhaltensmuster oder auch der bisherigen Bebauung und Bepflan-
zung beiträgt, obwohl eine flexiblere Anpassung mittel- bis langfristig effizienter und kostengünstiger 
wäre. 
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10 Optionen für die künftige Klimapolitik 

In diesem Kapitel werden zwei Optionen für die künftige Klimapolitik vorgestellt. Beide basieren auf 
dem Konzept der CO2-Abgabe, welche ab 2008 eingeführt wird.  

10.1 Lenkungsabgabe mit Teilzweckbindung 

Eine umfassende Lenkungsabgabe auf allen Treibhausgasen des Kyoto-Protokolls bildet den Kern 
dieser Option. Dabei soll die heutige Abgabe auf Brennstoffen auf eine Klimaabgabe ausgedehnt wer-
den, die alle Emissionen von CO2, Methan, Lachgas und synthetischen Gase umfasst. Dafür sprechen 
einerseits ökologische Gründe, weil Nicht-CO2-Emissionen ebenso für den Klimawandel mitverant-
wortlich sind. Die Vorteile liegen aber andererseits auch in der höheren ökonomischen Effizienz. Des-
halb könnte der benötigte Abgabesatz damit generell deutlich niedriger festgesetzt werden, als wenn 
die Reduktionsleistung allein durch die energetischen CO2-Emissionen erbracht werden muss. 

Die Klimaabgabe soll so angesetzt werden, dass mit der Lenkungswirkung der angestrebte Emissi-
onsreduktionspfad von jährlich minus 1,5 % erreicht wird. Die Festsetzung des korrekten Abgabesat-
zes ist eine grosse Herausforderung, denn sie bedingt eine genaue Kenntnis der Lenkungswirkung, 
die durch die Preiselastizität der Nachfrage und die Substitutionsmöglichkeiten bestimmt wird. Da das 
emissionsrelevante Verhalten der Wirtschaftssubjekte nur abgeschätzt werden kann, muss zudem der 
Abgabensatz periodisch überprüft und falls notwendig angepasst werden. Wie Modellrechnungen 
zeigen, muss die Abgabe kontinuierlich angehoben werden, um ihre Wirkung nicht zu verlieren. Die 
für die Einhaltung des Reduktionspfads notwendige Abgabehöhe würde ersten Abschätzungen zufol-
ge unter dem im heute geltenden CO2-Gesetz vorgesehenen Maximalsatz von 210 Franken pro Ton-
ne CO2 liegen.80 Wird eine umfassende Klimaabgabe eingeführt, die alle Treibhausgase umfasst, 
dürfte der Abgabesatz pro Tonne CO2eq deutlich tiefer ausfallen.  

Die Ausweitung der Abgabe wirft Fragen zur Messung und Überwachung der heute nicht einbezoge-
nen Treibhausgasemissionen auf. Auch Abgabeobjekt und -subjekt dürften sich je nach Treibhausgas 
und klimaschädlicher Aktivität unterscheiden. In der Abfallentsorgung scheint es sinnvoll, bei den Pro-
duzenten anzusetzen. Verpackungen könnten demnach mit Abgaben für durch die spätere Entsor-
gung verursachte Emissionen belegt werden. Damit würden sinnvolle Anreize für klimafreundliche 
Verpackungen gesetzt. In der Landwirtschaft hängt der Ausstoss von Klimagasen eines Betriebes von 
messbaren Grössen wie der Anzahl Tiere, dem eingesetzten Dünger sowie der Fläche des Ackerlan-
des und der Weiden ab. Eine Bemessung der Abgaben gestützt auf diesen Grundlagen ist grundsätz-
lich möglich, wie frühere Diskussionen über eine Düngerabgabe gezeigt haben.81 Inwiefern eine Len-
kungsabgabe auf synthetischen Gasen sinnvoll ist, bleibt abzuklären. Sie müsste genügend hoch 
sein, damit die heutige Verbotsregelung in der Stoffverordnung nicht aufgeweicht wird. 

Die Erhebung einer umfassenden Klimaabgabe ist durchaus kompatibel mit Vorschriften und Auflagen 
in Teilbereichen, in denen eine Lenkungsabgabe keine Wirkung entfalten würde oder in denen ein 
Verbot aufgrund der Verfügbarkeit von Substituten wirtschaftlich vertretbar und aufgrund der schädli-
chen Wirkung auch von Kleinstmengen ökologisch notwendig ist. 

Fortgeführt werden soll das bisherige Emissionshandelssystem nach dem Cap and Trade-Prinzip. 
Heute umfasst es von der CO2-Abgabe befreite Unternehmen, die im Gegenzug ihre betriebseigenen 
Emissionen begrenzen. Diese Lösung ist insbesondere für energieintensive Unternehmen, die direkt 
im internationalen Wettbewerb stehen, von grosser Bedeutung. Um die Liquidität im CO2-Markt zu 
erhöhen und damit die Marktchancen von schweizerischen Unternehmen zu verbessern, ist eine Ver-
knüpfung mit anderen Emissionshandelssystemen, wie z.B. demjenigen der EU, anzustreben. Das 

 
80 Bundesamt für Energie BFE (2007): Energieperspektiven 2035 – Band 3: Volkswirtschaftliche Auswirkungen. Das Szenario 

«Mittleres Globales Engagement» MGE geht von einer inländischen CO2-Reduktion von zirka 1 % pro Jahr aus. Wird dieses 
Ziel vollständig durch inländische Massnahmen erreicht, so ergibt sich eine CO2 Abgabe, die bis ins Jahr 2035 kontinuierlich 
auf 200 Franken pro Tonne CO2 ansteigt. (siehe Grafik 4-5 S. 54) 

81 BBl 2003 4802 
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EU-System soll nach dem Willen der Europäischen Kommission bereits ab 2011 auch den Flugver-
kehr umfassen. Im ersten Jahr sollen nur EU-Binnenflüge betroffen sein, ab 2012 dann alle Flüge in 
die und aus der EU. Als EU-weite Obergrenze für künftige CO2-Emissionen des Luftverkehrs wurde 
das Niveau von 2005 festgelegt. Die Emissionsrechte sollen zum grössten Teil gratis an die Flugge-
sellschaften anhand der in bestimmten Referenzjahren geflogenen Tonnenkilometer vergeben wer-
den. Die Schweiz steht diesem Vorhaben positiv gegenüber. 

Die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe sollen grösstenteils nach dem heutigen Mechanismus zu-
rückverteilt werden: an die Wirtschaft proportional zur Lohnsumme im Sinne einer Senkung der Lohn-
nebenkosten und an die Bevölkerung gleichmässig pro Kopf im Sinne eines Bonus für unterdurch-
schnittliche Verbraucher. Die Rückverteilung könnte auch über eine Senkung anderer Steuern und 
Abgaben erfolgen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Einnahmen aus einer Lenkungsabgabe 
sinken, wenn diese ihre Wirkung entfaltet. 

Ein Teil der Einnahmen soll für die Finanzierung von flankierenden Massnahmen eingesetzt werden. 
Dabei sind folgende Bereiche denkbar: 

Für Massnahmen im Inland: 

• Anpassungsmassnahmen, insbesondere im Bereich der Naturgefahren 

• Anschubfinanzierung von Innovationen, Forschung und Entwicklung 

• Gebäudeprogramme im Rahmen von EnergieSchweiz 

• Förderung des öffentlichen Verkehrs 

Für Massnahmen im Ausland: 

• Kauf von ausländischen Zertifikaten. Welcher Betrag hierfür bereitgestellt werden soll, ist abhän-
gig vom Angebot, das die Schweiz in den internationalen Prozess einbringen will (vgl. Kapitel 7.4). 
Bei einem Reduktionsziel von minus 30 % bis 2020 gegenüber 1990 müsste die Schweiz zusätz-
lich zum inländischen Reduktionspfad ausländische Zertifikate im Umfang von 4,8 Mio. Tonnen 
CO2eq erwerben. Dafür wären bei heutigen Preisen rund 100 Mio. Franken pro Jahr nötig. 

• Entwicklungszusammenarbeit im Klimabereich 

• Finanzierung von Anpassungsmassnahmen (über die globale CO2-Abgabe) 

Je nach Ausgestaltung wären schätzungsweise einige Hundert Mio. Franken zweckgebunden, d.h. 
zwischen 5 und 10 % des Abgabeertrags. Bei der Auswahl der zu finanzierenden Aktivitäten ist sorg-
fältig auf den engen Bezug zum Klimaschutz und zudem auf ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
Massnahmen zu achten. 

Aus rechtlicher Sicht ist festzuhalten, dass Lenkungsabgaben im Bereiche des Klimaschutzes grund-
sätzlich gestützt auf die Sachkompetenznormen der Bundesverfassung Artikel 74 (Umweltschutz) und 
89 (Energiepolitik) erhoben werden können. Dies ist unbestritten, soweit der Ertrag der Abgabe voll-
ständig an die Bevölkerung und an die Wirtschaft zurückverteilt wird. 

Bei einer Teilzweckbindung steht die Frage der Verfassungsmässigkeit im Vordergrund. Die Teil-
zweckbindung bedeutet die zweckgebundene Verwendung eines Teils des Abgabeertrags. Grund-
sätzlich ist die zweckgebundene Verwendung eines Teils des Abgabeertrags einer Lenkungsabgabe 
verfassungsrechtlich zulässig. Allerdings muss diese Art der Mittelverwendung von untergeordneter 
Bedeutung sein; sie ist deshalb zu beschränken. Sobald erhebliche Teile des Ertrags der Abgabe der 
Finanzierung von flankierenden Massnahmen dienen oder falls die Abgabe Steuern auf Löhnen oder 
Gewinnen ersetzen soll, nimmt die Abgabe den Charakter einer Finanzierungsabgabe oder gar einer 
Steuer an. Dazu müsste eine Verfassungsgrundlage geschaffen werden.  

10.2 Technische Regulierungen und Finanzierungsabgabe 

Bei der zweiten Option soll die Reduktionsleistung von 1,5 % pro Jahr vor allem mit technischen Re-
gulierungen und Förderprogrammen erreicht werden. Deren Finanzierung soll über eine Abgabe erfol-
gen. Der Abgabesatz richtet sich dabei nicht nach der erforderlichen Lenkungswirkung, sondern nach 
dem Finanzierungsbedarf und fällt damit geringer aus. Allerdings werden die Einnahmen nicht zurück-
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verteilt, womit die Abgabe zu einer Steuer wird. Die direkte Belastung durch die Abgabe nimmt zwar 
ab, allerdings gibt es im Unterschied zur ersten Option keine Nettogewinner aus der Rückverteilung. 

Weil es nicht mehr dem freien Markt überlassen ist, die günstigsten Reduktionspotenziale zu realisie-
ren, ist in dieser Option mit höheren Wohlfahrtsverlusten zu rechnen. Die Wirksamkeit von Förderpro-
grammen hängt stark davon ab, nach welchen Kriterien Unterstützungsbeiträge ausgerichtet werden. 
Am ökonomisch effizientesten ist die Vergabe nach dem Auktionsverfahren. 

Der Massnahmenkatalog umfasst insbesondere die Bereiche Gebäude, Stromeffizienz und Strassen-
verkehr und entspricht weitgehend den Vorschlägen des BFE für die Aktionspläne des Bundesrates in 
den Bereichen Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.  

Folgende Elemente sind denkbar: 

• Verschärfung und gesamtschweizerische Verbindlichkeit der Mustervorschriften im Gebäudebe-
reich 

• Energetische Mindestanforderungen für Geräte und Anlagen wie Heizsysteme und Motoren 

• Einführung von Verbrauchsvorschriften für Motorfahrzeuge 

• Verstärkung des geplanten Bonus-Malus-Systems bei der Importbesteuerung von Personenwa-
gen 

• Abstimmung auf internationale Richtlinien 

• Ausweitung von Förderprogrammen zur Gebäudesanierung 

• Unterstützung von Stromeffizienzmassnahmen der Elektrizitätsversorger 

• Förderung des öffentlichen Verkehrs 

Der Einsatz von synthetischen Gasen wird bereits heute im Wesentlichen durch Auflagen geregelt. 
Das geltende weitgehende Verbot soll konsequent angewandt bzw. die Kriterien für die ausnahms-
weise Bewilligung weiter eingeschränkt werden. 

Analog zur ersten Option sollen auch für Reduktions- und Anpassungsmassnahmen im Ausland Mittel 
aus der Abgabe bereitgestellt werden. Mit dem Instrument der flexiblen Mechanismen kann die 
Schweiz ihr Reduktionsangebot im internationalen Verhandlungsprozess steuern. Der Zukauf der 
ausländischen Zertifikate soll jedoch zusätzlich zu inländischen Massnahmen erfolgen. Will die 
Schweiz die Klimaneutralität (vgl. Kapitel 7.2) anstreben und sämtliche Treibhausgasemissionen ab-
züglich der Senkenleistung durch den Zukauf von Zertifikaten aus dem Ausland abdecken, müssten. 
bei einem Preis von 20 Franken pro Tonne CO2eq und Emissionen von 50 Mio. Tonnen CO2eq rund 
1 Mrd. Franken eingestellt werden. Aufgrund des mittelfristig erwarteten Preisanstiegs für ausländi-
sche Zertifikate könnte die Klimaneutralität aber wesentlich teurer zu stehen kommen. 

Optional könnte mit der Abgabe auch der öffentliche Verkehr gefördert werden. Dabei ist aber zu be-
achten, dass damit nicht per se dem Klimaschutz gedient ist. Dies ist nur der Fall, wenn der öffentliche 
den individuellen motorisierten Verkehr effektiv substituiert. 

Im Unterschied zur ersten Option orientiert sich die Höhe der Abgabe nach dem Finanzierungsbedarf. 
Ersten Abschätzungen zufolge läge dieser bei 0,7 bis 1,6 Mrd. Franken pro Jahr, – je nach Umfang 
der Auslandzertifikate zur Verbesserung des internationalen Verhandlungsangebots oder zur Erlan-
gung der Klimaneutralität. Beim Einsatz der Mittel sind der direkte Bezug zum Klimaschutz und ein 
gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis essentiell. 

Die Fortführung des Emissionshandels unter Betrieben nach dem Cap and Trade Prinzip ist im 
Grundsatz nach wie vor möglich, solange die Abgabe höher ist als der Preis für eine Emissionsgut-
schrift. Andernfalls kann das Emissionshandelssystem auch auf einem anderen Sanktionsmechanis-
mus aufbauen und z.B. wie die EU für fehlende Emissionsrechte Geldstrafen einführen. Fraglich ist 
ein Emissionshandel lediglich im Regime mit Klimaneutralität. Dort wäre genau abzustecken, welche 
Emissionen die Firmen selbst durch den Zukauf ausländischer Zertifikate kompensieren müssten, 
wenn sie sich im Gegenzug von der Abgabe befreien lassen möchten. 
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Aus rechtlicher Sicht muss beachtet werden, dass die Erhebung von Finanzierungs- oder Förderab-
gaben gemäss gefestigter Praxis der Bundesbehörden einer gesonderten, neu zu schaffenden Ver-
fassungsgrundlage bedarf. Anschliessend müssten zusätzlich die notwendigen gesetzlichen Anpas-
sungen vorgenommen werden.  

10.3  Instrumente beider Varianten 

Senken und Holzanrechnung 

Die Anrechnung von Senken dient als ergänzende Massnahme. Der Schweizer Wald bietet dazu noch 
ein gewisses Potenzial, das aber eindeutig begrenzt ist. Nachhaltiger ist die Verwendung von Holz als 
CO2-neutralem Rohstoff. Mit einer Erhöhung der Waldnutzung auf den jährlichen Zuwachs im Wald 
und der Verwendung dieses Holzes als Werkstoff und Energieträger können in der Schweiz Emissio-
nen in der Grössenordnung von 2 bis 4 Mio. Tonnen CO2 vermieden werden. Wie die nachstehende 
Tabelle zeigt, liegt in der materiellen Substitution ein grösseres Potenzial als in der rein energetischen 
Verwendung des Holzes. Verrottet das Holz ungenutzt im Wald, entfällt auch der Beitrag zur Emissi-
onsreduktion. Eine Schwierigkeit der genauen Abschätzung des Potenzials bei der materiellen Substi-
tution liegt darin, dass ein Teil der Produkte, welche substituiert werden, im Ausland hergestellt wird. 
Die entsprechenden Emissionen für diese Produkte werden dann im Ausland vermieden. 

 

Tabelle 3 Reduktionseffekte aus der Verwendung von Holz 

Verwendung des Holzes Vermiedene Emission 

Substitution von anderen Bau- und Werkstoffen, inkl. die energeti-
sche Nutzung von Holzprodukten bei der Entsorgung 

1,0 Tonnen CO2 pro m3 Holz 

Energieholz zur Substitution von fossilen Brennstoffen 0,6 Tonnen CO2 pro m3 Holz 

 

Die Thematik ist für die Periode nach 2012 noch Gegenstand der internationalen Verhandlungen. 
Unbestritten ist die Substitutionswirkung, weil sie direkt zur Vermeidung von Emissionen aus fossilen 
Rohstoffen führt. Darüber hinaus wird erwartet, dass dem Effekt der längeren Kohlenstoffspeicherung 
im verbauten Holz, wie es die Motionen Hess (04.3572) und Lustenberger (04.3595) verlangen, 
Rechnung getragen wird. Offen ist, ob der Maximalwert von 1,8 Mio. Tonnen für die Senken aus der 
Waldbewirtschaftung, welchen die Schweiz an die Erfüllung ihres Ziels im Rahmen des Kyoto-
Protokolls anrechnen darf, angepasst wird. 
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11 Würdigung und weiteres Vorgehen 

Der vorliegende Bericht legt Handlungsbedarf und Optionen für die Ausgestaltung der zukünftigen 
Klimapolitik dar und bildet eine Basis für die weiteren politischen Diskussionen auf den verschiedenen 
Ebenen. 

Zur Erreichung der klimapolitischen Ziele stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung. Einige 
dienen der Reduktion von Treibhausgasemissionen, andere der Anpassung an die stattfindende Kli-
maänderung. Einige entfalten ihre Wirkung national, andere weisen eine globale Dimension auf. An-
gesichts der Komplexität des Klimaproblems muss in Zukunft ein Mix von verschiedenen Instrumenten 
zur Anwendung kommen. Die vorgeschlagenen Varianten zeigen zwei Kombinationsmöglichkeiten 
auf. Sie bauen dabei auf den bisherigen Instrumenten auf und passen diese den neuen klimapoliti-
schen Zielen an. 

Das UVEK erachtet eine Lenkungsabgabe als das am besten geeignete Instrument zur Emissionsre-
duktion. Sie baut auf der ab 1. Januar 2008 erstmals erhobenen CO2-Abgabe auf Brennstoffen auf, 
erlaubt die Erreichung des Absenkpfads zu minimalen volkswirtschaftlichen Kosten und ist konform 
mit dem Verursacherprinzip, weil die Schädigung des Klimas einen Preis erhält. Sie setzt wirksame 
Anreize zu Investitionen in klimafreundliche Technologien, deren Einsatz rentabler wird. Zur Verstär-
kung des Lenkungseffekts kann sie mit anderen Instrumenten ergänzt werden. Mit der Rückverteilung 
an Bevölkerung und Wirtschaft wird im Gegensatz zu staatlichen Förderprogrammen die Fiskalquote 
nicht erhöht und die Kaufkraft bleibt erhalten. Weil ein Marktversagen, nämlich die fehlende Internali-
sierung externer Kosten, zumindest teilweise behoben wird, steigt die gesamtwirtschaftliche Effizienz. 
Aus diesen Gründen empfiehlt auch der neueste OECD-Umweltprüfbericht für die Schweiz explizit die 
Einführung einer Lenkungsabgabe. 

 

Aus diesem Grund befürwortet das UVEK die Option 1 und will dem Bundesrat den Antrag unterbrei-
ten, bis Mitte 2008 eine vernehmlassungsreife Vorlage für die Ausgestaltung einer umfassenden Len-
kungsabgabe mit Teilzweckbindung auszuarbeiten. 
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Glossar zum Klimabericht 

 

Begriff Erklärung 

AAU Assigned Amount Units sind die Emissionsrechte, die den einzelnen 
Staaten durch das Kyoto-Protokoll für eine Verpflichtungsperiode 
zugeteilt werden. Die zugewiesene Menge an Emissionsrechten (As-
signed Amount) richtet sich nach dem Emissionsziel, das die Staaten 
über die Jahre 2008 bis 2012 einhalten müssen. 

Additionalität Klimaschutzprojekte (→CDM/JI), die handelbare Zertifikate generie-
ren, müssen nach internationalen Standards additional sein, d.h. zu-
sätzliche Emissionsminderungen generieren, die ohne das Projekt 
nicht erfolgt wären. Der Nachweis über die Additionalität erfolgt über 
einen Vergleich zwischen der Referenzentwicklung ohne Projekt 
(→Baseline) und den (prognostizierten) Reduktionsleistungen des 
Projekts. 

Annex I-Länder Im Annex I der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen sind 
die Industrieländer definiert. Die verbindlichen Reduktionsziele für 
jedes Industrieland sind im Annex B des Kyoto-Protokolls festgehal-
ten. Als Annex I-Länder werden daher meistens die 35 Industrieländer 
bezeichnet, die sowohl die Klimarahmenkonvention als auch das Kyo-
to-Protokoll ratifiziert haben.  

Annex II-Länder Industrieländer, die sich innerhalb der Klimarahmenkonvention zu 
bestimmten Leistungen verpflichtet haben, zum Beispiel zu finanziel-
ler Hilfe für Entwicklungsländer. Diese Länder entsprechen weitestge-
hend den Annex I-Staaten ohne Transformationsländer wie Russland 
oder Polen.  

Anpassung Anpassung (Adaptation) ist eine Reaktion auf tatsächliche bzw. erwar-
tete klimabedingte Veränderungen. Anpassungsmassnahmen zielen 
darauf ab, zukünftige Schäden zu verhindern oder zumindest zu be-
grenzen. Veränderte klimatische Bedingungen können aber auch 
Vorteile mit sich bringen. Die Nutzung dieser Vorteile wird ebenfalls 
als Anpassung bezeichnet. 

Anthropogene Treibhaus-
gasemissionen 

Treibhausgase, die aufgrund menschlicher Aktivitäten in die Atmo-
sphäre gelangen.  

Auktion Auktion ist neben dem «Grandfathering» (→Grossvaterprinzip) die 
bekannteste Methode, wie Emissionsrechte an Marktteilnehmer zuge-
teilt werden. Die Emissionsrechte werden den meist Bietenden ver-
kauft. Ein Vorteil der Auktion gegenüber dem Grandfathering liegt im 
Aufzeigen eines Preissignals schon während der Ausgabe. Dies 
bringt Planungssicherheit für die Akteure mit sich. Nachteil sind die 
zusätzlichen Ausgaben für die Auktionsteilnehmer, falls keine Rück-
verteilung des Auktionsaufkommens vorgesehen ist.  
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Baseline Die Referenzentwicklung (auch Business as Usual Scenario genannt) 
umschreibt, wie sich die Treibhausgasemissionen ohne die Realisie-
rung eines Projektes entwickelt hätten. Um herauszufinden, welchen 
Nutzen das Projekt bringt, werden die erwarteten Treibhausgasemis-
sionen der Baseline gegenüber gestellt. Diese Analyse wird vor allem 
zur Beurteilung der →Additionalität von →CDM-/JI-Projekten verlangt. 

Basisjahr Damit Reduktionsziele festgelegt werden können, muss der Aus-
gangspunkt für die Berechnung klar sein. Nach Kyoto-Protokoll gilt in 
der Regel 1990 als Basisjahr für die prozentuale Minderungsleistung 
der einzelnen Staaten. Im Kyoto-Protokoll wurde für die Annex I-
Staaten und die meisten Treibhausgase (CO2, CH4, N2O) als Basis-
jahr 1990 vereinbart. 1995 wurde als Basisjahr für die F-Gase wie 
HFC, PFC und SF6 festgesetzt. Transformationsländer dürfen ein 
anderes Basisjahr wählen (Artikel 3.5), wie dies Bulgarien (1988), 
Ungarn (durchschnittliche Emissionsmenge der Jahre 1985-1987), 
Polen (1988) und Rumänien (1989) getan haben.  

Benchmark Für die einzelnen Sektoren oder Anlagenkategorien wird ein Richtwert 
für die Emissionen bestimmt. Dieser wird in Emissionen pro Output 
angegeben und lässt sich vom Durchschnittswert oder vom Stand der 
Technik der jeweiligen Kategorie ableiten.  

Cap and trade «Deckel und Handel» umschreibt die beiden wichtigsten Elemente 
eines Emissionshandelssystems (→Emissionshandel). Zuerst wird 
eine Obergrenze festgelegt, und im Umfang der maximal erlaubten 
Emissionsmenge werden Emissionsrechte zugeteilt. Diese Emissions-
rechte sind handelbar und können zwischen den Marktteilnehmern 
ausgetauscht werden.  

Carbon Capture and Sto-
rage 

Mit der neuen Technologie des Carbon Capture and Storage (CCS) 
soll das CO2 möglichst direkt am Entstehungsort dauerhaft gelagert 
werden und damit gar nicht in die Atmosphäre gelangen. Chemische, 
physikalische und biologische Verfahren ermöglichen die Abtrennung 
des CO2 von den übrigen Gasen. 

Cleaner Production Cleaner Production (CP) ist eine Strategie, die Dienstleistungs- und 
Warenbetriebe in die Lage versetzt, ressourcenschonend und somit 
wirtschaftlicher (öko-effizient) zu produzieren. Diese öko-effiziente 
Produktionsweise wird jedoch nicht nur durch technische Verbesse-
rungen und Investitionen erreicht, sondern insbesondere auch durch 
Verhaltensänderungen des Managements und der Mitarbeiter. 

CDM – Clean Development 
Mechanism 

Der Clean Development Mechanismus ist einer der drei flexiblen Me-
chanismen gemäss Kyoto-Protokoll. Durch die Implementierung von 
Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern (Non-Annex I-Ländern) 
können die Industrieländer handelbare Emissionszertifikate (→CER) 
erlangen, die ihren nationalen Emissionszielen angerechnet werden. 

CER – Certified Emission 
Reductions 

Mit der erfolgreichen Realisierung von →CDM-Projekten erlangen 
Projektbetreiber handelbare Emissionszertifikate. Der Begriff Certified 
Emission Reductions. wird ausschliesslich für Zertifikate verwendet, 
die aus CDM-Projekten stammen. Zertifikate, die aus →JI-Projekten 
stammen, werden Emission Reduction Units (→ERUs) genannt.  
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CO2 (Kohlendioxid) Kohlendioxid ist das wichtigste anthropogene Treibhausgas. Es ist ein 
farb- und geruchloses Gas, das ein natürlicher Bestandteil der Luft ist. 
Allerdings erhöht der Mensch die CO2-Konzentration in der Atmo-
sphäre durch die Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl-
produkte, Erdgas) erheblich. Die Konzentration von Kohlendioxid in 
der Atmosphäre ist daher viel höher als diejenige der anderen Treib-
hausgase. Damit wird Kohlendioxid als bedeutendstes Treibhausgas 
und Hauptgrund für die globale, menschenverursachte Klimaände-
rung. 

CO2-Abgabe Die Abgabe wird auf Brennstoffen (Heizöl, Erdgas, Kohle) erhoben. 
Ab 2008 gilt ein Abgabesatz von 12 Franken pro Tonne CO2 (dies 
entspricht 3 Rappen pro Liter Heizöl). Ab 2009 wird die Abgabe ver-
doppelt, falls die Emissionen im Jahr 2007 gegenüber 1990 nicht um 
mindestens 10 % gesunken sind. Ab Januar 2010 wird die Abgabe-
höhe verdreifacht, falls die Emissionen im Jahr 2008 gegenüber 1990 
um weniger als 13,5 % oder in einem der folgenden Jahre um weniger 
als 14,25 % sinken. Die CO2-Abgabe ist keine Steuer, sondern eine 
Lenkungsabgabe, die der Bevölkerung über die Krankenversicherer 
(ca. 50 Franken pro Kopf auf der dritten Stufe) und der Wirtschaft 
über die AHV-Ausgleichskassen (ca. 110 Franken pro 100'000 Fran-
ken Lohnsumme auf der dritten Stufe) zurückverteilt wird. 

CO2eq Das Kyoto-Protokoll umfasst neben dem CO2 weitere Treibhausgase: 
Methan (CH4), Lachgas (N2O), teilhalogenierte Fluorkohlen-
wasserstoffe (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und 
Schwefelhexafluorid (SF6). Die einzelnen Gase tragen unterschiedlich 
stark zur globalen Erwärmung bei. Für eine einheitliche Bemessungs-
grundlage wird das globale Erwärmungspotenzial der anderen Gase 
in Relation zur Klimawirksamkeit von Kohlendioxid gestellt und in 
CO2-Äquivalenten (CO2eq) ausgedrückt. So gilt für Methan beispiels-
weise CO2eq = 21, d.h. 1 Tonne Methan entspricht 21 Tonnen CO2. 

CO2-Intensität Die CO2-Intensität setzt die CO2-Emissionen in eine Beziehung zu 
einer Referenzgrösse wie Energieeinheit (kWh) oder wirtschaftlichem 
Ertrag (BIP-Einheit) und ermöglicht z.B. Aussagen über die Klimaver-
träglichkeit der Energieproduktion oder der Volkswirtschaft. 

CO2-Senke Die Biosphäre kann Kohlendioxid aufnehmen und vorübergehend 
oder dauerhaft speichern. Die wichtigsten CO2-Senken sind: Ozeane, 
Wälder und Böden. CO2-Senken sind dynamisch, d.h. je nach Tempe-
ratur, Wachstumsphase oder Bearbeitungsmethode können sie mehr 
oder weniger Kohlenstoff binden. 

CO2-Speicher Im Gegensatz zur CO2-Senke ist der CO2-Speicher statisch. Er spei-
chert eine bestimmt Menge Kohlendioxid dauerhaft. Von einem Koh-
lendioxidspeicher wird meistens im Zusammenhang mit der neuen 
Technologie der CO2-Sequestrierung gesprochen. Dabei wird das 
CO2 dauerhaft meist entweder in Gas- oder Flüssigform eingelagert, 
bevor es in die Atmosphäre gelangen kann.  

COP – Conference of the 
Parties 

Die Vertragsstaaten der UNO-Klimakonvention (UNFCCC) treffen sich 
jährlich zu einer Konferenz. Die wichtigste fand im Jahr 1997 in Kyoto 
statt, wo das Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde.  
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DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Als Kompetenz-
zentrum des Bundes für die internationale Zusammenarbeit ist die 
DEZA für die multilaterale Zusammenarbeit, die Entwicklungs-
zusammenarbeit mit dem Süden und Osten sowie für die humanitäre 
Hilfe der Schweiz zuständig. 

Diskontierung Mit einer Diskontierung wird der Zeitwert von zukünftigen Kosten und 
Nutzen zum heutigen Zeitpunkt ausgedrückt. Je höher die Diskontra-
te, desto mehr Wert hat das Objekt oder der Geldbetrag heute.  

Dual targets Mit dual targets ist die Definition eines unteren und eines oberen 
Zielwertes gemeint. Im Zusammenhang mit Emissionszielen bedeutet 
dies, dass Länder, die ihr unteres Ziel unterbieten, ihre überzähligen 
Emissionsrechte auf dem internationalen CO2-Markt verkaufen dürfen. 
Überschreiten sie aber den oberen Wert, müssen sie Emissionsrechte 
dazukaufen. Bleiben die Emissionen zwischen den beiden Zielwerten, 
so entstehen daraus weder Rechte noch Pflichten.  

ECCP – Europäisches 
Programm zur Klima-
änderung 

Zur Erreichung ihres Kyoto-Zieles arbeitete die Europäische Kommis-
sion ein Programm aus. Dieses wurde im Jahr 2000 auf den Weg 
gebracht und soll kostengünstige Massnahmen zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten 
identifizieren und umsetzen. 

Emissionsbegrenzung Die Menge der anthropogenen Treibhausgasemissionen, die während 
eines festgelegten Zeitrahmens von einem einzelnen Akteur (Staat, 
Region, Unternehmen, Person) in die Atmosphäre ausgestossen wer-
den darf, wird vorgängig festgelegt.  

Emissionshandel Beim Aufbau eines Emissionshandelssystems wird zuerst eine Emis-
sionsgrenze für das gesamte System definiert. Anschliessend werden 
die Emissionsrechte an die Teilnehmer des Emissionshandels verteilt 
(→Auktion, →Grandfathering). Damit erhalten Emissionen einen 
Preis. Emittiert ein Unternehmen mehr, als ihm Emissionsrechte zuge-
teilt wurden, muss es auf dem Markt zusätzliche Emissionsrechte 
erwerben. Emittiert es weniger, kann es die überzähligen Emissions-
rechte verkaufen. Unternehmen, deren Reduktionskosten niedriger 
sind als der Preis für zusätzliche Emissionsrechte, werden ihre Emis-
sionen im eigenen Unternehmen reduzieren. Firmen mit hohen Re-
duktionskosten, werden zusätzliche Emissionsrechte erwerben. Durch 
den Emissionshandel wird daher sichergestellt, dass die Emissions-
reduktion dort erfolgt, wo dies am kostengünstigsten möglich ist.  

Emissionsminderung Massnahmen zur Verringerung der anthropogenen Klimaänderung 
durch eine Reduktion oder Vermeidung von Treibhausgasemissionen. 
An Stelle von «Emissionsminderungsmassnahmen» wird auch der 
Begriff «Mitigationsmassnahmen» verwendet. 

Energie-Effizienz Die Energieeffizienz gibt an, in welchem Verhältnis der Energieauf-
wand (Input) zum erreichten Nutzen steht (Output), bzw. wie viel E-
nergie eingesetzt werden muss, um einen bestimmten Nutzen zu 
erreichen. Ein besonders energieeffizientes Haushaltsgerät braucht 
beispielsweise weniger Strom, um die gleiche Leistung zu erzielen 
wie ein vergleichbares Gerät.  
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EnergieSchweiz EnergieSchweiz wurde im Jahre 2001 als Nachfolgeprogramm von 
Energie2000 lanciert. Die Stärke dieses Programms für Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energien liegt in der engen, partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden und 
den zahlreichen Partnern aus Wirtschaft, Umwelt- und Konsumenten-
organisationen sowie öffentlichen und privatwirtschaftlichen Agentu-
ren. 

Energiestadt «Energiestadt» ist ein Label, das Gemeinden und Städte jeder Grösse 
erhalten, wenn sie mindesten 50 % der durch den Trägerverein vor-
geschlagenen energiepolitischen Massnahmen realisiert haben. In der 
Schweiz gibt es zurzeit 143 Energiestädte, in denen ungefähr 
2,4 Millionen Einwohner leben. 

ERU – Emission Reducti-
on Units 

Als Emission Reduction Units werden Emissionsgutschriften bezeich-
net, die aus der Realisierung von Joint Implementation-Projekten 
(→JI) zwischen zwei Industriestaaten stammen. 

EUA – Europäische Um-
weltagentur 

Die Europäische Umweltagentur ist eine Agentur der Europäischen 
Union. Ihre Hauptaufgabe ist es, die nachhaltige Entwicklung zu un-
terstützen und einen signifikanten und messbaren Beitrag zur Ver-
besserung der Umweltqualität in Europa zu leisten. Die Agentur ver-
sorgt die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger mit rele-
vanten, zielgerichteten und zuverlässigen Informationen. Die Agentur 
steht auch europäischen Ländern offen, die nicht Mitglieder der Euro-
päischen Union sind, aber im Umweltschutz ähnliche Ziele verfolgen 
wie die Gemeinschaft. Die Schweiz ist seit 1. April 2006 ebenfalls 
Mitglied der EUA. 

EUAs – EU Allowances Als EUAs (EU Allowances) bezeichnet man die Emissionsrechte, die 
den am Europäischen Emissionshandelssystem beteiligten Unter-
nehmen zugesprochen werden. Die Zuteilung der Emissionsrechte an 
die einzelnen Unternehmen wird durch den jeweiligen EU-
Mitgliedstaat vorgenommen.  

Extremereignisse Extremereignisse treten selten auf und weichen stark vom statisti-
schen Durchschnittswert ab. In der Regel ist die Wiederkehrperiode 
deutlich länger als zehn Jahre. 

GEF – Global Environment 
Facility 

Die Globale Umweltfazilität wurde im Jahr 1991 gegründet, um den 
Entwicklungsländern dabei zu helfen, Projekte und Programme zu 
finanzieren, die dem globalen Umweltschutz dienen. Die GEF finan-
ziert Projekte und Programme aus den folgenden sechs internationa-
len Bereichen: Biodiversität, Klimawandel, internationale Gewässer, 
Landdegradation, Ozonschicht, schwer abbaubare organische 
Schadstoffe.  

Die GEF wird von der Weltbank, UNDP (Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen) und UNEP (Umweltprogramm der Vereinten Na-
tionen) gemeinsam getragen und finanziert sich aus Beiträgen von 
174 Staaten.  
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Gleichgewichtsmodell Ein allgemeines Gleichgewichtsmodell bildet eine Volkswirtschaft als 
Ganzes ab. Bei den Berechnungen eines Gleichgewichts werden 
möglichst alle relevanten Faktoren einer Volkswirtschaft einbezogen. 

Graue Emissionen Bei der Herstellung von Importgütern, deren anschliessendem Trans-
port in die Schweiz und bei einer allfälligen Entsorgung von Gütern im 
Ausland entstehen ebenfalls Emissionen. Diese werden als «graue 
Emissionen» bezeichnet. Will man das Verursacherprinzip korrekt 
anwenden, so sind die grauen (Netto-)Treibhausgasemissionen bei 
der Treibhausgasbilanz eines Landes mit zu berücksichtigen.  

Green Investment  
Schemes 

Mit diesen Programmen sollen in Ländern wie Russland und der Uk-
raine Klimaschutzprojekte abgewickelt werden, die handelbare Emis-
sionsgutschriften generieren. Sie geben den Gastländern mit poten-
zieller →Hot Air die Möglichkeit, mit dem direkten Verkauf von Zertifi-
katen weitere Projekte oder andere Umweltaktivitäten im eigenen 
Land zu finanzieren. 

Grenzvermeidungskosten Die Grenzvermeidungskosten drücken aus, wie viel die Vermeidung 
oder Reduktion einer zusätzlichen Tonne CO2 kostet. Sie unterschei-
den sich je nach Massnahme und Weltregion erheblich. 

Grossvater-Prinzip 
(Grandfathering) 

Das Grossvaterprinzip ist die gängigste Möglichkeit, Emissionsrechte 
zuzuteilen. Grundlage bilden die vergangenen Emissionen eines Un-
ternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt. Häufigster Kritikpunkt ist, 
dass aktive Unternehmen, die ihre Emissionen zu einem früheren 
Zeitpunkt reduziert haben, benachteiligt werden. Im Gegensatz zur 
Auktion wird bei der Verteilung der Emissionsrechte nach dem Grand-
fathering nicht von Anfang an ein Preissignal aufgezeigt. 

GWP – Global Warming 
Potential 

Das globale Erwärmungspotenzial der einzelnen Treibhausgase ist 
unterschiedlich. Das Erwärmungspotenzial gibt die Klimawirksamkeit 
der einzelnen Gase im Vergleich zu CO2 an (GWP von CO2 = 1). Um 
die Gesamtwirkung verschiedener Gase berechnen zu können, wer-
den diese ihrem Erwärmungspotenzial entsprechend auf die Wirkung 
der entsprechenden Menge CO2 umgerechnet. 

Hitzewelle Eine allgemein anerkannte Definition einer Hitzewelle existiert (noch) 
nicht. In der Schweiz wird von einer Hitzewelle gesprochen, wenn die 
Maximaltemperaturen während mehr als drei aufeinander folgenden 
Tage über 30°Celsius liegen. 

Hot Air Aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs verursachen einige Staaten 
in Mittel- und Osteuropa wesentlich weniger Treibhausgasemissionen 
als ihnen gemäss Begrenzungsziel nach Kyoto-Protokoll zugestanden 
werden. Sie verfügen daher über überschüssige →AAUs, denen kei-
ne Investitionen zur Emissionsreduktion vorausgegangen sind und die 
daher theoretisch zu einem Preis von Null abgegeben werden kön-
nen. Damit echte Klimaschutzprojekte nicht konkurrenziert und der 
Markt nicht mit billigen Emissionsgutschriften überschwemmt wird, hat 
die EU wie die Schweiz die Anrechnung von Hot Air untersagt. 
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Human Development In-
dex 

Der Human Development Index (HDI, Index der menschlichen Ent-
wicklung) wird seit 1990 als Mass für den Entwicklungsstand eines 
Landes erhoben. In den Index fliessen nicht nur das Bruttoinland-
produkt pro Einwohner, sondern auch die durchschnittliche Lebens-
erwartung (als Hinweis auf Hygiene, Ernährung und Gesund-
heitszustand) und der Bildungsstand (Alphabetisierungsrate, Einschu-
lungsrate) werden berücksichtigt.  

Intensity-based targets Intensitätsziele drücken Emissionsziele dynamisch als Funktion der 
wirtschaftlichen Entwicklung aus (Emissionen/BIP). Der Vorteil von 
Intensitätszielen liegt in der grösseren Flexibilität im Bezug auf uner-
wartete ökonomische Entwicklungen. Sie hemmen jedoch die ange-
strebte Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Emissions-
entwicklung. 

IPCC – Intergovernmental 
Panel on Climate Change 

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderung wurde 1988 
vom United Nations Environmental Programme (UNEP) und der 
World Meteorological Organization (WMO) gegründet. Die internatio-
nale Organisation besteht aus weltweit führenden Wissenschaftlern 
und versorgt die Vertragsstaaten der UNO-Klimakonvention mit wis-
senschaftlicher Grundlageninformation. IPCC erarbeitet periodisch 
Sachstandsberichte zum Klimawandel und spezielle Berichte, wie z.B. 
zum Senkenbereich oder Leitlinien zur Erstellung von Inventaren. 
2007 ist der vierte Sachstandsbericht in drei Bänden publiziert wor-
den. 

JI – Joint Implementation Joint Implementation ist einer von drei flexiblen Mechanismen gemäss 
Kyoto-Protokoll (Art. 6) und wird zwischen zwei →Annex I-Ländern 
(Industrie- oder Transformationsland) abgewickelt. JI-Projekte können 
ab 2008 handelbare Zertifikate, so genannte Emission Reduction 
Units (→ERUs), abwerfen, die dem Investor(land) gutgeschrieben 
werden. 

Klimabereinigung Der Brennstoffverbrauch eines Jahres kann je nach Witterung be-
trächtlich schwanken. Diesen Umstand berücksichtigt das CO2-
Gesetz bei der Berechnung der CO2-Emissionen. So wird für die 
Raumwärme eine Klimakorrektur in Abhängigkeit von der Summe 
aller Heizgradtage eines Kalenderjahrs vorgenommen. Als Heizgrad-
tage gelten Tage, an welchen die Tagesmittel-Temperatur unter 
12° Celsius liegt. Die Heizgradtagzahl ergibt sich aus der Summe der 
täglich festgestellten Temperaturunterschiede zwischen der Tagesmit-
tel-Temperatur und der Raumtemperatur (20° Celsius). Ein Mittelwert 
für die Anzahl der Heizgradtage wurde aus der Periode 1972 bis 1992 
berechnet. Liegt die Anzahl der Heizgradtage eines Jahres über die-
sem Mittelwert, werden die CO2-Emissionen nach unten korrigiert. 
War es in einem Jahr ungewohnt warm, werden die CO2-Emissionen 
nach oben korrigiert. Dieser Vorgang wird «Klimabereinigung» ge-
nannt. 

Klimaneutralität Von Klimaneutralität spricht man, wenn Treibhausgasemissionen 
innerhalb eines definierten Rahmens (z.B. Produkt, Veranstaltung, 
Land) durch geeignete Massnahmen zur Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen ausserhalb dieses Rahmens vollumfänglich kompen-
siert werden. 
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Kyoto-Protokoll Mit dem Kyoto-Protokoll wurden die Ziele und Prinzipien der Klima-
rahmenkonvention der Vereinten Nationen konkretisiert. Die Verhand-
lungen über das Kyoto-Protokoll konnten im Jahr 1997 abgeschlossen 
werden – allerdings konnte das Protokoll erst in Kraft treten, nachdem 
es von mindestens 55 Staaten, die gemeinsam für mindestens 55 % 
der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind, ratifiziert wurde. 
Mit dem Kyoto-Protokoll entstand ein Regelwerk, das vorab die Indu-
striestaaten verpflichtet, die Emissionen von sechs Treibhausgasen 
(Kohlendioxid CO2, Methan CH4, Lachgas N2O, Fluorkohlenwasser-
stoffe H-FKW / HFCs, perfluorierte Kohlenwasserstoffe PFCs und 
Schwefelhexafluorid SF6) zu senken. Das Instrumentarium der flexi-
blen Mechanismen erlaubt ergänzend zu inländischen Massnahmen 
auch im Ausland erbrachte Reduktionsleistungen im Rahmen von 
→CDM/-JI-Projekten. 

Leakage Leakage ist ein unerwünschter Effekt bei →CDM-/JI-Projekten, der 
auftritt, wenn die innerhalb der Projektgrenzen erzeugte Emissions-
minderung zu einem Anstieg ausserhalb dieser Grenzen führt. 

Lenkungsabgabe Im Gegensatz zu einer Steuer verfolgt der Staat mit der Erhebung 
einer Lenkungsabgabe nicht das Ziel, zusätzliche Einnahmen zu ge-
nerieren. Mit der Erhebung einer Lenkungsabgabe wird der Preis 
eines unerwünschten Verhaltens verteuert. Damit schafft der Staat für 
die Abgabepflichtigen einen Anreiz, dieses unerwünschte Verhalten 
einzustellen oder zu verringern. 

LSVA – Leistungsabhän-
gige Schwerverkehrs-
abgabe 

Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe wurde im Januar 
2001 eingeführt. Sämtliche Nutzfahrzeuge mit einem Gewicht von 
über 3,5 Tonnen müssen für die Fahrt auf dem Schweizer Strassen-
netz eine Gebühr bezahlen. Die Höhe dieser Gebühr berechnet sich 
nach Anzahl der gefahrenen Kilometer, dem Gewicht des Fahrzeugs 
und der Emissionen, die das Fahrzeug verursacht. Die Einnahmen 
fliessen direkt in die Finanzierung der neuen Basistunnel am Gotthard 
und am Lötschberg. 

LULUCF – Land use, Land 
use change and forestry  

Land use, Land use change and forestry. Durch Auf- und Wiederauf-
forstung, Bewirtschaftungsmassnahmen auf Forst-, Acker- oder Grün-
landflächen und die Begrünung von Ödland kann der Atmosphäre 
Kohlenstoff entzogen werden. Diese →CO2-Senken binden den Koh-
lenstoff zumindest für eine gewisse Zeit. 

Monitoring Das Monitoring legt Rechenschaft ab über die tatsächliche Entwick-
lung der Emissionen bspw. in →CDM-/JI-Projekten. Es beinhaltet zum 
einen die Erfassung von Projektdaten bzw. auch anderer durch das 
Projekt hervorgerufener Auswirkungen sowie andererseits den Ver-
gleich der tatsächlichen Reduktionsleistung im Vergleich zum Refe-
renzszenario. 

Murgang Ein Murgang ist ein im mittleren oder höheren Gebirge entstehender 
Strom aus Sediment, Schlamm und Gestein. Nach längeren Regen-
perioden oder während der Schneeschmelze kann der wasserdurch-
tränkte Boden in Bewegung geraten. Auf seinem Weg talwärts reisst 
der Murgang oft zusätzliches Material mit, so dass bald ein Strom aus 
Wasser, Sand, Geröll und Baumstämmen entsteht. 
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No regret-Massnahmen  Massnahmen, die zu Kosteneinsparungen führen (z.B. von Energie-
kosten) und sich daher wirtschaftlich ohnehin lohnen, weil sich die 
Investitionen innert kurzer Zeit auszahlen. 

OcCC Beratendes Organ für Fragen der Klimaänderung. 1996 erteilte Bun-
desrätin Ruth Dreifuss der Schweizerischen Akademie der Naturwis-
senschaften SCNAT das Mandat zur Gründung dieses Organs. Rund 
20 Persönlichkeiten aus Forschung, Wirtschaft und der Bundesver-
waltung wirken in diesem beratenden Organ mit. Sie setzen sich 
hauptsächlich mit Forschungsfragen im Bereich Klima und Klimaän-
derung auseinander und bilden eine Schnittstelle zwischen For-
schung, Wirtschaft und Verwaltung. 

OECD – Organisation for 
Economic Co-operation 
and Development 

Organisation for Economic Co-operation and Development – Organi-
sation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

ppm – parts per million Anzahl Teile pro Million. Mass für die Treibhausgaskonzentration in 
der Atmosphäre. 550 ppm CO2 bedeutet, dass pro Million Luftmolekü-
le 550 CO2-Moleküle vorhanden sind. 

Permafrost Permafrost liegt vor, wenn der Untergrund ab einer bestimmten Tiefe 
das ganze Jahr hindurch dauerhaft gefroren bleibt.  

Price Cap Durch die Schaffung eines Emissionshandelssystems erhalten die 
Treibhausgasemissionen einen Preis. Die Höhe dieses Preises hängt 
von Angebot und Nachfrage ab. Bei einem Price Cap wird die Preis-
obergrenze definiert. 

Prinzip der gemeinsamen 
aber unterschiedlichen 
Verantwortung 

Der Klimawandel ist ein globales Problem, das nur durch die gemein-
same Anstrengung der internationalen Staatengemeinschaft gelöst 
werden kann. Historisch betrachtet, liegt die Hauptverantwortung je-
doch bei den Industriestaaten. Diese verfügen zudem über ein we-
sentlich höheres wirtschaftliches und technisches Potenzial zur Re-
duktion der Treibhausgasemissionen als die Entwicklungsländer. Die 
Industrieländer müssen daher ihre Verantwortung wahrnehmen und 
eine Vorreiterrolle übernehmen.  

ProClim- ProClim- ist die Plattform für Klimafragen der Schweizerischen Aka-
demie der Naturwissenschaften SCNAT. Durch die Plattform soll die 
Schweiz besser in internationale Forschungsprogramme eingebun-
den, die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschern gefördert 
und ein kontinuierlicher Informationsaustausch gewährleistet werden. 
ProClim- ist die Geschäftsstelle des →OcCC. 

Quelros – Quantified E-
mission Limitation and 
Reduction Objectives 

Mit dem Kyoto-Protokoll akzeptierten die Annex I-Länder eine men-
genmässige Beschränkung ihrer Treibhausgasemissionen. Im Ver-
gleich zum Jahr 1990 sollen diese Emissionsziele zu einer Abnahme 
der Treibhausgasemissionen der Industrieländer führen, die das Kyo-
to-Protokoll ratifiziert haben.  
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RMU – Removal Units Removal Units sind Emissionsrechte, die infolge einer Erhöhung der 
nationalen Senkenleistung zusätzlich zu →AAUs generiert werden. 
Da Senken nicht zur dauerhaften CO2-Reduktion beitragen, verfallen 
RMUs nach Ablauf der Verpflichtungsperiode bis 2012. 

Technologietransfer Technologietransfer ist die Verbreitung von technischem Know-how in 
Entwicklungsländern. Hierbei soll der Aufbau von ökologisch und ö-
konomisch effizienter technischer Infrastruktur in den betreffenden 
Ländern erreicht werden. 

Treibhauseffekt Der Treibhauseffekt ist ein natürliches Phänomen, ohne das ein Le-
ben auf der Erde nicht möglich wäre, weil die erdnahe Temperatur bei 
ungefähr minus 18° Celsius statt bei plus 15° Celsius läge. Der 
Mensch stört dieses natürliche Gleichgewicht, indem er durch seine 
Aktivitäten die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre erhöht. 
Damit werden die unteren Luftschichten der Atmosphäre zunehmend 
aufgeheizt. 

Treibhausgase Diese gasförmigen Stoffe können sowohl einen natürlichen Ursprung 
haben als auch von Menschen verursacht werden. Sie sind für den 
Treibhauseffekt verantwortlich. Im Kyoto-Protokoll werden die sechs 
wichtigsten Treibhausgase geregelt. Es handelt sich um: Kohlendioxid 
(CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O), teilhalogenierte Fluor-
kohlenwasserstoffe (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC), 
Schwefelhexafluorid (SF6). 

UNEP – United Nations 
Environment Programm  

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen wurde im Jahr 1973 ins 
Leben gerufen und hat seinen Hauptsitz in Nairobi, Kenia. Seine 
Hauptaufgaben bestehen darin, einerseits globale, nationale und re-
gionale Umweltdaten zu sammeln zu bewerten, die Weitergabe von 
Wissen und Technologien für die nachhaltige Entwicklung zu fördern, 
die Zivilgesellschaft und private Unternehmen zur Zusammenarbeit zu 
ermuten. Andererseits entwickelt das UNEP aber auch  politische 
Instrumente für den weltweiten Umweltschutz. Die meisten der heute 
gültigen multilateralen Umweltabkommen wurden im Rahmen des 
UNEP angeregt, entwickelt und ins Leben gerufen.  

UNFCCC – United Frame-
work Convention on Cli-
mate Change 

Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaän-
derungen aus dem Jahr 1992 bildet die umfassende Grundlage, um 
auf zwischenstaatlicher Ebene gegen den Klimawandel vorzugehen. 
Beinahe alle Staaten dieser Welt haben die UN-Klimakonvention rati-
fiziert und sich damit dem Ziel verpflichtet, die Stabilisierung der 
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu 
erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klima-
systems verhindert wird. Dabei gilt der Grundsatz der gemeinsamen, 
aber differenzierten Verantwortung. Im Rahmen der Konvention ver-
pflichten sich die einzelnen Staaten dazu, Daten zu den Treibhaus-
gasemissionen zu sammeln und untereinander auszutauschen. Auch 
Informationen über die nationale Politik und gute Praxisbeispiele sol-
len allen zugänglich gemacht werden. Ausserdem verpflichteten sich 
die 191 Vertragsstaaten dazu, nationale Strategien zur Absenkung 
der Treibhausgasemissionen zu lancieren und sich an vorhersehbare 
Klimaänderungen anzupassen. Die Entwicklungsländer sollen von 
den Industrieländern finanziell und durch →Technologietransfer un-
terstützt werden.  
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Vektorübertragene Krank-
heiten 

Hierbei handelt es sich um Krankheiten, die nicht direkt von Mensch 
zu Mensch übertragen werden, sondern über einen Krankheitsträger 
(Vektor). Dabei transportiert der Vektor einen Erreger von einem 
Hauptwirt auf einen anderen Organismus, ohne selbst zu erkranken. 
Beispiele für vektorübertragene Krankheiten sind Malaria, Dengue-
Fieber und West-Nil-Fieber. Sie werden alle durch Stechmücken über-
tragen. 

VERs Verified Emission Reductions (VER) werden im freiwilligen Klima-
schutz als Zertifikate aus Emissionsminderungsprojekten zur Kom-
pensation von Emissionen eingesetzt. Sie sind vom Kyoto-Protokoll 
nicht anerkannt und werden in der Regel von Unternehmen, die nicht 
vom Emissionshandel betroffen sind, zu Marketingzwecken verwen-
det. 
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