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Hans Rentsch

Endstation Klima-Diktatur
Die Grünen wollen die CO2-Emissionen der Schweiz bis 2030 auf netto null senken. Das ist

ein Schreckensszenario.

Die Grünen haben sich als die führende Klimapartei etabliert. Dieser Ruf ist nur berechtigt,

wenn man die grünen Rezepte ausblendet. So wäre Klimapolitik nach grünen Ideen für

unser Land sehr teuer, im globalen Zusammenhang aber wirkungslos. Jüngst kämpften

unsere Grünen mit dem Problem, dass sie von der Klimajugend überholt wurden. Diese

fordert rabiat netto null CO2 bis 2030. Mit netto null bis 2040 sahen die Grünen alt aus.

Also schwenkte die Partei an der kürzlichen Delegiertenversammlung auch auf 2030 um.

Der Bundesrat hat als Ziel netto null bis 2050 vorgegeben und dazu eine Klimastrategie

präsentiert. Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP) sagte in einem

Zeitungsinterview, wir spürten den Klimawandel schon – mehr Hitzetage und

abschmelzende Gletscher. Also müssten wir mit dem CO2-Gesetz einen Schritt vorwärts

machen. Dabei hätte sie sagen müssen: Klar hat unsere Klimapolitik null Einfluss auf das

Klima. Die Schweiz könnte morgen verschwinden, und das Klima würde nichts merken.

Aber wir haben uns im Rahmen des Pariser Abkommens von 2015 zur Reduktion der CO2-

Emissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990 verpflichtet – in der Erwartung, dass

die anderen Länder unserem Beispiel folgen und ihre Verpflichtungen auch einhalten.

Trotz allen Geschichten, die uns Sommaruga und ihr Bundesamt für Energie erzählen:

Paris 2015 löst das Trittbrettfahrerproblem nicht und wird daran scheitern. Von den rund

200 Staaten, die am Pariser Klimaabkommen beteiligt waren, sind nur dreissig

mengenmässig Selbstverpflichtungen eingegangen. Nur wenige reiche Länder leisten sich
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eine Klimapolitik, in der eine Lobby mit ideologischen und wirtschaftlichen

Sonderinteressen mit Hilfe wohlgesinnter Medien den Kurs bestimmt. Wer aus

Abstimmungen und Umfragen eine breite Unterstützung dafür ableitet, sollte sich mehr

mit dem Verhalten der Leute beschäftigen. Worte und Taten liegen gerade beim Thema

Klima oft weit auseinander.

Netto null will die Schweiz durch eine Verteuerung fossiler Energie erreichen. Mit den

Massnahmen des CO2-Gesetzes hätte die Schweiz wohl die weltweit höchsten CO2-Preise.

Angestrebt wird eine Elektrifizierung der Mobilität und der Wärmeerzeugung in

Gebäuden. Dies erfordert viel mehr Strom. Woher dieser kommen soll, steht in den

Sternen, besonders weil nach 2030 unsere Kernkraftwerke vom Netz gehen und neue nicht

mehr gebaut werden dürfen. An dieser unsinnigen Einschränkung der Handlungsoptionen

werden wir uns noch die Zähne ausbeissen.

Auch ein massiver Ausbau von Solarenergie mildert die Stromlücke im Winter nicht,

sondern verschärft sie, wie eine Empa-Studie zeigt. Saubere Winterstromimporte im

nötigen Mass scheinen utopisch. Mit oder ohne Stromabkommen ist die Verfügbarkeit von

Importen angesichts der energiepolitischen Entwicklungen in der EU unsicher.

Selbst im Jahr 2050 ist ein völliger Verzicht auf fossile Energie unrealistisch. Der Bundesrat

rechnet mit einem Ausstoss von zwölf Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Deshalb

bräuchte es technisch und wirtschaftlich utopische Negativemissionen (Entzug aus der

Luft, Sequestrierung im Boden). Wer im Lichte der riesigen Herausforderungen auf dem

Weg zu netto null einen Zieltermin von 2030 anstrebt, will nicht das Klima retten, sondern

eine eidgenössische Klimadiktatur errichten.

 

Hans Rentsch ist Ökonom und freischaffender Autor.

 


