
 

 

 

Bericht Abstimmungsstand zum CO2 -Gesetz    
Samstag, 29. Mai 2021, 9.00 - 12.00 Uhr bei Maxi Markt in 
Grossaffoltern 
Ausgangslage: 
Die Schweiz ist als Alpenland vom Klimawandel besonders stark betroffen. Darum wollten 
Bundesrat und Parlament mit dem revidierten CO2-Gesetz (Totalrevision) den 
Treibhausgas-Ausstoss der Schweiz weiter senken. Das CO2-Gesetz sollte dafür sorgen, 
dass der Treibhausgas-Ausstoss der Schweiz bis 2030 gegenüber dem Wert von 1990 
halbiert wird. Die heutigen Massnahmen reichen dafür nicht aus. Da gegen das CO2-
Gesetz das fakultative Referendum ergriffen wurde, stimmte die Bevölkerung am 13. Juni 
2021 darüber ab. 
Der Vorstand RWG Solar beschloss, mit einem Abstimmungsstand an unserem Vereinssitz 
für ein «JA» zu werben. Das CO2-Gesetz hätte unsere Vereinsziele stark unterstützt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grund der knappen Abstimmungsergebnisse in den letzten Jahren bei Vorhaben, 
welche kurzfristig für einzelne Bevölkerungsgruppen eventuell etwas kosten und erst 
langfristig einen (grossen) Nutzen haben, war ein knappes Abstimmungsergebnis zu 
erwarten.  
Rege Diskussionen am Abstimmungsstand: 
Zusammen mit meinen Vorstandskameraden H. Schweizer, B. Siegenthaler, P. Charmillot 
und E. Käch führten wir mit vielen Passanten angeregte Diskussionen. Neben vielen 
positiven Aussagen gab es insbesondere Vorbehalte wegen befürchteten finanziellen 
Auswirkungen. Wir versuchten, das Lenkungssystem zu erklären. 



 
Resultate Abstimmung zum CO2 Gesetz vom 13.6.2021: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alle 3 Gemeinden haben das Gesetz deutlich abgelehnt. Im ganzen Kanton Bern und in 
der gesamten Schweiz war das Resultat dank der Städte deutlich knapper. 
 
Welche Argumente haben aus unserer Sicht zur Ablehnung geführt? 
Laut den meisten Analysen war beim CO2-Gesetz der finanzielle Aspekt der Haupttreiber 
für die Ablehnung. Mit dem Gesetz wären finanzielle Anreize geschaffen worden, um 
klimafreundliches Verhalten zu fördern. Finanzielle Argumente wurden auch am 
Abstimmungsstand kontrovers diskutiert. 
 
Fazit: 
Liebe Nein- Sager 
Nun habt ihr es dem Klima aber gezeigt. Aber auch wenn ihr das «Nein» noch so gross 
und fett auf den Stimmzettel geschrieben habt: Das Klimagespenst wird uns rasch wieder 
einholen. Wenn wir uns nicht selber um eine rasche CO2-Reduktion kümmern, wird der 
Druck von anderswo kommen. Diverse Versicherungen werden wegen unzähligen 
Unwetterschäden die Prämien erhöhen müssen und Auflagen machen. Das Ausland wird 
bezüglich Erreichung der Klimaziele Druck auf die Schweiz ausüben und der Widerstand 
wird wohl schliesslich wie beim Bankgeheimnis implodieren. Als eines der Schlusslichter 
in Europa beim Umstellungstempo auf erneuerbare Energien werden wir hoffentlich nicht 
zu spät merken, welches Potential an hochwertigen Arbeitsplätzen und Einkommen da zu 
erschliessen wäre. Das Geschäft werden diejenigen machen, welche heute und in Zukunft 
am Ball sind. Die Lenkungskosten des CO2-Gesetzes werden auf lange Sicht im Vergleich 
zu den tatsächlichen Folgekosten des Klimawandels zu Rundungsdifferenzen 
verkommen……… 
 
Wann beginnen wir, nachhaltig und langfristig zu denken und zu handeln?  
 
 

Der Präsident:   Bernhard Roder, Juni 2019 


