
 

 

 

 

Medienkonferenz vom 9. Mai 2022 

Ukraine-Krieg zeigt: Grüne Energiewende ist dringender denn je 

Lösungen und Vorschläge der GRÜNEN für eine nachhaltige Versorgungssicherheit 

FACTSHEET: SO GELINGT’S: DAS SIND DIE LÖSUNGEN DER GRÜNEN 

Vorschläge und Lösungen der GRÜNEN Geschäft oder Vorlage 

• Das übergeordnete Reduktionsziel Netto Null soll bis 2040 und nicht erst bis 2050 

erreicht werden. Die GRÜNEN zeigen in ihrem Klimaplan auf, wie das geht.   

• Auch der Flugsektor soll an die Erreichung der Zwischenziele beitragen. 

• In Kantonen, die die Ziele im Gebäudebereich nicht erreichen, sollen strengere 

Verbrauchswerte für neue Heizungsanlagen gelten. 

• Vereinbarungen mit der Finanzbranche für eine klimaverträgliche Ausrichtung der 

Finanzmittelflüsse sollen obligatorisch sein. 

• Tiefere Verbrauchswerte für neue Fahrzeuge. 

 

21.055 Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative). Volksinitiative und direkten 

Gegenentwurf 

und 

21.501 Indirekter Gegenentwurf zur Gletscher-Initiative. Netto null 

Treibhausgasemissionen bis 2050 (im Nationalrat) 

Die Initiative verlangt Netto Null Treibhausgasemissionen bis 2050 und das Verbot 

fossiler Brenn- und Treibstoffe. Bundesrat schlägt einen direkten Gegenentwurf vor, der 

nicht das Ziel, aber die wenigen Massnahmen und Leitlinien der Initiative abschwächt. Die 

GRÜNEN unterstützen die Initiative und lehnen den direkten Gegenvorschlag ab und 

beantragen, dass das Ziel im direkten Gegenvorschlag verschärft wird: Netto Null soll 

möglichst schon 2040 erreicht werden (vgl. Klimaplan der GRÜNEN). 

• Höhere Ziele für die Senkung des Energieverbrauchs 

• Höhere Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien 

• Gleitende Marktprämie für die Einspeisung, inkl. Winterzuschlag 

 

Mantelerlass 21.047 Sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (im Ständerat) 

Nächster Schritt der Energiestrategie. Sicherstellen der Förderung der erneuerbaren 

Energien, weil die Massnahmen dazu im geltenden Gesetz (Energiestrategie 1. Etappe) 

auslaufen. Die Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren und die Senkung des 

Energieverbrauchs sind ungenügend und zu wenig verbindlich. Die neuen 

Förderinstrumente sind marktnäher, aber weniger wirksam. 

• Für 2 TWh eine Wasserkraftreserve für den Winter installieren, statt den Strom aus 

den Stauseen ins Ausland zu verkaufen 

• Plan für den Ausbau der Erneuerbaren erstellen, für deren Finanzierung die 

Stromkonzerne die Gewinne aus den Preissteigerungen im Energiesektor einsetzen 

• Energiekonzerne sollen Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs 

ergreifen, etwa durch Begleitung und Unterstützung der Stromkonsument*innen (vgl. 

Beispiel éco21 der SIG Genf) 

Rettungsschirm für die Strombranche (Vernehmlassung abgeschlossen) 

Die starken Preisausschläge auf den Energiemärkten führen dazu, dass 

Stromunternehmen mehr finanzielle Mittel brauchen, um die mit dem Stromhandel 

verbundenen Sicherheitsleistungen zu decken. Seit Ausbruch des Ukraine-Krieg hat sich 

die Situation weiter verschärft: Die Energiemärkte erleben eine Preisvolatilität, die es 

historisch noch nie gegeben hat. Damit erhöht sich der Liquiditätsbedarf der im 

Grosshandel tätigen Stromunternehmen stark. Die GRÜNEN sind gegenüber dem 

vorgeschlagenen Rettungsschirm sehr skeptisch eingestellt. Aus Sicht der GRÜNEN 
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 muss im Zentrum die Sicherung der Versorgung stehen, nicht die Rettung der 

Unternehmen. Für die Unternehmen, ihre Businessstrategie und ihre Liquiditätssituation 

ist grundsätzlich nicht der Bund verantwortlich, diese Verantwortung liegt in erster Linie 

bei den Eignern, also grossteils bei Kantonen und Gemeinden. 

• PV-Installationen an Infrastrukturanlagen ausserhalb des Siedlungsgebietes sollen 

grundsätzlich überall, wo bereits eine Vorbelastung besteht, möglich sein (u.a. an 

Verkehrswegen: Lärmschutz-wänden, Strassen- und Eisenbahnverbauungen, 

Zäunen, Gleisborden, etc.). 

• In Arbeitszonen soll nicht nur Anlagen auf Flachdächern, sondern auch 

Fassadenanlagen Bewilligungsfreiheit gewährt werden.  

• PV-Installationen auf Stauseen sollen nicht nur über 1800 m ü.M. möglich sein, 

sondern auch bei tieferliegenden. Viele Stauseen liegen tiefer als 1800 m.ü.M.  

• Verfahrenserleichterungen für PV in allen wenig empfindlichen Zonen. In Mischzonen 

gibt es ein grosses Potenzial für den PV-Ausbau z.B. auf Überdachungen von 

Supermarkt- oder Mitarbeiter*innenparkplätzen (PV-Anlagen auf 

Parkplatzüberdachungen in Wohnzonen unterliegen schon heute in der Regel nur 

der Meldepflicht). 

Teilrevision der Raumplanungsverordnung (Vernehmlassung abgeschlossen) 

Vereinfachung des Baus von Solanlagen auf bestehenden Infrastrukturen und in der 

Nichtbauzone (Agri-PV). Die „Vereinfachung“ besteht allerdings v.a. in der Klärung von 

Ausführungsbestimmungen. 

• Mehr Gebäudesanierungen, und jedes Jahr sollen mehr als doppelt so viele fossile 

Heizungen mit erneuerbaren Heizsystemen ersetzt werden als heute. 

• Flottenziele für sparsame Fahrzeuge verschärfen, damit so rasch wie möglich, 

spätestens aber ab 2030, nur noch Fahrzeuge mit Null-CO2-Emissionen auf den 

Markt kommen. 

• Im kontinentalen Verkehr soll die Bahn zur Regel und das Flugzeug zur Ausnahme 

werden. Dazu sind internationale Bahnverbindungen und Nachtzüge rasch 

umfassend auszubauen und die Systeme für internationale Tickets zu modernisieren. 

• Es reicht nicht, die klimabedingten finanziellen Risiken durch die FINMA und die SNB 

bloss zu prüfen. FINMA und SNB müssen je auch Massnahmen ergreifen, um diesen 

Risiken entgegenzuwirken und Treibhausgasemissionen zu senken. Zudem soll der 

Bund mit der Branche verbindliche Vereinbarungen abschliessen, damit sie die 

Finanzflüsse klimaverträglich ausrichten. 

• Für die Internationale Klimafinanzierung für Anpassungsmassnahmen und zur 

Unterstützung bei klimabedingten Zerstörungen in den Entwicklungsländern fehlen 

immer noch gesetzliche Grundlagen im CO2-Gesetz. Die GRÜNEN verlangen einen 

jährlichen Beitrag von einer Milliarde Franken zusätzlich zu den Mitteln der 

Entwicklungszusammenarbeit für die internationale Klimafinanzierung. 

Revision des CO2-Gesetzes (Vernehmlassung abgeschlossen) 

Neuauflage des CO2-Gesetzes nach dem Nein vom 13. Juni 2021. Darin verzichtet der 

Bundesrat auf die Erhöhung von Abgaben und senkt das Inlandziel für die Reduktion von 

Treibhausgasemissionen. Zudem hat er viele Massnahmen wie den Klimafonds und die 

Förderung der fossilfreien Mobilität (u.a. Nachtzüge) gestrichen. Die GRÜNEN werden 

sich für Verbesserungen der Vorlage im Parlament einsetzen.  
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• Der Bericht des Weltklimarats IPCC hat gezeigt, dass selbst bei einem raschen 

Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern das 1.5-Grad-Ziel ohne 

Negativemissionen nicht mehr zu erreichen ist. Das CO2-Gesetz muss dem 

Rechnung tragen und zusätzlich zum zwingenden Ausstieg aus den fossilen 

Energieträgern auch Massnahmen zur Schaffung von natürlichen und technischen 

Senken fördern. Im Vordergrund steht dabei die Stärkung der Aufnahmekapazitäten 

von Wäldern und Böden. 

• Solarpflicht für geeignete Dächer und Fassaden 

• Nicht nur die Verfahren straffen, sondern unklare Rechtsbegriffe geklärt werden, die 

heute immer noch erst über Beschwerdeverfahren geklärt werden müssen 

 

Änderung des Energiegesetzes (in Vernehmlassung) 

Beschleunigung der Verfahren bei den Erneuerbaren und steuerliche Anreize für 

Solaranlagen. GRÜNE begrüssen Beschleunigung der Verfahren als intelligente Lösung 

und Alternative zur Schwächung des Natur- und Landschaftsschutzes. Es fehlt die 

Solarpflicht für geeignete Dächer und Fassaden. 

• Die GRÜNEN lehnen neue Gaskraftwerke ab. Es sollen Alternativen geprüft werden 

(vgl. Motion Clivaz 22.3285). 

• Sollte sich der Vorschlag durchsetzen, müssen die Emissionen zu 100% in der 

Schweiz kompensiert werden und die Anlagen so eingerichtet sind, dass die CO2-

Emissionen abgeschieden und eingelagert werden können (CCS-Kompatibilität). 

Konzept Spitzenlast-Kraftwerke (Bundesrat erarbeitet Vorlage) 

Als Absicherung gegen Stromausfälle in Spitzenzeiten bei Strommangellagen sieht der 

Bundesrat die Installation von Kraftwerksreserven vor. Einesteils sind die 

Wasserkraftwerke, andererseits sind auch Gaskraftwerke vorgesehen.  

Vorstösse im Parlament (Auswahl)  

Motion Klopfenstein Broggini «Suffizienz und Effizienz: Impulsprogramm für Energieeinsparungen» (wird in der Sondersession eingereicht) 

Motion 22.3344 Kurt Egger «Ersatz Elektroheizungen» 

Motion 22.3326 Marionna Schlatter «Klimacheck Nationalstrassen» 

Motion 22.3304 Manuela Weichelt «Ausserordentlichen Heizkostenanstieg bei der EL-Berechnung berücksichtigen» 

Motion 22.3285 Christophe Clivaz «Keine gasbetriebenen Reservekraftwerke, um die Stromversorgung zu gewährleisten» 

Motion 22.3284 Christophe Clivaz «Weg von unserer Abhängigkeit vom russischen Gas!» 

Motion 22.4616 Christophe Clivaz «Schluss mit der Verschwendung von Energie zur nächtlichen Beleuchtung von Schaufenstern und Werbung» 

Postulat 21.4561 Kurt Egger « Energieverschwendung beim Betrieb ohne Nutzen» 

Motion 21.3750 Delphine Klopfenstein «Agroforstwirtschaft. Im Dienste der Landwirtschaft, des Klimas und der Biodiversität» 

Motion 21.3713 Grüne Fraktion «Nachtzug-Angebot aus der Schweiz vergrössern» 

Motion 21.3262 Kurt Egger «Solardächer auf bestehenden Bauten» 

Motion 19.3766 Adèle Thorens «Finanzsystem und Klima. Explizite Aufnahme der Klimarisiken in die treuhänderische Pflicht» 
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Volksinitiativen  

Umweltverantwortungsinitiative (Junge Grüne) (im Sammelstadium) 

Die Schweiz soll so produzieren und importieren, dass wir unsere Lebensgrundlagen langfristig erhalten. Die Umweltbelastung der Schweiz muss innerhalb von zehn Jahren so 

reduziert werden, dass wir die Belastbarkeitsgrenzen unserer Erde einhalten. Dies betrifft Klimawandel, Artensterben, Wasserverbrauch, Landnutzung, Luftverschmutzung sowie 

Stickstoff- und Phosphoreintrag 

Klimafonds-Initiative (GRÜNE/SP) (in Vorbereitung) 

GRÜNE und SP lancieren gemeinsam eine Klimafonds-Initiative für die ökologische Wende: Mit einem Staatsfonds schafft die Initiative die Grundlage, damit rasch mehr 

Massnahmen zur Bekämpfung der Klimaerhitzung, zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und zum Erhalt der Biodiversität umgesetzt werden. 

Finanzplatzinitiative (Klima-Allianz) (wird von der Klima-Allianz geprüft) 

Da die Schweiz bei der klimafreundlichen Umlenkung der Finanzflüsse nicht auf Kurs ist, prüft die Klima-Allianz Schweiz die Lancierung einer Volksinitiative für einen 

klimafreundlichen Finanzplatz. 

 

Wichtige Erfolge der GRÜNEN für die ökologische Wende: 

Pa.Iv. 19.443 Erneuerbare Energien einheitlich fördern. Einmalvergütung auch für Biogas, Kleinwasserkraft, Wind und Geothermie (vom Parlament beschlossen) 

Zusätzliche Förderung erneuerbarer Energien und Verlängerung der Förderung, um eine Lücke bis Inkrafttreten des Mantelerlasses zu verhindern. 

 

Pa.Iv. 20.433 Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken (im Nationalrat) 

Schaffung von gesetzlichen Grundlagen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und damit zur Senkung des Ressourcenverbrauchs. Die Stärkung der Kreislaufwirtschaft ist für die 

Schweiz als Wissens- und Forschungsstandort eine grosse Chance und sie kann eine Pionierrolle einnehmen. Denn der ökologische Umbau der Wirtschaft ist nicht nur eine 

umweltpolitische Notwendigkeit, er ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Investitionen in eine ökologische Wirtschaft schaffen Tausende von Arbeitsplätzen und sichern die 

Wettbewerbsfähigkeit von in der Schweiz ansässigen Betrieben. Der Bundesrat hatte bereits 2014 im Rahmen seines Gegenvorschlags zur Initiative für eine «Grüne Wirtschaft» 

ähnliche Regelungen vorgeschlagen, welche damals vom Parlament leider knapp abgelehnt wurden. 

 

https://umweltverantwortung.ch/
https://gruene.ch/kampagne/klimafonds-initiative
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