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Mit dem neuen Zürcher Energiegesetz auf
Kurs bleiben
Wenn wir in spätestens zwei bis drei Jahrzehnten netto null CO2
erreichen wollen, müssen die Weichen jetzt gestellt werden. Zudem
lohnt sich der Ersatz von alten Öl- und Gasheizungen mit Blick auf die
gesamte Lebensdauer auch wirtschaftlich.
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Die Bekämpfung des Klimawandels verlangt ein Umdenken.
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Das Prinzip der Solidarität ist tief verankert in der Schweiz. Egal ob
Sozialversicherungen, Steuern oder Abfallsackgebühren: Jeder leistet
seinen Beitrag. Besonders wichtig ist Solidarität auch beim Klimawandel.
«Andere machen lassen und so wenig wie möglich selber tun» – das ist
eine Haltung, die nicht zur Schweiz passt. Weder aufgrund ihrer
Geschichte noch aufgrund der Faktenlage.

Mit 4,4 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf und Jahr bewegt sich die

Schweiz nahe am Weltdurchschnitt und ist damit alles andere als eine
Musterschülerin. Unter Einbezug des Konsums rangieren wir sogar unter
den Top-15-Emittenten weltweit. Lediglich Luxemburg und Belgien
kommen in Europa noch auf eine schlechtere Konsum-basierte CO2Bilanz pro Kopf.

Anzeige

Fakt ist auch, dass die Schweiz ihre CO2-Reduktions-Ziele für 2020

verpasst hat und dass sie vom Klimawandel stark betroffen ist. Die
Erwärmung in der Schweiz fällt mit über 2 Grad doppelt so hoch aus wie
im globalen Durchschnitt (1,1 Grad Celsius). Bereits heute sterben auch
in der Schweiz Menschen als Folge der Klimaerwärmung während
Hitzewellen. Starkniederschläge nehmen zu, wie wir es diesen Sommer
erlebt haben. Mit zunehmender Erwärmung würde West-/Zentraleuropa,
und damit auch die Schweiz, aber auch vermehrt von Trockenheit
betroffen. Und global würde sich die Nahrungssicherheit deutlich
verschlechtern. Auch das betrifft die Schweiz, denn schon heute sind wir
hochgradig auf Importe angewiesen.

Der Kanton Zürich muss handeln
Jedes Land, jeder Schweizer Kanton und jeder Bürger ist aufgefordert,
seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Diese Einschätzung vertritt
entschieden auch Thomas Stocker. In einem Interview mit dieser
Zeitung Ende Mai 2021 sagte er nicht nur, dass die Schweiz im Bereich
der Gebäudeheizung auf Kurs sei. Er fügte, und das ist entscheidend,
hinzu: «Das stimmt zuversichtlich, aber es reicht leider bei weitem

nicht.» Die erwähnten Fortschritte beziehen sich nämlich auf den
Neubau, während in bestehenden Gebäuden immer noch viel zu oft
wieder neue Öl- oder Gasheizungen eingebaut werden. In Zürcher
Einfamilienhäusern ist dies in 53 Prozent aller Heizungserneuerungen
der Fall, in Mehrfamilienhäusern gar bei 70 Prozent. Das hat
schwerwiegende Folgen, denn damit binden wir auf Jahrzehnte hinaus
grosse Mengen an CO2-Emissionen.
Genau hier setzt das Zürcher Energiegesetz an. Es hilft mit, den Umstieg
von fossilen auf erneuerbare Heizsysteme bei bestehenden Gebäuden zu
beschleunigen. Dank ﬁnanzieller Förderung ist der Wechsel für alle
Hausbesitzer wirtschaftlich interessant, wenn man die gesamte
Lebensdauer betrachtet. Niemand wird zum Heizungsersatz gezwungen,
wenn die Mehrkosten mehr als 5 Prozent betragen.

Anzeige

Somit ist dieses Energiegesetz eine pragmatische und passende Lösung,
um im wichtigen Gebäudebereich nicht nur bei Neubauten, sondern
insgesamt auf Kurs zu bleiben. Dass es funktioniert, zeigen andere
Kantone wie Basel oder Freiburg. Und selbst der Kanton Glarus erachtet
seinen Beitrag offenbar nicht als zu gering, um entschlossen zu handeln.

Über zwei Dinge sollten wir uns im Klaren sein. Erstens: Dank den
bestehenden Alternativen (Wärmepumpen, Geothermie) können wir den
nötigen Ausstieg aus fossilen Energien bei der Heizung besonders
einfach erreichen, ganz ohne Verlust von Komfort und Lebensqualität.
Und zweitens: Wenn wir die 1,5-Grad-Celsius-Limite des Pariser
Abkommens nicht überschreiten wollen, dann müssen wir die
Emissionen bis 2030 mindestens halbieren und zwischen 2035 und 2050
netto null CO2 erreichen.
Die jährlich notwendige Senkung der CO2-Emissionen von 5 bis 7

Prozent gilt bereits für dieses Jahrzehnt, deshalb müssen wir jetzt
entschieden starten damit. Denn Heizungen sind sehr langlebig. Bis die
letzte der rund 120 000 noch existierenden Öl- und Gasheizungen im
Kanton Zürich ausgewechselt ist, wird es lange dauern.

Die Schweiz hat ihr Energiesystem schon einmal umgebaut
Die Sicherheit in Bezug auf die Stromversorgung spielt beim Umbau
unserer Heizsysteme zwar eine Rolle, doch Versorgungssicherheit ist
auch ohne neue fossile Kraftwerke möglich, wenn wir dies denn wollen.
Die EPFL hat in einer neuen Studie berechnet, dass das Schweizer
Energiesystem mit einem geeigneten Einsatz von Wasser-, Solar- und
Windenergie auch im Winter einen hohen Autarkiegrad ermöglichen
kann, vorausgesetzt, die erneuerbaren Energien werden substanziell
ausgebaut. Die gegenwärtige Gaspreis-Hausse zeigt deutlich, dass die
Abhängigkeit von fossilen Energien uns weder Kosten- noch
Versorgungssicherheit garantiert.

Anzeige

Wir stehen vor grossen Herausforderungen. Völlig neuartig sind sie bei
der Energieversorgung jedoch nicht. Mit viel Pioniergeist und
Beharrlichkeit schaffte es die Schweiz in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts bereits einmal, ihr Energiesystem komplett
umzubauen. Die dominanten Kohlenimporte aus Deutschland wurden
Schritt für Schritt ersetzt, namentlich durch einheimische Wasserkraft.
Was gefährlich und unwirtschaftlich erschien, entpuppte sich als
Erfolgsgeschichte. Genau so kann es wieder sein, wenn wir die Weichen
jetzt stellen. Das Zürcher Energiegesetz ist ein wichtiges Etappenziel.
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