
 

JA ZUR GRÜNEN WIRTSCHAFT 

Medienkonferenz Komitee «Ja zur Grünen Wirtschaft», 2. September 2016 

 

Umstieg auf erneuerbare Energiequellen 

Tony Patt, Prof. Dr., ETH Zürich (Professur Klimaschutz & -anpassung) 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 
(Text übersetzt aus dem Englischen.) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In den Medien wurde bereits ausführlich darüber berichtet, dass unser ökologischer 
Fussabdruck gegenwärtig drei Mal grösser ist, als er sein sollte. Die Initiative hat den 
Zweck, genau dies zu ändern. Doch das Konzept des ökologischen Fussabdrucks 
scheint recht abstrakt. Was ist konkret zu erwarten, wenn der ökologische 
Fussabdruck der Menschheit die Biokapazität unseres Planeten übersteigt, wie dies 
heute bereits der Fall ist? 

Womit ist bei dieser Ausgangslage zu rechnen? Die erste und möglicherweise 
wichtigste Konsequenz ist die globale Klimaerwärmung. Unsere Gletscher 
schmelzen dahin. Im Sommer werden die Nächte unerträglich warm. Es gibt 
Hinweise darauf, dass die Lärchen im Bündnerland, die schon zu Zeiten des 
Schellen-Ursli so schön waren und auch heute noch die Landschaft verschönern, 
die Klimaerwärmung nicht überleben werden. Es ist eine schlichte Tatsache, dass 
73% des ökologischen Fussabdrucks der Schweiz der Fläche entsprechen, die 
benötigt würde, um die von uns verursachten CO2-Emissionen zu absorbieren. 
Diese Fläche müsste für Wälder zur Verfügung stehen, und die Menschen müssten 
diese Wälder so bewirtschaften, dass die Bäume nach ihrem Absterben zu einem 
Teil des Bodens werden könnten. Doch unser Planet bietet nicht genügend Raum 
für so viele Wälder, insbesondere nicht zusätzlich zu unserer sonstigen Nutzung der 
verfügbaren Fläche. Um die Ziele der Initiative zu erreichen, gibt es daher nur eine 
Möglichkeit: Die CO2-Emissionen müssen deutlich reduziert werden – mehr oder 
weniger vollständig. 

Das Ziel der Initiative stimmt ziemlich genau mit den Zielen überein, die wir bereits 
für das Klima festgelegt haben. Wir wollen die gesamte globale Erwärmung auf 
weniger als 2°C beschränken, wenn möglich 1,5°C, wobei es stichhaltige 
ökologische Gründe für diese Absicht gibt. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, 
müssen die globalen Emissionen bis spätestens 2070 auf null reduziert werden, und 
eher 10 bis 20 Jahre früher, wenn die massiven in Modellen angenommene 
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«negative Emissionen» nicht implementiert werden. Die Emissionen bis 2050 
runterzubringen erfordert zweifellos gewisse Anstrengungen, was auf manchen 
Plakaten als «grüner Zwang» bezeichnet wird. Doch zwei Sachen sind klar. Erstens, 
wenn wir die Landschaft dieser Heimat schützen wollen – eurer Heimat und die 
Heimat meiner Kinder – müssen wir uns gegenseitig herausfordern, wie es die 
Sportler einer Gold-gewinnenden Mannschaft so tun. Zweitens, dank dem 
technologischen Fortschritt, der in den letzten Jahren im Bereich der erneuerbaren 
Energien und der Energiespeicherung erzielt wurde, waren die Erfolgschancen noch 
nie so gut wie heute. 

Es wird häufig behauptet, die oben erwähnten Ziele könnten nur erreicht werden, 
wenn wir unseren Lebensstil tiefgreifend ändern und viel weniger Energie 
verbrauchen. Es gibt zwar viele gute Gründe, um genau so vorzugehen, doch in 
Wirklichkeit ist dies weder wegen des Klimawandels noch wegen dieser Initiative 
erforderlich. Um dies zu verstehen, muss man sich bewusst sein, dass CO2-
Emissionen, die aus dem Verbrauch von Energie resultieren, das Produkt von vier 
Faktoren sind: Bevölkerungszahl, Verbrauch, Energieeffizienz und Anteil der fossilen 
Energieträger am Energie-Mix, der von der Technologie für die Energieumwandlung 
abhängt. Wenn die Emissionen auf 0 reduziert werden müssen, muss der 
numerische Wert einer dieser Faktoren gleich 0 sein. 

Wenn wir von einschneidenden Änderungen absehen, kann nur einer der vier 
erwähnten Faktoren einen numerischen Wert von 0 aufweisen, nämlich der Anteil 
der fossilen Energieträger am Energie-Mix. Aus unzähligen wissenschaftlichen 
Studien geht hervor, dass dies nicht nur möglich wäre, sondern im Wesentlichen 
ohne volkswirtschaftliche Nettokosten für die Gesellschaft realisiert werden könnte. 
Wenn dieser Faktor gleich null ist, verfügen wir gemäss den grundlegenden 
Rechenregeln bei den anderen drei Faktoren über einen gewissen Spielraum. 

Das lässt sich mit einem einfachen Beispiel veranschaulichen. In der Schweiz legen 
die Automobilistinnen und Automobilisten durchschnittlich 12 000 Kilometer pro 
Jahr zurück. Der Durchschnittsverbrauch ihrer Fahrzeuge beträgt sechs Liter auf 100 
Kilometer. Für 100 Liter Benzin, die an der Tankstelle gekauft werden, muss die 
Energie von 15 Litern benutzt werden, also 15%, um das Benzin zu raffinieren und 
zu liefern. Alles zusammen ergibt pro Auto einen ökologischen Fussabdruck von 
ungefähr einer halben Hektare. Zu berücksichtigen ist auch die Energie, die für die 
Herstellung des einzelnen Autos benötigt wird. Wenn das betreffende Fahrzeug 
während zehn Jahren genutzt wird, bedeutet dies einen zusätzlichen ökologischen 
Fussabdruck von rund 1000 Quadratmetern. Zählt man übrigens diese beiden 
Flächen für alle in unserem Land immatrikulierten Autos zusammen, entspricht dies 
mehr als der Hälfte der Gesamtfläche der Schweiz. 

Eine Möglichkeit würde darin bestehen, dass wir kleinere Fahrzeuge benutzen – 
sagen wir mal Autos, die um 25 % kleiner sind. Damit könnten die beiden oben 
aufgeführten ökologischen Fussabdrücke reduziert werden. 
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Wir könnten auch weniger Auto fahren – nehmen wir mal an, wir würden die pro 
Jahr zurückgelegte Distanz um 25 % verringern. Damit liessen sich die beiden 
erwähnten ökologischen Fussabdrücke noch stärker reduzieren. Doch auch das 
würde bei weitem noch nicht ausreichen. 

Würden wir jedoch auf Elektroautos umsteigen und die benötigte Elektrizität aus 
Sonnenenergie in der Schweiz gewinnen, wäre der Unterschied enorm: Wir müssten 
lediglich zwölf Quadratmeter für Solarpanels einsetzen, oder sogar nur sieben 
Quadratmeter, wenn wir zusätzlich kleinere Autos fahren und die Jahresfahrleistung 
reduzieren würden. Hier wird auch mitgerechnet, wie viel Sonnenenergie man 
braucht, um ein Solarmodul herzustellen: im Gegensatz zu Benzin ist bei PV die 
eingebettete Energie nicht 15% sondern 3%. Würden wir auch Anpassungen bei der 
Herstellung dieser Fahrzeuge vornehmen, so dass sie nicht mehr mit fossiler 
Energie, sondern mit erneuerbarer Energie produziert würden, kämen wir ebenfalls 
auf etwa sieben bis zwölf Quadratmeter. Diese insgesamt 24 Quadratmeter pro 
Person stehen uns tatsächlich zur Verfügung. Könnte diese Fläche sogar auf 14 
Quadratmeter reduziert werden, wäre dies aus vielen Gründen von Vorteil. Doch 
dies geht weit über das hinaus, was mit dieser Initiative verlangt wird. 

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, was dies in politischer Hinsicht bedeutet. Was 
die Kästchen auf der linken Seite, unser heimischer Benzinverbrauch, betrifft, ist klar, 
dass wir hier in der Schweiz die richtige Energiepolitik benötigen. Dabei geht es nicht 
nur um die Art der Stromerzeugung, sondern auch darum, wie wir in den Bereichen 
Mobilität und Heizung auf Elektrizität umsteigen. In einigen Fällen ist 
möglicherweise auch ein Umstieg auf Wasserstoff oder nachhaltige Biobrennstoffe 
denkbar. Bei den Kästchen auf der rechten Seite, die in die Autos «eingebaute» 
Energie, ist es etwas schwieriger, Prognosen zu stellen. Wenn sich alle Länder der 
Welt an ihre Zusagen halten, die sie in Paris abgegeben haben, werden sie den CO2-
Ausstoss ihres Energiesektors fast im gleichen Zeitraum wie die Schweiz auf null 
reduzieren. Damit könnten alle Ziele der Initiative erreicht werden. Wenn die 
anderen Länder jedoch ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, müsste die 
Schweizer Politik sicherstellen, dass alle in der Schweiz konsumierten Produkte mit 
CO2-freier Energie produziert werden. Dies würde unabhängig davon gelten, ob 
diese Produkte in der Schweiz oder im Ausland hergestellt wurden. Das wäre etwas 
komplizierter, doch in anderen Bereichen bewegen wir uns schon in diese Richtung. 
So verfügen wir bereits über Qualitätsstandards für Holz und Biobrennstoff, mit 
denen gewährleistet wird, dass sie nachhaltig erzeugt wurden. 

Lassen Sie mich meine Ausführungen mit drei zentralen Punkten zusammenfassen. 
Erstens stimmen die Ziele dieser Initiative vollständig mit unseren bestehenden 
Klimazielen überein. Diese Initiative ist lediglich ein rechtliches Instrument, mit dem 
sichergestellt werden soll, dass wir diese Ziele auch tatsächlich erreichen. Zweitens 
ist für das Erreichen der Ziele dieser Initiative ein fast vollständiger Umstieg auf 
umweltfreundliche Energien erforderlich. Dies gilt sowohl hier in der Schweiz als 
auch für die Produktionsprozesse im Ausland, mit denen die in die Schweiz 
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importierten Güter hergestellt werden. Drittens könnten wir mit diesem 
technologischen Wandel weiterleben wie bisher. Dabei hätten wir aber die 
Gewissheit, dass dies auf nachhaltige Weise geschieht. Ausserdem wäre unser 
gegenwärtiger Lebensstil auch in Zukunft finanziell tragbar. Denn ein wesentlicher 
Punkt besteht darin, dass umweltfreundliche Energien schon heute auch aus 
wirtschaftlicher Sicht wettbewerbsfähiger sind als umweltbelastende Energien. Und 
dieser Unterschied nimmt unablässig zu. Doch zu diesem Punkt kann Ihnen mein 
Kollege Anton Gunzinger Genaueres sagen. 


