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Erste Forderung 

Wir fordern, dass die Schweiz den nationalen Klimanotstand 
ausruft: “Die Schweiz anerkennt die Klimakatastrophe als zu 
bewältigende Krise. Sie hat folglich auf diese Krise zu reagieren 
und die Gesellschaft kompetent darüber zu informieren.” 

Die Stossrichtung der Forderung sagt mir zu. Trotzdem setze ich mich nicht 

dafür ein. 

Durch einen Klimanotstand werden Entscheidungen getroffen, die im Endeffekt 

mehr CO2 produzieren als Einsparen. Durch Solarzwang wird in Kauf 

genommen, dass Gaskraftwerke nötig werden. BFE: 5 - 8 Gaskraftwerke. 

Natürlich wird dadurch CO2 Eingespart gegenüber Ölheizung. Ziel ist aber null 

CO2. Gaskraftwerke die wegen Solar oft Hoch, resp. Runtergefahren müssen ist 

die Umweltbelastung grösser als bei Dauerbetrieb. Das Gebäudeprogramm ist 

teuer und produziert auch CO2 durch die Arbeiten und Entsorgung. Eine sanfte 

Sanierung ist Angesagt, Fenster und heikle Stellen, und mit Wärmepumpen 

heizen. Eine umfassende Energetische Sanierung kostet für eine 4-Zimmer 

Wohnung 1400.-/Jahr mehr Miete, Öl-Ersparnis schon abgezogen. 

 

 

Zweite Forderung 

Wir fordern, dass die Schweiz bis 2030 im Inland netto 0 
Treibhausgasemissionen ohne Einplanung von 
Kompensationstechnologien verursacht. Die netto 
Treibhausgasemissionen müssen zwischen 1.1.2020 und 1.1.2024 
um mindestens 13% pro Jahr sinken, und danach um mindestens 
8% pro Jahr sinken bis 1.1.2030. Alle Anteile verstehen sich relativ 
zu den Emissionen von 2018. 
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Die Stossrichtung der Forderung sagt mir zu. Trotzdem setze ich mich nicht 

dafür ein. 

Da wir viele Produkte importieren, muss auch im Ausland informiert und 

gefördert werden, in Technologie die 24/7/365 CO2 armen Strom produziert. 

Die Fridays for Future verlangt nach Wissenschaft. Das IPCC empfiehlt je nach 

Szenario 900 bis 2700 zusätzliche Kernkraftwerke Weltweit um das Ziel zu 

erreichen. Später wird auch Atommüll gebraucht für KKW Gen IV als 

Energielieferant. Warum? Die Speichertechnologie ist sehr teuer und produziert 

auch CO2. Für die billigste Art der Speicherung, Pumpspeicher, fehlen die 

Berge. Laut PSI sind 70-mal Pumpspeicher Linth Limmern nötig. Ein 

Pumpspeicher besteht aus 2 Stauseen, die bestehenden Stauseen dürfen nicht 

verwendet werden, weil das den Anteil Wasserkraft verkleinert. 

 

 

Dritte Forderung 

Wir fordern Klimagerechtigkeit. 

Ich setzte mich aktiv für die Umsetzung dieser Forderung ein. 

Umlagen und Abgaben schmerzen immer. Deutschland investierte sehr viel, 

aber der CO2 Ausstoß ist gleich hoch wie vor 10 Jahren. Dabei wurde in 

Deutschland die teure Speicherung nicht angegangen. Die Deutsche 

Energiewende wird weit über 5 Billionen verschlingen, und wegen Speicherung 

scheitern. Wäre das gleiche Geld bis jetzt in Kernenergie investiert worden, 

wäre Deutschland fast CO2 frei. Die Energie würde sogar reichen um CO2 aus 

der Atmosphäre zu entziehen was die ETH empfiehlt. So wäre der ganze Umbau 

für die Wirtschaft und Private bezahlbar, und unser Wirtschaftsstandort 

gesichert. 

 

 

Klausel 

Falls diesen Forderungen im aktuellen System nicht 
nachgekommen werden kann, braucht es einen Systemwandel. 

Ich setzte mich aktiv für die Umsetzung dieser Forderung ein. 

Die Abstimmung der Energiestrategie 2050 war ein Dreierpäckli. Kernenergie 

alleine wäre geblieben, so die Aussage an der ETH. Leider sind dadurch 

wertvolle Jahre verloren gegangen. Nötig sind sofort für die Stromsicherheit ein 

par Gaskraftwerke, die aber so schnell wie möglich wieder Stillgelegt werden 

müssen. Der Bundesrat muss sofort das Verbot neuer KKW aufheben, 

Referendum möglich. Es muss sofort mit der Planung neuer Atomkraftwerke 

begonnen werden. Grund: Das grösste Gefahren potential in der Schweiz ist die 

Strommangellage, vor Erdbeben, Terror, Umweltkatastrophen usw. 
 


