
 

 



 

 

In der Legislaturperiode 2015 bis 2019 haben sich National- und Ständerat mit vielen 

umweltrelevanten Themen befasst. Sie haben dabei leider sehr oft gegen die Anliegen von 

Natur- und Umweltschutz gestimmt. 

Kein Wille zur Pestizidbekämpfung: Jährlich werden in der Schweiz über 2000 Tonnen 

Pestizide versprüht, der Grossteil davon in der Landwirtschaft – mit massiven Folgen für 

Natur, Umwelt und die menschliche Gesundheit. Das Thema war und ist Gegenstand 

zahlreicher Vorstösse sowie zweier Volksinitiativen, welche eine breite Unterstützung in der 

Bevölkerung geniessen. Der Nationalrat, namentlich die Bauernvertreter im Parlament, 



wehrten sich jedoch bislang gegen jegliche griffige Massnahmen zur Reduktion des 

Pestizideinsatzes. Auch verhinderten sie bisher einen wirkungsvollen Gegenvorschlag zur 

Trinkwasserinitiative, der die Vergiftung unserer Gewässer beenden könnte. 

 

Angriffe auf den Artenschutz: Mit mehreren populistischen Vorstössen schienen die 

Angriffe auf den Artenschutz in der vergangenen Legislatur kein Ende zu nehmen: etwa die 

Walliser Standesinitiative «Wolf fertig lustig» (vom Nationalrat angenommen mit 101 zu 83 

Stimmen), ein Antrag auf den Austritt aus der Berner Artenschutzkonvention und schliesslich 

die Revision des Jagd- und Schutzgesetzes JSG. Nach der streckenweise bizarr 

anmutenden Diskussion ging der Ständerat weit über das Anliegen der Motion Engler 

hinaus, die lediglich Anpassungen bei der Regulierung des Wolfes forderte, und die JSG-

Revision wird damit zu einem radikalen Angriff auf den Artenschutz, den die 

Umweltorganisationen mit einem Referendum bekämpfen werden. Nach einem erfolgreichen 

Referendum wird das künftige Parlament ein neues Gesetz ausarbeiten können, das den 

heutigen Bedrohungen geschützter Arten Rechnung trägt. 

 

Angriffe auf den Gewässerschutz: Der Nationalrat hat versucht, die Schutzräume entlang 

von Gewässern auf möglichst kleine Flächen zu begrenzen. Glücklicherweise hat der 

Ständerat immerhin Teile der Beschlüsse wieder abgeändert. Die Angriffe auf die Gewässer 

gehen aber weiter. So wird gerade in diesen Tagen im Nationalrat über Lockerungen von 

Umweltauflagen bei der Konzessionserneuerung von Wasserkraftwerken debattiert. Für die 

Bemessung der Ersatzmassnahmen galt bisher der Ausgangszustand ohne das 

beeinträchtigende Werk, bei gleichzeitiger Verhältnismässigkeit im ökonomischen Sinne. 

Geht es nun nach dem Willen der Kommissionsmehrheit im Nationalrat, soll neu der 

beeinträchtige Ist-Zustand als Referenzzustand gelten. Ersatzmassnahmen zu Gunsten der 

Natur bei einer erneuten Konzessionierung einer bestehenden Anlage würden damit hinfällig 

und die Schäden für die Dauer der neuen Konzession – bis zu 80 Jahre – beibehalten. Die 

Gewässer leiden bereits massiv, und eine solche Regelung würde wichtige Verbesserungen 

bestehender Beeinträchtigungen verhindern. 

 

Strassenwahn ohne Ende: Das Parlament hat die Finanzquelle des neuen Strassenfonds 

NAF systematisch weg vom Verursacherprinzip hin zu Geldmitteln der Allgemeinheit 

verschoben. Selbst nach Beginn der Klimadebatte hatte der Nationalrat im letzten März 

keine Hemmung, drei Nationalstrassenprojekte zusätzlich zu beschliessen, bei denen 

Linienführung und Kosten noch gar nicht bekannt waren.  

 
Kein Wille zum Klimaschutz: Die Klimakatastrophe überrollt uns richtiggehend. Dennoch 
hat es das Parlament nicht geschafft, Massnahmen festzulegen, die das Klimaziel des 
Pariser Abkommens erreichbar machen. Im Nationalrat hat die CO2-Gesetzesrevision 
derart verwässert, dass die umweltfreundlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
nicht mehr zustimmen konnten. Den schönen Worten zu Beginn der Debatte, als der 
Nationalrat das Ziel von minus 50 Prozent Treibhausgas-Emissionen bis 2030 übernommen 
hatte, folgte eine regelrechte Demontage der Massnahmen durch die beiden 
rechtsbürgerlichen Parteien: Die Reduktionen hätten zu grossen Teilen einfach durch den 
Kauf von Emissionszertifikaten erreicht werden sollen, ohne ein konkretes Inlandziel zu 
verfolgen. Am Ende war der Vorschlag völlig zahn- und massnahmenlos. Ihn abzulehnen 
war die einzige Möglichkeit, nochmals von vorne zu beginnen und es besser zu machen. Mit 
der Verwässerung des CO2-Gesetzes und der darauf resultierten Ablehnung der Vorlage 
wurde unnötig Zeit verloren – Zeit, die wir nicht mehr haben. 



 
 

 



 

Wer richtig wählen will, muss informiert sein. Die Umweltallianz hat deshalb das 

Abstimmungsverhalten aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier bei zentralen 

Abstimmungen ausgewertet.  

Darunter sind z.B.: 

- zentrale Abstimmungen aus der gescheiterten Revision des CO2-Gesetzes 

- Abstimmungen zum Artenschutz in der Revision des Jagd- und Schutzgesetzes 

- wichtige Abstimmungen aus der Beratung der Energiestrategie 2050 

- Abstimmungen aus dem Mobilitätsbereich, der Raumplanung und zum Umgang mit 

Pestiziden 

 

Weiterführende Informationen finden Sie in einer Zusammenstellung im Mediendossier und 

auf der Webseite Umweltrating.ch  

Die Resultate zeigen auf, welche Parteien und Ratsmitglieder die Anliegen des Umwelt- und 

Naturschutzes bei den Abstimmungen berücksichtigen. 

 
● Grüne, SP, EVP und GLP haben Umweltanliegen im Parlament fast immer 

unterstützt. Sie werden ihrem Anspruch, umweltfreundlich zu sein, in den 
Abstimmungen gerecht. 

● Die BDP unterstützte Umweltanliegen zu fast zwei Dritteln, sie haben in dieser 
Legislatur deutlich umweltfreundlicher politisiert als früher. 

● Die CVP hat etwa in der Hälfte der Fälle für die Umwelt gestimmt. Die Unterschiede 
sind aber gross innerhalb der Partei: von 70,4% bis 33,3%. 

● Die FDP hat sich in vier von fünf Abstimmungen gegen Umweltanliegen 
ausgesprochen. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Nationalrätinnen und 
Nationalräten sind sehr gross: von 41% bis 3.7%. 

● Schlusslicht im Umweltrating bildet die SVP, die sich als Partei mit bloss 5 Prozent 
Umweltfreundlichkeit fast immer gegen die Umwelt aussprach.  



Um endlich die dringend notwendigen Massnahmen gegen den fortschreitenden 

Biodiversitätsverlust und den Klimawandel voranzutreiben, braucht es künftig einen deutlich 

umweltfreundlicheren Nationalrat. Und auch im Ständerat brauchen wir mehr Politikerinnen 

und Politiker, die sich konsequent für den Schutz unserer Umwelt einsetzen.   

 

 

 



Wir fordern vom neuen Parlament in der kommenden Legislaturperiode 2019–2020 griffige 

Gesetze auf vier Themengebieten: 

Revision des CO2-Gesetzes: Die Umweltallianz erwartet vom neuen Parlament eine griffige 

Klimapolitik und ein revidiertes CO2-Gesetz, das im Einklang mit dem von der Schweiz 

ratifizierten Klimaabkommen von Paris steht. Bis 2030 ist eine Absenkung der Emissionen 

im Inland gegenüber dem Stand von 1990 um mindestens 60 Prozent zu erreichen.  

 

Gletscher-Initiative: Bundesrat und Parlament befürworten mindestens die Annahme der 

Gletscher-Initiative und setzen damit auf eine Paris-konforme Klimapolitik für den Zeitrahmen 

2030 bis 2050. Die Schweiz als reiches Land soll eine führende Rolle übernehmen und ihre 

Emissionen vor 2050 auf netto null senken – und zwar in der Schweiz. Ein entschlossenes 

Parlament stellt der Gletscher-Initiative einen noch ambitionierteren Gegenvorschlag 

entgegen. 

 

Finanzplatz: Die Akteure des Schweizer Finanzplatzes müssen ihre Klimarisiken offenlegen 

und sich zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens in Übereinstimmung mit dem 1,5 Grad 

Ziel verpflichten. Auf die Neufinanzierung und Versicherung von klimaschädlichen Projekten 

und Unternehmen wird in der Folge verzichtet; der Bereich der Vermögensverwaltung / Asset 

Management wird klimaneutral.  

 

Landwirtschaft / AP22+: Die künftige Agrarpolitik der Schweiz muss vollständig auf eine 

tiergerechte und ökologische Produktion umgestellt werden. Damit erhält die Landwirtschaft 

eine langfristig tragfähige Basis, und die Treibhausgas-Emissionen der Landwirtschaft 

können um 30 bis 50 Prozent reduziert werden. 

 

 

 



Eine Flugticketabgabe, Schluss mit dem masslosen Strassenbau, Verlagerung vom 

Individual- zum öffentlichen Verkehr dank Kostenwahrheit, eine Velo-Offensive und 

Verbesserung des ÖV-Angebots: Im Verkehrsbereich hat der VCS / die Umweltallianz die 

Erwartung, dass der neu gewählte National- und Ständerat in der kommenden Legislatur 

substanzielle Verbesserungen beschliesst. 

CO2-Gesetz: Der Verkehr ist in der Schweiz für 40 Prozent des CO2-Ausstoss verantwortlich. 
Als wesentlichen Schritt zur Erfüllung des Klimaziels muss der Verkehr aus den fossilen 
Treibstoffen aussteigen. Das Flottenziel für neue Personenwagen von durchschnittlich 95g 
CO2/km muss wie mit der Energiestrategie von der Bevölkerung beschlossen bis spätestens 
2021 für die gesamte Flotte gültig sein. Bis 2030 braucht es eine zusätzliche Reduktion für 
PWs und LKWs. Die Schweiz braucht eine Flugticketabgabe, damit für ein Minimum an 
Kostenwahrheit gesorgt wird und damit im Flugverkehr die CO2-Emissionen nicht 
unbeschränkt wachsen.  
 
Strasse: Der bisherige nachfrageorientierte Strassenbau muss durch integrale Planungen 
ersetzt werden, die dank zeitlicher, räumlicher und modaler Verlagerung die Umwelt geringer 
belasten. Der Bund muss auch respektieren, dass verschiedene Städte und Gemeinden sich 
eigene Verkehrsreduktionsziele gesetzt haben.  
 
Velo: Der VCS fordert eine Velo-Offensive, die das Velofahren schweizweit sicher und 
attraktiv macht und den Anteil Veloverkehr im Gesamtverkehr spürbar erhöht. Die 
Veloanliegen müssen in Gesetzesform für Bund, Kantone und Gemeinden festgeschrieben 
und die Finanzierung der nötigen Infrastruktur sichergestellt werden.  
 
Schiene und öffentlicher Verkehr: Die Schweiz beteiligt sich am Ausbau des Angebotes 
des internationalen Nachtschienenverkehrs und fördert den Ausbau des Angebotes durch 
Taktverdichtungen, besseren Anschlüssen und einfachem Ticketing. Der Stadtverkehr muss 
unter anderem durch eine Anschubfinanzierung durch den Bund auf CO2-freie, erneuerbare 
Antriebe umgestellt werden können. .  
 
Verkehrsreduktion und -lenkung: Die Preisgestaltung im Verkehr muss sich an der 

Kostenwahrheit und dem Verursacherprinzip orientieren und eine Verlagerung zugunsten 

des öffentlichen Verkehrs sowie Fuss- und Veloverkehr fördern. Es braucht klare 

Bedingungen, unter welchen die Digitalisierung den Verkehr reduziert und zu einer 

menschen- und umweltgerechten Mobilität führt.  

 

 



 

 

 

Wie im «Rückblick Legislatur» aufgezeigt, haben National- und Ständerat viele Entscheide 

gefällt, die sich auf Natur und Umwelt nachteilig auswirken werden. Pro Natura / Die 

Umweltallianz will erreichen, dass das Parlament die Weichen in eine Richtung stellt, die den 

Schutz unserer Lebensgrundlagen angemessen berücksichtigen. 



Biodiversitätsziele: Der Biodiversität in der Schweiz geht es schlecht. Es fehlt an 

naturnahen Flächen, an effektiven Schutzmassnahmen, an Finanzen. Darum haben Pro 

Natura und andere Verbände die Initiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft» 

(Biodiversitätsinitiative) lanciert. Ist auch das künftige Parlament nicht bereit, griffige 

Massnahmen für den Schutz der Biodiversität zu ergreifen, wird das Volk darüber 

entscheiden. Die Schweiz muss ihrer nationalen Biodiversitätsstrategie aus dem Jahr 2011 

(!) endlich einen Aktionsplan mit griffigen, messbaren, verbindlichen Zielen und Massnahmen 

zu allen Lebensräumen folgen lassen und klare gesetzliche Grundlagen schaffen, um sie zu 

erreichen. Nicht zuletzt, weil Klimawandel und Biodiversitätskrise eng zusammenhängen und 

nur gemeinsam angegangen werden können. 

 

Gewässerschutzgesetzgebung: Angriffe auf Regelungen bei der Wasserkraftnutzung, die 

dem Naturschutz zuwiderlaufen, müssen abgewendet werden. Die Belastung durch Gift- und 

Nährstoffe im Wasser muss endlich rigoros angegangen werde. Gesetzliche 

Rahmenbedingungen, die zum Rückgang der Biodiversität in Gewässern und anderen 

Lebensräumen führen, müssen endlich angepasst werden. Ebenso muss der massive Druck 

auf die Gewässer durch die Wasserkraftnutzung reduziert werden. Die Nutzung muss mit 

dem Schutzgedanken verflochten werden. Nur so können wir lebendige Gewässer für die 

Zukunft erhalten. 

 

Artenschutzgesetzgebung: Unser Referendum gegen das Abschussgesetz war schon die 

Rede: die aktuelle, untaugliche Vorlage für eine Revision des Jagd- und Schutzgesetzes 

JSG wird hoffentlich nächstes Jahr vom Volk abgelehnt werden. Das künftige Parlament hat 

damit die Möglichkeit, das JSG wieder auf seinen ursprünglichen Zweck auszurichten, 

nämlich die Artenvielfalt zu erhalten und bedrohte Tierarten zu schützen.  

 

Raumplanungsgesetzgebung: 37 Prozent der bebauten Fläche in der Schweiz liegen 

ausserhalb der Bauzone, und der Bauboom im Nichtbaugebiet hält an – auf Kosten der 

Natur und der Landschaft, die unter zunehmender Versiegelung und Fragmentierung leiden. 

Die zweite Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes (RPG2) muss diese 

Fehlentwicklung endlich wirksam einschränken. Die Fläche und die Zahl der Bauten 

ausserhalb der Bauzonen darf nicht mehr zunehmen. Das fordert auch die neue 

Landschaftsinitiative, die Pro Natura zusammen mit anderen Verbänden dieses Jahr lanciert 

hat. Sie wird hoffentlich den Massstab setzen für die künftige Diskussion der Revision des 

Raumplanungsgesetztes, 2. Etappe (RPG2). 

 
 
 



 
 

 

 

 


