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Executive Summary
Im Folgenden werden die Ergebnisse der zweiten Welle des Schweizer Umweltpanel
präsentiert. Das Schweizer Umweltpanel ist eine Panelbefragung (die gleichen Personen
werden wiederholt befragt), die die ETH in Kooperation mit dem BAFU zwei Mal im Jahr
durchführt. In der zweiten Welle wurden die Themenbereiche Klima, Klimawandel und
Klimapolitik abgefragt. Es zeigt sich, dass eine deutliche Mehrheit der Befragten von
einer statt�ndenden globalen Klimaerwärmung ausgeht und die Menschheit als deren
Ursache betrachtet. Ebenso bewertet ein Grossteil der Studienteilnehmer/innen diese
klimatischen Entwicklungen als Problem und sieht darin einen Umstand, der künftig
die Lebensqualität in der Schweiz verringern wird. Insgesamt zeichnet sich ab, dass
die Befragten der Studie die klimapolitische Linie und diverse geplante oder bereits
durchgeführte Massnahmen in der Schweiz unterstützen. Zudem sind die Befragten
weitestgehend bereit, verschiedene Einschränkungen oder Anpassungen in Kauf zu
nehmen, um eine erfolgreiche Reduktion der Treibhausgasemissionen in der Schweiz und
weltweit zu ermöglichen und zu unterstützen.
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Das Schweizer Umweltpanel
Das Schweizer Umweltpanel ist ein Projekt der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Umwelt (BAFU), das seit September ���8 läuft und von diesen beiden
Institutionen �nanziert wird. Im Rahmen des Projekts wird die Schweizer Bevölkerung zu
ihren Einstellungen zu verschiedensten umweltpolitischen Themen, Massnahmen und
Trends befragt. Ziel des Schweizer Umweltpanel ist es, derartige Meinungen zu erheben
sowie Änderungen in diesen umweltpolitischen Einstellungen zu dokumentieren. Um
Entwicklungen über die Zeit erfassen zu können, wurden einige Fragen von ähnlichen
Umfragen in den Jahren ���� und ���� übernommen («Schweizer Umweltsurvey»
von Andreas Diekmann und Mitarbeitenden). Das Schweizer Umweltpanel dient als
Informationsbasis für die Wissenschaft, die Politik, öffentliche Verwaltung und breitere
Öffentlichkeit.

Methodik
Mehrere Tausend Personen ab �� Jahren werden, basierend auf einer Zufallsstichprobe
der Schweizer Wohnbevölkerung (d.h. auch nicht-schweizer Staatsangehörige mit
Wohnsitz in der Schweiz), aus dem Einwohnerregister des Bundesamtes für Statistik
(BFS/SRPH) ausgewählt und befragt. Diese werden immer wieder zu den jeweiligen
Befragungswellen postalisch in der entsprechenden Gemeindesprache dazu eingeladen,
Fragebögen auszufüllen. Diese Fragen können wahlweise auf Papier oder in elektronischer
Form auf Deutsch, Französisch oder Italienisch beantwortet werden. Das Projekt
ist als Panel-Befragung angelegt, das bedeutet dieselben Personen werden in
aufeinanderfolgenden Befragungswellen über einige Jahre immer wieder dazu
eingeladen, Fragen zu verschiedenen umweltpolitischen Themen zu beantworten. In
den folgenden Kapiteln sind die einzelnen Fragen und die Ergebnisse beschrieben
und teilweise gra�sch präsentiert. In der Regel haben die Befragten bei jeder Frage
die Möglichkeit, keine Antwort oder bspw. „weiss ich nicht“ anzugeben. Diese
Antwortkategorie sowie ungültige Antworten sind in den Ergebnissen und Gra�ken
nicht erfasst. Nachfolgend sind die detailliertere Methodik, die Fragen sowie die zentralen
Ergebnisse der zweiten Befragungswelle dargestellt.

Zentrale Ergebnisse der zweiten Befragungswelle
Die zweite Erhebungswelle ist eine Kurzbefragung zum Thema „Klima“, die im Herbst
���8 durchgeführt wurde. Insgesamt haben ���� Personen an dieser Befragung
teilgenommen. Davon haben ��8� Personen den Fragebogen in Papierform ausgefüllt,
weitere ���� Personen haben online an der Befragung teilgenommen. In der vorherigen
ersten Befragungswelle nahmen ���� Personen teil, was rund ��,�% aller postalisch
angeschriebenen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz entspricht. Somit haben
��,�% der Teilnehmer/innen der ersten Welle des Schweizer Umweltpanel auch an der
zweiten Befragung teilgenommen. Der Fragebogen enthält �� Fragen zu verschiedenen
Klima-Themen auf sowohl internationaler als auch Schweizer Ebene. Durchschnittlich
�

wandten die Befragten für das Ausfüllen des Onlinefragebogens rund �� Minuten
auf. Mit �8% der Befragten schlossen nahezu alle Teilnehmenden das Ausfüllen des
Onlinefragebogens ab, wenn sie mit dem Beantworten der Fragen begonnen hatten.
��% der Befragten haben den Fragebogen auf Deutsch erhalten und ausgefüllt, ��%
auf Französisch und weitere �% haben die Fragen auf Italienisch beantwortet. Die
Sprachverteilung der Befragten ist damit nahezu identisch zur Schweizer Bevölkerung
insgesamt. Die Teilnehmenden der zweiten Befragungswelle sind zwischen �� und
�� Jahren alt. Das Durchschnittalter der Befragten liegt bei ca. �� Jahren. Auch
dies ist sehr nah am gesellschaftlichen Durchschnitt. Die repräsentative Stichprobe
umfasst Befragungsteilnehmer/innen aus allen sieben Schweizer Grossregionen. Ähnlich
zur Proportion der jeweiligen Einwohnerzahl sind diese Regionen in der Stichprobe
repräsentiert. So ist bspw. die Region Espace-Mittelland mit rund ��% der Befragten am
stärksten vertreten, gefolgt von der Genferseeregion, Zürich und der Nordwestschweiz.
Nach den Regionen Ostschweiz und Zentralschweiz ist der Tessin mit dem kleinsten Anteil
der Befragten (ca. �%) vertreten. Im Tessin leben rund �,�% der Schweizer Bevölkerung.
Um genügend Befragte aus diesem Kanton und in italienischer Sprache im Panel zu
erfassen, wird der Tessin doppelt gewichtet (d.h. hier wurden doppelt so viele Personen
zur Teilnahme an den Befragungen eingeladen).

�

In der zweiten Erhebungswelle des Schweizer Umweltpanel werden die Teilnehmenden
zu unterschiedlichen klimapolitischen Massnahmen sowohl in der Schweiz als auch auf
internationaler Ebene befragt. Dabei liegt der Fokus einerseits auf der Wahrnehmung
des Klimawandels und andererseits auf den möglichen politischen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Folgen für die Schweiz und das Leben in der Schweiz. Zusätzlich
werden Bewertungen verschiedener Ziele und damit verbundener Massnahmen erfragt,
die in der Schweiz geplant sind oder bereits durchgeführt werden. Der Fragebogen
lässt sich in mehrere Abschnitte unterteilen, die jeweils einen anderen thematischen
Fokus haben: Zunächst wird die allgemeine Einstellung zum Kimawandel und der
Kenntnisstand zu konkreten politischen Massnahmen und Abkommen, wie bspw. dem
Klimaübereinkommen von Paris abgefragt. Hier zeichnet sich ab, dass eine deutliche
Mehrheit der Befragten von einer statt�ndenden globalen Klimaerwärmung ausgeht
und die Menschheit als deren Ursache betrachtet. Ebenso bewertet ein Grossteil der
Studienteilnehmer/innen diese klimatischen Entwicklungen als Problem und sieht darin
einen Umstand, der künftig die Lebensqualität in der Schweiz verringern wird. Des
Weiteren ist ersichtlich, dass die Mehrheit der Befragten internationale Abkommen
wie das Klimaübereinkommen von Paris aus dem Jahr ���� kennen und sich über die
zentralen Inhalte dieser Verträge im Klaren sind. Durch den gesamten Fragebogen ziehen
sich Fragen zu diesem konkreten Klimaübereinkommen. Zu Beginn werden allgemeine
Einstellungen zu diesem Abkommen erfragt, wohingegen im weiteren Verlauf des
Fragebogens überwiegend Fragen zum Klimaübereinkommen von Paris in konkretem
Zusammenhang mit der Schweiz und der schweizer Klimapolitik stehen.
Die Befragten sind sich zum Zeitpunkt der Befragung relativ einig, dass die Emissionen
von Treibhausgasen in der Schweiz grundsätzlich reduziert werden müssen, um unter
anderem die Klimaziele des Klimaübereinkommens von Paris erreichen zu können. Aus
verschiedenen Fragen zu möglichen Hindernissen für diese Zielerreichung ergibt sich,
dass die Befragten vor allem die Pro�torientierung verschiedener Wirtschaftsbereiche,
eine mangelnde Bereitschaft der Menschen zur Änderung ihrer emissionsreichen
Verhaltensweisen und die teilweise zu hohen Kosten verschiedener Massnahmen als
Hindernisse zur erfolgreichen Reduktion von Treibhausgas-Emissionen gemäss der
Klimaziele von Paris bewerten. Um diese Ziele erreichen zu können, schätzen die
Befragten unter anderem, dass neue Technologien entwickelt und eingesetzt werden
müssten und die Menschheit ihr Verhalten anpassen sollte.
Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Studienteilnehmer/innen der Studie die klimapolitische Linie und diverse geplante oder bereits durchgeführte Massnahmen in der
Schweiz unterstützen. Zudem sind die Befragten weitestgehend bereit, verschiedene
Einschränkungen oder Anpassungen in Kauf zu nehmen, um eine erfolgreiche Reduktion
der Treibhausgas-Emissionen in der Schweiz und weltweit zu ermöglichen und zu
unterstützen.

�

In der gesamten zweiten Erhebungswelle zum Thema Klima lassen sich verschiedene
Tendenzen in den Antworten der Befragten erkennen. So geben jüngere Befragte unter
�� häu�ger als ältere Befragtengruppen an, bspw. stärkere Emissionsreduktionen und
tiefgreifendere klimapolitische Massnahmen zu fordern, um sowohl nationale als auch
internationale Klimaziele erreichen zu können. Ähnliche Tendenzen lassen sich bei
Befragten erkennen, die sich klimapolitisch engagieren und bspw. passives oder aktives
Mitglied einer Umweltorganisation sind . Hinsichtlich der politischen Positionierung auf
einer Links-Rechts-Skala ist zu beobachten, dass die Befragtengruppe, die sich eher links
der Mitte positioniert tendenziell ebenso drastische Klimaschutz-Massnahmen fordert.

Detaillierte Ergebnisse
In einer ersten Frage werden Teilnehmende dazu befragt, wie sehr sie vier verschiedenen
Aussagen zum Thema Klima und Umwelt zustimmen (Ich stimme. . . „überhaupt nicht
zu“, „eher nicht zu“, „teils, teils zu“, „eher zu“, „voll zu“). Der ersten Aussage „Die globale
Klimaerwärmung wird hauptsächlich von Menschen verursacht“ stimmen rund ��% aller
Befragten zu, mehr als die Hälfte hiervon stimmen „voll zu“ (Gra�k I). Lediglich etwa
�% der Befragten verneinen, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht ist. Des
Weiteren stimmt mit ca. 8�% die deutliche Mehrheit der Befragten zu, dass die globale
Klimaerwärmung für die Menschheit ein grosses Problem darstellt (Gra�k II). Der dritten
Aussage „Wir in der Schweiz werden uns an den Klimawandel anpassen können, ohne eine
Verschlechterung unserer Lebensqualität hinnehmen zu müssen“ stimmen mit ca. ��%
ein gutes Viertel der Befragten zu (Gra�k III). Der Anteil derjenigen, die der Aussage weder
eindeutig zu- noch nicht zustimmen können, fällt in diesem Fall mit einem Drittel deutlich
höher aus als in den vorangegangenen Fragen. Weitere ��% der Befragten stimmen
nicht bis überhaupt nicht zu, dass in der Schweiz eine Anpassung an den Klimawandel
ohne Verschlechterung der Lebensbedingungen statt�nden kann. Zur vierten Aussage
„Ich glaube nicht, dass wirklich eine globale Klimaerwärmung statt�ndet“ positionieren
sich rund ��% der Befragten zustimmend, ��% lehnen die Aussage ab (Gra�k IV). Der
Anteil derjenigen, die demnach an eine statt�ndende globale Klimaerwärmung glauben,
entspricht in etwa auch dem Anteil der Befragten, die bezüglich der ersten Aussage über
den menschenverursachten Klimawandel ihre Zustimmung geäussert haben.
Insgesamt lässt sich erkennen, dass eine deutliche Mehrheit der Befragten von einer
statt�ndenden globalen Klimaerwärmung ausgeht und die Menschheit als deren Ursache
betrachtet. Ebenso bewertet ein Grossteil diese klimatischen Entwicklungen als Problem.
Zwar sind sich die Befragten zum Grossteil einig, dass die klimatischen Entwicklungen
ein Problem darstellen, ob dies jedoch auch zu einer Einschränkung der Lebensqualität in
der Schweiz führt, wird von den Befragten unterschiedlich bewertet.

6
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Das Klimaübereinkommen von Paris
Im darauffolgenden Fragen-Abschnitt liegt der inhaltliche Fokus auf dem Klimaübereinkommen von Paris aus dem Jahr ����. Detailliertere Informationen zu diesem internationalen
Abkommen sind im Verlauf der nachfolgenden Absätze aufgeführt. Bevor den Befragten
weitere Informationen zum Klimaübereinkommen im Fragebogen bereitgestellt werden,
werden sie zu ihrem Kenntnisstand, ihrer Einstellung zum Klimaübereinkommen selbst
sowie den umweltpolitischen Massnahmen in der Schweiz befragt, die in Zusammenhang
mit diesem internationalen Abkommen getroffen wurden und werden. In der einleitenden
Frage zum Kenntnisstand zum Pariser Klimaübereinkommen geben �8% der Befragten
an, zum Zeitpunkt der Befragung bereits vom Klimaübereinkommen gehört zu haben. ��%
sind sich diesbezüglich unsicher und weitere ��% der Befragten haben noch nicht vom
Abkommen gehört oder gelesen. Von denjenigen Befragten, die das Klimaübereinkommen
von Paris kennen oder sich nicht sicher sind, geben ��% an, einer anderen Person in
groben Zügen erklären zu können, um was es in diesem Klimaübereinkommen geht. �6%
sind sich diesbezüglich unsicher, weitere ��% der Befragten sehen sich hierzu nicht in der
Lage. Wir sehen somit, dass zwar viele Befragte schon vom Pariser Abkommen gehört
haben, aber deutlich weniger von ihnen in der Lage wären, dieses auch anderen Personen
zu erklären.

8

Nachfolgend werden die Befragten in Frage � um ihre Einschätzung zur Reduktion von
Treibhausgasemissionen gebeten:
“Gemäss dem, was Sie zu diesem Thema wissen: Wie stark müssen die weltweiten
Treibhausgas-Emissionen (Ausstoss von CO2 , Methan, usw.) der Menschheit im Zeitraum
von ���� bis ���� insgesamt reduziert werden, damit sich die durchschnittliche Temperatur
auf der Erde um nicht mehr als zwei Grad erhöht? Bitte nennen Sie uns Ihre Einschätzung
durch Ankreuzen auf einer Skala von «überhaupt nicht» (�%) bis «vollständig» (���%).”
Die Antworten enthalten Angaben, die die Skala von �-���% voll ausschöpfen.
Durchschnittlich geben die Befragten die Einschätzung an, dass die weltweiten
Treibhausgas-Emissionen bis ���� um ��% reduziert, sprich halbiert werden müssen, um
eine maximale globale Temperaturerhöhung von �°C einzuhalten. Die Einschätzung der
Befragten fällt unabhängig von ihrem angegebenen Kenntnisstand zum Klimaübereinkommen von Paris sehr ähnlich aus. Wie in der Gra�k zu erkennen ist, lassen sich zwischen
verschiedenen Altersgruppen leichte Abweichungen in der Bewertung der nötigen
Emissionsreduktionen beobachten. Vor allem die Teilnehmer/innen, die zum Zeitpunkt
der Befragung jünger als �� Jahre waren, erwarten tendenziell stärkere Reduktionen von
Treibhausgas-Emissionen in der Schweiz als ältere Befragte.

�

In der anschliessenden Frage “Wie haben sich Ihrer Meinung nach seit ���� in den
folgenden Sektoren in der Schweiz die Treibhausgas-Emissionen (CO2 , Methan, usw.)
entwickelt?” werden Einschätzungen abgefragt, ob die Treibhausgas-Emissionen der
Sektoren Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall im angegebenen
Zeitraum gestiegen, gleich geblieben oder gesunken sind. Die einheitlichste Einschätzung
der Entwicklung der Treibhausgasemissionen fällt auf den Sektor Verkehr. Hier geben
8�% der Befragten an, dass sie von einem Emissionsanstieg seit ���� ausgehen.
Für keinen der anderen vier Sektoren gehen so viele Befragte von einem Anstieg an
Treibhausgas-Emissionen aus. Auch der Anteil derjenigen, die vermuten, dass die
Emissionen des Verkehrssektors gleichgeblieben (��%) oder gesunken (�%) sind,
ist jeweils kleiner als in den verbleibenden Sektoren. Die Emissionsentwicklung der
Sektoren Industrie und Abfall werden zum Zeitpunkt der Befragung sehr ähnlich
eingeschätzt. So vermuten jeweils 6�% der Befragten einen Emissionsanstieg, �6%
(Industrie) bzw. ��% (Abfall) gehen von einem Rückgang der Treibhausgas-Emissionen
dieser Wirtschaftssektoren aus. In ihrer Einschätzung zum Landwirtschaftssektor
gibt zwar mit ��% ein ähnlich kleiner Anteil der Befragten wie im Verkehrssektor
einen Emissionsrückgang an, allerdings vermuten ��% gleichbleibende und rund ��%
gestiegene Emissionen im Landwirtschaftsbereich. Der einzige Sektor, für den ein
grösserer Anteil an Befragten einen Emissionsrückgang statt eines Anstiegs vermutet,
ist der Gebäudesektor: �6% gehen von Emissionsrückgängen aus, weitere ��% der
Befragten mutmassen einen Anstieg an Treibhausgas-Emissionen im Gebäudesektor
in der Schweiz. Insgesamt geht die Mehrheit der Befragten somit davon aus, dass
die Treibhausgasemissionen aller Sektoren ausser des Gebäudesektors seit ����
gestiegen sind. Die Einschätzung der jeweiligen Treibhausgasemissionen fallen in den
verschiedenen Schweizer Grossregionen grundsätzlich sehr ähnlich aus.
Verglichen mit den realen Emissionsentwicklungen dieser fünf Wirtschaftssektoren fällt
auf, dass die Befragten keine allzu akkuraten Einschätzungen treffen. Während diese
erwarten, dass die Emissionen in den meisten Sektoren gestiegen sind, verzeichnen
drei der fünf Sektoren einen Rückgang an Emissionen: In den Sektoren Gebäude (����:
��,� Mio. Tonnen an CO2 -Äquivalenten, ����: ��,�� Mio. Tonnen), Industrie (����: ��,�6
Mio. Tonnen, ����: �,�� Mio. Tonnen) und Landwirtschaft (����: �,�� Mio. Tonnen, ����:
6,�� Mio. Tonnen) sind die Emissionen seit ���� zurückgegangen. Die Emissionen des
Verkehrssektors sind nahezu auf dem selben Niveau wie ���� und verzeichnen seit
einigen Jahren einen leichten Rückgang (����: ��,86 Mio. Tonnen CO2 , ����: ��,�� Mio.
Tonnen). Im Sektor Abfall ist ein leichter Emissionsanstieg zu verzeichnen (����: �,8�
Mio. Tonnen, ����: �,�8 Mio. Tonnen).
In der folgenden Gra�k sind die jeweiligen Anteile der Befragten dargestellt, die gestiegene
oder gesunkene Emissionen der entsprechenden Sektoren erwarten.

��

Nach Frage � erhalten alle Befragten in einem kurzen Text (siehe nachfolgend)
Informationen zum Pariser Klimaübereinkommen. Dieser Informationsblock ist in allen
Fragebögen enthalten, allerdings erhalten verschiedene Teilnehmer/innengruppen zufällig
ausgewählte, unterschiedliche Versionen mit abweichenden Details. Der entsprechende
Abschnitt, der sich von Fragebogen zu Fragebogen ändert, ist kursiv geschrieben:
„Information: Im Klimaübereinkommen von Paris, das Ende ���� zustande kam, haben
sich die meisten Staaten der Welt dazu verp�ichtet, ihre Treibhausgas-Emissionen
so weit zu reduzieren, dass die globale Klimaerwärmung zwei Grad Celsius nicht
überschreitet. Um die Gefahr schwerwiegender Schäden durch den Klimawandel noch
weiter zu verringern, sollen zusätzliche Anstrengungen unternommen werden, um die
Klimaerwärmung auf maximal �,� Grad Celsius zu begrenzen.
Das Klimaübereinkommen von Paris verp�ichtet alle Mitgliedsstaaten, alle fünf Jahre von
sich aus ein nationales Reduktionsziel für Treibhausgase festzulegen und zu erklären, mit
welchen Massnahmen es umgesetzt wird. Die Zielerreichung wird international überprüft.

��

Der Weltklimarat (IPCC), ein Gremium weltweit anerkannter Klimawissenschaftler,
hat in seinem letzten Weltklimabericht Zielmarken für die Reduktion der globalen
Treibhausgas-Emissionen gegenüber dem Vergleichsjahr ���� berechnet. Für die
Einhaltung des � Grad-Ziels müssen die Emissionen weltweit bis zum Jahr ���� um
insgesamt ��% reduziert werden.
Die Schweiz hat sich in diesem Rahmen verp�ichtet, ihre Emissionen im Zeitraum von
���� bis ���� um etwas über ��% zu reduzieren. Bis ���� ist ein Reduktionsziel von
mindestens ��% vorgesehen.
Wir möchten Sie nun um Ihre Meinung zum Klimaübereinkommen von Paris bitten.“
In der ersten Version fehlt der gesamte Absatz, in dem der oben kursiv geschriebene Satz
vorkommt. Die zweite Version entspricht dem abgebildeten Text. In den beiden weiteren
Versionen steht anstelle des kursiv geschriebenen Satzes entweder „Für die Einhaltung
des �,� Grad-Ziels müssen die Emissionen weltweit bis zum Jahr ���� um insgesamt
���%, d.h. auf Null, reduziert werden“ (Version �) oder „Für die Einhaltung des � Grad-Ziels
müssen die Emissionen weltweit bis zum Jahr ���� um insgesamt ��% reduziert werden.
Dies ist nur dann erreichbar, wenn Industrieländer wie die Schweiz ihre Emissionen bis zum
Jahr ���� um 8�-��% reduzieren“ (Version �).
Nach dem Lesen dieses Infoblocks werden die Teilnehmenden zu konkreten umweltpolitischen Vorhaben in der Schweiz zur Einhaltung der in diesem Klimaübereinkommen
festgesetzten Ziele befragt: “Geht aus Ihrer persönlichen Sicht das Ziel, zu dem sich
die Schweiz im Rahmen des Klimaübereinkommens von Paris verp�ichtet hat (��%
Reduktion der Emissionen bis ����, mindestens ��% bis ����), zu weit oder zu wenig
weit, oder ist es gerade richtig?.” Befragte können zwischen den Antwortmöglichkeiten
“viel zu weit”, “eher zu weit”, “gerade richtig”, “eher zu wenig weit” oder “viel zu wenig
weit” auswählen. Unabhängig von der Version des angezeigten Informationsblocks gibt
insgesamt mit jeweils �% nur ein kleiner Anteil der Befragten an, dass die klimapolitischen
Ziele der Schweiz entweder viel zu weit oder viel zu wenig weit gehen. Genau die Hälfte
der Befragten bewertet den Umfang dieses Vorhabens als gerade richtig. Jeweils ein
Fünftel der Befragten gibt an, das Ziel eher als zu drastisch zu bewerten, bzw. ein
tiefgreifenderes Klimaschutzvorgehen zu wünschen. Insgesamt stimmen die Befragten
somit dem umweltpolitischen Vorgehen in der Schweiz zu; tendenziell besteht der
Wunsch, dass verstärkte umweltpolitische Verp�ichtungen zur Einhaltung der Klimaziele
des Klimaübereinkommens eingehalten werden. Vergleicht man diese Bewertungen
der klimapolitischen Ziele in der Schweiz zwischen den Gruppen, die unterschiedliche
Informationen zum Klimaübereinkommen erhalten haben, fallen folgende Unterschiede
auf: Während die Antworten der Gruppen, die die Versionen �-� des Informationsblocks
gelesen haben, sehr ähnlich ausfallen, bewertet die Gruppe, die Version � gelesen
hat, die Klimaziele der Schweiz tendenziell als unzureichender. So gibt in etwa nur ein
Fünftel der Befragten dieser Gruppe an, dass diese Ziele zu weit oder deutlich zu weit
gehen, wohingegen durchschnittlich ein Viertel der Befragten der Gruppen �-� diese
Meinung vertreten. Simultan wünschen sich mit rund 6% der Befragten aus Gruppe � circa
��

doppelt so viele Befragte stärkere klimapolitische Verp�ichtungen als in den Gruppen �-�.
Ebenso fallen Unterschiede in den Angaben der Befragten je nach Kenntnisstand zum
Klimaübereinkommen von Paris sowie der Mitgliedschaft in einer Umweltorganisation
auf. Die drei Gra�ken stellen jeweils die Gruppe an Befragten dar, die. . .
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Es ist erkennbar, dass diejenigen Befragten, die bereits vom Klimaübereinkommen
von Paris gehört oder gelesen hatten, tendenziell häu�ger als die restlichen Befragten
angeben, dass die klimapolitischen Ziele der Schweiz zu wenig oder viel zu wenig weit
gehen. Zusätzlich ist zu beobachten, dass Befragte, die aktives oder passives Mitglied
einer Umweltorganisation sind (ca. ein Viertel der Teilnehmenden in Welle �), deutlich
häu�ger als andere Befragte angeben, dass die Klimaziele und -massnahmen der Schweiz
eher zu wenig bis viel zu wenig weit gehen.
Insgesamt lässt sich beobachten, dass die Befragten des Schweizer Umweltpanel
den Klimawandel als real und menschenverursacht bewerten und entsprechenden
Handlungsbedarf sehen. Die Klimapolitik der Schweiz wird grundsätzlich unterstützt,
teilweise werden sogar tiefgreifendere und verstärkte klimapolitische Massnahmen
gewünscht, um unter anderem die Klimaziele im Rahmen des Klimaübereinkommens von
Paris (��% Reduktion der Emissionen bis ����, mindestens ��% bis ����) erreichen zu
können.

Die Schweizer Gletscher-Initiative
Nach den vorangegangenen Fragen mit Fokus auf dem Klimaübereinkommen von Paris
werden einige Fragen zur Schweizer Gletscher-Initiative aufgeführt. Die Gletscher-Initiative
ist eine Bewegung Schweizer Bürger/innen mit dem Ziel, die Treibhausgas-Emissionen
der Schweiz bis zum Jahr ���� auf null zu reduzieren. Die Motivation dieser Initiative ist
es, gravierende Folgen sowohl für die Natur als auch das Leben in der Schweiz durch
ungehinderte oder steigende CO2 -Emissionen zu vermeiden. Der Fragenabschnitt zur
Gletscher-Initiative wird für die Befragten mit folgendem Informationsblock eingeleitet:
Information: Eine neue Bürgerbewegung will die Ziele des Klimaübereinkommens von
Paris durch die sogenannte «Gletscher-Initiative» in der Schweizer Bundesverfassung
verankern. Vor kurzem hat sie dieses Volksbegehren lanciert. Die Schweiz würde sich
damit verp�ichten, ihre CO2 -Emissionen bis ���� auf null zu senken.
Bis ���� soll daher die Nutzung von Erdöl, Erdgas und Kohle verboten werden. Es sind
zwei Ausnahmen vom Verbot vorgesehen: Wenn es technisch nicht anders geht oder
wenn eine Methode entwickelt würde, CO2 unterirdisch sicher aufzubewahren, sodass es
nicht in die Atmosphäre gelangt. Nachteile, die einheimischen Unternehmen gegenüber
ausländischen Wettbewerbern erwachsen, würden entschädigt.
Die Unterschriftensammlung ist für ���� vorgesehen.
Ende November ���� wurde die Gletscher-Initiative mit ���.��� Unterschriften eingereicht
und damit dem Bundesrat übergeben. Ende Dezember ���� wurde die Initiative formell
bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt hatten ���.��� Personen die Inititative unterschrieben und
damit ihre Unterstützung der darin angestrebten Ziele und Vorhaben bestätigt.
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Die formelle Annahme der Initiative bedeutet, dass der Bundesrat innerhalb von ��
Monaten über die Gletscher-Initiative berät und sie anschliessend dem Parlament
mit einer Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungsvorschlägen weiterreicht.
Weitere Informationen und Entwicklungen rund um die Gletscher-Initiative sind unter
https://gletscher-initiative.ch verfügbar.
Nach dem Lesen des oben stehenden Informationstextes werden die Umfrageteilnehmer/innen gefragt „Wenn Sie heute gefragt würden, die «Gletscher-Initiative» zu
unterschreiben, würden Sie dies tun oder nicht tun?". Diese Frage kann mit „Ja, ich würde
unterschrieben“ oder „Nein, ich würde nicht unterschreiben“ beantwortet werden. Zum
Zeitpunkt der Befragung sind die Meinungen der Befragten gespalten. So geben ��%
der Befragten an, die Initiative zu unterschreiben, während ebenso ��% der Befragten
nicht unterschreiben würden. Auffällig ist hier, dass die deutliche Mehrheit der Befragten,
die in der vorherigen Frage angaben, dass die Klimaziele der Schweiz zu weit oder
deutlich zu weit gehen, nicht bereit wäre, die Gletscher-Initiative zu unterschreiben. Im
Gegenzug würde ein Grossteil der Befragten die Gletscher-Initiative unterschreiben,
die zuvor drastischere Klimaziele wünschten. Ebenso �ndet die Gletscher-Initiative
deutlich mehr Unterstützung unter Befragten, die aktives oder passives Mitglied einer
Umweltorganisation sind und/ oder sich auf einem politischen Spektrum zwischen
links und rechts eher links der Mitte positionieren. Die jeweiligen Anteile der Antworten,
unterschieden nach politischer Einstellung, sind in der Gra�k dargestellt.
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Um die genaueren Einstellungen der Befragten zur Gletscher-Initiative zu erfassen,
werden diese gebeten, ihre Zustimmung zur Initiative auf einer Skala von � (völlig
dagegen) bis � (völlig dafür) einzustufen. Die durchschnittliche Antwort der Befragten
fällt auf �, was weder einer klaren Positionierung für noch gegen die Gletscher-Initiative
entspricht. Alle Bereiche der vorgegebenen Skala werden in den Antworten ausgeschöpft;
die Einstellungen sind zum Zeitpunkt der Befragung sehr heterogen. So positionieren sich
rund ��% der Befragten grundsätzlich positiv gegenüber der Gletscher-Initiative, etwa
��% sind tendenziell gegen deren Inhalte und Ziele. ��% der Befragten, die die Initiative
unterschreiben würden, stimmen ihren Inhalten grundsätzlich zu. Demgegenüber geben
nur ein Zehntel der Befragten ihre Zustimmung an, die die Initiative nicht unterschreiben
würden. ��% dieser Befragtengruppe gibt an, der Initiative grundsätzlich eher nicht bis
überhaupt nicht zuzustimmen.

Im darauffolgende Abschnitt der zweiten Erehebungswelle liegt der inhaltliche Fokus
auf konkreten politischen und wirtschaftlichen Folgen für die Schweiz, die verschiedene
Massnahmen zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen nach sich ziehen.
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Wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Folgen für die Schweiz
Einleitend wird in diesem Fragenabschnitt erneut Bezug auf das Klimaübereinkommen
von Paris genommen und erfasst, wie die Befragten die Folgen der Einhaltung der Ziele
dieses Abkommens für die Schweizer Wirtschaft einschätzen: „Wird es Ihrer Ansicht nach
der Schweizer Wirtschaft insgesamt nützen oder schaden, wenn die Schweiz ihr Ziel im
Rahmen des Klimaübereinkommens von Paris umsetzt (��% Reduktion der Emissionen
bis ����, mindestens ��% bis ����)?". Der Hälfte der Befragten wird die Frage in eben
genannter Form gestellt. Die andere Hälfte wird um ihre Einschätzung gebeten, gegeben
dem Umstand, dass „die Schweiz ihr Ziel im Rahmen des Klimaübereinkommens von
Paris nicht umsetzt. . . “. Befragte können zwischen den Antwortmöglichkeiten „stark
nützen“, „eher nützen“, „teils, teils“, „eher schaden“ und „stark schaden“ wählen.
Aus der Gruppe des Szenarios Umsetzung geben rund ��% der Befragten die Einschätzung
ab, dass eine Umsetzung der Klimaziele von Paris der Schweizer Wirtschaft stark nützen
oder eher nützen würde. ��% positionieren sich neutral, weitere ��% gehen davon aus,
dass dies Nachteile oder starke Nachteile für die Schweizer Wirtschaft hätte.
Aus der Gruppe des Szenarios Nicht-Umsetzung vermuten �8% der Befragten Vorteile
bis starke Vorteile für die Schweizer Wirtschaft, sollten die Klimaziele von Paris nicht
umgesetzt werden. ��% der Befragten erwarten in einem solchen Fall teils Vorteile,
teils Nachteile, während weitere �8% vermuten, dass dies der Schweizer Wirtschaft eher
schaden bis stark schaden würde.
Es zeichnet sich ab, dass die Teilnehmenden zum Befragungszeitpunkt eine Umsetzung
der Klimaziele tendenziell als schädlicher für die Schweizer Wirtschaft bewerten als eine
Nicht-Umsetzung. In der folgenden Gra�k sind die Antworten beider Gruppen im Vergleich
dargestellt.
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In Frage �� werden die Umfrageteilnehmer/innen um ihre Einschätzung gebeten, inwiefern
die Schweiz ihre Emissionsreduktionsziele umsetzen kann und wird: „Denken Sie, dass
die Schweiz das Ziel einer Reduktion ihres Ausstosses von Treibhausgasen um ��% bis
���� und mindestens ��% bis ���� erreichen oder nicht erreichen kann? Die Schweiz
kann dieses Ziel. . . “. Diese Frage kann mit „sicher erreichen“, „eher erreichen“, „vielleicht
erreichen“, „eher nicht erreichen“ oder „sicher nicht erreichen“ beantwortet werden. Auch
diese Frage wird den Teilnehmenden in zwei unterschiedlichen Versionen angezeigt. Eine
Hälfte der Befragten erhält die oben formulierte Frage, die andere Hälfte wird gefragt,
ob die Schweiz dieses Ziel „erreichen oder nicht erreichen wird“ (anstatt „kann“). Die
Mehrheit der Befragten gibt an, dass die Schweiz dieses Ziel entweder vielleicht oder eher
nicht erreichen kann. Die Einschätzungen fallen pessimistischer aus, wenn es um die
Beurteilung geht, ob die Schweiz diese Ziele auch tatsächlich erreichen wird: Gut ��% der
Befragten vermuten, dass es eher nicht gelingen wird, den Ausstoss von Treibhausgasen
um ��% bis ���� und mindestens ��% bis ���� zu reduzieren, weitere knapp �% der
Befragten vermuten, dass die Ziele sicher nicht erreicht werden. Insgesamt zeichnet sich
über beide Szenarien hinweg ab, dass rund zwei Drittel der Befragten schätzt, dass die
Schweiz die Ziele im entsprechenden Zeitraum eher nicht bis sicher nicht erreichen wird.
Die Unterschiede zwischen den Antworten beider Gruppen und die pessimistischere
Tendenz der Antworten gegeben der Frage, ob die Schweiz dieses Ziel erreichen wird,
lassen sich in der folgenden Gra�k direkt vergleichen.

�8

Im Anschluss wird detaillierter erfragt, welche Faktoren die Teilnehmenden als mögliche
Hindernisse zur Umsetzung der Klimaziele von Paris in der Schweiz betrachten: „Woran
könnte die Zielerreichung Ihrer Meinung nach scheitern?" Befragte sollen zu acht
verschiedenen Umständen ihre Einschätzung abgeben, ob diese jeweils „überhaupt nicht
zu“, „eher nicht zu“, „teils, teils zu“, „eher zu“ oder „voll zu“ treffen.
Der Aussage „Der politische Wille ist nicht vorhanden“ stimmen ein Drittel der Befragten
eher zu, weitere ��% sogar voll zu. Ein Drittel positioniert sich neutral, während die
verbleibenden ��% entweder eher nicht oder überhaupt nicht zustimmen.
��% der Befragten stimmen der Aussage „Die Industrie ist nicht bereit, neue technische
Lösungen umzusetzen“ eher zu oder voll zu. Erneut gibt ein Drittel der Teilnehmenden an,
der Aussage nicht eindeutig zu oder nicht zustimmen zu können, während weitere �6%
der Befragten nicht bis überhaupt nicht zustimmen.

��

Die Bewertung der Aussage „Klimaschädigende Wirtschaftsbereiche sind nicht bereit,
zugunsten des Klimaschutzes gegebenenfalls auf Pro�t zu verzichten“ fällt deutlicher und
weniger heterogen aus als in den vorherigen beiden Fällen: ��% der Befragten stimmen
eher zu, weitere ��% stimmen der Aussage voll zu. So stimmt mit ��% die deutliche
Mehrheit der Befragten grundsätzlich zu, dass die Pro�torientierung klimaschädigender
Wirtschaftsbereiche ein Hindernis zur Erreichung der Klimaziele von Paris in der Schweiz
darstellen kann. Weitere ��% der Befragten positionieren sich neutral, lediglich �%
stimmen der Aussage eher nicht oder überhaupt nicht zu.
Ähnlich eindeutig fällt die Bewertung der Aussage „Die Menschen sind nicht bereit, ihr
individuelles Verhalten zu ändern – beispielsweise in den Bereichen Mobilität, Flugreisen
und Ernährung“ aus. Erneut geben mit ��% gut Dreiviertel der Befragten an, dass sie
dieser Aussage entweder eher oder voll zustimmen. �6% der Befragten können weder zu
noch nicht zustimmen. Wie in der vorangegangenen Aussage geben weitere �% an, dass
sie grundsätzlich nicht zustimmen, dass eine mangelnde Bereitschaft der Menschen zur
Änderung ihrer Verhaltensmuster eine Klimazielerreichung behindern könnte.
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Die Aussage „Entsprechende Massnahmen wären zu teuer“ wird heterogener bewertet. So
positionieren sich ��% der Befragten neutral, �8% stimmen der Aussage eher nicht bis
überhaupt nicht zu. Mit ��% eher bis voll zustimmender Bewertungen nimmt dennoch die
Mehrheit der Befragten an, dass Massnahmen zur Emissionsreduktion zu teuer sind und
dieser Umstand ein Hindernis zum Erreichen der Schweizer Klimaziele bis ���� bzw. ����
darstellen kann.
Die Bewertungen der Aussage „Die Wirtschaft würde zu grossen Schaden nehmen“ sind
gespalten. Mit �6% gibt ein gutes Drittel der Befragten weder eindeutige Zustimmung
noch Ablehnung dieser Aussage an. Jeweils ein knappes Drittel der Befragten stimmt der
Aussage entweder grundsätzlich zu oder grundsätzlich nicht zu.
�8% der Befragten stimmen der Aussage „Unser Lebensstil würde zu stark eingeschränkt“
eher bis voll zu. Ein gutes Drittel positioniert sich neutral, während rund �8% der Befragten
eher nicht bis überhaupt nicht zustimmen.
Der Aussage „Die Nachteile im internationalen Wettbewerb wären zu gross“ stimmen rund
�6% der Befragten eher oder voll zu. ��% stimmt weder eindeutig zu noch nicht zu. Weitere
��% können der Aussage tendenziell nicht bis überhaupt nicht zustimmen.
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Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Befragten in der Schweiz lebenden Menschen
vor allem die Pro�torientierung verschiedener Wirtschaftsbereiche, eine mangelnde
Bereitschaft der Menschen zur Änderung ihrer emissionsreichen Verhaltensweisen und
teilweise zu hohe Kosten verchiedener Massnahmen als Hindernisse zur erfolgreichen
Reduktion von Treibhausgas-Emissionen gemäss der Klimaziele von Paris bewerten.
In der darauffolgenden Frage werden die Teilnehmenden zu potenziellen Folgen einer
scheiternden Klimazielerreichung in der Schweiz befragt: “Welche internationalen Folgen
würden Sie erwarten oder nicht erwarten, wenn die Schweiz das Ziel einer Reduktion
ihrer Treibhausgas-Emissionen bis ���� um ��% und bis ���� um mindestens ��% nicht
erreicht?”. Befragte können ihre Einschätzung abgeben, ob dies „sicher nicht eintreten“,
„eher nicht eintreten“, „vielleicht eintreten“, „eher eintreten“ oder „sicher eintreten“ würde.
In der Frage werden vier mögliche Folgen einer solchen Situation vorgestellt.
Die Folge „Das Ansehen der Schweiz in der Welt würde Schaden nehmen“ bewerten rund
��% der Befragten als unwahrscheinlich und geben an, dass dies entweder sicher nicht
oder eher nicht eintreten würde (Gra�k I). ��% gehen davon aus, dass diese Folge vielleicht
eintreten würde, weitere ��% der Befragten schätzen, dass das Ansehen der Schweiz bei
Nichterreichen der Klimaziele eher oder sogar sicher Schaden nehmen würde.
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Die Einschätzung der Befragten zur Folge „Andere Länder würden ihren Handel mit der
Schweiz einschränken (Handels-Sanktionen)“ fällt eindeutiger aus (Gra�k II). Mit ca.
6�% geht die Mehrheit der Befragten davon aus, dass dies eher nicht bis sicher nicht
eintreten würde. ��% geben an, dass dies vielleicht eintreten würde, während weitere
�% der Befragten eher bis sicher davon ausgehen, dass die Schweiz im Falle einer
unzureichenden Reduktion ihrer Treibhausgas-Emissionen mit Handels-Sanktionen zu
rechnen hat.
Ähnlich fallen die Einschätzungen zur möglichen Folge „Andere Länder würden in
internationalen Gremien mit der Schweiz weniger zusammenarbeiten“ aus (Gra�k III).
Knapp zwei Drittel der Befragten schätzen eine Verringerung der Zusammenarbeit
anderer Nationen mit der Schweiz in internationalen Gremien als unwahrscheinlich bis
sehr unwahrscheinlich ein. Rund ��% vermuten, dass dies vielleicht eintreten könnte. ��%
der Befragten geben an, dass diese Folge ihres Erachtens nach eher bis sicher eintreten
würde.
Die Folge „Andere Länder würden ihre Treibhausgas-Emissionen ebenfalls nicht reduzieren“
wird als wahrscheinlicher als die vorherigen drei Folgen eingeschätzt (Gra�k IV). So gibt
mit ��% die Mehrheit der Befragten an, dass sie diese Folge eher bis sicher eintreten
würde, falls die Schweiz ihre Klimaziele bis ���� und ���� nicht einhalten wird. Ein Viertel
der Befragten vermutet, dass dies vielleicht eintreten könnte. Weitere ��% schätzen, dass
auch andere Länder ihre Treibhausgasemissionen eher/sicher nicht reduzieren würden.
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Anschliessend wird den Teilnehmenden ein Szenario vorgestellt. Wie in anderen
vorangegangenen Fragen erhält die eine Hälfte der Befragten ein anderes Szenario
als die andere Hälfte. Einer Gruppe wird das Szenario mit anschliessender Frage
folgendermassen vorgestellt: „Falls sich in einigen Jahren herausstellen sollte, dass
grosse Länder wie China, Indien und die USA ihre angekündigten Ziele bei der Reduktion
von Treibhausgasen erreichen, was sollte Ihrer Meinung nach die Schweiz tun? Die Schweiz
sollte ihre eigenen geplanten Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen
um ��% bis ���� und mindestens ��% bis ���� . . . “ (Szenario �). Der zweiten Gruppe
wird dieser Text mit dem Unterschied vorgestellt, dass „. . . grosse Länder wie China,
Indien und die USA ihre angekündigten Ziele bei der Reduktion von Treibhausgasen nicht
erreichen. . . “ (Szenario �). Befragte können die Antworten „noch weiter verstärken“,
„weiterhin vollständig umsetzen“, „in abgeschwächter Form umsetzen“, „stoppen, aber
weiterhin am Pariser Klimaübereinkommen mitwirken“ oder „stoppen und aus dem
Pariser Klimaübereinkommen aussteigen“ wählen.
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In beiden Befragtengruppen wird mit 6�% (Szenario �) und ��% (Szenario �) mehrheitlich
angegeben, dass die Schweiz im entsprechenden Fall ihre Klimaziele und Massnahmen
zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen weiterhin vollständig umsetzen sollte. Im
Falle von Szenario � vertreten ��% die Ansicht, dass die Schweiz ihre Massnahmen
verstärken sollte, wenn andere grosse Länder ihre angekündigten Klimaziele erreichen.
Erreichen andere Länder diese Ziele nicht, d.h. Szenario � tritt ein, dann vertreten
��% diese Ansicht. Gegeben Szenario � geben zudem ��% an, dass die Ziele der
Schweiz in abgeschwächter Form umgesetzt werden sollten, �% wünschen einen
Massnahmenstopp mit Verbleib im Pariser Klimaübereinkommen und weitere �%
wünschen einen Massnahmenstopp plus Ausstieg aus dem Abkommen. Gegeben
Szenario � vertreten �% der Befragten die Ansicht, dass die Schweiz ihre Massnahmen
zur Emissionsreduktion in abgeschwächter Form fortführen sollte. �% wünschen den
Massnahmenstopp ohne Ausstieg aus dem Klimaübereinkommen, �% wünscht diesen
inklusive Ausstieg. Fehlendes Engagement anderer Länder führt demnach nicht dazu,
dass die Befragten wollen, dass auch die Schweiz ihre Verp�ichtungen nicht einhält
– eher im Gegenteil. In der Gra�k sind die Anteile der Befragten für beide Szenarien
zusammengefasst. Pro Antwort ist der jeweilige Anteil dieser zwei Befragtengruppen
farblich unterschiedlich markiert.

��

In Frage �� werden die Umfrageteilnehmer/innen gebeten, die folgende Aussage zu
bewerten: “Die Ziele des Pariser Klimaübereinkommens können nur dann erreicht werden,
wenn wir in grossem Ausmass neue Technologien entwickeln und einsetzen, durch die
Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernt und unter der Erde eingelagert werden. Was
ist Ihre persönliche Meinung zu dieser Aussage?”. Befragte können wahlweise „überhaupt
nicht zu“, „eher nicht zu“, „teils, teils zu“ „eher zu“ oder „voll zu“ stimmen. Tendenziell trifft
diese Aussage auf Zustimmung der Befragten. Rund ��% geben an, dass sie eher oder
voll zustimmen, dass die Entwicklung und Umsetzung neuer Technologien zur Lagerung
von Treibhausgasen unter der Erde entscheidend für die Umsetzung der Klimaziele sind.
��% stimmen teils, teils zu. Weitere ��% stimmen der Aussage eher nicht bis überhaupt
nicht zu.
In Frage �� werden erneut Einschätzungen der Umfrageteilnehmer/innen zu möglichen
Folgen der Massnahmen zur Emissionsreduktion in der Schweiz abgefragt. Der Fokus liegt
hier auf fossilen Brennstoffen oder daraus gewonnenen Stoffen: “Werden Massnahmen
zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen in der Schweiz um ��% bis ���� ihrer Ansicht
nach zu einer Erhöhung oder Senkung der Benzin-, Diesel-, Heizöl- und Gaspreise in der
Schweiz führen?” Es bestehen die Antwortmöglichkeiten „stark erhöhen“, „leicht erhöhen“,
„unverändert“, „leichte Senkung“ oder „starke Senkung“. Die Befragten geben mit
deutlicher Mehrheit die Einschätzung ab, dass entsprechende Reduktions-Massnahmen
zu einem Preisanstieg dieser Waren führen. So sind ��% der Befragten der Meinung,
dass diese Preise stark erhöht werden, weitere ��% geben an, leichte Preisanstiege zu
erwarten. Jeweils �% gehen von unveränderten Preisen, bzw. leicht bis stark sinkenden
Preisen aus.
Ähnlich eindeutig fällt die Einschätzung der Kostenentwicklung für den eigenen Haushalt
aus. Auf die Frage “Denken Sie, dass Massnahmen zur Reduktion der Schweizer
Treibhausgas-Emissionen um ��% bis ���� für Ihren Haushalt höhere, gleich hohe, oder
tiefere Kosten verursachen werden als für den durchschnittlichen Schweizer Haushalt?”
antworten 6�% der Befragten, dass sie höhere Kosten erwarten. ��% gehen von gleichen
Kosten aus und �% vermuten, dass die Kosten für ihren eigenen Haushalt tiefer sein
werden als für den durchschnittlichen Schweizer Haushalt. Die Einschätzungen fallen
weitestgehend unabhängig vom gesamten Nettoeinkommen des Haushalts sowie
der Haushaltsgrösse sehr ähnlich aus. Das bedeutet, dass sich viele Haushalte als
überdurchschnittlich belastet sehen, obwohl sie vermutlich nur durchschnittlich oder
sogar unterdurchschnittlich belastet werden.
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In Frage �� werden die Teilnehmer/innen um ihre Bewertung der Aussage „Durch
die Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien wird es der Schweiz gelingen,
ihre Treibhausgas-Emissionen bis ���� um ��% und bis ���� um mindestens ��% zu
reduzieren, ohne dass die Lebensqualität der Schweizer Bevölkerung darunter leiden wird.“
Befragte können angeben, ob sie dieser Aussage „überhaupt nicht zu“, „eher nicht zu“,
„teils, teils zu“ „eher zu“ oder „voll zu“ stimmen. Die Befragten sind zum Zeitpunkt der
Erhebung bezüglich dieser Aussage gespalten. Ein Drittel der Befragten gibt an, dass
sie teils, teils zustimmen. �% stimmen überhaupt nicht zu, �8% stimmen eher nicht zu.
Mit �6%, die eher zustimmen und weiteren 6%, die voll zustimmen, positioniert sich ein
knappes Drittel der Befragten positiv zu dieser Aussage.

Des Weiteren wird in Frage �8 erfasst, wie die Befragten den Zusammenhang von
Emissionsreduktion und Wirtschaft und Konsum bewerten: „Die Treibhausgas-Emissionen
der Schweiz können nur dann bis ���� um ��% und bis ���� um mindestens ��% reduziert
werden, wenn das Wirtschaftswachstum und der Konsum stark eingeschränkt werden“.
Befragte können angeben, ob sie dieser Aussage „überhaupt nicht zu“, „eher nicht zu“,
„teils, teils zu“ „eher zu“ oder „voll zu“ stimmen. Wie in der vorangegangenen Frage
sind die Teilnehmenden in ihrer Antwort zum Zeitpunkt der Befragung gespalten.
So gibt ein Drittel erneut an, dass sie teils, teils zu stimmen. �% der Befragten
stimmen überhaupt nicht zu, weitere ��% stimmen eher nicht zu. ��% der Befragten
stimmen der Aussage eher zu während die restlichen �% voll zustimmen, dass eine
starke Einschränkung von Wirtschaftswachstum und Konsum Voraussetzung für eine
erfolgreiche Emissionsreduktion gemäss der Klimaziele von Paris sind.
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Im Anschluss an diese Frage wird erneut konkreterer Bezug auf das Klimaübereinkommen
von Paris genommen. Den Teilnehmer/innen wird ein weiterer Informationsblock zum
Klimaübereinkommen von Paris angezeigt, in dem der Fokus auf möglichen Mechanismen
der Reduktion von Treibhausgas-Emissionen liegt:
„Information: Das Pariser Klimaübereinkommen erlaubt allen Mitgliedsländern zwei Wege
zur Reduktion ihrer Treibhausgas-Emissionen. Zum einen können sie ihre Emissionen
im Inland selbst reduzieren. Zum anderen können Verursacher von Emissionen auch
im Ausland Projekte �nanzieren, um Emissionen dort zu reduzieren (sogenannte
CO2 -Kompensation). Eine solche Reduktion im Ausland wird dann so angerechnet, wie
wenn sie im Inland getätigt worden wäre.
Ein Schweizer Unternehmen könnte also, statt in der Schweiz selbst Emissionen zu
reduzieren, ein Projekt im Ausland fördern und dort im gleichen Umfang Emissionen
reduzieren. Beispiele sind Projekte zur Aufforstung von Wäldern oder zum Umbau von
Kohlekraftwerken im Ausland.“
Nach dem Lesen dieser Informationen werden grundsätzliche Bewertungen der
CO2 -Kompensation im Ausland abgefragt: “Könnten Sie uns mitteilen, was Sie von
der Kompensation von Treibhausgasen im Ausland halten?” Es werden fünf verschiedene
Statements angeführt, die jeweils mit „trifft überhaupt nicht zu“, „trifft eher nicht zu“, „trifft
teils, teils zu“, „trifft eher zu“ oder „trifft voll zu“ beantwortet werden können.
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Das erste Statement „Ich halte diese CO2 -Kompensationen im Ausland für moralisch
akzeptabel“ wird zum Zeitpunkt der Befragung gespalten bewertet. So geben ��% der
Befragten an, der Aussage teils, teils zustimmen zu können. Weitere ��% stimmen
eher zu, während ��% eher nicht zustimmen würden. ��% der Befragten geben an,
dass sie der Aussage überhaupt nicht zustimmen und die CO2 -Kompensation im
Ausland damit nicht für moralisch akzeptabel halten. Verbleibende ��% geben zum
Befragungszeitpunkt an, voll zuzustimmen, dass diese Kompensationsmechanismen
moralisch akzeptabel sind. Vergleicht man die Antworten der Befragten, hinsichtlich
ihrer generellen politischen Orientierung, sind keine allzu deutlichen Unterschiede zu
beobachten. Tendenziell scheinen Befragte, die sich politisch mittig oder mittig-rechts
positionieren CO2 -Kompensationen im Ausland moralisch vertretbarer zu bewerten als
Befragte, die sich eher links der Mitte verorten.

Die Bewertung der zweiten Aussage „Ich halte diese CO2 -Kompensationen im Ausland
für gut für die Wirtschaft der Schweiz.“ fällt etwas eindeutiger aus als die Vorherige.
Jeweils rund ein Drittel der Befragten gibt entweder eine neutrale Bewertung dieses
Statements oder eher Zustimmung an. Weitere �% stimmen voll zu, dass dieser
Kompensationsmechanismus im Ausland positive Auswirkungen auf die Schweizer
Wirtschaft hätte. Mit ca. ��% der Befragten, die der Aussage entweder eher nicht oder
überhaupt nicht zustimmen, trifft dieses Statement bei den Befragten tendenziell auf
Zustimmung.
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Noch deutlicher wird die Aussage „Ich halte diese CO2 -Kompensationen im Ausland für gut
für andere Länder, in denen solche Kompensationsprojekte statt�nden“ bewertet. 6�% der
Befragten gibt an, der Aussage eher oder voll zuzustimmen. ��% der Befragten bezieht
keine eindeutige Position und weitere rund ��% stimmen eher nicht bis überhaupt nicht
zu, dass die CO2 -Kompensation im Ausland positive Konsequenzen in entsprechenden
Ländern haben kann, in denen dieser Ausgleich statt�ndet. Der Gra�k ist zu entnehmen,
dass keine eindeutige Alterstendenz besteht.

In der Bewertung der vierten Aussage „Ich halte diese CO2 -Kompensationen im
Ausland für gut für die Erreichung der Schweizer Reduktionsziele“ sind die Befragten
wiederum gespaltener. ��% der Befragten stimmen entweder eher oder voll zu,
dass CO2 -Kompensationen im Ausland die Erreichung der Schweizer Ziele zur
Emissionsreduktion erleichtern würde. Mit ��% der Befragten gibt ein ähnlich grosser
Anteil an, diesem Statement eher nicht oder überhaupt nicht zustimmen zu können.
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In Aussage fünf wird der Fokus erweitert und der Ein�uss von CO2 -Kompensationen im
Ausland auf das gemeinsame globale Klimaziel zur Bewertung gestellt: „Ich halte diese
CO2 -Kompensationen im Ausland für gut für die Erreichung der globalen Klimaziele“. Mit
�8% gibt zum Zeitpunkt der Befragung mehr als die Hälfte der Teilnehmer/innen an, dass
sie dieser Aussage grundsätzlich eher oder voll zustimmen. Rund ��% der Befragten
bewerten dieses Statement neutral. Weitere ��% stimmen eher nicht oder überhaupt
nicht zu, dass CO2 -Kompensationen der Schweiz im Ausland das Erreichen des globalen
Klimaziels unterstützen würden.
So zeichnet sich insgesamt ab, dass die Befragungsteilnehmer/innen der Studie zum
Zeitpunkt der Befragung Emissionsreduktionen im Ausland tendenziell als moralisch
akzeptabel bewerten und tendenziell vorteilhaft für die Schweizer Wirtschaft erachten.
Zusätzlich geht die Mehrheit der Befragten davon aus, dass dieser Kompensationsmechanismus einen positiven Beitrag zur Erreichung globaler Klimaziele leisten kann.
Hinsichtlich eines positiven Effekts auf die Erreichung nationaler Klimaziele fallen die
Einschätzungen der Befragten heterogener aus. Auffällig ist hierbei insgesamt, dass die
Antworten bezüglich dieser Fragen zur CO2 -Kompensation im Ausland verhältnismässig
uneindeutig ausfallen und die Meinung der Befragten diesbezüglich häu�g gespalten zu
sein scheint.
Des Weiteren werden die Teilnehmenden dazu befragt, welches Ausmass sie an
CO2 -Kompensationen der Schweiz im Ausland vertreten könnten: „Wenn heute
darüber abgestimmt würde, welchen Anteil ihrer Verp�ichtung zur Reduktion von
Treibhausgas-Emissionen die Schweiz im Ausland erfüllen kann: Welchen maximalen
Anteil im Ausland würden Sie befürworten?". Befragte können einen beliebigen Anteil
zwischen �% („alle Reduktionen im Inland“) und ���% („alle Reduktionen im Ausland“)
angeben. Durchschnittlich geben die Befragten an, dass sie einen maximalen Anteil von
Reduktions-Massnahmen im Ausland von �6% aller durch die Schweiz zu tätigenden
Massnahmen befürworten würden. Insgesamt gibt die Hälfte aller Befragten einen Anteil
von im Ausland zu tätigenden Reduktionen zwischen ��% und ��% an. Jeweils ein Viertel
der Befragten gibt Anteile entweder oberhalb von ��% oder unterhalb von ��% an. Wie in
der Gra�k ersichtlich ist, sind die Einschätzungen zum Anteil der im Ausland zu tätigenden
Emissionsreduktion je nach Altersgruppe leicht unterschiedlich verteilt. Ältere Befragte
befürworten im Durchschnitt einen höheren Anteil von Emissionsreduktionen im Ausland
als jüngere Befragte. Trotz allem ist ein grundsätzlicher Konsens über die vier de�nierten
Altersgruppen hinweg zu erkennen.
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Konkrete Massnahmen zur Emissionsreduktion - Das CO2 -Gesetz
Nach dieser Frage wird ein weiterer Informationsblock eingeschoben, der eine geplante
Massnahme zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen vor Ort in der Schweiz genauer
erklärt. Wie in anderen Informationsfeldern zuvor auch, erhalten unterschiedliche
Befragtengruppen unterschiedliche Versionen dieses Textes. Diese sind nachfolgend
kursiv geschrieben und jeweils nummeriert. Unterschiedliche Befragtengruppen
erhalten alle jeweils den normal geschrieben Text plus einen oder mehrere der kursiv
geschriebenen Textabschnitte als zusätzliche Information.
„Information: Konkrete Massnahmen zur Halbierung der Schweizer TreibhausgasEmissionen bis ���� sollen durch ein neues “CO2 -Gesetz” geregelt werden. Im Parlament
wird darüber intensiv debattiert. Im Gesetzesentwurf ist eine starke Reduktion der
Emissionen im Bereich von Verkehr vorgesehen. Ein offener Diskussionspunkt sind
Emissionen aus dem Flugverkehr, denn diese sind bisher noch nicht geregelt.
Es wurde deshalb vorgeschlagen, eine Flugticketabgabe einzuführen, um das Fliegen zu
verteuern und damit das Ausmass an Flugreisen und deren Treibhausgas-Emissionen zu
reduzieren. (�) Denn Flugreisen sind für rund ��% der gesamten Schweizer TreibhausgasEmissionen verantwortlich. (�) Dieser Vorschlag für eine Flugticketabgabe erhält sowohl
aus bürgerlichen als auch links-grünen Kreisen Unterstützung. (�) Mehrere europäische
Länder haben bereits eine solche Flugticketabgabe eingeführt.
(�) Konkret wurde folgende Abgabe vorgeschlagen:
Fr. ��.- für Kurzstrecken (Flugzeit bis �.� Std.)
Fr. ��.- für Mittelstrecken (Flugzeit von �.� bis 6 Std.)
Fr. ��.- für Langstrecken (Flugzeit ab 6 Stunden)
oder:
Fr. ��.- für Kurzstrecken (Flugzeit bis �.� Std.);
Fr. ���.- für Mittelstrecken (Flugzeit von �.� bis 6 Std.);
Fr. ���.- für Langstrecken (Flugzeit ab 6 Stunden).
Die Einnahmen aus dieser Abgabe, mehrere hundert Millionen Franken pro Jahr, würden in
der Schweiz (�) für Anpassungen an den Klimawandel investiert, z.B. in der Landwirtschaft
und in Landesregionen, die vermehrt Hochwasser oder Erdrutschen ausgesetzt sind/ für die
Förderung von erneuerbaren Energien eingesetzt (z.B. Solarstrom und Windkraft).“
Nach dem Lesen dieser Informationen zum geplanten „CO2 -Gesetz“ werden die
Teilnehmenden gefragt, wie sie sich zu einem möglichen Referendum zur Flugticketabgabe positionieren würden: „Wenn Sie heute in einem Referendum über das neue
CO2 -Gesetz abstimmen müssten, das eine solche Flugticketabgabe enthält, wie würden
Sie sich dann entscheiden? Ich würde dieses Gesetz. . . “. Befragte können angeben,
ob sie das Gesetz „annehmen“ oder „ablehnen“ würden. Die Antwort der Befragten
fällt sehr eindeutig aus. ��% der Teilnehmenden der Studie geben zum Zeitpunkt der
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Befragung an, dass sie im Falle eines Referendums für die Annahme eines solchen
Gesetzes stimmen würden. ��% der Befragten würden dieses Gesetz ablehnen und eine
Flugticketabgabe somit nicht unterstützen. Auch hier fällt eine ähnliche Tendenz wie in
Frage � bezüglich der Abstimmung im Referendum zur Gletscher-Initiative auf: Befragte,
die sich auf einem politischen Spektrum zwischen links und rechts eher links der Mitte
verorten, geben deutlich häu�ger an, dass sie das neue CO2 -Gesetz in einem Referendum
annehmen würden als die restlichen Befragten. Vergleicht man die Antworten der
Befragtengruppen, die unterschiedliche Details im Informationsblock zum CO2 -Gesetz
erhalten haben, fallen zwei Tendenzen auf: Grundsätzlich geben etwas grössere Anteile
an Befragten an, dass sie für das CO2 -Gesetz stimmen würden, wenn sie verschiedene
zusätzliche Informationen erhalten haben - d.h. je detaillierter sie über das Gesetz und
die geplanten Massnahmen informiert werden, desto eher geben sie ihre Zustimmung
an. Eine Aussnahme stellt die Information zu den konkreten Flugticketabgaben dar.
Befragte, die über diese Preise informiert werden, geben weniger häu�g an, dass sie für
das CO2 -Gesetz abstimmen würden. So würden bspw. 8�% derjenigen Befragten dem
Gesetz zustimmen, die keine Informationen zu den Abgaben erhalten haben, während
“lediglich” ��% der darüber informierten Befragten zustimmen würden.
In der folgenden Gra�k sind die unterschiedlichen Versionen der zusätzlichen
Informationen in Übersicht dargestellt. Während die erste Zusatzinformation mit einer
höheren Zustimmungsrate für das neue CO2 -Gesetz unter den Befragten assoziiert ist,
stehen die zweite und dritte Information eher in einem Zusammenhang mit der Ablehnung
eines solchen Gesetzes. Gleichzeitig ist jedoch keiner der Koef�zienten von statistischer
Bedeutung. Hingegen sind viermal höhere Flugticketabgaben mit einer deutlich (und
statistischen bedeutenden) höheren Annahme des CO2 Gesetzes verbunden. Zuletzt
scheint es keinen Unterschied zu machen, ob die Einnahmen einer Flugticketabgabe
in die Landwirtschaft oder in erneuerbare Energien investiert werden. Keine der beiden
Informationen (zusammengefasst unter der Vignette “Investitionen”) stehen in einem
statistisch bedeutenden Zusammenhang mit der Annahme des CO2 -Gesetzes.
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Die detailliertere Positionierung der Befragten zum CO2 -Gesetz wird anschliessend
abgefragt: „Auf einer Skala von � (völlig dagegen) bis � (völlig dafür), wie stark sind Sie
für oder gegen dieses Gesetz?". Es können Antworten von � (völlig dagegen) bis � (völlig
dafür) angegeben werden. Die Bewertung des Gesetzes fällt ähnlich zur vorangegangenen
Frage auch hier recht eindeutig aus. So geben rund ��% der Befragten an völlig dafür zu
sein, dass das CO2 -Gesetz in Kraft tritt und eine Flugticketabgabe umgesetzt wird. Ein
weiteres knappes Viertel der Befragten gibt die Antwort � oder � und damit grundsätzliche
Zustimmung zum Gesetz an. Rund �% der Befragten positionieren sich diesbezüglich
neutral, während weitere ��% tendenziell eher gegen bis stark gegen das CO2 -Gesetz sind.
Von denjenigen Befragten, die das Gesetz im Falle eines Referendums annehmen würden,
geben mehr als die Hälfte an, dass sie voll für dieses Gesetz sind. Ausschliesslich �%
der Befragten dieser Gruppe geben an, dass sie eher gegen das CO2 -Gesetz sind und es
dennoch annehmen würden. Ähnlich verhält es sich mit der Befragtengruppe, die das
Gesetz im Falle eines Referendums nicht annehmen würde: Ausschliesslich �% dieser
Befragten positionieren sich positiv zum Gesetz, wohingegen rund 8�% angeben, eher
gegen bis stark gegen das CO2 -Gesetz zu sein.
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