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Der Klimawandel ist eine der grössten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Die Schweiz ist vom 

Klimawandel stark betroffen. Die durchschnittliche Lufttemperatur hat hierzulande in den letzten 150 

Jahren um etwa zwei Grad Celsius zugenommen. Diese Erwärmung ist damit etwa doppelt so hoch wie 

im globalen Durchschnitt.1 Die Schweiz hat sich zur Umsetzung des in Paris verabschiedeten internatio- 

nalen Klimaübereinkommens verpflichtet. Um dessen Ziele zu erreichen, wurde das Ziel der «klima- 

neutralen Schweiz bis 2050» formuliert. Spätestens ab dem Jahr 2050 soll die Schweiz unter dem Strich 

keine Treibhausgasemissionen wie CO2, Methan und Lachgas mehr ausstossen. Dieses Netto-Null Ziel 

stellt sicher, dass die Schweiz ihren Beitrag zur Begrenzung der weltweiten Klimaerwärmung auf unter 

1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit leistet. 

Um das Netto-Null Ziel für Treibhausgasemissionen bis 2050 zu erreichen, werden Massnahmen auf 

allen politischen Ebenen – Bund, Kantone und Gemeinden – erarbeitet und umgesetzt. Die Junge Mitte 

Baselland fordert einen ambitionierten Klimaschutz, bei dem griffige Massnahmen auf allen politischen 

Ebenen gut aufeinander abgestimmt und zügig realisiert werden. Denn nur gemeinsam und in konstruk- 

tiver Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und Gemeinden wie auch der Wirtschaft und der Bevölke- 

rung sind die Pariser Klimaziele zu erreichen. 

Beim wirkungsvollen Klimaschutz ist die Reduktion der Treibhausgasemissionen - insbesondere CO2- 

zentral. Dazu werden bereits heute in verschiedenen Bereichen diverse Massnahmen umgesetzt, bei de- 

nen Kantone und Gemeinden wichtige Rahmenbedingungen setzen. Auch der Kanton Basel-Landschaft 

hat bereits einige Massnahmen zur Verminderung der Emissionen ergriffen, die bei unterschiedlichen 

Verursachern ansetzen. Für Die Junge Mitte Baselland gehen diese Massnahmen jedoch zu wenig weit: 

es muss sich noch einiges bewegen, und zwar bald. 

Mit dem vorliegenden Positionspapier will Die Junge Mitte Baselland Möglichkeiten aufzuzeigen, wo 

und wie der Kanton Basel-Landschaft einen grösseren Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Unser 

Fokus liegt darauf, Treibhausgas-intensive Technologien nach ihrer technischen Lebensdauer durch 

nachhaltige Alternativen zu ersetzt. Die Junge Mitte Baselland stellt mit einem 7-Punkte Programm 

konkrete Forderungen auf kantonaler Ebene in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Einbezug der Be- 

völkerung. 

 

Gebäude verursachen in der Schweiz rund 24 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen, primär 

beim Heizen und der Aufbereitung von Warmwasser.2 Wie viel CO2 ein Gebäude verursacht, hängt vor 

allem von der eingebauten Haustechnik und der Gebäudehülle ab. Gemäss Bundesverfassung sind vor- 

rangig die Kantone für den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen der Gebäude zuständig.3 Deshalb 

sind die kantonalen Energiegesetze und entsprechende Verordnungen ein wichtiger Pfeiler der Schwei- 

zer Klimapolitik. Es ist also zentral, dass der Kanton Basel-Landschaft dieser Verantwortung gerecht 

wird. Durch die konsequente Umsetzung von energieeffizienten Sanierungen, dem ausschliesslichen 

Einbau von nachhaltigen Heizsystemen sowie die Nutzung von erneuerbaren Energien kann der 

Kanton Basel-Landschaft eine Vorbildfunktion wahrnehmen. 

Die bei einem Gebäude getroffenen Investitionsentscheide bestimmen dessen Emissionsbilanz meist 

über mehrere Jahrzehnte. Deshalb ist es fundamental, ab sofort nachhaltige Investitionsentscheide zu 

treffen. Dies ist aktuell nicht der Fall: Schweizweit wurden 2020 immer noch 4 von 10 Heizungen mit 

fossilen Systemen ersetzt.4 Der Anteil erneuerbarer Heizsysteme in der Schweiz lag 2020 bei 40 Prozent. 

Das Ersetzen von fossilen Heizungen durch umweltfreundlichere Systeme wie Wärmepumpen oder 
 

1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html 
2 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html 
3 https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/gebaeude.html 
4 https://www.nzz.ch/schweiz/co2-gesetz-trotz-volksnein-wird-das-heizen-mit-oel-teurer-ld.1634474?reduced=true 

Gebäude 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/gebaeude.html
https://www.nzz.ch/schweiz/co2-gesetz-trotz-volksnein-wird-das-heizen-mit-oel-teurer-ld.1634474?reduced=true


2  

Solaranlagen bietet ein grosses Potenzial für den Klimaschutz. Auch aus finanzieller Sicht lohnen sich 

klimafreundliche Investitionen im Gebäudebereich. Denn beim Thema Heizen gilt es langfristig zu den- 

ken: Erneuerbare Heizsysteme sind über die gesamte Lebensdauer betrachtet deutlich kostengünstiger 

als fossile Systeme. Zwar fallen die initialen Investitionskosten oft höher aus, dies wird jedoch durch 

Einsparungen beim Brennstoff und die entfallende CO2-Abgabe sowie tiefere Wartungskosten mehr als 

kompensiert. Zudem werden klimafreundliche Heizsysteme finanziell unterstützt. So kann ein Umstieg 

von Heizöl oder Erdgas auf erneuerbare Energien, über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, eine 

Kosteneinsparung von bis zu 35 Prozent bewirken.5 

Forderung 1: Ab 2023 dürfen keine Öl- und Gasheizungen mehr in Gebäude eingebaut werden. 

 

Das Energiesparpotenzial bei den bestehenden Gebäuden ist immens. Der Gebäudepark verbraucht 

in der Schweiz rund 45 Prozent der gesamten Energie.6 Rund 1.5 Millionen Häuser in der Schweiz sind 

nicht oder kaum gedämmt und daher energetisch dringend sanierungsbedürftig. Die Sanierungsquote 

hingegen ist tief: Aktuell liegt sie bei nur rund 1 Prozent jährlich.7 Energetische Sanierungen bieten eine 

grosse Chance. Mit geeigneten baulichen Massnahmen kann der Wärmebedarf und der damit verbun- 

denen CO2-Ausstoss um mehr als die Hälfte reduziert werden.8 Trotz der staatlichen Anreize, die zwi- 

schen 10 bis30 Prozent der Investitionen ausmachen können, kommt die Modernisierung der Schweizer 

Gebäude nur schleppend voran.9 Aus diesem Grund sollen neben positiven Anreizen – wie Steuerabzüge 

und Subventionen – auch neue Vorschriften dafür sorgen, die Sanierungsrate zu erhöhen. Ausserdem 

zeigen Studien für die Schweiz und Europa, dass viele Liegenschaftsbesitzer*innen nicht über mögliche 

technologische Lösungen und die finanzielle Unterstützung des Staates zur Förderung von Investitionen 

in die Energieeffizienz informiert sind. Wer über die Möglichkeit von Subventionen informiert ist, wird 

eher geneigt sein, zu investieren.10 Ein einfach zugängliches Informationsangebot sowie schnelle Be- 

willigungs- und Genehmigungsverfahren sind folglich zentral. 

Forderung2: Es werden mit höheren Förderbeiträgen, Steuerabzügen und einfach gestalteten Be- 

willigungsverfahren mehr Anreize für energetische Gebäudesanierungen geschaffen. Es wird eine 

Sanierungsquote von 3 bis 4 Prozent angestrebt. 

 

Das Potenzial an erneuerbaren Energien ist riesig: Das Bundesamt für Energie schätzte 2019 das aus- 

schöpfbare Solarstrompotenzial der Schweizer Gebäude auf rund 67 TWh/Jahr.11 Dies entspricht rund 

120 Prozent des gesamtschweizerischen jährlichen Stromverbrauchs im Jahr 2020.12 Um dieses Poten- 

tial zu nutzen, fordern wir eine Photovoltaik-Offensive. 

Forderung 3: Es gibt ein attraktives Förderprogramm für Solarstrom mit einfach zugänglichen 

Informationen zu den Förderinstrumenten, Beratungsangeboten und raschen Bewilligungsver- 

fahren. Es wird eine Pflicht zur Prüfung der Möglichkeit von Solaranlagen bei allen Neubauten 

und Gebäudesanierungen eingeführt. 

 

Der Verkehr ist bei den direkten Treibhausgasemissionen der Schweiz die wichtigste Quelle: Er ist für 

rund ein Drittel der Emissionen verantwortlich (ohne internationalen Flug- und Schiffsverkehr).13 Die 

Mehrheit davon gehen auf das Konto von Personenwagen.14 Zur Reduktion der Treibhausgase sollen 

 
5 https://www.raiffeisen.ch/casa/de/immobilien-sanieren/erneuerbar-heizen/das-programm-erneuerbar-heizen/so-heizt-die-schweiz.html 
6 https://www.energieschweiz.ch/gebaeude/renovieren-sanieren/ 
7  https://www.raiffeisen.ch/casa/de/immobilien- 

sanieren/sanierungsplanung/sanierungsstau.html#:~:text=Weit%20%C3%BCber%20die%20H%C3%A4lfte%20der,nur%20rund%201%20Pr 

ozent%20j%C3%A4hrlich. 
8 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/verminderungsmassnahmen/gebaeude/gebaeudeprogramm.html 
9 https://www.swissinfo.ch/ger/klimawandel_ein-jahrhundert--um-alle-gebaeude-der-schweiz-zu-sanieren/45415160 
10 https://www.swissinfo.ch/ger/klimawandel_ein-jahrhundert--um-alle-gebaeude-der-schweiz-zu-sanieren/45415160 
11 https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/medienmitteilungen/mm-test.msg-id-74641.html 
12 https://www.strom.ch/de/energiewissen/stromverbrauch 
13 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html 
14 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/zustand/daten/treibhausgasinventar/verkehr.html 
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die im Alltag zurückgelegten Distanzen in Zukunft abnehmen und mehrheitlich zu Fuss, mit dem Velo 

oder mit dem öffentlichen Verkehr (ÖV) zurückgelegt werden. 

Zentral ist, dort wo möglich, eine Verschiebung vom motorisierten Individualverkehr hin zum ÖV 

sowie zum Velo- und Fussverkehr zu erreichen. Der Kanton Basel-Landschaft soll sich für den Ausbau 

einer fuss- und velofreundlichen Verkehrsinfrastruktur einsetzen. Dazu bedarf es einer Ausweitung 

des Rad- und Fussgängernetzes mit sicheren und schnellen Verbindungen sowie attraktiven Veloabstell- 

plätzen. Des Weiteren soll für die allgemeine Reduktion der Anzahl von Personenwagen, die Nutzungs- 

möglichkeiten von Carsharing-Systemen ausgebaut werden. 

Forderung 4: Die Velo- und Fussgängerinfrastrukturen werden ausgebaut sowie modern und 

sicher gestaltet. 

 

Im Jahr 2020 machten in der Schweiz Elektroautos 8,23 Prozent der gesamten Automobil-Neuzulas- 

sungen aus.15 Die Zahl an Elektroautos hierzulande nimmt stetig zu. Trotzdem ist der absolute Anteil 

elektrisch betriebener Autos in der Schweiz mit 1,5 Prozent noch sehr gering.16 Um den Anteil von 

Elektrofahrzeugen am gesamten Fahrzeugpark in der Schweiz zu erhöhen, braucht es eine flächen- 

deckende Ladeinfrastruktur mit normierten Ladevorrichtungen. In der Schweiz existiert mit rund 

2‘500 öffentlichen Ladestationen schon heute eine im internationalen Vergleich sehr gut ausgebaute 

Ladeinfrastruktur. Wichtig ist es aber, das Laden an bisher nicht erschlossenen Standorten wie Mehr- 

familienhäusern und Firmengeländen zu ermöglichen.17 Insbesondere bei Mietwohnungen und Mehr- 

familienhäusern ist ein Ausbau notwendig, weil Elektrofahrzeuge vor allem zuhause geladen werden 

und fast 70 Prozent aller Schweizer*innen Wohnraum mieten. Aber gerade hier findet der Ausbau von 

Ladeinfrastruktur aktuell nur schleppend statt.18 Schliesslich müssen Ladevorrichtungen zuhause, am 

Arbeitsplatz und unterwegs vorhanden sein, um die Marktdurchdringung der Elektromobilität zu be- 

schleunigen. Es gilt zu beachten, dass Elektromobilität nur in Kombination mit der Produktion von 

erneuerbarem Strom nachhaltig ist. 

Forderung 5: Der Bau von Ladestationen für Elektromobilität wird stärker gefördert. Bei allen 

Neubauten werden systematisch Anschlüsse für Ladeinfrastrukturen eingebaut. Der Kanton 

Basel-Landschaft setzt bei der Beschaffung seiner Fahrzeugflotte auf Elektromobilität. 

 

Die Bevölkerung soll aktiv in die Ausgestaltung des Klimaschutzes miteinbezogen werden. Auf Ge- 

meinde- oder Kantonsebene liegt ein grosses Potenzial, da hier Veränderungen oftmals schneller erzielt 

werden können als auf Bundesebene. Was es dazu braucht, ist Mut neues auszuprobieren. Beispielsweise 

können durch Bürger*innenräte die diversen Bedürfnisse der Bevölkerung in den 

Entwicklungsprozess von Klimaschutzmassnahmen miteinfliessen oder durch Living Labs eine 

mögliche Zukunft erlebbar gemacht werden. So können im Lokalen Massnahmen und nachhaltige 

Lebensmodelle erprobt werden, was sich wiederum positiv auf die Lebensqualität der Menschen 

ausüben kann. Durch den Miteinbezug der Einwohner*innen kann die Akzeptanz von Massnahmen 

erhöht werden. 

Forderung 6: Die Bevölkerung wird mit Anlässen, Initiativen, Aktionen und Modellversuchen 

aktiv in die Ausgestaltung des Klimaschutzes miteinbezogen. 

Forderung 7: Die Vernetzung von Wohnen und Arbeit wird verbessert, beispielsweise durch die 

Förderung von Co-Working Spaces. 

 
 

15 https://www.tcs.ch/de/testberichte- 

ratgeber/ratgeber/elektromobilitaet/#:~:text=Elektromobilit%C3%A4t%20in%20der%20Schweiz%3A%20225,rein%20elektrischen%20Fahr 

zeuge%20bei%2011.31%25. 
16 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeuge/fahrzeuge/strassenfahrzeuge- 
bestand-motorisierungsgrad.html 
17 https://www.energie-experten.ch/de/mobilitaet/detail/e-mobilitaet-das-ladenetz-der-schweiz-ist-besser-als-sein-ruf.html 
18 https://www.expeditionzukunft.ch/sprint-verkehr 
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