
Wenn nur die reinen Tatsachen be-
trachtet werden, gibt es wenig Grün-
de, dem CO2-Gesetz zuzustimmen:  
Die Schweiz verursacht nur gerade  
1 Promille des weltweiten CO2-Aus-
stosses, sie hat seit 1990 den Ausstoss 
von Treibhausgasen um einen Drittel 
pro Person gesenkt und ist in Sachen 
Umweltbewusstsein im internationa-
len Vergleich geradezu ein Muster-
schüler.

Leider greift diese Betrachtungsweise 
zu kurz. Die Schweiz wird in den 
nächsten Jahren nicht darum herum-
kommen, in Sachen Umweltschutz 
weitergehende Massnahmen umzu-
setzen. Das vorliegende CO2-Gesetz ist 
der erste logische Schritt hierzu. Der 
grosse Vorteil des Gesetzes ist, dass 
es ohne flächendeckende Verbote 
auskommt und verursachergerecht ist. 
Je mehr eine Person konsumiert oder 
CO2 produziert, desto mehr Abgaben 
bezahlt sie. Dies führt in Teilbereichen 
zu höheren Abgaben und zu Preiser- 
höhungen, was auch die berühmte 
Geiss nicht wegschlecken kann. Die 
Zusatzabgaben sind aber moderat und 
können von jeder Person mit ihrem 
Verhalten direkt beeinflusst werden. 

Das CO2-Gesetz ist ein klassischer 
schweizerischer Kompromiss. Ein 
Kompromiss ist dann gut, wenn nie-
mand so richtig glücklich damit ist, 
was beim CO2-Gesetz eindeutig der 
Fall ist. Die FDP steht nach wie vor für 
ein JA zum Gesetz ein. Denn nichts 
hasst eine liberal eingestellte Person 
mehr als weitere unsinnige Verbote 
und staatliche Bevormundung. Genau 
hierzu würde ein NEIN zum Gesetz 
aber führen. Links-grün würde sofort 
wieder Morgenluft wittern und ihr 
verstaubtes, nicht mehrheitsfähiges 
Allerheilmittel hervorzaubern: Flächen-
deckende Verbote! Dies gilt es zu 
vermeiden.

Auf kommunaler Ebene sind am 13. 
Juni die Rechnungen der politischen 
Gemeinde, des Elektrizitätswerks, des 
Alterszentrums und der Volksschulge-
meinde zu genehmigen. Aufgrund der 
nach wie vor überraschend hohen 
Steuereingänge und der guten und 
kostenbewussten Arbeit der betroffe-
nen Gremien sind die Abschlüsse 
durchwegs erfreulich. Die FDP Aadorf 
empfiehlt Ihnen deshalb, die vier 
vorliegenden Rechnungen zu genehmi-
gen und den Behörden Ihr Vertrauen 
auszusprechen. 
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