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Und die exekutive Politik lebt nach dem 
Motto «nur kein Risiko eingehen». 

Für kommunale Verwaltungsentscheide 
werden externe Gutachten eingeholt. 
Dies trotz stattlich dotiertem Fachwissen 
in den Amtsstuben. Man mag nicht so 
recht an zukünftige Herausforderungen 
denken. Und wenn man dann trotz-
dem mal den Status quo oder die Wohl-
fühloase verlassen sollte, schiebt man 
die externen Gutachten vor.

Wenn wir heute CO2 emittierende 
Brennstoffe stoppen, endet der 
Klimawandel nicht sofort. 

Es ist uns allen bewusst, dass wir einen 
Beitrag zur Reduktion der CO2 Emis-
sionen leisten müssen. Die zusätz-
lichen Abgaben und neuen Steuern auf 
den Treibstoffpreisen helfen aber dem 
Klima nicht. Ganz im Gegenteil, das neue 
CO2 Gesetz ist ein gesetzgeberischer 
Misstritt, eine Verwaltungsbeule, bei der 
das Fell verteilt wird bevor der Bär erlegt 
ist, etwa so wie bei der Abstimmung über 
die Preiserhöhung der Vignette. Es wur-
den mit Blick auf das Obsiegen in dieser 
Abstimmung 42 Beamte angestellt, die in 
der Bundesverwaltung ihre Stelle behal-
ten durften, obwohl die Abstimmung ver-
loren ging.

Das neue CO2 Gesetz ist eine Moment-
aufnahme des aktuellen Parlaments: 
strategielos, unausgewogen, kurzfristig 
oder teuer, nutzlos und ungerecht. Es 
soll nicht nur ein Treibstoffzuschlag von 
12 Rappen erhoben werden, sondern auf 
diesen zweiten Treibstoffzuschlag noch 
ein weiteres Mal die Mehrwertsteuer. 
Mit all den Zuschlägen und den Steu-
ern bezahlt der Konsument ungefähr das 
Doppelte des Roheinkaufpreises. Nutz-
los weil die Treibstoffzuschläge die ganze 
Wertschöpfungskette verteuern und das 
CO2 Gesetz auf eine einseitige Förde-
rung der Elektromobilität setzt. Wie die 
alte Fasnacht hinkt der Staat hinter der 
E-Mobilität hinterher. In diesem Bereich 
sind genügend Mittel vorhanden. Der 
Förderfächer müsste für Technologien in 
sämtlichen Mobilitätsbedürfnissen geöff-
net werden. Ungerecht, weil die Hälfte 
aller Strafzahlungen zweckentfremdet 
dem allgemeinen Staatshaushalt zuge-
führt wird, was an sich schon verfas-
sungswidrig ist. Wir stimmen also über 
ein Gesetz ab, das mit dessen Annahme 
gegen die Verfassung verstösst.

Beste Grüsse 

Manfred Trütsch, Präsident

Fahren auf Sicht…

Heisst in der Regel nichts anderes als «so schnell fahren, dass man Gefahren 
rechtzeitig erkennt und innerhalb des Sichtbereichs halten kann». Die Redens-
art hat eine weitere Bedeutung: zurückhaltend sein, kein Risiko eingehen, nur 
solche Entscheidungen treffen, dessen Folgen vermeintlich absehbar sind. 
Gerade zu verinnerlicht hat diese Verhaltensweise der Kurzfristigkeit die  
Politik. Es verschwendet kaum je ein Politiker einen Gedanken über die Wahl-
periode hinaus. 


