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Klima-Initiative
steht auf der Kippe
DasNein zumnationalenCO2-Gesetz vomSonntag bestimmte auch dieDebatte
desGrossen Rats gesternDienstag. Das Aargauer Kantonsparlamentwill einen
Gegenvorschlag zur Klimaschutz-Initiative vonGrünen und SP.

Eva Berger

Nur zwei Tage nachderAblehnungdes
nationalen CO2-Gesetzes war der Kli-
maschutzbereitswiederThema imAar-
gauerGrossenRat. Zuerst verlas Silvan
Hilfiker eine Fraktionserklärung der
FDP(sieheArtikel unten).AmNachmit-
tag dann stand die Klimaschutz-Initia-
tivederGrünenundderSPaufderTrak-

tandenliste. Die Initiative fordert stär-
kerekantonaleFördermassnahmen für
energetischeGebäudesanierungenund
Innovationen.DreiProzentdesGebäu-
debestands imAargau sollen jährlich so
saniert werden können.

Die Initiative hätte noch in diesem
Jahr an die Urne kommen können – ob
sie jemals zur Abstimmung kommt, ist
nach der gestrigen Grossratsdebatte

aber unsicher. Denn das Parlament hat
einenAntrag für einenGegenvorschlag
überwiesen. Ein solcher wird jetzt ge-
prüft, kommt er zustande, würde die
Initiativewomöglich zurückgezogen.

Grünewärenmit einem
Gegenvorschlageinverstanden
Denn,das sagteGrünen-GrossratTho-
masBaumann: SeineFraktionwäremit
einem Gegenvorschlag einverstanden.
Zumindest wenn er so ausgestaltet
wäre, wie imAntrag formuliert. Dieser
stammte von einerMinderheit der vor-
beratenden Kommission. Der Passus
mit drei Prozent Gebäudesanierungen
imJahrwürdedabei gestrichen, zusätz-
licheFördergelder sollenaberalsAnreiz
beibehaltenwerden.

UnterstütztwürdedieserVorschlag
vorabvonderGLP.NachdemdasEner-
giegesetzunddasCO2-Gesetz geschei-
tert seien, müsseman etwas tun, sagte
GLP-GrossratGianVonPlanta. «Netto
Null» anCO2-Emissionen bis 2050 sei
das erklärte Ziel – so sieht es die Ener-
giestrategie vor. «Stillstand ist keine
Option», sagte Gabi Lauper für die SP.
Und auch die EVP signalisierte Unter-
stützung für denGegenvorschlag.

Bürgerlichehalten Initiative
fürnichtumsetzbar
DieBürgerlichenaber taten sich schwer.
Die vorliegende Initiative würde wei-
tere Bevormundungen und finanzielle

Lasten für kommende Generationen
bedeuten, was abzulehnen sei, sagte
Markus Gabriel für die SVP-Fraktion.
Massnahmen für den Klimaschutz
müssten zielgerichtet, Sanierungen
vom Gewerbe zu bewältigen sein, gab
WernerMüller fürdieMitte-Fraktionzu
bedenken. Die Klimaschutz-Initiative
aber sehe einen Automatismus vor für
dieVerteilungderFördergelder.Darum
sei sie das falsche Mittel für einen
eigentlich guten Zweck. Er sei aber of-
fen für Gespräche für einen allfälligen
Gegenvorschlag, soMüller.

GemeinsamLösungenzuerarbeiten
wäre auch im Sinne der Freisinnigen,

wie Jeanine Glarner für die FDP-Frak-
tion sagte. Nachdem die Bevölkerung
sowohl zumEnergie- als auchzumCO2-
GesetzNeingesagthat, braucheesnun
mehrheitsfähige Lösungen für denKli-
maschutz. Das sei die Initiative nicht.

GlarnerwidersprachdemArgument
derGrünen,wonachdieWirtschaft von
der Sanierungs-Bereitschaft profitieren
würde:Wer seinHaus renovierenmuss,
tue das auch ohne Fördergelder, Mit-
nahmeeffekte entstünden wohl keine.
Weiter sei fraglich, wie die Umsetzung
überhauptgemessenwürdeundwasge-
schehe,wenndas Ziel von drei Prozent
Sanierungen nicht erreicht wird. «Ein

ANZEIGE

Grünen-Grossrat Robert Obrist beim Einreichen der Klimaschutz-Initiative am 15. Juni 2020. Exakt ein Jahr später wurde die Initiative imGrossen Rat behandelt. Bild: Chris Iseli

Umstritten: Grossratspräsident hebt Maskenpflicht am Platz auf
Mit seinemEntscheid verstösst Pascal Furer (SVP) gegen die Covid-Verordnung – das tue aber auch das Parlament in Bern, entgegnet er.

Coronaregeln Auf den Beginn der
Sommersession der eidgenössischen
Räte hin wurde die Maskenpflicht im
Bundeshaus in Bern gelockert:Wer im
National- oder Ständeratssaal hinter
einer Plexiglasscheibe spricht, muss
keineMaskemehr tragen.

Dies stiessdemAargauerGrossrats-
präsidentenPascalFurer sauerauf,weil
inGrossraumbüros,Werkhallen – aber
auch in der Umwelt Arena Spreiten-
bach, wo das Kantonsparlament tagt –
weiterhin Maskenpflicht gilt. Schon

letzteWochekritisierteder SVP-Politi-
kerdieseUngleichbehandlungund for-
derte Nationalratspräsident Andreas
Aebi schriftlich auf, darauf hinzuwir-
ken,dassdieMaskenpflicht für alle fällt
oderdasBundesparlament sichwieder
an die Bestimmungen halte.

GemässeinemBericht vonArgovia-
Today sagteFurerdamals: «Würdeder
Grosse Rat an seinen Sitzungen in der
Umwelt Arena Spreitenbach auf Mas-
ken am Sitzplatz verzichten, so würde
er gegen die geltende Covid-Verord-
nungverstossen.»WiedasNewsportal
weiter berichtete, fügteFurer«wohl im
Scherz»an,wenndieMaskenpflicht in
Bundesbern nicht wieder eingeführt
werde, sowerdeerdiese«andernäch-
sten Sitzung per präsidialer Verfügung
aufheben.DerRatspräsidentwies aber
zugleichdaraufhin, dassdie rechtliche
Grundlagedafürebensoweniggegeben
seiwie für dieAufhebung derMasken-
pflicht imBundesparlament.

Maskenpflichtaufheben:Nur in
RäumenohnePublikummöglich
DennochmachteFurer seineAnkündi-
gung gesternDienstag wahr und sagte
zurEröffnungder Sitzung, er passedas
Schutzkonzept fürdenGrossenRat an.
Wer genugAbstand amSitzplatz habe,
müsse inderUmweltArena inSpreiten-
bach keine Maske mehr tragen. Dies
führte dazu, dass diverse Ratsmitglie-
der aus der rechten Parlamentshälfte –

also Vertreterinnen und Vertreter von
SVP und FDP – dieMasken tatsächlich
ablegten. Allerdings gab es auchKritik
an diesem Entscheid von Furer – der
neueFDP-FraktionschefSilvanHilfiker
sagte, er sei sehrüberrascht: «Es ist der
absolut falscheWeg,dasGesetz zubre-
chenundhier imRatssaal dieMasken-
pflicht amPlatz aufzuheben.»

IstderEntscheid tatsächlich illegal?
DasGesundheitsdepartementverweist

aufAnfragederAZaufdieErläuterung
zur geltenden Covid-19-Verordnung.
Darinheisst es:«DieMaskentragpflicht
gilt auch für Innenräume, indenenPar-
lamente oder Gemeindeversammlun-
gen tagen, soferndie Innenräumeauch
für das Publikum zugänglich sind.»

UnterderVoraussetzung, dass kein
Publikum im selben Raum sei, könne
amPlatz aufdasTragenderMaskever-
zichtet werden, wenn die Distanz ein-

gehalten wird oder physische Abtren-
nungenvorhandensind. InderUmwelt
Arena wird die Distanz zwischen den
einzelnenSitzplätzenzwareingehalten,
einAnlassohnePublikumistdieGross-
ratssitzung allerdings nicht. Wer die
Debatten verfolgenmöchte,muss sich
vorher anmelden, einebeschränkteBe-
sucherzahl ist aber zugelassen.

Furer:AuchdasBundesparlament
verstösst gegendieVerordnung
Michel Hassler, Sprecher des Gesund-
heitsdepartements, teiltweitermit, das
Schutzkonzept liege in der Verantwor-
tungundKompetenzdesOrganisators.
«EinevorgängigeGenehmigungdurch
die Kantonsärztin ist nicht vorgese-
hen». Zudem bestünden keine kanto-
nalen Vorgaben bezüglich Masken-
pflicht bei Veranstaltungen.

Pascal Furer ist sich bewusst, dass
dieAufhebungderMaskenpflicht einen
Verstoss gegen die Covid-Verordnung
darstellt. «Das tut das Bundesparla-
ment aber auch, dennauch imBundes-
haus sind Mitarbeitende anwesend»,
hält er fest. Deshalb habe er gefordert,
dass auchFirmen ihre Schutzkonzepte
entsprechendanpassenkönnten,wenn
Abstand oder Abschrankung gegeben
seien. Es könne nicht sein, dass sich
einzig das Bundesparlament von der
Verordnung ausnehmen könne.

Fabian Hägler

FDP will neues Energiegesetz
Fraktionserklärung Die FDP Aargau
hat sich wie die Mehrheit der Stimm-
bevölkerung, aber entgegen der Hal-
tungderMutterpartei, gegendasCO2-
Gesetz ausgesprochen. Das Volk habe
amSonntagnichtNeinzuKlimaschutz-
massnahmengesagt, sonderneinzig zu
«ineffizienten,unwirksamenMassnah-
men», sagte FDP-Fraktionspräsident
Silvan Hilfiker im Rahmen einer Frak-
tionserklärung zu Beginn der Gross-
ratssitzung von gestern Dienstag. Wer
wirklich Klimaschutz betreiben wolle,
müsse auf Massnahmen setzen, die
ökologisch, ökonomisch sowie sozial
nachhaltig seien, soHilfiker.

Für die Freisinnigen wäre so eine
Massnahme ein umfassender Emis-
sionshandel, der alleWirtschaftssekto-

ren umfasst. Entsprechend hat die
FDP-Fraktion eine Standesinitiative
mitdieserForderungeingereicht.«Den
Emissionshandel gibt esbereits für ein-
zelneSektoren, er ist bewährt, effektiv,
effizient und kann international ver-
knüpftwerden,wasgeradebeimKlima
sinnvoll ist», begründete Hilfiker das
Vorgehen seiner Partei.

Weiter rufedieFraktiondenRegie-
rungsrat dazu auf, mit allen Parteien
und Verbänden, insbesondere dem
Hauseigentümerverband,aneinenrun-
denTisch zu sitzen und einen gemein-
samenNenner für eineNeuauflagedes
kantonalenEnergiegesetzes zufinden.
Die Fraktion sei überzeugt, so doch
noch eine mehrheitsfähige Vorlage
zustande zu bringen. (eva)

Nach dem Entscheid von Pascal Furer legten mehrere Grossräte die Masken ab,
wie hier Philippe Ramseier und Adrian Schoop (beide FDP). Bild: Eva Berger
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