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-.-: Seil2008 wird in der Schweiz ouf fossile Brennstoffe eine COz-Abgobe

lrr

erhoben. Do die Zwischenziele fur eine Reduktion von COz-Emissionen
nicht erreicht wurden, wird ob kommendem Johr die Abgobe ein
weiteres Mol erhöht, Zeit, um uber energetische Verbesserungen
und olternotive Heizsysteme nochzudenken,
Schweizer Kellern befinden sich um die
I800'000 Olheizungen. Domit werden gegen
die Hölfte oller Heizungen mit Öl betrieben.
Dqs sind deullich mehr qls Gos- und Holz-

ln

heizungen

oder

Zusommensetzung

Wörmepumpen, Diese

öndert sich nur

im

Schneckentempo, zu longsom jedenfolls, um
die Klimoziele zu erreichen. Die Zohl der
verkouften Brenner nimmt zwor stetig ob. Der
gegenwörtig tiefe Ölpreis bietet jedoch wenig Anreiz, eine neue Heizung zu instollieren.
Doch dos konn sich bqld öndern, Der Ölpreis
istvolotil und konn innerholb kurzerZeitwieder
kröftig onsieigen,
Do derAbsenkpfod der COz-Emissionen im

vergongenen Johr nicht erreìcht wurde, wird
qb kommendem Jqhr die Abgobe von 84 ouf
9ó Fronken pro Tonne COz erhöht. Bei derVerbrennung eines Lilers Heizöl entstehen 2,ó5 kg
COz. Beìm Abgobesotz von 9ó Fronken pro
Tonne COz, so erföhrt mon beim Bundesomt
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fur Umwelt, führe dies zu einem Mehrpreis von

rund 25 Roppen pro Liter HeizöI,
Diese Erhöhung dürfte nur einer von noch
zohlreichen weiteren Schrillen sein, um die
Klimoziele zu eneichen, Überdies hoben sich
bereits zohlreiche Wissenschofller für
ein Verbot von Heizungen ousgespro-

wird keine Abgobe erhoben, do

diese

EnergietrÖger CO2-neuTrol sind,

Energetische Sonierungen und der Wech-

sel ouf umweltfreundlichere

Heizsysteme

bedeuten relotiv hohe lnvesfitionen, dle sich
longfristig jedoch lohnen, Dos Ziel, den COzAusstoss unter Verwendung nochholliger
Energie zu mindern, isi ein Gebot der Stunde.
Wer dieses Gebot qusser Acht lösst, wird
miltels immer höherer Besteuerung hoher
Luftbelostungen durch technisch veroltete
i¡;
Heizsysleme bqld sehr teuer heizen,

chen, die mit fossilen EnergieirÖgern

betrieben werden. Und durch die
storke Förderung umwellfreundlicherer Heizungen in einzelnen Konfonen
werden ÖF und Gosheizungen immer
mehr in den Hintergrund gedröngt.

Umwellfreundlich heizen
Um weniger Brennsloff zu verwen-

den, sind energetische Sonierungen
sinnvoll. Dies senkt den COz-Ausstoss,
Noch besser isl es, werden porollel
dozu umweltfreundlichere Heizsysteme eingebout, Auf Holz und Biomosse

Kellern

rund 800'000

0lheizungen

