
TH
E
M

A
 U

M
W

E
L
T praktischer umweltschutz schweiz p s c h

1
/2

0
1
0

Ökologische Finanzreform für 
eine grüne Marktwirtschaft
Ökologische Finanzreform für 
eine grüne Marktwirtschaft



P
U

S
C

H
 T

he
m

a 
U

m
w

el
t 

1 
/  2

0
10

2

 Inhalt   Leitartikel
Es ist Zeit für eine 

 ökologische Finanzreform
Ökologisch motivierte Abgaben und Steuern sind Bestandteile 
einer modernen Umweltpolitik, da sie die Ressourcennutzung 
und den Umweltschutz nach marktwirtschaftlichen Prinzipien 
steuern. In der Schweiz können sie mithelfen, den Boden-
verbrauch zu senken und den Klimawandel zu stoppen. Als 
zentrale Elemente einer ökologischen Finanzreform sollen die 
CO2-Abgabe zu einer Energieabgabe ausgebaut sowie eine 
Flächennutzungsabgabe und ein Mobility Pricing eingeführt 
werden.

Grüne Technologien und grüne Produkte liegen im Trend. Eine neue 
industrielle Revolution hin zu einer grünen Wirtschaft erscheint 
heute realistisch; vielerorts wird vom Green New Deal gesprochen. 
Die Idee dahinter: Umweltfreundlich ausgestaltet, kann die Wirt
schaft weiterhin wachsen. 

Wer vom Green New Deal spricht, denkt entweder an die Entwick
lung neuer Technologien oder an das Umschwenken zu einem grünen 
Konsum. Damit all diese Hoffnungen in Erfüllung gehen, braucht es 
jedoch mehr: Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und hier 
hapert es – sowohl in der Schweiz wie auch weltweit. 

Aus der Sicht von Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch müssen 
deshalb die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen in den 
nächsten Jahrzehnten grundlegend angepasst werden. Mit anderen 
Worten: Es braucht eine ökologische Finanzreform.

Ökologische Finanzreform:  
Umweltschädigendes Verhalten belasten

Eine ökologische Finanzreform ÖFR hat zum Ziel, Finanzflüsse so 
umzulenken, dass umweltschädliches Verhalten unattraktiver und 
umweltfreundliches Verhalten attraktiver wird als heute.

Als Lenkungsinstrumente für eine ÖFR dienen Abgaben (Steuern, 
Gebühren und Mischformen) sowie Subventionen (sämtliche Arten von 
staatlicher finanzieller Unterstützung). Um umweltbelastende Güter 
oder Handlungen zu verteuern, können einerseits Abgaben erhoben 
oder bestehende Subventionen gestrichen werden; andererseits kön
nen umweltfreundliche Güter oder Handlungen von Abgaben befreit 
oder subventioniert werden. Eine ökologische Steuerreform ÖSR ist 
Teil einer ökologischen Finanzreform ÖFR und zielt auf die Abgaben.

Umweltabgaben in der Schweiz nach wie vor bescheiden

Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte pendelten die Einnahmen aus 
umweltbezogenen Steuern zwischen 5,3 (1990) und 6,5 Prozent 

Ion Karagounis, 
 Geschäftsleiter 

Praktischer 
 Umweltschutz 
Schweiz Pusch

  Leitartikel

Es ist Zeit für eine  ökologische  
Finanzreform 
Ion Karagounis 2
 Dossier «Ökologische Finanzreform»

Ist Wachstum eine Notwendigkeit? 
Mathias Binswanger 5
Energieeffizienz ist keine  
Sparmassnahme 
Marcel Hänggi 8
Ökologische Finanzreform in  
Krisenzeiten 
Kai Schlegelmilch 10
Der Weg zu einer grünen Wirtschaft  
ist noch weit 
Adèle Thorens Goumaz 12
Der Verkehr ist immer noch zu billig 
Felix Walter 14
Auf dem Weg zur umweltfreundlichen 
Landwirtschaft 
Beat Jans 16
Steuern als Mittel staatlicher  
Umweltpolitik 
Gebhard Kirchgässner 18
Energiesubventionen:  
Chancen und Risiken 
Rolf Iten 19
Von der CO2-Abgabe zur ökologischen 
Finanzreform 
Thomas Stadler 21
Neue Impulse für eine  ökologische 
Steuerreform 
Gabi Hildesheimer 22
Service

Hinweise und Links zum Thema 
«Ökologische Finanzreform» 23
Standpunkte

Gewässer vor Mikro verunreinigungen 
schützen 
Uvek, Alex Bukowiecki 24
und ausserdem

 Wirtschaftlicher Aufschwung dank  
 Umwelttechnik 
Andrea Seeber 26

Veranstaltungen, Publikationen 27

Impressum 28
Service für unsere Leserinnen und Leser
Auf Seite 23 sind Kontaktadressen, Links und Publikationen zum Thema «Ökologi
sche Finanzreform» übersichtlich zusammengefasst.

Blick über die 
Grenzen

Die Weltkugel kenn
zeichnet Beiträge, 
 welche Fallbeispiele 
aus dem Ausland 
 beschreiben, inter
natio nale Aspekte 
 berücksichtigen oder 
globale Zusammen
hänge aufzeigen.



P
U

S
C

H
 T

he
m

a 
U

m
w

el
t 

1/
  2

0
10

3

Leitartikel

Dossier «Ökologische Finanzreform»
Die Texte des vorliegenden Dossiers basieren auf den Referaten der Pusch-Tagung 
«Von der Finanzkrise zur grünen Marktwirtschaft» vom 17. November 2009. 

(2005). Von allen Steuern und Sozial
abgaben in der Schweiz im Jahr 2007 machte 
der Anteil der Einnahmen aus umweltbezo
genen Steuern 6,1 Prozent aus. Die Einnah
men aus den Einkommensteuern (Arbeit) 
beliefen sich auf 55,4 Prozent, diejenigen 
aus dem Kapital (Steuern auf Vermögen, 
Vermögenserträgen, Kapital, Kapitalgewinn 
etc.) auf 21,1 Prozent und diejenigen auf 
dem Konsum (wie Mehrwertsteuer oder 
Tabaksteuer) auf 14,4 Prozent. Übrige Ab
gaben machten 3 Prozent aus.

Absolut resultierten im Jahr 2007 Ein
nahmen von 9,225 Milliarden Franken aus 
Umweltsteuern. Diese Einnahmen haben in 
absoluten Zahlen seit 1990 kontinuierlich 
zugenommen (siehe Abbildung); ihr rela
tiver Anteil blieb aber immer ähnlich, weil 
die Gesamteinnahmen des Staates im ver
gleichbaren Umfang gestiegen sind (1990: 
85,735 Milliarden; 2007: 151,326 Milliar
den, nicht teuerungsbereinigt bei einer 
Teuerung 1990 bis 2007 von 28,7 Prozent).

Zu den Umweltabgaben gehören insbe
sondere Mineralölsteuern, Verkehrsabgaben 
(LSVA), Lenkungsabgaben auf VOC und 
übrige Lenkungsabgaben auf Bundesebene 
sowie die Motorfahrzeugsteuern auf kanto
naler Ebene.

Noch nicht berücksichtigt in obigen Zah
len ist die CO2Abgabe, da sie erst seit 2008 
erhoben wird (jährliche Einnahmen zirka 
660 Millionen Franken pro Jahr beim vollen 
Abgabesatz von 36 Franken pro Tonne CO2, 
der ab 2010 zum Tragen kommt).

Kernelemente einer ökologischen 
Finanzreform

Im September 2000 lehnte es die Schwei
zer Bevölkerung ab, in der Verfassung die 
Grundlagen für eine Energieabgabe festzu
schreiben, die als Basis für eine ökologische 
Finanzreform gedient hätte. Zusammen 
mit anderen Schweizer Organisationen will 
Pusch in den kommenden Jahren die Idee 
einer ÖFR verstärkt thematisieren.

Bevor sich die Elemente einer ökologi
schen Finanzreform festlegen lassen, müssen 
folgende Fragen beantwortet werden: Wel
ches sind die zentralen Herausforderungen 
des Umweltschutzes und welche Umwelt
ziele sollen erreicht werden?

Als besonders grosse Probleme für die 
Schweiz erachtet Pusch den ungebremsten 
Bodenverbrauch sowie den Klimawandel. 
Mittelfristig dürfte die Frage der Wasser

ressourcen und der Biodiversität ebenfalls 
zu einem existenziellen Problem werden. 
Daneben gibt es noch viele andere Umwelt
belastungen, für welche Lösungen gefunden 
werden müssen. 

Die Ziele zum Schutz von Umwelt und 
Ressourcen lassen sich in drei Gruppen ein
teilen (siehe Tabelle auf Seite 4):

E Ressourcenverbrauch senken: Böden, 
Wasser, mineralische und erneuerbare Roh
stoffe;
E Emissionen senken: anorganische und or
ganische Schadstoffe (unter anderem CO2), 
Lärm, Strahlen;
E Biodiversität (Artenvielfalt) und Natur
räume erhalten.

Finanzflüsse entscheiden darüber, ob die Umwelt geschützt wird oder nicht.
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Leitartikel
Um die verschiedenen Umweltziele 

gleichzeitig erreichen zu können, muss bei 
denjenigen Tätigkeiten angesetzt werden, 
bei denen die Menschen besonders grosse 
Umweltbelastungen auslösen: beim Energie
verbrauch, beim Bodenverbrauch und beim 
Mobilitätsverhalten. Die Zielwerte könnten 
wie folgt aussehen: Der Energieverbrauch 
eines durchschnittlichen Bewohners der 
Schweiz geht bis ins Jahr 2050 auf ein Drittel 
des heutigen Niveaus zurück (2000Watt
Gesellschaft). Der Bodenverbrauch wird von 
heute 1 Quadratmeter pro Sekunde bis 
ins Jahr 2030 auf die Hälfte reduziert, ab 
dem Jahr 2050 wird kein zusätzlicher Boden 
mehr verbraucht. Zudem ist die pro Person 
jährlich zurückgelegte Verkehrsleistung auf 
heutigem Niveau zu stabilisieren und so 
weit möglich vom Individualverkehr auf den 
öffentlichen Verkehr und auf nichtmotori
sierte Fortbewegung zu verlagern.

Aus diesen Zielen ergeben sich die zent
ralen Elemente für eine ökologische Finanz
reform:
E Ausbau der bestehenden CO2Abgabe zu 
einer Energieabgabe;
E Einführung einer Flächennutzungsabgabe;
E Einführung von Elementen eines Mobility 
Pricing;

E Reduktion umweltschädigender Subven
tionen in den Bereichen Energie, Verkehr 
und Landwirtschaft.

Diese neuen Lenkungsinstrumente sind 
schrittweise in den nächsten Jahrzehnten 
einzuführen – zusammen mit einem Mix an 
weiteren Massnahmen und dem ökologi
schen Umbau der Schweizer Wirtschaft.

Umweltbelastung statt Arbeit besteuern

Dort, wo durch eine ÖFR zusätzliche Ein
nahmen für den Staat entstehen, stellt 
sich die Frage nach der Verwendung der 

Mittel. Eine ökologische Finanzreform darf 
nicht zur Erhöhung der Staatseinnahmen 
führen. Sie soll sich nach dem Prinzip 
«Umweltbelastung statt Arbeit besteuern» 
richten; zusätzliche Einnahmen sind über 
die Senkung von Einkommensteuern oder 
von Lohnnebenkosten vollständig zurück
zuerstatten. Subventionen sollen nur über 
einen im Vornherein beschränkten Zeit
raum zur Entwicklung und Einführung neuer 
Technologien und Verhaltensweisen aus
gerichtet werden. Die Subventionen sind 
zu finanzieren, indem andernorts Ausgaben 
gesenkt werden. J

Umweltziele und mögliche Instrumente einer ökologischen Finanzreform

Ziel steuern über Energie verbrauch Flächen verbrauch Verkehrs-
verhalten

Produktions- und 
Konsumverhalten 

                    Mögliche umfassend wirkende Instrumente Energie abgabe Flächenver
brauchsabgabe

Mobility Pricing Keine*

Ziel Teilziel

Verbrauch von 
Ressourcen/ 
Rohstoffen 
senken

Bodenfläche, Zersiedelung stoppen   

Wasser   

Mineralische Rohstoffe: Steine, Erden, Metalle, 
Uran, fossile Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle)

  

Erneuerbare Rohstoffe nutzen: Wald (Holz), 
Nahrungsmittel (Fisch, Getreide, Fleisch)

  

Emissionen 
verringern

Alle Arten von anorganischen und organischen 
Schadstoffen, die via Boden, Luft oder Wasser 
negativ auf Umwelt, Flora, Fauna und Mensch 
wirken, inklusive CO2 (Klimawandel)

 /    / 

Lärm   

Strahlenbelastung   

Biodiversität 
und Natur
räume erhalten

Fruchtbarkeit der Böden   

Artenvielfalt   

Naturräume: Landschaften, Gewässer, Wälder …   

 Instrument hat grosse Wirkung auf einen Grossteil des Ziels  Instrument wirkt indirekt oder nur für einen Teil des Ziels  kaum/keine Wirkung des Instruments
* Es gibt keine umfassenden Instrumente, Massnamen sind meist auf einzelne Stoffe ausgerichtet.

Umfassend wirkende Instrumente vermögen mehrere Umweltziele gleichzeitig zu verfolgen, so beim Verbrauch von Energie und Fläche sowie beim 
Verkehrsverhalten. Andere Instrumente wirken hauptsächlich auf einzelne Unterziele, vor allem beim Konsum- und Produktionsverhalten.

Pusch engagiert sich bei Green Budget Europe

Die bisher im EU-Raum realisierten ökologischen Steuerreformen (Dänemark, 
Schweden, Niederlande, Deutschland, Grossbritannien, Österreich und andere) 
lassen trotz Unterschieden Gemeinsamkeiten erkennen: Die Energiebesteuerung 
spielt eine zentrale Rolle mit unterschiedlichen Arten von Energieabgaben. Der 
Anteil von umweltbezogenen Steuern lag im EU-Raum mit 6,7 bis 7 Prozent in den 
Jahren 1995 bis 2005 auf einem ähnlich hohen relativen Niveau wie in der Schweiz.

Das Thema wird in der europäischen Politik aktuell bleiben: Im Herbst 2008 wurde 
die Vereinigung «Green Budget Europe» gegründet. Sie hat zum Ziel, die verschiede-
nen Aktivitäten von Regierungen und Nonprofit-Organisationen zu bündeln. Pusch 
wird sich zusammen mit anderen Schweizer Organisationen in diesem Netzwerk 
engagieren.
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 Dossier
Ist Wachstum eine Notwendigkeit?

Wirtschaftswachstum gilt heute als 
Selbstverständlichkeit. Und das, obwohl 
die Mehrheit der Menschen in den In-
dustrieländern ihre materiellen Bedürf-
nisse einigermassen decken kann und 
obwohl Untersuchungen aufzeigen, dass 
die Zufriedenheit oder das Glück der 
Menschen mit weiterem Einkommens-
zuwachs nicht mehr ansteigt. 

Es stellt sich die Frage, weshalb unsere 
Wirtschaftssysteme ohne Wachstum so 
schlecht funktionieren, dass bereits nach 
wenigen Jahren Nullwachstum ernst-
hafte Probleme auftauchen. 

Im Wesentlichen gibt es drei Gründe:
E Gewinn machen, ohne dass andere 
einbüssen. Das Wirtschaftswachstum 
befreit uns von der Tyrannei eines 
Nullsummenspiels mit seinen Verteil-
kämpfen. Dank Wachstum können die 
einen Gewinn machen, ohne dass andere 
etwas hergeben müssen. Diese Tatsache 
ist sowohl für die Einkommensvertei-
lung innerhalb der einzelnen Länder als 
auch in globalem Rahmen zwischen den 
Ländern von Bedeutung. In den heute 
hoch industrialisierten Ländern erlaubte 
Wirtschaftswachstum breiten Schichten, 
einen ansehnlichen Wohlstand zu er-
reichen, ohne dass die Oberschicht von 
ihrem Reichtum abgeben musste. Aber 
auch in globalem Rahmen und für die 
Einkommensverteilung zwischen den 
Ländern ist Wachstum eine angenehme 
Sache. Dank globalem Wirtschafts-
wachstum können Entwicklungsländer 
reicher werden, ohne dass die hoch ent-
wickelten Industrienationen von ihrem 
Wohlstand einbüssen.

E Vollbeschäftigung trotz technischem 
Fortschritt. Innerhalb von entwickelten 
Industrieländern wie Deutschland er-
möglichte das Wirtschaftswachstum 
die Kombination von arbeitssparen-
dem technischem Fortschritt und Voll-
beschäftigung – zwei Zielen, die zu-
nächst diametral entgegengesetzt zu sein 
scheinen. Die ganze industrielle Ent-
wicklung ist geprägt durch den Ersatz 
von Arbeitern durch Maschinen, was 
gleichzeitig eine Substitution von Arbeit 
durch Energie bedeutet. Die Industrie-
unternehmen konnten im Wettbewerb 
der sich entwickelnden kapitalistischen 
Wirtschaftssysteme langfristig nur 
deshalb überleben, weil sie sich durch 
technische Innovationen immer wieder 
Wettbewerbsvorteile verschafften. Dass 
trotzdem nicht immer mehr Arbeiter 
ihren Job verloren – mit Ausnahme der 
Zeiten von Wirtschaftskrisen – ist dem 

Wirtschaftswachstum zu verdanken. 
Dank der sich stets ausdehnenden Wirt-
schaftsaktivitäten wurde die Einsparung 
an Arbeit im einen Bereich durch die 
zusätzliche Nachfrage nach Arbeit in 
anderen Bereichen deutlich überkom-
pensiert. Auch eine wachsende Bevöl-
kerung stellte deshalb keine Bedrohung, 
sondern im Gegenteil eine wirtschaftlich 
willkommene Entwicklung dar. In den 
letzten Jahrzehnten erfolgte die Schaf-
fung zusätzlicher Arbeitsplätze zuneh-
mend über den Dienstleistungssektor. 
Doch auch in diesem Sektor realisie-
ren nach dem Ende der New Economy 
heute viele Betriebe, dass sie eigentlich 
auf eine beträchtliche Zahl von Ange-
stellten verzichten können. Eine neue 
Rationalisierungswelle wurde in Gang 
gesetzt, welche die Arbeitslosenzahlen 
unmittelbar in die Höhe schnellen liess. 
Da es keinen weiteren Wirtschaftssektor 
mehr gibt, der die freigesetzten Arbeits-
kräfte absorbieren könnte, hilft nur 
noch Wirtschaftswachstum, um diese 
Arbeitsplatzverluste zumindest teilwei-
se zu kompensieren.
E Die Folgen der Überalterung ab-
federn. Ein weiterer Aspekt, der eine 
Wirtschaft ohne Wachstum ebenfalls 

Mathias Binswanger, Fachhochschule 
Nordwestschweiz, Guisanstrasse 15, 
9010 St. Gallen, 062 287 78 37, 
mathias.binswanger@fhnw.ch

Wachstum ist gleichzeitig Segen und Fluch. Es ist gut für die Wirtschaft und für den 
Wohlstand der Menschen. Doch es belastet die Umwelt und macht die Menschen 
in den reichen Ländern weder glücklicher noch zufriedener. Wachstumszwang ist 
nicht die Folge der Unersättlichkeit der Menschen, sondern liegt in den heutigen 
Wirtschaftssystemen selber begründet. 

von Mathias Binswanger

Solange Unternehmen aufgrund der künftigen Gewinnerwartungen bewertet werden, braucht es 
Wachstum, um diese Gewinne zu realisieren.
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äusserst unangenehm macht, ist die 
zunehmende Überalterung der Gesell-
schaft in den meisten Industrieländern. 
Sie führt dazu, dass der Prozentsatz 
der arbeitenden Bevölkerung stets 
kleiner wird, während der Prozent-
satz der Rentner zunimmt. Findet nun 
kein Wirtschaftswachstum statt, dann 
bedeutet das zwangsläufig, dass ent-
weder die Menschen im arbeitsfähigen 
Alter einen stets grösser werdenden 
Prozentsatz ihres Einkommens an die 
Rentner abgeben müssen, indem sie 
die Altersvorsorge finanzieren und die 
Alten über die Krankenversicherungen 
quersubventionieren. Oder es findet 
eine zunehmende Verarmung unter 
den Pensionierten statt, da die Renten 
nicht mehr ausreichen, um den bisheri-
gen Lebensstandard fortzuführen. Das 
ist ein gravierendes Problem, welches 
jedoch durch Wirtschaftswachstum er-
heblich entschärft wird. Steigen nämlich 
die Einkommen für alle, dann gibt es 
auch mehr zu verteilen. Deshalb wird 
die Notwendigkeit des Wachstums ver-
mehrt mit dem Argument der demo-
grafischen Entwicklung begründet.

Der Wachstumszwang ist im System 
begründet

Eine echte Notwendigkeit von Wachs-
tum lässt sich aus all dem aber noch 
nicht herleiten. Dennoch können mo-
derne Wirtschaften ohne Wachstum 
auf die Dauer nicht funktionieren. Die-
ser Wachstumszwang ist direkt an die 
Funktionsweise heutiger Wirtschaften 
gekoppelt, in denen Kreditgeldschöp-
fung und Finanzmärkte eine zentrale 
Rolle spielen. Er ist somit nicht in der 
Unersättlichkeit der Menschen begrün-
det, sondern systemimmanent, auch 
wenn das im Allgemeinen nicht so 
wahrgenommen wird. 

Folgende Aspekte sind für die Funk-
tionsweise einer heutigen Wirtschaft 
charakteristisch:
E Unternehmen müssen Gewinne ma-
chen. Diejenigen Menschen oder Insti-
tutionen, die mehr Einkommen haben 
als sie ausgeben wollen, sind nicht iden-
tisch mit jenen, die mehr Geld ausge-
ben wollen, als sie zurzeit besitzen. In 
modernen Wirtschaftssystemen gibt es 
jedoch eine Vielzahl von Möglichkeiten, 

wie die Sparer ihren Einkommensüber-
schuss an die Investoren transferieren 
können. Entweder, indem sie das Geld 
einfach auf ihrem Bankkonto lassen 
und die Bank dann einen Kredit ver-
gibt oder indem sie auf Kapitalmärkten 
Wertpapiere von den Unternehmen er-
werben. Ein Investor stellt sein Geld 
aber nicht gratis zur Verfügung, sondern 
erwartet dafür ein Entgelt in der Form 
eines Zinses und einer Risikoprämie. 
Investitionen sind meist riskant, da sich 
die erhofften Erträge erst in der Zu-
kunft ergeben und die Zukunft immer 
wieder für Überraschungen sorgt. Folg-
lich müssen Unternehmen Gewinne 
erzielen, damit sie den Investoren den 
Zins und die verlangte Risikoprämie 
bezahlen können. Sie selbst wollen zu-
dem eine Dividende, um das Risiko des 
Eigenkapitals abzudecken. Je riskanter 
die Investitionen, umso grösser muss der 
Gewinn sein. Sonst sind die Investoren 
nicht bereit, finanzielle Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Die Wirtschaft als 
Ganzes funktioniert somit nur, wenn 
alle Unternehmen im Durchschnitt Ge-
winne erzielen. Diese Gewinne lassen 
sich wiederum nur realisieren, wenn 
die Unternehmen in Zukunft mehr 
verkaufen, das heisst ein Wirtschafts-
wachstum tatsächlich stattfindet. Und 
nur ein Unternehmen, dessen Investi-
tionsprojekte mit Gewinnerwartungen 
verbunden sind, hat auch einen Wert an 
der Börse. Der Börsenkurs ergibt sich 
aus dem abdiskontierten Wert aller zu-
künftigen Gewinne. Bestehen keine Ge-
winnerwartungen, ist der Börsenwert 
gleich null.
E Neue Investitionen führen zu Kredit-
geldschöpfung. Wenn in einer Wirt-
schaft zusätzliche Investitionen (ein 
Anstieg der Investitionen) finanziert 
werden sollen, ohne dass es zu Gewinn-
minderungen oder Verlusten bei den 
Unternehmen kommt, dann ist das nur 
möglich, indem die Banken zusätzliche, 
das heisst nicht auf Ersparnissen beru-
hende Kredite vergeben. Diese Kredite 
führen dann gleichzeitig zu zusätzlicher 
Kreditgeldschöpfung. 

Ein Beispiel: Ein grosses Investitions-
projekt – beispielsweise ein Staudamm 
– wird geplant. Nun wäre es natürlich  
möglich, dass die Menschen mehr spa-
ren, um diesen Staudamm zu finan-

zieren. Das Problem dabei ist aber, 
dass mehr Sparen gleichzeitig weniger 
Konsum bedeutet. Es werden weniger 
Güter und Dienstleistungen verkauft, 
die Unternehmen machen weniger Ein-
nahmen und schreiben bald einmal 
Verluste. Moderne Wirtschaften haben 
dieses Problem jedoch längst gelöst. 
Neue Erfolg versprechende Investitions-
projekte können ganz einfach finanziert 
werden, indem die Banken zusätzliche 
Kredite vergeben, ohne dass die Erspar-
nisse zunächst steigen. Die Bank vergibt 
den Kredit, indem sie den entsprechen-
den Betrag dem Konto des Kreditneh-
mers gutschreibt. Auf diese Weise wird 
gleichzeitig Geld geschaffen. Denn die 
Geldmenge besteht heute hauptsächlich 
aus Giralgeld, das heisst auf Bankkonten 
gutgeschriebenen Beträgen. Erhält ein 
Investor einen Kredit, dann wird er das 
dadurch geschaffene Kreditgeld in Um-
lauf bringen, indem er Maschinen kauft 
oder Gebäude errichten lässt. Auf diese 
Weise steigen die Einkommen in der 
Wirtschaft und es entsteht zusätzliche 
Kaufkraft. All das wäre nicht möglich, 
wenn Investitionen aus Ersparnissen 
 finanziert werden müssten.
E Investitionsausgaben laufen der Pro-
duktion voraus. Wenn ein Unternehmen 
in ein neues Projekt investiert, kommt 
Geld in Umlauf; es wird zusätzliche 

Der Wachstumszwang führt dazu, dass zunehmend 
mehr Lebensbereiche vermarktet werden.
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Wachstum und Glück in den USA
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Durchschnittliches Einkommen

Prozentsatz glücklicher Menschen

Kaufkraft geschaffen. Dadurch steigen 
auch die Gewinne bei den Unternehmen 
an, da die zusätzlichen Einkommen für 
den Kauf von weiteren Produkten und 
Dienstleistungen, die bereits auf dem 
Markt sind, wieder ausgegeben werden. 
Die mithilfe der neuen Investitionen 
produzierten Güter und Dienstleistun-
gen gelangen aber erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt auf den Markt. Dieses 
zeit liche Auseinanderfallen von Investi-
tionsausgaben und Produktion ermög-
licht die ständige Realisierung von Ge-
winnen in einer wachsenden Wirtschaft. 
Natürlich führen Investitionen auch zu 
steigenden Kosten, aber diese werden 
erst später relevant, wenn die mithilfe 
des neuen Kapitals produzierten Güter 
auf den Markt kommen. Und wenn 
dann bereits wieder neue Investitionen 
mit neuen Krediten finanziert werden, 
steigen wiederum die Einkommen, so-
dass die steigenden Einkommen zeit-
lich den steigenden Kosten vorauslaufen. 
Allerdings nur, solange die Wirtschaft 
wächst. Tut sie dies nicht, werden die 
Einnahmen schnell von den Kosten ein-
geholt und die Gewinne verschwinden 
wieder. Es ist der fundamentale Zu-
sammenhang zwischen Investitionen, 
Kreditgeldschöpfung und Gewinnen, 
der Wachstum erforderlich macht.

Mehr Wachstum macht nicht glücklicher

In Wirklichkeit ist natürlich alles noch 
etwas komplizierter. Aber der Grund-
mechanismus – so wie hier in aller Kür-
ze dargestellt – bleibt bestehen. Dieser 
Mechanismus gilt so allerdings nur für 
die moderne Kreditgeldwirtschaft, die 
sich in den Zeiten der industriellen Re-
volution zuerst in England entwickelt 
und sich inzwischen weltweit ausgebrei-
tet hat. Er gilt nicht für frühere Wirt-
schaftssysteme, die im Allgemeinen kein 
Wachstum aufwiesen, ohne deswegen 
gleich in Schieflage zu geraten. 

Grundsätzlich wäre es möglich, die 
Wirtschaft in Zukunft wieder so zu 
organisieren, dass sie ohne Wachstum 
auskommt. Allerdings wäre das mit weit 
reichenden Konsequenzen verbunden. 
So müssten wohl Aktiengesellschaften 
und Börsen aufgehoben werden. Denn 
solange Firmen aufgrund ihrer Gewinn-
erwartungen bewertet werden, wie das 

an der Börse der Fall ist, braucht es 
Wachstum, um diese Gewinne zu rea-
lisieren. 

Die Wachstumsorientierung moder-
ner Wirtschaften führt nicht nur dazu, 
dass permanent neue Güter und Dienst-
leistungen entwickelt werden, um so die 
Verkaufszahlen insgesamt zu erhöhen. 
Sondern es werden auch immer mehr 
Bereiche des Lebens in den Wirtschafts-
prozess miteinbezogen. Beispielsweise 
die Gesundheit: Sie ist zu einem rie-
sigen Wachstumsmarkt geworden, der 
heute von Lifestylemedikamenten über 
Wellnessangebote bis zum Organhan-
del ein riesiges Sortiment an legalen und 
manchmal auch illegalen Gütern und 
Dienstleistungen umfasst. Das konnte 
sich vor hundert Jahren noch niemand 
vorstellen. Doch der Drang zu wachsen, 
um damit mehr Gewinne zu erzielen, 
lässt keinen Bereich des Lebens brach-
liegen. 

Diese Vermarktung aller Bereiche des 
Lebens ist ihrerseits ein Grund dafür, 
dass mehr Wachstum nicht glücklicher 
macht (siehe Abbildung). Denn, wie 
die Glücksforschung aufzeigt, wird das 
Glück des Menschen vor allem durch 
Dinge bestimmt, hinter denen keine 
ökonomische Motivation steht. Letzt-
lich befinden wir uns heute in einem 
fundamentalen Dilemma. Auf der einen 
Seite kann heute die Wirtschaft ohne 
Wachstum nicht existieren und muss so-
mit stets neue Güter und Dienstleistun-
gen auf den Markt bringen. Das funk-

tioniert aber nur, solange die Illusion 
existiert, dass uns diese neuen Produkte 
in Zukunft auch glücklicher und zufrie-
dener machen. Diese Illusion wird zwar 
ständig enttäuscht. Aber die irrationale 
Hoffnung bleibt, dass das in Zukunft 
anders wird. Die Wirtschaft wiederum 
braucht genau diese Hoffnung, denn 
sonst werden die Menschen konsum-
scheu und die Nachfrage stagniert. Und 
das würde zu sinkenden Gewinnen, sin-
kenden Investitionen und damit auch zu 
sinkendem Wirtschaftswachstum mit all 
seinen Folgen führen.

Unendliches Wachstum in einer 
begrenzten Welt

Das Wachstum beeinflusst auch die 
Umwelt: Eine wachsende Wirtschaft 
führt zu mehr Verbrauch von natürli-
chen Ressourcen und zu einer Zunahme 
der Umweltbelastungen. Zwar gelingt 
es heute, das Wachstum zunehmend 
umweltfreundlich zu gestalten, indem 
sich die Ressourcenproduktivität durch 
Einsatz neuer Technologien erhöht oder 
die Schadstoffintensität sich vermin-
dert. Doch meist werden diese Verbes-
serungen durch zusätzliches Wachstum 
wieder kompensiert, sodass keine ab-
solute Entlastung der Umwelt zustande 
kommt. Unendliches Wirtschaftswachs-
tum in einer endlichen Welt, in der viele 
der natürlichen Ressourcen und die Erd-
oberfläche begrenzt sind, ist langfristig 
eine gewaltige Herausforderung. J

Sind die materiellen Bedürfnisse einigermassen gedeckt, bleibt das Glücksempfinden der 
Menschen auch bei steigendem Einkommen konstant. 
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Energieeffizienz ist keine 
Sparmassnahme

Es gibt in der Energiedebatte ein Zau-
berwort: Effizienz. Effizienz finden 
fast alle gut, die Umweltschützer eben-
so wie die energiepolitischen Bremser. 
Denn Effizienz enthält ein schönes 
Versprechen: «Faktor vier – Doppelter 
Wohlstand, halbierter Naturverbrauch» 
versprach vor ein paar Jahren ein viel 
beachtetes Buch.

Überall, in den Medien, in Verlautba-
rungen der Ämter oder in der Werbung 
tauchen die Rechnungen auf: Wenn 
beispielsweise die Haushaltgeräte im 
Schnitt zehn Prozent effizienter wären, 
könnte man zehn Prozent des Stroms 
sparen, den Haushaltgeräte verbrauchen. 
Rasch hat man so ausgerechnet, wie viele 
Kraftwerke man beispielsweise einspa-

ren könnte, würde man nur schon auf 
Standbybetriebe verzichten.

Allein, diese Rechnung ist falsch. 
Schliesslich wird Technik effizienter, seit 
es sie gibt; noch nie aber hat das dazu ge-
führt, dass weniger Energie verbraucht 
worden wäre. Der Grund für dieses 
scheinbare Paradox heisst Rebound. 

Einsparungen beleben die Nachfrage

Man stelle sich einen Autofahrer vor, 
der auf ein Auto umsteigt, das weniger 
Benzin verbraucht. Nun kostet ihn der 
Kilometer weniger. Was aber billiger 
ist, wird mehr nachgefragt. Man mag 
einwenden, dass kaum jemand mehr 
Auto fährt, nur weil er pro Kilometer 
einen Rappen spart. Das trifft in reichen 
Ländern vielleicht zu; in armen Ländern 
dürfte das viel gelobte Dreiliterauto das 
Autofahren für viele erst erschwinglich 
machen. Ausserdem spürte der Autofah-
rer bislang vielleicht den Anflug eines 
schlechten Gewissens, wenn er mit dem 
Auto unterwegs war. Nun hat er plötz-
lich ein Auto, von dem die Werbung 
verspricht, es sei umweltfreundlich – das 
Fahren kostet ihn weniger Gewissen 
und er fährt vielleicht deshalb mehr. 
Gäbe es diesen Effekt nicht, würden die 
Auto- und Erdölfirmen nicht so viel in 
grüne Inserate investieren. 

Der beschriebene direkte Rebound-
effekt wird kaum 100 Prozent betra-
gen: Der Autofahrer spart also immer 
noch Benzin, wenngleich nicht so viel, 
wie man naiverweise annehmen würde. 
Nun hat er mehr Geld in der Tasche 
– Geld, das er für etwas anderes ausge-

ben könnte, was natürlich auch wieder 
Energie verbraucht. Das ist der indirekte 
Reboundeffekt. 

Eine weitere Reboundform sind die 
Transformational Effects: Technische 
Effizienzsteigerungen können das Kon-
sumverhalten so ändern, dass mehr 
konsumiert wird. Beispielsweise be-
einflussen effizientere Fahrzeuge und 
Verkehrswege die Siedlungsstrukturen 
sowie soziale Normen, die mehr Ver-
kehr hervorbringen. Solche Effekte sind 
hauptsächlich dafür verantwortlich, dass 
es in gewissen Fällen zu Rebound von 
mehr als 100 Prozent kommt – mit ande-
ren Worten, dass Effizienz steigerungen 
zu Mehrverbrauch führen.

Reboundeffekte werden oft ignoriert

Auf der Ebene des Marktes schliesslich 
spielt der entscheidende Effekt: Wird 
Energie gespart – sei es wegen gestei-
gerter Effizienz oder wegen sparsamen 
Verhaltens – so wirkt diese Energie auf 
dem Markt wie ein zusätzliches Ange-
bot. Das gilt auch, wenn neue Kapazi-
täten erneuerbarer Energie bereitgestellt 

Effizienzsteigerungen führen nicht zwangsläufig zu Einsparungen: So genannte Re-
boundeffekte fressen das Einsparpotenzial zumindest teilweise auf. Das ist bekannt, 
wird aber in der Energiedebatte weit gehend ausgeblendet. Ähnliches gilt für die 
Substitutionsstrategie. Um den Energieverbrauch zu reduzieren, nützt es deshalb 
nichts, die Nachfrage senken zu wollen. Eine wirksame Sparpolitik muss beim Angebot 
ansetzen.

von Marcel Hänggi

Marcel Hänggi, Journalist, 
Hofstrasse 16, 8032 Zürich, 
044 586 39 23, info@mhaenggi.ch,  
www.mhaenggi.ch

Was ist der Reboundeffekt?
Rebound bedeutet Abprall oder Rück-
prall. In der Ökonomie besagt der 
Begriff, dass Einsparungen, die durch 
effizientere Technologien entstehen, 
durch vermehrten Konsum mindestens 
teilweise kompensiert werden. So ist 
durch effizientere Ressourcennutzung 
bisher selten eine Umweltentlastung 
entstanden. Vielmehr wurden erst 
durch die effizientere Nutzung Pro-
dukte und Serviceleistungen zu günsti-
gen Preisen möglich, was die Konsum-
spirale weiter beschleunigt hat. Die 
meisten neuen Techniken haben also 
letztlich nicht weniger, sondern noch 
mehr Ressourcen in noch kürzerer Zeit 
umgesetzt und eine Überkompensa-
tion des Einspareffektes bewirkt.

Effizientere Geräte versprechen geringeren 
Energieverbrauch. Im Endeffekt sind neue 
Technologien aber keine Sparmassnahme, da 
Mehrkonsum die Einsparungen kompensiert.
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werden. Das zusätzliche Angebot senkt 
den Preis, was wiederum die Nachfrage 
stimuliert. 

Reboundeffekte sind bekannt, wenn-
gleich die ökonomische Forschung sich 
lange Zeit nicht dafür interessiert hat. In 
jüngster Zeit sind aber einige Arbeiten 
dazu erschienen, etwa «Energy Effi-
ciency and Sustainable Consumption» 
von Horace Herring und Steve Sorrell 
(2009). Auch in Ökobilanzen und ähn-
lichen Studien fliesst das Wissen um Re-
bound allmählich ein. Bemerkenswert 
ist aber, dass Rebound in der politischen 
Debatte und in grossen Teilen der Öko-
nomie nach wie vor ignoriert wird. Im 
Bericht des UNO-Klimarats IPCC von 
2007 taucht der Begriff sechsmal auf – 
viermal im Text, in einer Fussnote und 
im Glossar. Es bleibt aber bei der blossen 
Erwähnung. Die Methode zur Bewer-
tung der so genannten Klimaschutzpro-
jekte, die unter dem Clean Development 
Mechanism (CDM) des Kyoto-Proto-
kolls handelbare Emissionszertifikate 
generieren, ignoriert Reboundeffekte 
ebenfalls. CDM-Projekte sind deswegen 
systematisch überbewertet und führen 
direkt zu Mehremissionen. Der eine 
Grund, weshalb Rebound kaum beach-
tet wird, dürfte sein, dass er sich nicht 
messen lässt; ein anderer, dass man sich 
das Versprechen der Effizienz – nämlich 
zu sparen, ohne zu verzichten – ungern 
verderben lässt.

Den Hebel beim Angebot ansetzen

Ein Ökonom, der über das Phäno-
men Rebound schreibt, ohne das Wort 
zu verwenden, ist Hans-Werner Sinn. 
Der Chef des Münchener Instituts für 
 Wirtschaftsforschung tritt in der Re-
gel eher als Apologet denn als Kritiker 
der Mainstreamökonomie auf. In einem 
Punkt aber wirft er seiner Zunft Versa-
gen vor: Sie vergesse das Angebot. Sinn 
richtet diesen Vorwurf unter anderem 
an so einflussreiche Klimaökonomen 
wie Nicholas Stern.

Fast alle sprechen darüber, wie sich 
die Energienachfrage senken lässt; die 
Politik fördert erneuerbare Energie-
träger und erlässt Effizienzvorschriften. 
Wirksam sind solche Massnahmen aber 
nur dann, wenn sie zur Folge haben, 
dass das Angebot zurückgeht.

Gesparte Energie wirkt auf dem 
Markt wie ein zusätzliches Angebot und 
senkt den Preis. Ein sinkender Preis 
stimuliert einerseits die Nachfrage, lässt 
aber andererseits Anbieter mit sehr ge-
ringen Margen aus dem Markt ausschei-
den. So kann vielleicht ein Produzent 
von Öl aus Teersanden bei tieferen Erd-
ölpreisen nicht mehr mithalten – eine 
gute Sache. Es gibt aber nach wie vor 
viel Erdöl – aus Klimasicht viel zu viel 
– das für wenige Dollar pro Fass produ-
ziert werden kann. Bis die Produzenten 
von solchem Öl aus dem Markt aus-
scheiden, müsste der Erdölpreis unter 
diese paar Dollar fallen. Das wird sich 
durch nachfragesenkende Massnahmen 
nicht erreichen lassen. Was also tun? 
Stellen Sie sich einen Brunnen vor, der 
aus mehreren Rohren Wasser speit. Hält 
man ein Rohr zu, spritzt es aus den 
anderen umso mehr: Das ist Rebound. 
Die Weltwirtschaft ist wie ein Brunnen  
mit Milliarden Rohren. Will man, dass 
weniger Kohlenstoff durch diesen Brun-
nen hindurchfliesst, sollte man nicht 
Rohre zuhalten, sondern den Hahn zu-
drehen, oder ökonomisch gesprochen: 
Beim Angebot ansetzen.

Das Ziel vorgeben statt den Weg

Das Angebot kann über eine Lenkungs-
abgabe gesteuert werden. Eine solche 
ermöglicht es, dass der Preis für fossile 
Energieträger auf dem Markt zurück-
geht, ohne dass sie für den Konsumen-
ten billiger werden. Um ausreichend zu 

wirken, müsste eine solche Abgabe sehr 
hoch sein.

Oder aber man rationiert die Zufuhr 
von fossilem Kohlenstoff. Den Begriff 
Rationierungsmassnahmen wird kein 
Politiker verwenden, aber die Ansätze 
dazu sind vorhanden: Der Handel mit 
Emissionsrechten und -zertifikaten ge-
mäss Kyoto-Protokoll und das Emis-
sionshandelsschema der EU sind letzt-
lich Rationierungsmassnahmen – wenn 
auch mit so vielen Schlupflöchern, dass 
kaum jemand deren Charakter erkennt. 

Das Angebot zu reduzieren und diese 
Reduktion mittels Handelsmechanis-
men zu flexibilisieren (im Fachjargon: 
«Cap and Trade») ist, so paradox das 
aussehen mag, die liberalste Art, den 
Verbrauch zu reduzieren. Denn sie gibt 
das Ziel vor und überlässt es dem Markt, 
wie er dieses erreichen will – statt mit-
tels Effizienzvorschriften, Einspeise-
vergütungen und Ähnlichem den Weg 
vorzuschreiben, neue offene und ver-
steckte Subventionen zu schaffen und 
damit neue Fehlentwicklungen anzu-
stossen. 

Verknappt die Politik das Angebot, 
wird Effizienzsteigerung eine der Stra-
tegien sein, mit dem verringerten An-
gebot an fossilen Energien umzugehen. 
Mit einem knappen Gut effizient um-
gehen: Das kann der Markt. Der Markt 
wird sich aber seine Ressourcen nicht 
selber verknappen. Das muss die Poli-
tik tun. Mit anderen Worten: Effizienz 
ist eine ökonomische Strategie, keine 
ökologische. J

Hält man ein Rohr zu, spritzt es aus den anderen umso mehr – das ist der Reboundeffekt.
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Ökologische Finanzreform 
in Krisenzeiten

Viel haben die Staatschefs am G20-Gip-
fel in London 2009 versprochen: Die 
Konjunkturprogramme sollen die nach-
haltige Entwicklung fördern, auf einen 
«Green New Deal» hinwirken, ener-
gieeffiziente Technologien fördern und 
Infrastrukturen aufbauen, die zu einer 
markanten Senkung der CO2-Emissio-
nen führen. Das ist zwar notwendig, 
aber nicht ausreichend. Es braucht mehr 
als diese Konjunkturprogramme; es 
braucht dauerhafte Veränderungen der 
Investitionspolitik der Staaten, um zu 
einer «Low Carbon Economy» zu ge-
langen. Das wäre grundsätzlich sehr 
lukrativ: Mit jeder Milliarde US-Dollar, 
die auf dieses Ziel hin investiert wird, 
können rund 30 000 zusätzliche Jobs ge-
schaffen und Energieeinsparungen von 
rund 450 Millionen US-Dollar erzielt 
werden. 

Aber was ist aus den Versprechen 
geworden? Insgesamt fliessen weltweit 
rund 2600 Milliarden US-Dollar in die 
Stimuluspakete. Das entspricht 6 bis 
7 Prozent des gesamten globalen Brutto-
inlandprodukts. Lediglich 400 Milliar-
den dieser Investitionen können als grün 
bezeichnet werden. Aus ökologischer 
Sicht negativ ins Gewicht fallen in ers-
ter Linie die zahlreichen Investitionen 
in den Strassenbau und die Nutzung 
fossiler Energien, positiv vor allem die 
Förderung erneuerbarer Energien, der 

Energieeffizienz und der Elektromobili-
tät. Länder wie Südkorea oder China, 
deren Anteil an grünen Investitionen 
vergleichsweise hoch ist, investieren 
meist in klassische Umweltinfrastruk-
turen wie die Abwasserreinigung oder 
die Abfallentsorgung und holen damit 
ihren Rückstand im Vergleich zu den 
Industrienationen auf. 

Grüne Refinanzierung ist nötig

Eine Analyse für Deutschland zeigt ein 
ähnliches Bild. Lediglich 13 Prozent 
der Konjunkturprogramme wirken aus 
ökologischer Sicht positiv. 46 Prozent 
können sich je nach Ausgestaltung posi-
tiv oder negativ auswirken, 33 Prozent 
verhalten sich neutral. 8 Prozent wirken 
negativ: Sie fliessen in die so genann-
te Abwrackprämie, die die Anschaf-
fung von Neufahrzeugen fördert, ohne 
gleichzeitig ambitiöse Umweltstandards 
vorzugeben. 

Doch die direkten Auswirkungen der 
Programme sind nur das eine. Es stellt 
sich auch die Frage, wie die Schulden-
last von rund 100 Milliarden Euro, die 
sich Deutschland mit den Konjunktur-
programmen auferlegt hat, wieder ab-
gebaut werden kann. Sinnvoll wäre eine 
Finanzierung durch Einnahmen aus 
Ökosteuern und den Abbau umwelt-
schädlicher Subventionen. Die realen 
Vorschläge zur Gegenfinanzierung wie 
beispielsweise die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer hingegen wirken kontrapro-
duktiv. Denn damit sinkt die allgemeine 
Nachfrage, die zur Stärkung der Bin-

nenkonjunktur dringend nötig wäre. 
Nach der ökologischen Steuerreform der 
70er- bis 90er-Jahre und der darauf fol-
genden ökologischen Finanzreform gilt 
es deshalb heute, sämtliche Instrumente 
für eine grüne Gegenfinanzierung der 
bereits getätigten Ausgaben zu nutzen 
(siehe Tabelle).

Asien holt auf

Die nachträgliche Finanzierung der 
Konjunkturprogramme durch grüne 
Einnahmen stellt nicht nur Deutschland 
vor neue Herausforderungen. Das zeigt 
ein Blick nach Asien, wo Kai Schlegel-
milch im Auftrag der Deutschen Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit 
GTZ und des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
unter anderem die chinesische Regie-
rung bei der Einführung von Öko-
steuern berät.

Was dort hinter den Kulissen läuft, ist 
bemerkenswert. Der «China Council for 
International Coorporation on Environ-
ment and Development» (CCICED) hat 
vor zwei Jahren eine Arbeitsgruppe ins 
Leben gerufen, die mit Unterstützung 
internationaler Experten das Thema 
Ökosteuern bearbeitet und den Fragen 
nachgeht, wie die Energieproduktivität 
in diesem Land langfristig vorangetrie-
ben, wie ökologische Versicherungen 
und Umwelthaftungssysteme initiiert 
und wie ökologische Kreditvergaben 
gefördert werden können. Zusammen 
mit Ernst Ulrich von Weizsäcker und 
weiteren internationalen und chinesi-

Die weltweiten Anstrengungen zur Stützung der Konjunktur nützen der Umwelt 
nur sehr beschränkt. Viele Massnahmen belasten sie zusätzlich. Das sind verpasste 
Chancen. Für eine grüne Wirtschaft, die die Regenerationsfähigkeit der Natur stärkt 
statt schwächt, braucht es deutlich mehr. Es braucht dauerhafte Veränderungen der 
Investitions- und Finanzpolitik der Staaten. Während ökologische Steuerreformen 
in Europa stagnieren, gewinnen sie in den riesigen Wachstumsmärkten Asiens an 
Bedeutung. 

von Kai Schlegelmilch

Kai Schlegelmilch, FÖS, Schweden
strasse 15a, DE13357 Berlin, 
0049 3018 305 3631, www.foes.de, 
kai.schlegelmilch@bmu.bund.de

Wichtige Zeichen deuten darauf hin, dass China 
schon bald eine CO2-Steuer einführen wird.
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schen Experten hat Kai Schlegelmilch 
die Einführung einer Energiesteuer 
vorgeschlagen. Diese soll rechtzeitig 
angekündigt und in kleinen, voraus-
schaubaren Schritten eingeführt werden. 
Somit hätten alle Beteiligten genug Zeit, 
sich an die höheren Energiepreise anzu-
passen, und die Volkswirtschaft wäre 
insgesamt weder negativ noch positiv 
betroffen. Wer in dieser Situation ein 
neues Auto oder einen neuen Kühl-
schrank anschafft, wird das effizienteste 
Gerät wählen. Denn er weiss, dass die 
Energiepreise weiter steigen werden und 
es sich schon heute lohnt, in innovative 
Technologien zu investieren.

Die Chinesen haben diesen Vorschlag 
sofort verstanden. Sie haben aber die 
Energiesteuer in eine «Carbon Tax» 
verwandelt. Für diesen Entscheid gibt 
es im Wesentlichen zwei Gründe: Zum 
einen will China die Atomenergie wei-
ter ausbauen, um den massiv steigenden 
Energiebedarf decken zu können. Zum 
anderen wäre eine Kohlenstoffsteuer 
das perfekte Gegenstück zum «Border 
Tax Adjustment», dem Grenzsteueraus-
gleich auf energieintensiv hergestellten 
Gütern beim Import. Die Einführung 

eines solchen Grenzsteuerausgleichs 
wird zurzeit in der EU und in den USA 
als Ausgleich zum Emissionshandel 
und den CO2-Steuern im Inland dis-
kutiert. Denn damit liessen sich negative 
Wettbewerbseffekte für die Wirtschaft 
in Ländern mit vergleichsweise hohen 
CO2-Abgaben verhindern. Im Vergleich 
zum «Border Tax Adjustment» ist eine 
Kohlenstoffsteuer für China weit at-
traktiver. Denn die Einnahmen aus dem 
Grenzsteuerausgleich kämen dem im-
portierenden Ausland zugute, das Auf-
kommen aus der Kohlenstoffsteuer blie-
be jedoch im eigenen Land. Es deuten 
wichtige Zeichen darauf hin, dass China 
die Einführung einer Kohlenstoffabgabe 

in den Fünfjahresplan 2011 bis 2015 auf-
nehmen wird. Das entspricht auch dem 
Zeichen, das Chinas Premierminister 
Wen Jiabao an den Klima verhandlungen 
in Kopenhagen setzte, als er sagte, China 
akzeptiere keine absolute Begrenzung 
der CO2-Emissionen, werde aber wirk-
same Massnahmen zur Senkung dieser 
Emissionen ergreifen. 

Der Vorsprung Europas schrumpft

Bewegung ist auch auf anderen asia-
tischen Märkten zu beobachten. Die 
vietnamesische Regierung hatte bereits 
im Jahr 2004 festgelegt, 2011 eine öko-
logische Steuerreform einzuführen. 
Auch hier konnte Kai Schlegelmilch 
den Prozess beratend begleiten. Aus 
diesen Erfahrungen hat das FÖS für 
die GTZ ein Ökosteuer-Finanzreform-
Trainingskonzept entwickelt, das auf die 
Bedürfnisse von Entwicklungsländern 
ausgerichtet ist. Dieses kam bereits in 
Indonesien, der drittgrössten Demo-
kratie weltweit und einem der grössten 
Erdölexporteure, zum Einsatz und wird 
demnächst in Thailand durchgeführt.

Nach Europa sind mittlerweile die 
asiatischen Tiger dabei, das Feld der 
Ökosteuern für sich zu entdecken. Es 
wird spannend sein, in den nächsten Jah-
ren mitzuverfolgen, wie sich diese riesi-
gen Märkte entwickeln. Das Ar gument, 
die europäischen Staaten als Vorreiter 
der ökologischen Steuer- und Finanz-
reform müssten ihre energieintensive 
Industrie mit Steuerermässigungen vor 
Wettbewerbsnachteilen schützen, wird 
wohl nicht mehr lange halten. Sie sollten 
aber den notwendigen Ehrgeiz bei der 
Umsetzung von ökologischen Finanz-
reformen an den Tag legen, um weiter 
einen klaren Vorsprung vor den asiati-
schen Märkten zu behalten. J

Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft FÖS

Das FÖS wurde 1994 als gemeinnütziger Verein gegründet – damals unter dem 
Namen «Förderverein Ökologische Steuerreform». Seinerzeit lag der Schwerpunkt 
auf der Einführung einer ökologischen Steuerreform in Deutschland, die 1998 er-
folgreich realisiert wurde. Heute ist das FÖS über Deutschland und Europa hinaus 
in der weltweiten Debatte um alle marktwirtschaftlichen Klimainstrumente zu 
einer wichtigen und geachteten Stimme geworden. Unter seinem Dach wurde 2008 
«Green Budget Europe» ins Leben gerufen (siehe auch Seite 4). 
Weitere Informationen: www.foes.de

Neue Prioritäten für eine umfassende ökologische Finanzreform

Ökologische Steuer-
reform (1970–1999)

Ökologische Finanz-
reform (ab 2000)

Grüner Keynesianismus mit 
grüner Gegenfinanzierung

Instrumente E	 Ökosteuern E	 Ökosteuern
E	 Emissionshandel
E	 Abbau perverser 

Subventionen
E	 Grüne Subventionen

E	 Grüne Beschaffung
E	 Grüne Wechselprämien
E	 Vorangekündigte Öko

steuern
E	 Abbau perverser Subven

tionen
E	 Jobs durch grüne Regu

lierung

Verwendung E	 Senkung Renten
beiträge

E	 Senkung Sozial
beiträge

E	 Abbau Staats
verschuldung

E	 Grüne Projekte/
Ökobonus

E	 Grüne Gegenfinanzierung 
durch alle ökofiskalischen 
Instrumente

Doppelte 
Dividende

E	 Lenkungs und Fiskal
effekt Ökosteuer

E	 250 000 neue Jobs 
in Deutschland

E	 Viele grüne Fiskal
erträge

E	 Viele grüne Signale
E	 Vielzahl von Ver

wendungen

E	 Umkehr der Reihenfolge: 
Ausgaben vor Einnahmen

E	 Umkehr der Begründung: 
Fiskaleffekt vor Umwelt
vorteil

Mit der ökologischen Steuerreform konnten in Deutschland 250 000 zusätzliche Jobs geschaffen 
und gleichzeitig die CO2-Emissionen um zwei bis drei Prozent gesenkt werden. Im Verkehr sind 
sie erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland weit überdurchschnittlich gesunken. 
In einem weiteren Schritt wurden im Rahmen einer ökologischen Finanzreform umweltschädi-
gende Subventionen abgeschafft oder zumindest reduziert. Nun steht für die  Refinanzierung der 
Konjunkturprogramme ein weiterer Schritt an: Sämtliche ökofiskalischen Instrumente müssen 
genutzt werden, um die bereits getätigten Ausgaben zu finanzieren.
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Der Weg zu einer grünen  
 Wirtschaft ist noch weit

Die gegenwärtige weltweite Finanz- und 
Wirtschaftskrise kann unter sehr unter-
schiedlichen Blickwinkeln betrachtet 
werden. Wer sie jedoch isoliert vom Rest 
des menschlichen Tuns und Handelns 
und dessen Auswirkungen auf die Um-
welt betrachtet, wird ihr nicht gerecht. 
In einen umfassenderen Zusammenhang 
gestellt, haben wir es in Wirklichkeit mit 
einer Multikrise zu tun. 

Diese umfasst einerseits die zuneh-
mende Verknappung verschiedener 
nicht erneuerbarer natürlicher Ressour-
cen – insbesondere fossiler Energien 
– und das heute weltweit anerkannte 
Phänomen des Klimawandels, anderer-
seits den Zusammenbruch des globalen 
Finanzsystems und die daraus folgende 
wirtschaftliche Krise. Mit dazu gehören 
auch die Nahrungsmittelkrise, die Mil-
lionen von Menschen betrifft, und der 
zunehmend drohende Wassermangel in 
weiten Teilen dieser Welt. 

Angesichts dieser Situation wird der 
Ruf nach einem «Green New Deal» im-
mer lauter. Dieser Begriff bezeichnet 
Konzepte für eine ökologische Wende 
der Wirtschaft. Dabei werden insbeson-
dere arbeits- und wirtschaftspolitische 
Massnahmen mit einem ökologischen 
Umbau der Industriegesellschaft kom-
biniert. Die Grundidee: Massnahmen 
für die nachhaltige Nutzung der natür-
lichen Ressourcen und die Senkung der 

CO2-Emissionen sind so auszugestalten, 
dass sie sich positiv auf Beschäftigung 
und Wohlstand auswirken und damit 
wirksam zur Erholung der Wirtschaft 
beitragen. 

Die Kyoto-Ziele weit verfehlt

Die Schweiz wurde nicht nur von der 
Finanz- und Wirtschaftskrise hart ge-
troffen. Aufgrund ihrer Topografie und 
geografischen Lage ist sie auch den Fol-
gen des Klimawandels stark ausgesetzt. 
Umso betrüblicher, dass sie die Ziele 
verfehlt hat, zu welchen sie sich mit der 
Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls 

verpflichtet hatte. Im Bereich der Brenn-
stoffe ist es ihr lediglich gelungen, die 
CO2-Emissionen gegenüber dem Jahr 
1990 um 4,6 Prozent zu senken; Ziel 
wäre eine Reduktion um 15 Prozent ge-
wesen. Noch grösser ist der Misserfolg 
im Bereich der Treibstoffe: Anstelle 
einer Reduktion um 8 Prozent sind die 
Emissionen bis ins Jahr 2006 gar um 
9 Prozent gestiegen. 

Aktiver hat sich die Schweiz mit 
ihren Antworten auf die finanzielle und 
wirtschaftliche Krise gezeigt. Neben 
den Massnahmen zur Stabilisierung 
des Bankenplatzes – hauptsächlich der 
Rettung der UBS – hat sie zwischen 
Dezember 2008 und September 2009 
drei Massnahmenpakete zur konjunk-
turellen Stabilisierung geschnürt. Diese 
Konjunkturpakete umfassen eine gan-
ze Reihe von Investitionen zugunsten 
der Umwelt. Aber handelt es sich dabei 
tatsächlich um Schritte hin zu einem 
echten «Green New Deal»?

Schritte in die richtige Richtung

Eine kritische Betrachtung dieser Kon-
junkturpakete lohnt sich. Das erste 
Paket, welches das Parlament im De-
zember 2008 für rechtsgültig erklärt hat, 
nimmt kurzfristig realisierbare Ausga-
ben im Umfang von rund 340 Millionen 
Franken vorweg oder erhöht sie. Für die 

Die drei Massnahmenpakete zur Stabilisierung der Konjunktur, die das Schweizer 
Parlament zwischen Dezember 2008 und September 2009 verabschiedet hat, umfas-
sen eine ganze Reihe von Investitionen zugunsten der Umwelt. Für eine nachhaltige 
Entwicklung hin zu einer grünen Wirtschaft braucht es aber mehr als Massnahmen, 
die sich am kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg orientieren. Es braucht den Willen zu 
tiefgreifenden strukturellen Veränderungen und eine kohärente Strategie. Davon ist 
die Schweiz noch weit entfernt.

von Adèle Thorens Goumaz

Adèle Thorens Goumaz, Nationalrätin 
GPS, Avenue SainteLuce 8, 
1003 Lausanne, 079 478 90 05, 
adele.thorens@parlement.ch

Die Schweiz hat die Kyoto-Ziele verfehlt: Anstelle einer Reduktion um 8 Prozent sind die 
CO2-Emissionen aus dem Treibstoffverbrauch um 9 Prozent gestiegen.
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Wirtschaft und die Umwelt positiv zu 
werten sind insbesondere die Erhöhung 
der Mittel für den Hochwasserschutz 
und für den Schutz vor Naturgefahren 
nach Unwettern im Umfang 66 Mil- 
lionen sowie die Wiederaufnahme der 
Darlehen für die gemeinnützige Wohn-
bauförderung, speziell für die Unter-
stützung energetischer Verbesserungen 
und Renovationen im Umfang von 
45 Millionen Franken. Parallel zu diesem 
Paket erhöhte das Parlament den Kredit 
für die rationelle Energienutzung und 
die Nutzung von Abwärme für das Jahr 
2009 von 14 auf 100 Millionen Franken. 
Zudem entschied es, einen Teil der CO2-
Abgabe auf fossilen Brennstoffen für die 
energetische Sanierung von Gebäuden 
einzusetzen (200 Millionen Franken im 
Jahr 2009).

Auch das zweite Paket entspricht 
dieser konstruktiven Orientierung: 
700 Millionen Franken bewilligte das 
Parlament für die kurzfristige Stützung 
der Binnennachfrage, wobei ein wesent-
licher Teil dieser Gelder an ökologi-
sche Kriterien geknüpft ist. So wur-
den beispielsweise 270 Millionen für 
die Wartung und Renovation der Bahn 
reserviert. Auch Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien werden mit die-
sem Paket gefördert: Die kostendecken-
de Einspeisevergütung für Fotovoltaik-
anlagen wurde von 10 auf 20 Millio-
nen Franken erhöht, um Projekte in 
der Warteschlaufe realisieren zu können; 
30 Millionen gehen in die Förderung von 
Fernheizwerken und 10 Millionen in die 
Förderung des Ersatzes von elektrischen 
Heizungen. 40 Millionen Franken flies-
sen in die energetische Sanierung von 
Gebäuden der ETH Lausanne und von 
Armasuisse. Und schliesslich werden 
24 Millionen Franken in die Aufwer-
tung von Biotopen und von Wäldern, in 
den Kampf gegen invasive Arten und in 
die Revitalisierung von Fliessgewässern 
investiert.

Ziel des dritten Pakets, das im Herbst 
2009 bewilligt und mit rund 400 Mil-
lionen Franken ausgestattet wurde, ist 
primär die Minderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen des Anstiegs 
der Arbeitslosigkeit. Doch auch dieses 
Paket berücksichtigt ökologische Anlie-
gen, beispielsweise mit der finanziellen 
Unterstützung für die Ausbildung und 

Umschulung im Gebäude- und Energie-
bereich im Umfang von 15 Millionen 
Franken. 

Eine kohärente Strategie fehlt

Diese Übersicht zeigt, dass Bundesrat 
und Parlament bereit sind, in Krisenzei-
ten ökologische und energetische Inves-
titionen zu forcieren. Das Konzept des 
«Green New Deal» mag einige Politiker 
in Bern überzeugt haben. Die Erkennt-
nis, dass sich Wirtschaft und Umwelt-
schutz nicht widersprechen, wächst. 
Doch der Weg hin zu einer grünen 
Wirtschaft ist noch weit. Eine kohärente 
Strategie, die konsequent in diese Rich-
tung führen würde, fehlt. Die beschlos-
senen Ausgaben wurden gewählt, weil 
sie schnell wirksam und relativ einfach 
zu realisieren sind. Sie umfassen auch 
Massnahmen, die sich ungünstig auf die 
Umwelt auswirken: Das gilt für die ver-
schiedenen fiskalischen Geschenke, für 
die Einführung des Cassis-de-Dijon-
Prinzips, für die geplante Einführung 
einer einheitlichen Mehrwertsteuer oder 
eines Freihandelsabkommens für Nah-
rungsmittelprodukte mit der EU. Der 
Wille, die Umweltmärkte nachhaltig zu 
begünstigen und die Wirtschaft struk-
turell und langfristig neu zu orientieren, 
ist nicht zu erkennen.

Wirksame Instrumente wären 
vorhanden

Andere Länder nutzen erfolgreich wirk-
same Instrumente für einen solchen Um-
bau, beispielsweise strenge Vorschriften 
nach dem «Top-Runner-Prinzip» zur 
Steigerung der Energieeffizienz, das 
den Verbrauch der effizientesten Geräte 
innerhalb einer bestimmten Frist zum 
verbindlichen Branchenstandard erhebt. 
Oder die «Best Regulatory Practice», 
die die Verwaltung dazu anhält, ihre 
Standards an die strengeren Normen des 
Auslands anzupassen. 

Es braucht gezielte Förderung durch 
strenge Umweltkriterien im öffentlichen 
Beschaffungswesen oder die Gewäh-
rung von günstigen Ökodarlehen für 
 innovative grüne Unternehmen. Auch  
in Sachen ökologische Steuerreform 
gilt es, vorwärts zu machen. Noch 
fehlt in der Schweiz eine CO2-Abgabe 

auf Treibstoffen. Mit einer ökologisch 
ausgerichteten Revision der Mehr-
wertsteuer könnten umweltschonende 
Produkte oder Dienstleistungen steuer-
lich entlastet werden. Anstrengungen 
braucht es auch im Bezug auf die Trans-
parenz; sie kann durch obligatorische, 
glaubwürdige und vergleichbare Nach-
haltigkeitsberichte der Unternehmen 
erhöht werden. 

Die Wende hin zu einer grünen 
Wirtschaft erfordert die systematische 
Anwendung der Prinzipien der indus-
triellen Ökologie. Es braucht eine De-
materialisierung der Wirtschaft durch 
die Aufwertung und Entwicklung einer 
Funktionalitätswirtschaft, die den Ge-
brauch und nicht den Verkauf von Gü-
tern ins Zentrum stellt. 

Eine grüne Wirtschaft ist nicht ein-
fach «Business as usual» mit ein paar zu-
sätzlichen grünen Investitionen in ein-
zelnen viel versprechenden Bereichen. 
Das Konzept des «Green New Deal» 
erfordert tiefgreifende Strukturände-
rungen, die es der Wirtschaft erlauben, 
sich innerhalb der Grenzen der endli-
chen natürlichen Ressourcen und der 
Regenerationsfähigkeit der Biosphäre zu 
entwickeln. Die drei Konjunkturpakete 
sind nur ein erster, noch sehr unge-
nügender Schritt, um dieses Ziel eines 
Tages tatsächlich zu erreichen. J

Grüne Investitionen in einzelnen Bereichen 
sind noch längst kein «Green New Deal».



 Dossier
P

U
S
C

H
 T

he
m

a 
U

m
w

el
t 

1 
/  2

0
10

14

Der Verkehr ist immer 
noch zu billig

Wie viel kostet uns der Verkehr – und 
wer zahlt? Für das Jahr 2005 belaufen 
sich die gesamten Kosten des Strassen-
verkehrs gemäss der «Transportrech-
nung Schweiz» auf rund 70,5 Milliarden 
Franken, für den Schienenverkehr auf 
11,4 Milliarden Franken (siehe Abbil-
dung 1). Der grösste Teil entfällt auf 
die Betriebs- und Infrastrukturkosten. 
Daneben entstehen aber auch bedeuten-
de Kosten durch Unfälle und durch die 
Umweltbelastung.

Die Kosten der Umweltbelastung – 
soweit sie bis heute ermittelt werden 
konnten – umfassen die Gesundheits-
kosten und Gebäudeschäden als Folge 
der verkehrsbedingten Luftverschmut-
zung, die Lärmkosten (Mietzinsvermin-
derung und Gesundheitsschäden), die 
Eingriffe in Natur und Landschaft (Ver-
lust und Zerschneidung von Lebens-
räumen) sowie die Kosten von Klima-
änderungen.

Wie viel zahlen die Verursacher?

Verkehrspolitisch bedeutsam ist insbe-
sondere die Frage, wer für diese Kosten 
aufkommt: die Verursacher oder die All-
gemeinheit? Es geht also um die Frage 
der Kostendeckung.

Hier zeigt sich, dass im Personen-
verkehr sowohl der motorisierte Indi-
vidualverkehr (91 Prozent) wie auch der 

öffentliche Verkehr auf Strasse (90 Pro-
zent) oder Schiene (93 Prozent) ähnlich 
hohe Deckungsgrade aufweisen. Dies 
gilt aber nur, sofern beim öffentlichen 
Verkehr die Abgeltungen der öffentli-
chen Hand für gemeinwirtschaftliche 
Leistungen (beispielsweise die Bestel-
lungen von Bund und Kantonen im 
Regionalverkehr) angerechnet werden. 
Ohne Anrechnung dieser Abgeltungen 
sind die Deckungsgrade im öffentlichen 
Verkehr wesentlicher kleiner, nämlich 
nur noch 52 Prozent im Strassen- und 
56 Prozent im Schienenverkehr (siehe 
Abbildung 2). 

Beim Güterverkehr weist die Schiene 
selbst bei Anrechnung der gemeinwirt-
schaftlichen Leistung mit 87 Prozent 
einen tieferen Deckungsgrad aus als die 
Gütertransporte auf der Strasse (Last-
wagen: 99 Prozent).

Die gesamten Kosten, die von der 
Allgemeinheit getragen werden, be-
tragen gemäss Transportrechnung des 
Bundesamtes für Statistik für 2005 
gegen 11 Milliarden Franken pro Jahr. 
Davon sind rund 8 Milliarden Franken 
ungedeckte Unfall- und Umweltkosten. 
Diese werden nur im Güterschwer-
verkehr durch die verschiedenen Abga-
ben, namentlich die leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) in etwa 
gedeckt. Im öffentlichen Verkehr be-
zahlt die öffentliche Hand über Ab-
geltungen für gemeinwirtschaftliche 
Leistungen über 4 Milliarden Franken 
pro Jahr, zudem leistet sie noch weitere 
Beiträge insbesondere für die Schienen-
infrastruktur.

Grosse Unterschiede zwischen den 
Verkehrsmitteln

Die Umlegung der Gesamtkosten auf 
die erbrachte Verkehrsleistung ergibt 
jeweils Kostensätze pro Personenkilo-
meter oder pro Tonnenkilometer. Dabei 
zeigen sich zwischen den einzelnen Ver-
kehrsmitteln deutliche Unterschiede. 

Im Personenverkehr wird zwar der 
grösste Teil der Gesamtkosten durch die 
Benutzer getragen (Fahrzeug, Mineral-
ölsteuern), aber es fallen mit 5,4 Rappen 
pro Personenkilometer auch bedeutende 
externe Kosten an. Umgerechnet ent-
spricht das bei einem Besetzungsgrad 
von durchschnittlich 1,5 Personen und 
einem Verbrauch von beispielsweise  
7 Liter pro 100 Kilometer rund 116 Rap-
pen pro Liter Benzin. 

Im öffentlichen Strassen- und vor 
allem Schienenverkehr sind zwar die 
externen Umwelt- und Unfallkosten pro 
Personenkilometer deutlich geringer. 
Auf der anderen Seite werden aber hohe 
Abgeltungszahlungen und weitere Bei-
träge der öffentlichen Hand ausgerichtet. 
Der öffentliche Personenverkehr ist also 
bei Weitem nicht kostendeckend: Zum 
Preis für ein Bahnbillett von 22 Fran-
ken (Durchschnitt für 100 Kilometer) 
kommen rund 1.70 Franken für externe 
Kosten und 16.20 Franken in Form von 
Beiträgen der öffentlichen Hand hinzu.

Im Güterverkehr liegen die externen 
Kosten im Strassenverkehr um einen 
Faktor 5 höher als im Schienenverkehr 
(8,7 Rappen versus 1,7 Rappen pro Ton-

Der Verkehr deckt seine Kosten bei Weitem nicht. Insgesamt bleiben jährlich rund 
11 Milliarden ungedeckt, wovon 8 Milliarden für Umwelt- und Unfallfolgekosten. Das 
ist weder ökologisch noch wirtschaftlich nachhaltig. Auch der gesamte Ausbaubedarf 
ist mit den bisherigen Finanzierungsinstrumenten nur zum Teil finanziert. Es müssen 
Prioritäten gesetzt und neue Finanzierungsinstrumente gefunden werden. Markt-
wirtschaftliche Instrumente können einen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten. Es 
dürfte aber nicht einfach sein, die nötige Akzeptanz zu finden.

von Felix Walter

Felix Walter, Ecoplan, 
Thunstrasse 22, 3005 Bern, 
031 356 61 61, felix.walter@ecoplan.ch,  
www.ecoplan.ch
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Gesamtkosten im Strassen- und 
Schienenverkehr
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Abbildung 1: Neben den Betriebs- und 
Infrastruktur kosten verursacht der Verkehr 
auch  bedeutende Kosten durch Unfälle und 
 Umweltbelastung.
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nenkilometer), allerdings zahlt die All-
gemeinheit über Beiträge und Abgel-
tungen im Schienengüterverkehr rund 
7,5 Rappen dazu, während die Lastwa-
gen über die LSVA den grössten Teil der 
ungedeckten Kosten selber berappen.

Kosten-Nutzen-Analyse hilft  
Prioritäten setzen

Der Verkehr stellt eine wichtige Wirt-
schaftsbranche dar. Rund 52,4 Milliar-
den Franken oder gut 12 Prozent des 
Bruttoinlandprodukts (BIP) wurden im 
Jahr 2001 direkt oder indirekt im Zu-
sammenhang mit Verkehrsleistungen 
auf der Strasse und der Schiene erbracht. 
Eine Gegenüberstellung von Nutzen 
und Kosten des Verkehrs zeigt, dass der 
Gesamtnutzen des Verkehrs grösser ist 
als die Gesamtkosten: Die Verkehrsteil-

nehmer haben meist mehr Nutzen als 
Kosten, wenn sie eine Fahrt unterneh-
men (so genannte Konsumentenrente). 

Der Vergleich von Gesamtnutzen und 
Gesamtkosten mag zwar interessant 
sein, es ist aber für jede Branche normal, 
dass der Nutzen die Kosten übersteigt. 
Für Investitionsentscheide wie beispiels-
weise Neu- und Ausbauten von Natio-
nalstrassen, Ausbau des Schienennetzes 
oder die Einführung zusätzlicher An-
gebote im öffentlichen Verkehr braucht 
es einen Vergleich zwischen den pro-
jektbedingten Zusatznutzen (beispiels-
weise Zeitgewinne) und Zusatzkosten. 
Diese Kosten-Nutzen-Analyse ist Teil 
einer Nachhaltigkeitsbeurteilung, die 
auch Effekte einbeziehen muss, die sich 
nicht in Geld ausdrücken lassen. Ge-
rade in der heutigen Ausgangslage, wo 
eine Vielzahl von Ausbauwünschen die 
vorhandenen Budgetmittel bei Weitem 
übersteigt, lassen sich aus dem Verhält-
nis zwischen Nutzen und Kosten auch 
wichtige Hinweise zur Priorisierung der 
Projekte gewinnen.

Marktwirtschaftliche und andere 
Instrumente 

Die Umweltbelastung des Verkehrs ist 
hoch, und die Umweltziele wurden bis-
her insbesondere beim CO2-Ausstoss 
weit verfehlt. Es ist daher aus ökolo-
gischer Sicht unbestritten, dass es zu-
sätzliche Massnahmen braucht, um die 
unerwünschten Folgen des Verkehrs-
wachstums einzudämmen. Zudem ist 
der Verkehr auch finanziell nicht nach-
haltig, denn die hohen Kosten belasten 
die öffentliche Hand immer mehr, und 
die grossen Investitionswünsche sind 
nur zum Teil finanzierbar. 

Zur breiten Palette möglicher Mass-
nahmen gehören bauliche und be-
triebliche Massnahmen (ÖV-Ausbau, 
Temporegime), die Raumplanung, die 
Förderung innovativer Technologien, 
freiwillige Massnahmen wie Informa-
tionskampagnen, aber auch gesetzliche 
Massnahmen wie die Energieetikette 
oder künftig möglicherweise Grenz-
werte für den Benzinverbrauch neuer 
Fahrzeuge. Nicht zuletzt gehören aber 
auch marktwirtschaftliche Instrumente 
dazu. Denkbare Massnahmen umfassen 
beispielsweise:
E Transparenz und Effizienzsteigerung 
(beispielsweise Benchmarking).
E Bestehende Massnahmen sichern und 
ausbauen: LSVA, Mineralölsteuer, Park-
platzbewirtschaftung, Vignette, Klima-
rappen.
E Bestehenden Massnahmen überden-
ken: Subventionen optimieren, Steuer-
abzüge reduzieren oder abschaffen.
E Bestehende Massnahmen ökologisie-
ren: Die Motorfahrzeugsteuern oder 
Auto-Importsteuern nach ökologischen 
Kriterien differenzieren. 
E Neue Abgaben: Alpentransitbörse, 
CO2-Abgabe, Roadpricing.

Geduld und Beharrlichkeit sind nötig

Der Verkehr ist immer noch zu billig. 
Das Verursacherprinzip ist verletzt. Der 
Verkehr und dessen Finanzierung sind 
nicht nachhaltig, weder ökologisch noch 
finanziell. Es gilt, mit klugen Massnah-
men wie beispielsweise zeitlich und ört-
lich abgestuften Benutzungsgebühren 
die Kostendeckung zu erhöhen, sodass 
sich die Mobilität nach den Grundsätzen 
der Nachhaltigkeit entwickelt.

Angesichts der vielen Ausbaubegeh-
ren ist eine strikte Priorisierung bei den 
Ausgaben nötig, aber es braucht wohl 
auch neue Finanzierungsinstrumente. 
Marktwirtschaftliche Instrumente kön-
nen einen Beitrag zur Lösung leisten, 
aber mit der Internalisierung der ex-
ternen Kosten allein werden die Um-
weltziele nicht erreicht. Auch wird es 
nicht einfach sein, eine politische Ak-
zeptanz für neue Instrumente wie das 
Roadpricing zu erreichen. Das Beispiel 
der LSVA zeigt aber, dass Geduld und 
vor allem Beharrlichkeit Rosen bringen 
können.  J
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Abbildung 2: Dank leistungsabhängiger 
Schwerverkehrsabgabe erreicht der Güter-
verkehr auf der Strasse heute in der 
Schweiz den höchsten Kostendeckungsgrad.

Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 
vor Bundesgericht
Einige Transportunternehmen haben stellvertretend für die Branche gegen die 
Tariferhöhung der LSVA Einsprache erhoben. Diese wurde im Oktober 2009 in 
zweiter Instanz vom Bundesverwaltungsgericht gutgeheissen mit der Begründung, 
die Einahmen aus der LSVA dürften die gesamten vom Schwerverkehr verursachten 
Kosten nicht überschreiten. Die Berechnungsgrundlage für die Erhöhung der LSVA 
enthalte aber 204 Millionen Franken für staubedingte Zeitverluste anderer Ver-
kehrsteilnehmer, die nicht als externe Kosten anerkannt würden. Die zuständigen 
Departemente haben dieses Urteil ans Bundesgericht weitergezogen. Dessen Urteil 
steht noch aus.
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Auf dem Weg zur umweltfreundlichen 
Landwirtschaft

Nichts ist den Schweizerinnen und 
Schweizern wichtiger als ihre Land-
wirtschaft. Sie gewichten diese höher 
als die Post, das Schweizer Fernsehen, 
den Bundesrat oder die Armee. Die 
Bevölkerung erwartet von der Land-
wirtschaftspolitik in erster Linie Tier-
schutz, hohe Umweltstandards und ein 
gesichertes bäuerliches Einkommen. Die 
Aufhebung des Importschutzes oder die 
Rationalisierung der Betriebe erwarten 
hingegen vergleichsweise wenige. Vor 
diesem Hintergrund sind die hohen 
Agrarsubventionen, welche die Schweiz 
seit Jahrzehnten leistet, zu hinterfragen. 
Erfüllen diese die Ansprüche der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler wirklich?

Von Produktsubventionen zu 
Direktzahlungen

Noch zu Beginn der 1990er-Jahre wurde 
das Einkommen der Bauernfamilien fast 
ausschliesslich über die Produktpreise 
gesteuert. Der Staat garantierte den Ab-
satz und subventionierte die Produkte. 
Die hohen Produktpreise führten zum 
Einsatz grosser Mengen an Dünge-
mitteln und Pestiziden. Die Folgen 
waren fatal: Der Sauerstoffhaushalt 
zahlreicher Mittellandseen brach wegen 
zu hohen Phosphoreintrags zusammen, 
Fische starben und viele Seen mussten 

belüftet werden. Die Belastung des 
Grundwassers mit Nitrat und Pflanzen-
schutzmitteln erreichte Rekordwerte. 
Tier- und Pflanzenarten, welche im 
Landwirtschaftsland heimisch sind, 
gingen drastisch zurück. Die Schweizer 
Landwirtschaft hatte ein offensichtli-
ches Umweltproblem.

Als politische Antwort darauf folgte 
eine erstaunliche Reform. Sie war eine 
europäische Pioniertat und stellte die 
Landwirtschaftspolitik auf den Kopf: 
Umwelt- und Naturschutz erhielten 
eine hohe Bedeutung im Schweizer 
Landwirtschaftsgesetz. Anstelle von 
Produktsubventionen traten Direkt-
zahlungen. Ein Landwirt erhält jedoch 
nur dann Direktzahlungen, wenn er 
den ökologischen Leistungsnachweis 
erbringt. Das heisst, er darf nur soviel 
düngen, wie seine Kulturen benötigen. 
Zudem muss er sieben Prozent seiner 
Betriebsfläche als Ökoflächen zur Er-
haltung der Artenvielfalt ausscheiden. 
Auch bei Tierschutz, Bodenschutz, 
Fruchtfolge und Pflanzenschutz muss 
er Mindeststandards erfüllen. Rund 
98 Prozent der Betriebe erfüllen heute 
den ökologischen Leistungsnachweis, 
der weltweit wohl die höchsten Anfor-
derungen stellt.

Die Direktzahlungen stellen heute 
fast 80 Prozent der gesamten Agrarsub-
ventionen dar. Der finanzielle Anreiz 
und nicht die persönliche Überzeugung 
der Produzenten war die treibende Kraft 
hinter der Reform. Auch heute haben 
viele Landwirte die Ökologisierung der 

Landwirtschaft noch nicht verinner-
licht.

Die Agrarreform ging aber noch wei-
ter. Besonders ökologische Leistungen, 
wie Biolandbau, tierfreundliche Stall-
haltung oder die Pflege von Hecken und 
Blumenwiesen, müssen heute von Geset-
zes wegen rentabel sein. Nicht die hohen 
Getreideernten werden mit Staatsgel-
dern gefördert, sondern ökologische und 
tierfreundliche Produktionsmethoden.

Weltrekord im Biolandbau

Die Resultate dieser Reform sind heute 
bereits sichtbar. Während man früher 
bei Grossverteilern vergeblich Bio-
produkte suchte, bieten diese heute ein 
riesiges und ständig wachsendes Bio-
sortiment an. Der Biolandbau ist seit 
Beginn der 1990er-Jahre von 1,7 auf 
rund 11 Prozent gewachsen. Das ist ein 
Weltrekord. In derselben Zeit ging der 
Verkauf von Pestiziden um rund ein 
Drittel, der Einsatz von mineralischem 
Phosphordünger gar um über zwei Drit-
tel zurück. Nur noch bei drei Prozent 
der Messstellen weist das Grundwasser 
eine zu hohe Nitratbelastung auf. In 
unseren Nachbarländern sind es zwi-
schen 10 und 23 Prozent.

Mangelhafte Qualität der 
Ausgleichsflächen

Andere Probleme konnten allerdings 
noch nicht gelöst werden. Die Düngung 
von Wäldern und Naturschutzgebieten 
über den Regen geht unverändert wei-
ter. Der Eintrag von Ammonium aus 
der Landwirtschaft hat sich nicht signi-
fikant verringert. Und trotz des deut-
lichen Rückgangs der Phosphateinträge 
sind die Zielwerte bei einigen Seen noch 
nicht erreicht. Sie müssen immer noch 
belüftet und so künstlich am Leben er-
halten werden.

Das Problem der sinkenden Biodiver-
sität ist ebenfalls noch nicht gelöst. Zwar 

In den 90er-Jahren haben Direktzahlungen die Produktsubventionen in der Schweizer 
Landwirtschaft abgelöst. Diese erhält ein Landwirt nur dann, wenn er den ökologi-
schen Leistungsnachweis erbringt. Diese Reform hat zu sichtbaren Erfolgen geführt: 
Der Verkauf von Bioprodukten hat zugenommen und der Einsatz von Pestiziden 
und Phosphordünger ist rückläufig. Trotzdem konnte sie nicht alle Umweltprobleme 
lösen. Die Qualität der Ökoflächen ist grösstenteils mangelhaft, weshalb sich die 
Artenvielfalt weiter reduziert. Um die Biodiversitätsziele zu erreichen, müssen die 
Direktzahlungen zielgerichteter ausgestaltet werden.

von Beat Jans

Beat Jans, Pro Natura, 
Dornacherstrasse 192, 4053 Basel, 
061 317 91 91, www.pronatura.ch, 
beat.jans@pronatura.ch
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Zusammensetzung der Agrarsubventionen

Familienzulagen
2%übrige ökologische 

Direktzahlungen
8%

Direktzahlungen 
Öko-Ausgleich (Bonus)

1%

Direktzahlungen 
Öko-Ausgleich (Sockel) 

3%

allgemeine Direktzahlungen
52%

sonstige 
Ausgaben

2%

Verwaltung/
Beratung/
Forschung

5%

Grundlagenverbesserung
5%

Produktion/Absatz
22%

werden heute rund 120 000 Hektaren als 
ökologische Ausgleichsflächen geführt. 
Viele davon sind aber von bescheidener 
Qualität oder schlecht vernetzt. Sie nüt-
zen bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
wenig. Die Zielvorgabe des Bundesamts 
für Umwelt Bafu von 65 000 Hektaren 
wertvoller Ökoflächen wurde nicht er-
reicht. Nur knapp 20 Prozent dieser 
Flächen erreichen die nötige Qualität. 
In der Talzone sind nur ein bis zwei 
Prozent der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche von hoher Qualität, die Entwick-
lungstendenz ist aber leicht positiv. In 
den Hügel- und Bergzonen steht es um 
die Biodiversität zwar deutlich besser; 
15 bis 30 Prozent der Ausgleichsflächen 
sind ökologisch wertvoll. Es ist aber eine 
negative Tendenz zu beobachten. Wert-
volle Blumenwiesen verschwinden wei-
ter. Sie werden gedüngt oder verganden. 

Offenbar sind die Anreize nicht 
richtig gesetzt. Betriebswirtschaftliche 
Untersuchungen von Pro Natura zeig-
ten, dass die staatlichen Anreize für die 
Tierhaltung häufig stärker wirken als 
jene für ökologische Ausgleichsflächen. 
So hat der Staat im Berg- und Hügel-
gebiet mit Direktzahlungen an die Tier-
haltung einen Anreiz zur Intensivierung 
geschaffen, die den Erhalt von arten-
reichen Trockenwiesen und -weiden be-
hindert.

Die Ziele entflechten

Schweizer Landwirte leben heute von 
produktunabhängigen Subventionen. 
Die Einnahmen aus der Produktion 
werden durch die Ausgaben praktisch 
aufgefressen. Die Ziele des heutigen 

Direktzahlungssystems sind sowohl die 
Ökologisierung als auch der Einkom-
mensausgleich (siehe Abbildung). Mit 
dieser Vermischung erreicht das System 
beide Ziele nicht in befriedigender 
Weise. Das System muss optimiert und 
stärker auf die Ziele ausgerichtet werden.

Es braucht eine Entflechtung der 
Zielsetzungen. Das vom Bundesamt für 
Landwirtschaft vorgeschlagene Modell 
zur Zielorientierung der Direktzahlun-
gen ist zu begrüssen. Um die im Um-
weltbereich formulierten Biodiversitäts-
ziele zu erreichen, braucht es zudem we-
niger allgemeine und mehr zielgerichtete 
Direktzahlungen sowie eine Reduktion 
der hohen allgemeinen Tierhaltungsbei-
träge. Es braucht bessere Anreize für 
die Qualitätssteigerung im ökologischen 
Ausgleich durch eine höhere Entschä-
digung wertvoller Ökotypen und eine 
stärkere Differenzierung der Beiträge 
nach ökologischer Qualität. Das gilt ins-
besondere auch im Berg- und Sömme-
rungsgebiet. Und zu guter Letzt braucht 
es eine teilweise Regionalisierung der 
Direktzahlungen.

Marktöffnung birgt Risiken

Die Marktöffnung für Agrarprodukte 
birgt ökologische Risiken. Der interna-
tionale Handel führt dann zu volkswirt-
schaftlichem Nutzen, wenn die beteilig-
ten Länder die Produktion jener Güter 
übernehmen, die sie günstiger anbieten 

können. Komparative Kostenvorteile er-
langen jene Länder, die sich speziali-
sieren und die Produktion konzentrie-
ren. Beides führt in der Landwirtschaft 
fast zwangsläufig zu Umweltproblemen. 
Bis heute profitiert die Schweizer Land-
wirtschaft von einem Grenzschutz, der 
einheimische Produkte bevorzugt. Wird 
dieser Grenzschutz gelockert, treten 
die Schweizer Landwirte in Konkur-
renz mit den hoch spezialisierten Pro-
duktionsbetrieben des Auslands. Diese 
erfüllen zu einem grossen Teil keinen 
multifunktionellen Auftrag und haben 
tiefere Umweltstandards einzuhalten. 
Zudem nehmen die Emissionen durch 
den Transport der Nahrungsmittel zu. 
Gemäss Berechnungen der Universität 
Graz sind die externen Umwelt- und 
Klimaveränderungskosten durch den 
Nahrungsmittelhandel erheblich. Sie 
würden, so die Studie, um 50 Millionen 
Euro sinken, wenn Österreich 30 Pro- Österreich 30 Pro-30 Pro-
zent weniger Agrarprodukte importie-
ren und stattdessen im Inland produzie-
ren würde.

Der Bundesrat wird den von ihm an-
gestrebte Agrarfreihandel mit der EU 
nur dann erreichen, wenn die Umwelt-die Umwelt-
auswirkungen offengelegt und mit flan-
kierenden Massnahmen minimiert wer-
den. Zudem muss er mit einer Quali-
tätsstrategie aufzeigen können, dass das 
ökologische Niveau wie auch das Ein-
kommensniveau der Landwirtschaft ge-
halten werden. J

Falsche finanzielle Anreize gefährden vielerorts 
ökologisch wertvolle Flächen wie diese Mager-
wiese.

Rund die Hälfte aller Direktzahlungen sind allgemeiner Art. Lediglich acht Prozent sind auf 
besondere ökologische Leistungen wie tierfreundliche Stallhaltung, Bio- oder Ökoflächen 
ausgerichtet. Lediglich ein Prozent wird für die Qualität der ökologischen Ausgleichsflächen 
verwendet.
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Steuern als Mittel 
 staatlicher Umweltpolitik

Steuern sollen dem Staat jene Mittel 
sichern, die er zur Erfüllung seiner 
Aufgaben benötigt. Das ist ihr Haupt-
zweck. Im Gegensatz zu Gebühren be-
gründen sie daher auch kein Recht des 
Steuer zahlers auf irgendeine konkrete 
Gegenleistung des Staates. Steuern ent-
falten neben diesem fiskalischen Zweck 
jedoch auch Nebenwirkungen, die posi-
tiver oder negativer Art sein können. 
Eine vernünftige Steuerpolitik wird 
daher versuchen, Lösungen zu finden, 
die möglichst wenig negative Neben-
wirkungen haben.

Lenkungssteuern versuchen, die 
Nebenwirkungen von Steuern für an-
dere wirtschaftspolitische Zielsetzungen 
zu nutzen. Dabei kann der Nebenzweck 
zum Hauptzweck werden. Das gilt nicht 
nur im Umwelt-, sondern beispielsweise 
auch im Gesundheitsbereich.

Ökologisch orientierte Steuern sollen 
die Umweltschäden, die mit wirtschaft-
lichen Aktivitäten verbunden sind, 
wenn nicht vollständig beseitigen, so 
doch zumindest eindämmen. Dabei sind 
die langfristigen dynamischen Effekte 
wesentlich wichtiger als die kurzfris-
tigen statischen Effekte.

Energie- oder CO2-Steuern können 
helfen, die Belastung der Atmosphäre 
mit Klimagasen zu reduzieren, und kön-
nen somit zur Lösung des Klimaprob-
lems beitragen. Die grundlegende Idee 
ist dabei jene der ökologischen Steuer-

reform: Wir haben zum einen eine zu 
hohe Belastung der Umwelt mit Schad-
stoffen, insbesondere mit dem Klima-
gas CO2, zum anderen aber eine zu 
geringe Nachfrage nach Arbeit, die zu 
unfreiwilliger Arbeitslosigkeit führt. In 
einer derartigen Situation ist es sinnvoll, 
Arbeit steuerlich zu entlasten, um die 
Nachfrage zu erhöhen, den Verbrauch 
von Energie dagegen zu besteuern, um 
die Umweltbelastung zu reduzieren. 
Von einer derartigen aufkommensneut-
ralen Steuerreform verspricht man sich 
eine doppelte Dividende: eine grüne 
 Dividende in Form einer Verbesserung 
der Umweltsituation und eine blaue 
Dividende in Form erhöhter Beschäfti-
gung.

Faktoren für die politische Akzeptanz

Damit eine solche Reform akzeptiert 
wird, muss sie zunächst ökologisch 
wirksam sein und ökonomisch effizient 
ausgestaltet werden. Politisch dürfte sie 
nur dann akzeptiert werden, 
E wenn sie aufkommensneutral ist, das 
heisst die Belastung der Bürgerinnen 
und Bürger mit Steuern und Abgaben 
nicht weiter erhöht, 
E wenn sie (zumindest längerfristig) 
nicht zu einer Erhöhung der Arbeits-
losigkeit führt, 
E wenn die Rückverteilung des Steuer-
aufkommens von der Bevölkerung als 
fair empfunden wird, 
E wenn sie eine zuverlässige Finanzie-
rungsquelle darstellt, falls sie beispiels-
weise zur zusätzlichen Finanzierung der 
Altersvorsorge eingesetzt wird.

Ökologische Steuern sind ein sinnvolles Instrument der Klimapolitik mit vielen positi-
ven Eigenschaften – vorausgesetzt, sie sind politisch akzeptiert, ökologisch wirksam 
und ökonomisch effizient ausgestaltet. Aber sie dürften alleine kaum ausreichen, um 
die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Sie werden, falls Letzteres überhaupt 
gelingt, vermutlich nicht einmal die Hauptrolle dabei spielen. Dies wird den steigen-
den Preisen der fossilen Energieträger vorbehalten sein.

von Gebhard Kirchgässner

Gebhard Kirchgässner, Universität 
St. Gallen, Bodanstr. 8, 9000 St. Gallen, 
071 224 23 50, www.unisg.ch, 
gebhard.kirchgaessner@unisg.ch

Die ökonomischen Auswirkungen 
ökologischer Steuern hängen wesentlich 
von deren Ausgestaltung ab. Es ist zwar 
möglich, sie so zu konzipieren, dass sie 
ökologisch wirksam und sozial verträg-
lich sind, ohne negative Auswirkungen 
auf die Gesamtbeschäftigung zu haben. 
Aber nicht jede ökologische Steuer er-
füllt diese Bedingung. So sollten solche 
Steuern zum einen in langsamen, aber 
stetigen Schritten eingeführt werden, 
um den betroffenen Betrieben die An-
passung zu ermöglichen, ohne dass dies 
in grösserem Ausmass zu Arbeitsplatz-
verlusten führt. 

Zudem spielt die Art der Rückvertei-
lung eine wesentliche Rolle. Eine Rück-
verteilung pro Kopf ist nicht sinnvoll, 
da sie zwar die mit der ökologischen 
Steuer verbundenen Einkommensver-
luste ausgleicht, aber den Faktor Arbeit 
nicht verbilligt. Der von der Erhöhung 
der Energiekosten bewirkte Anstieg der 
Produktionskosten wird dabei nicht 
ausgeglichen, weshalb die Produktion 
insgesamt zurückgehen dürfte. 

Entscheidend ist auch die Reaktion 
der Gewerkschaften: Sie dürfen nicht 
der Versuchung erliegen, die Erhöhung 
der Lebenshaltungskosten, die sich aus 
den gestiegenen Energiepreisen ergibt, 
durch hohe Lohnforderungen ausglei-
chen zu wollen. Schliesslich kommt es 
darauf an, ob beziehungsweise welche 
Ausnahmeregelungen für die energie-
intensiven Sektoren der Wirtschaft im 
Falle eines nationalen Alleingangs zu-
gelassen werden.

Wirksam, aber kein Wundermittel

Auch wenn die ökologische Steuer-
reform sinnvoll ausgestaltet wird, darf 
man von ihr keine Wunder erwarten, 
und zwar weder in ökonomischer noch 
in ökologischer Hinsicht. Ökonomisch 
ist zu erwarten, dass das Bruttoinland-
produkt leicht zurückgeht, da die bes-
sere Umwelt auch durch eine leichte 
Einschränkung beim Kauf von Kon-
sumgütern erkauft werden muss. Die 
Beschäftigung wird dennoch leicht an-
steigen, wobei die Tendenz zu arbeitsin-
tensiverer Produktion mit einer geringen 
Reduktion der Reallöhne einhergeht. 
Bei einer Rückvergütung über die AHV-
Beiträge kann die ökologische Steuer-
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Energiesubventionen: 
Chancen und Risiken

Das Energiesystem der Schweiz ist nicht 
nachhaltig. Es verursacht externe Kosten 
von rund 15 bis 20 Milliarden Franken. 
Zudem ist die Versorgungssicherheit 
nicht gewährleistet, da die Schweiz stark 
von Energieträgern aus dem Ausland 
abhängig ist. Vor diesem Hintergrund 
hat sich der Bundesrat für die Vision  
der 2000-Watt-Gesellschaft ausgespro-
chen, welche eine markante Reduktion 

des Energieverbrauchs und der CO2-
Emissionen impliziert. Ohne lenkende 
Eingriffe des Staates sind Wirtschaft 
und Gesellschaft jedoch nicht in der 
Lage, dieses Ziel zu erreichen. Es stellt 
sich deshalb die Frage, welche Instru-
mente der Energiepolitik die wirksams-
ten sind.

Es stehen verschiedene Instrumente 
zur Verfügung, welche mit einer zuneh-
menden Einschränkung des individuel-
len Entscheidungsspielraums verbunden 
sind (siehe Tabelle S. 20). Am gerings-
ten sind diese Eingriffe bei den so ge-
nannten «Soft Policy»-Instrumenten 
wie Information und Beratung. Bei den 
marktwirtschaftlichen Instrumenten 
gilt es, zwischen negativen Anreizen wie 
Energiesteuern und -abgaben und posi-
tiven Anreizen wie Subventionen und 
Förderprogrammen zu unterscheiden. 
Schliesslich gibt es Vorschriften, wie wir 
sie beispielsweise bei elektrischen und 
elektronischen Geräten oder im Bau-
bereich kennen. 

Subventionen sind die zweitbeste 
Lösung

Aus ökonomischer Sicht wäre die voll-
ständige Internalisierung der externen 
Kosten die wirksamste Lösung, um den 
Energieverbrauch zu reduzieren und die 
CO2-Ziele zu erreichen (siehe Abbil-
dung 1): Wird das Angebot finan ziell 

Subventionen sind ein wertvolles Element im Instrumentenmix der Schweizer Energie-
politik. Eine gute Konzeption und Umsetzung sind grundlegend für den Erfolg und re-
duzieren unerwünschte Mitnahmeeffekte. Subventionen können Anreize bieten, über 
den Stand der Technik hinauszugehen, und sie können Innovationen den Marktzugang 
erleichtern. Wichtig ist, dass sie langfristig angelegt, periodisch auf die definierten 
Ziele überprüft und an die technischen Entwicklungen angepasst werden. 

von Rolf Iten

Rolf Iten, Infras AG, 
Binzstrasse 23, Postfach, 8045 Zürich, 
044 205 95 95, rolf.iten@infras.ch, 
www.infras.ch

reform weit gehend verteilungsneutral 
ausgestaltet werden. Sie muss daher kein 
Jobkiller sein, aber sie ist auch nicht das 
Heilmittel zur Lösung des Problems der 
Massenarbeitslosigkeit.

Auch ökologisch sollte man sich zu-
mindest dann, wenn eine solche Politik 
im Alleingang durchgeführt wird, nicht 
zu viel versprechen. Eine wirksame 
Klimapolitik zur Eindämmung der mit 
der globalen Erwärmung verbundenen 
Gefahren bedingt eine internatio nale 
Kooperation, in die alle wichtigen 
Emittenten der Klimagase eingebunden 
sind. Wenn sich nur ein Teil der gros-
sen Verbraucherländer an einer solchen 
Politik beteiligt, der Rest aber abseits-
steht, führt die Einsparung in der ersten 
Gruppe dazu, dass der Weltmarktpreis 
sinkt. Das wiederum erhöht für den 
Rest den Anreiz, Erdöl zu verbrauchen. 
Dann dürfte der Gesamteffekt sehr ge-
ring sein. Die Schweiz als kleines Land 
kann hier nur als Vorreiter eine Vorbild-
funktion einnehmen, allein aber nichts 
ausrichten.

Steigende Preise der fossilen Energien 
wirken stärker

Weitaus stärkere Auswirkungen zur 
Verringerung des Ausstosses von Kli-
magasen dürften von den steigenden 
Preisen der fossilen Energieträger zu 
erwarten sein, die mit dem Ende der 
derzeitigen globalen Wirtschaftskrise 
zu erwarten sind. Der Druck, der von 
Energiepreisen in einer Höhe, wie wir 
sie Ende 2008 hatten und wie sie nach 
Ende der globalen Wirtschaftskrise 
wieder zu erwarten sind, auf die Ein-
sparung von CO2-Emissionen ausgeht, 
ist weitaus stärker als alles, was von 
der ökologischen Steuerreform gemäss 
den bisher vorliegenden Vorschlägen zu 
erwarten ist. 

Der Nachteil ist freilich, dass damit 
Kaufkraft aus der Schweiz in die Erd-
öl produzierenden Länder abfliesst, die 
sonst in der Schweiz geblieben wäre: Ein 
massiver Anstieg der Weltmarktpreise 
für fossile Energieträger führt nicht nur 
zu verstärktem Anreiz, in alternative 
Energieträger zu investieren, sondern 
auch zu einer Verringerung der Realein-
kommen in jenen Ländern, welche die 
fossilen Energieträger importieren. J

Abbildung 2: Subventionen bewirken, dass 
erneuerbare Energien und Massnahmen zur 
Effizienzsteigerung günstiger werden und 
die Nachfrage steigt.

Abbildung 1: Die Internalisierung der 
 externen Kosten bewirkt, dass die Energie-
kosten steigen und die Nachfrage sinkt.
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belastet, sinkt die Nachfrage. Allerdings 
ist die Bewertung der externen Kos-
ten keine einfache Aufgabe und eine 
vollständige Internalisierung wenig 
realistisch. Deshalb sind Subventionen 
im Energiebereich sehr beliebt. Dabei 
geschieht genau das Umgekehrte: Die 
Kosten für Energieeffizienz und er-
neuerbare Energie werden gesenkt, die 
Nachfrage steigt (siehe Abbildung 2). 
Diese Lösung hat den Nachteil, dass 
der Energieverbrauch insgesamt immer 
noch zu hoch ist. Zudem droht die Ge-
fahr des Reboundeffektes (siehe Beitrag 
Seite 8). 

Bei der Ausgestaltung von Energie-
subventionen sind vier wichtige Para-

meter zu beachten, die zu unterschied-
lichen Anreizen führen und für den 
Erfolg entscheidend sind:
E Fördergegenstand: Bestimmte Vor-
haben können direkt gefördert werden 
oder indirekt durch entsprechende Be-
ratung, Information oder Aus- und Wei-
terbildung. Zudem gilt es festzulegen, 
ob Energieeffizienz oder erneuerbare 
Energien gefördert werden sollen. Dabei 
gibt es verschiedene Kombinationsmög-
lichkeiten. 
E Anforderungen und Zutrittskriterien: 
Die quantitativen und qualitativen An-
forderungen müssen definiert werden; 
beispielsweise die Energiekennzahl, die 
ein Gebäude erreichen muss, um von der 
Förderung zu profitieren. 
E Auszahlungsmodalität: Subventionen 
können an die Investitionskosten (Inves-
titionszuschüsse) oder an den Energie-
ertrag (kostendeckende Einspeisever-
gütung) geknüpft werden.
E Fördersätze: Beitragssätze können 
aufgrund der Investitionen oder auf-
grund der nicht amortisierbaren Mehr-
kosten im Vergleich zu einer Referenz-
situation festgelegt werden. 

Neben den zahlreichen Subventionen, 
die im Rahmen der drei Konjunktur-
programme beschlossen wurden (siehe 
Beitrag Seite 12), kennt die Schweiz 
eine ganze Reihe weiterer Energiesub-
ventionen. Ein wichtiges Element ist die 
kostendeckende Einspeisevergütung 
KEV für grünen Strom, die sich auch 
im benachbarten Ausland bewährt hat. 
Die Kantone betreiben Förderpro-
gramme für die effiziente Energie- und 
Ab wärmenutzung und für erneuerbare 
Energien. Diese werden durch Global-
beiträge des Bundes mitfinanziert. 
Zudem gewähren die Kantone Steuer-

erleichterungen für Energie sparende 
Investitionen. Auch Gemeinden und 
Energieversorger haben eigene Förder-
programme entwickelt. Die Stiftung 
Klimarappen setzt die Mittel aus der 
Abgabe auf Treibstoffen für ein Ge-
bäudesanierungsprogramm und für 
Projektfinanzierungsprogramme im 
Bereich Prozesse und Wärmeerzeugung 
ein. Energie Schweiz unterstützt mit 
Mitteln des Bundes und weiterer Part-
ner zahlreiche freiwillige Massnahmen. 
Unter die Subventionen zu subsumieren 
sind schliesslich auch die Aufwendun-
gen der öffentlichen Hand für die Ener-
gieforschung.

Mitnahmeeffekte lassen sich nicht 
vermeiden

Verschiedene Analysen zeigen, dass 
Subventionsprogramme durchaus die 
gewünschte Wirkung entfalten. Im 
Unterschied zu Abgabelösungen lassen 
sich aber unerwünschte Mitnahmeeffek-
te nicht vermeiden: Rund 20 bis 40 Pro-
zent der Förderbeiträge fliessen in Pro-
jekte und Massnahmen, die auch ohne 
diese Subventionen realisiert würden. 
Mit grossen und langfristig angelegten 
Programmen lassen sich diese Effekte 
jedoch optimieren, weil ihr Anteil am 
Gesamten kleiner ist als bei kleinen oder 
kurzfristigen Programmen. Eine «Stop 
and Go»-Politik ist deshalb unbedingt 
zu vermeiden. Mitnahmeeffekte lassen 
sich auch durch hohe Anforderungen an 
die Förderkriterien und deren dynami-
sche Anpassung an technische Entwick-
lungen reduzieren. Wichtig ist zudem 
die Höhe der Förderbeiträge: Wenn der 
finanzielle Anreiz zu gering ausfällt, 
bleibt die gewünschte Wirkung aus; sind 
die Beiträge zu hoch, sind Subventionen 
ineffizient. 

Erfolgsfaktoren für Energiesub-
ventionen sind klare Zielsetzungen, 
unkomplizierte und transparente Ver-
gabeverfahren, eine klare Definition 
der Zielgruppen und flankierende 
Massnahmen wie Information und Be-
ratung. Gut konzipiert und umgesetzt 
können sie zusätzliche Anreize bieten 
für Innovationen, die über den Stand 
der Technik hinausgehen, und diesen 
Innovationen in einer Übergangsphase 
den Marktzugang erleichtern. J

Instrumente der Energiepolitik

Stärken Schwächen

Vorschriften Starke Steuerungsmöglichkeiten, 
breite Anwendbarkeit

Hohe Vollzugsintensität für 
Kontrollen und Sanktionen

Marktwirtschaft-
liche Anreize

Dynamische Anreizwirkung 
(Energiesteuern)

Gefahr der Ineffizienz 
(Subventionen)

Soft Policies Wichtig für Verständnisbildung, 
Unterstützung der Wirksamkeit von 
Vorschriften und marktwirtschaft
lichen Anreizen

Ohne ausreichenden Mitteleinsatz 
und Fokus auf Zielgruppe nicht 
wirksam

Die verschiedenen energiepolitischen Instrumente haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. 
Am wirksamsten sind sie in einem aufeinander abgestimmten Mix.

Subventionen im Gebäudebereich sind 
 besonders wirksam, weil sie das Investor-
Nutzer- Dilemma verkleinern.

A
ur
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 Von der CO2-Abgabe zur 
ökologischen Finanzreform

Diskussionen rund um eine ökologi-
sche Steuerreform haben Auftrieb. Aus 
gutem Grund: Die weltweite Finanz- 
und Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass 
Anreize für nachhaltiges Wirtschaften 
nötiger sind denn je. Die ökologische 
Steuerreform, die den Verbrauch na-
türlicher Ressourcen belastet, ist eine 
wichtige Rahmenbedingung für eine 
grüne Wirtschaft. Gleichzeitig müssen 
bestehende Fehlanreize im heutigen 
Steuersystem behoben werden. 

Die bisherigen Erfahrungen in der 
Schweiz mit Lenkungsabgaben sind 
grundsätzlich positiv. Sie sind wirksam, 

effizient und vollzugstauglich. Die CO2-
Abgabe verteuert fossile Brennstoffe 
und entlastet über die Rückverteilung 
Haushalte und Unternehmen. Knapp 
eine Milliarde Franken wird im Jahr 
2010 über diese beiden Kanäle zurück-
verteilt, was bereits heute konjunktur-
relevant ist. Die Lenkungsabgabe auf 
dem Schwefelgehalt von Heizöl hat ihr 
Ziel rasch und vollständig erreicht. Die 
Abgabe auf flüchtigen organischen Ver-
bindungen VOC hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass sich die Emissionen 
seit 1998 um rund 40 Prozent reduziert 
haben. Die Leistungsabhängige Schwer-
verkehrsabgabe LSVA konnte die Effi-
zienz der Strassentransporte steigern. In 
ihrem Ansatz als kombinierte Internali-
sierungs- und Lenkungsabgabe weist sie 
aber gewisse Tücken auf: Die Bewertung 
der externen Kosten führt immer wieder 
zu politischen Auseinandersetzungen. 
Ein wichtiger politischer Erfolg ist auch 
die Steuererleichterung für biogene 
Treibstoffe, welche die Einhaltung von 
ökologischen und sozialen Kriterien bei 
deren Herstellung verlangt. 

Der Handlungsbedarf ist gross

Trotz dieser Erfolge ist die Bedeutung 
ökologischer Steuern in der Schweiz 
verhältnismässig klein. Es bestehen be-
deutende Lücken im Verkehr, bei den 
Konsumprodukten und beim Boden-
verbrauch. Hier gilt es, wirksame Inst-
rumente zur Schonung der Ressourcen 
zu entwickeln.

Bereits in Diskussion ist eine neue 
Finanzierung des Verkehrs, da die Ein-

nahmen aus der Mineralölsteuer in Zu-
kunft zurückgehen werden. Eine Mög-
lichkeit wäre eine Kilometerabgabe, wie 
sie Holland einführen will. Im Auftrag 
des Bundesrates geht es zurzeit auch 
darum, eine verursachergerechte Finan-
zierung der Gefahrenprävention und 
der Adaption der Klimaerwärmung zu 
finden.

Bestehende Lücken schliessen

Für eine Ökologisierung des Steuer-
systems, wie sie das Parlament verlangt 
(siehe Kasten), braucht es aber weiter-
führende Massnahmen. Anreize zu 
einer haushälterischen Flächennutzung 
können über Flächennutzungszerti-
fikate nach Massgabe der ökologischen 
Schädlichkeit der Nutzung oder über 
ökologische Kriterien beispielsweise 
bei der Reform der Eigenmietwertbe-
steuerung erreicht werden. Produkte 
mit hohem Umweltverbrauch können 
steuerlich belastet werden mit dem Ziel, 
dass der Preis die gesamte Umweltbelas-
tung enthält. Lücken und Fehlanreize 
im heutigen Steuersystem, die heute das 
Steueraufkommen des Bundes nahezu 
halbieren, gilt es zu korrigieren. Und 
schliesslich können bestehende Umwelt-
abgaben ausgeweitet werden – beispiels-
weise durch eine Ausdehnung der LSVA 
auf Lieferwagen.

Die Mittelverwendung von Öko-
steuern führt erfahrungsgemäss zu 
ebenso grossen Diskussionen wie die 
Erhebung selber. Bei der Weiterentwick-
lung der Ökologisierung des Steuer-
systems ist deshalb eine sorgfältige Aus-
gestaltung im Bezug auf Vollzug, Han-
delspolitik, Wettbewerb und Akzeptanz 
zentral. Ein ideales Gesamtsystem droht 
schnell, an der politischen Umsetzbar-
keit zu scheitern. Ein Gesamtsystem 
als Fernziel ist zwar wichtig, weil sich 
unter diesem Gesichtspunkt viele Fra-
gen besser beurteilen lassen. Es ist aber 
darauf zu achten, dass Einzelelemente 
aus diesem Gesamtsystem mit spezifi-
schen Zielen modular umgesetzt werden 
können.  J

Die Ökologisierung des Steuersystems ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zu einer 
grünen Wirtschaft. Deren konkrete Ausgestaltung ist nicht ganz einfach. Ein ideales 
Gesamtpaket droht schnell, an der politischen Umsetzbarkeit zu scheitern. Eine Reali-
sierung in Schritten ist deshalb zu bevorzugen. Die grosse Herausforderung wird sein, 
wirksame Instrumente zur Eindämmung des Bodenverbrauchs und zur Erhaltung der 
Biodiversität zu entwickeln.

von Thomas Stadler

Thomas Stadler, Bundesamt für 
Umwelt Bafu, Postfach, 3003 Bern, 
031 322 93 30, www.bafu.admin.ch, 
thomas.stadler@bafu.admin.ch

Parlament treibt die öko-
logische Steuerreform voran
In der laufenden Frühjahrssession hat 
der Nationalrat die vom Ständerat ab-
geänderte Motion von Heiner Studer 
zur Einführung einer ökologischen 
Steuerreform knapp angenommen. 
Damit beauftragt das Parlament den 
Bundesrat, einen Bericht über die 
Wirksamkeit bestehender Rahmen-
bedingungen für den nachhaltigen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen 
zu unterbreiten sowie eine Vorlage, 
welche diese Rahmenbedingungen ver-
bessert. Diese Vorlage hat explizit auch 
Elemente einer aufkommensneutralen 
Ökologisierung des Steuersystems zu 
enthalten. 

Mit seinem Entscheid folgte der Na-
tionalrat dem Minderheitsantrag der 
vorberatenden Kommission für Um-
welt, Raumplanung und Energie. 
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Neue Impulse für eine 
 ökologische Steuerreform

Die derzeit noch praktizierte Ver-
schwendung wertvoller Ressourcen 
kann auf längere Sicht kein gangbarer 
Weg bleiben. Die Auswirkungen auf 
das Klima, aber auch auf die anderen 
Umwelt bereiche gefährden unsere Le-
bensgrundlagen und damit auch die 
Basis für unsere Wirtschaft. 

Die Erhöhung der Ressourceneffi-
zienz um das Vierfache und die Reduk-
tion des Verbrauchs an fossiler Energie 
auf 500 Watt pro Person sind ein er-
reichbares und notwendiges Ziel für eine 
nachhaltige Entwicklung. 

Die Lösung der globalen Umwelt-
probleme erfordert ein breites Um-
denken auf internationaler Ebene. Die 
Schweiz kann aber aufgrund ihrer privi-
legierten Situation auf nationaler Ebene 
vorausgehen. Einerseits wird sie damit 
zum Vorbild, andererseits erwirbt sie 
sich Vorteile durch die Entwicklung von 
Technologien oder Verfahren, welche 
früher oder später auch international 
nachgefragt werden.

Den Naturverbrauch statt die Arbeit 
besteuern

Das heutige Steuersystem belastet vor 
allem die Arbeit, die knappen natür-
lichen Ressourcen hingegen kaum. Die 
knappen Wirtschaftsgüter sind zu be-
steuern, weil sie dadurch sparsamer 

eingesetzt werden. Eine ökologische 
Steuerreform soll deshalb den Naturver-
brauch als neues Steuersubstrat einfüh-
ren, als zusätzliche Säule des gesamten 
Steuersystems, bei gleichzeitiger Sen-
kung der Belastung von Arbeit. 

Die Einführung einer generellen 
Energieabgabe ist ein nächster konkre-
ter Schritt hin zu einer ökologischen 
Steuerreform. Sieben Thesen zeigen, 
weshalb es diese Abgabe braucht und 
wie sie wirtschaftsverträglich ausgestal-
tet werden kann: 
E Notwendigkeit: Die Wirtschaft ist 
derzeit nicht oder nur ansatzweise nach-
haltig. Dadurch wird die Grundlage 
unserer Existenz gefährdet. Eine mass-
gebliche Reduktion des Ressourcen-
verbrauchs (Faktor 4) ist daher das stra-
tegische Ziel. Zur Erreichung dieses 
Ziels sind verschiedene Massnahmen 
notwendig. Die Einführung einer Ener-
gieabgabe ist ein sinnvoller Schritt in die 
richtige Richtung: Schadstoffemissionen 
werden verringert, die Ressourceneffi-
zienz erhöht.
E Wirksamkeit: Eine Energieabgabe 
muss eine Reduktion der Schadstoffe 
durch Erhöhung der Ressourceneffi-
zienz und eine absolute Verringerung 
des Ressourcenverbrauchs ermöglichen. 
Dazu muss sie so hoch angesetzt wer-
den, dass sie einen Motor bildet für 
ökoeffiziente Innovationen. Sie soll die 
Fantasie aller Wirtschaftsakteure anre-
gen, umweltschonende Verfahren und 
Produkte zu entwickeln, und sie soll die 
erfolgreiche Umsetzung entsprechender 
Projekte lohnend machen.

E Planbarkeit: Die Geschwindigkeit 
der Einführung der Energieabgabe 
muss eine Entwicklung der Wirtschaft 
in Richtung Ökoeffizienz erlauben, 
sie muss die Entwicklungszyklen und 
 Investitionsplanungen der Wirtschaft 
berücksichtigen. Der eingeschlagene 
Kurs muss kontinuierlich verfolgt wer-
den, damit die Unternehmen ihre Effi-
zienzstrategien auf ein verlässliches Ziel 
ausrichten können.
E Mittelverwertung: Die Energieabgabe 
muss vollumfänglich durch die Senkung 
bestehender Abgaben an Wirtschaft und 
Bevölkerung rückerstattet werden. Das 
Instrument darf nicht der Erhöhung der 
Staatsquote dienen. Die Einnahmen aus 
der Energieabgabe sollen vornehmlich 
für die Senkung der Lohnnebenkosten 
verwendet werden.
E Verteilungsneutralität: Die Rück-
erstattung soll neutral auf Wirtschaft 
und Bevölkerung erfolgen. Bei der 
Rückerstattung an die Haushalte sind 
flankierende Massnahmen zur Vermei-
dung sozialer Ungerechtigkeiten vorzu-
sehen. Die Wirtschaft profitiert durch 
eine Senkung der Kosten für den Pro-
duktionsfaktor Arbeit, was sich positiv 
auf die Beschäftigung auswirken wird. 
Die Neuausrichtung der Besteuerungs-
grundlagen führt zu einem erwünsch-
ten Strukturwandel hin zu mehr Öko-
effizienz. Um unerwünschte Quersub-
ventionierungen zu vermeiden, sollen 
Erhebungs- und Rückerstattungsgrup-
pen definiert werden.
E Internationale Verträglichkeit: Eine 
nachhaltige Wirtschaft verlangt eine 
breite Mischung von verschiedenen 
Branchen und Sektoren. Um in unse-
rem Land allen Arten von Unternehmen 
eine Existenz im globalen Wettbewerb 
zu ermöglichen, ist die internationale 
Harmonisierung der Abgabesysteme 
notwendig und prioritär anzustreben. 
Als Übergangslösung sind geeignete 
Ausnahmeregelungen für besonders von 
der Energieabgabe betroffene Branchen 
zu treffen. Die Ausnahmen sind auf das 
notwendige Mindestmass zu begrenzen.
E Indexneutralität: Die Energieabgabe 
soll nicht teuerungswirksam sein, da 
sie vollumfänglich rückerstattet wird. 
Eine Anbindung an den Teuerungs-
index würde die Lenkungswirkung un-
erwünscht abschwächen. J

Veränderte Umweltbedingungen wie der Klimawandel oder die Verknappung der 
natürlichen Ressourcen stellen den langfristigen Erfolg der Wirtschaft infrage. Auch 
die Ausgestaltung des Steuersystems betrifft die Wirtschaft in besonderem Masse. Es 
sind jetzt Strategien zu verfolgen, welche die notwendigen Veränderungen als Chance 
nutzen. Die Lösung der anstehenden Probleme soll zu einer massgeblichen Entlastung 
der Umwelt und gleichzeitig zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit führen. 
Die Einführung einer generellen Energieabgabe ist ein erster Schritt dazu.

von Gabi Hildesheimer

Gabi Hildesheimer, Öbu, 
Uraniastr. 20, 8001 Zürich, 
044 364 37 38, www.oebu.ch,  
gabi.hildesheimer@oebu.ch
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Ämter und Behörden
Bundesamt für Umwelt Bafu, Abteilung 
Ökonomie und Umweltbeobachtung, 
3003 Bern, 031 323 03 66, 
oekonomie+forschung@bafu.admin.ch, 
www.bafu.admin.ch

Bundesamt für Energie BFE, 3003 Bern, 
031 322 56 11, www.bfe.admin.ch

Bundesamt für Statistik BFS, Espace de 
l’Europe 10, 2010 Neuchâtel, 032 713 66 66, 
www.bfs.admin.ch

Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, 
 Abteilung Finanzplanung, Budget, Rech-
nung, Finanzausgleich FBR, Bundesgasse 3, 
3003 Bern, 031 322 11 11, 
info@efv.admin.ch, www.efv.admin.ch

Organisationen
Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, 
Schwedenstrasse 15a, 13357 Berlin, 
Deutschland, (0049) 030 762 399 130, 
foes@foes.de, www.foes.de

Green Budget Europe, c/o Forum Öko-
logisch-Soziale Marktwirtschaft, 
www.foes.de/internationales/green-budget- 
europe

Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit BMU, 
11055 Berlin, Deutschland, 
(0049) 030 183 050, service@bmu.bund.de, 
www.bmu.de

Ecoplan, Forschung und Beratung in 
 Wirtschaft und Politik, Thunstrasse 22, 
3005 Bern, 031 356 61 61, bern@ecoplan.ch, 
www.ecoplan.ch

Öbu – Netzwerk für nachhaltiges Wirt-
schaften, Uraniastrasse 20, 8001 Zürich, 
044 364 37 38, info@oebu.ch, www.oebu.ch

Pro Natura, Dornacherstrasse 192, 
4053 Basel, 061 317 91 91, 
mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch

Hinweise und Links zum Thema 
«Ökologische Finanzreform»

Pusch-Service
Diese Seite steht als PDFDatei mit direkt akti vier
baren Links auf der Website von Pusch zur 
 Verfügung: www.umweltschutz.ch/themaumwelt 
 aktuelle Ausgabe.

Infras, Binzstrasse 23, 8045 Zürich, 
044 205 95 95, zuerich@infras.ch, 
www.infras.ch

Universität St. Gallen, Schweizerisches 
 Institut für Aussenwirtschaft und Ange-
wandte Wirtschaftsforschung, Bodan-
strasse 8, 9000 St. Gallen, 071 224 23 50, 
www.siaw.unisg.ch

Stiftung Klimarappen, Freiestrasse 167, 
8032 Zürich, 044 387 99 00, 
info@stiftungklimarappen.ch, 
www.klimarappen.ch

Institut für Wirtschaftsforschung an der 
Universität München, Poschingerstrasse 5, 
81679 München, Deutschland, 
(0049) 089 922 40, ifo@ifo.de, www.ifo.de

China Council for International Coopera-
tion on Environment and Development, 
No. 115 Xizhimennei Nanxiaojie, 
Beijing 100035, China, 
www.cciced.net/encciced

Links
www.admin.ch/ch/d/sr/c730_0.html, 
Energiegesetz (EnG)

www.admin.ch/ch/d/sr/c641_71.html, 
CO2-Gesetz

www.bafu.admin.ch/co2-abgabe, 
 Informationen rund um die CO2-Abgabe

www.europa.eu/pol/env/index_de.htm, 
Informationen zum Emissionshandel

cdm.unfccc.int/index.html, Informationen 
zu Clean Development Projects und Down-
load Kyoto-Protokoll

Publikationen
Die Nutzen des Verkehrs – Synthese der 
Teilberichte 1– 4, Ecoplan, Infras, Bundes-
amt für Raumentwicklung ARE (Hrsg.), 
2006, www.bbl.admin.ch/ 
bundespublikationen, Nr. 812.051.d, 
www.ecoplan.ch

Externe Kosten des Verkehrs in der Schweiz 
– Aktualisierung für das Jahr 2005 mit 
Bandbreiten, Ecoplan, Infras, Bundesamt 
für Raumentwicklung ARE (Hrsg.), 2008, 
www.are.admin.ch/themen/verkehr/00252/ 
00472/00479/index.html?lang=de

Transportrechnung – Jahr 2005, 
Bundesamt für Statistik BFS, 2009,  
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/
dienstleistungen/publikationen_statistik/
publikationskatalog.html?publicationID= 
3566

Sind die deutschen Konjunkturpakete nach-
haltig?, Schmidt S., Schlegelmilch K. et al., 
2009, www.foes.de/publikationen/studien

Direktzahlungen für die Schweizer Land-
wirtschaft – Ungelöste Probleme in den 
 Bereichen Umwelt, Natur und Landschaft, 
Pro Natura, 2008, 
www.pronatura.ch/content/data/08_
Ber%20Direktzahlungen.pdf 

Mehr bäuerliche Produkte aus Österreich – 
Besser für Klima, Umwelt und Wirtschaft, 
eine volkswirtschaftlich-empirische Unter-
suchung für Österreich im Auftrag der 
 Österreichischen Hagelversicherung, 
Schneider F. und Holzberg M., 2009, 
www.laendlicher-raum.at/filemanager/
download/33468/

Faktor vier. Doppelter Wohlstand – halbier-
ter Naturverbrauch, von Weizsäcker E., 
 Lovins A. und Lovins L., 1995, Knaur, 
ISBN 3-426-77286-8

Wir Schwätzer im Treibhaus, Hänggi M., 
Rotpunktverlag, 2008, 
ISBN 978-3-85869-380-8

Die Tretmühlen des Glücks, Binswanger 
M., Herder, 2006, ISBN 978-3-451-05809-7

Das Grüne Paradoxon, Sinn H.-W., Econ, 
2008, ISBN 3-430-20062-8

Pusch-Angebote
Ökologische Steuerreform: Europa macht 
vorwärts – die Schweiz zögert, Thema Um-
welt 3/2006

Erneuerbare Energien: wirtschaftliche 
Chance für Gemeinden und Regionen, 
 Thema Umwelt 2/2008

CO2-Emissionen im Inland reduzieren 
oder im Ausland kompensieren?, Thema 
Umwelt 4/2008

Bezug: Praktischer Umweltschutz Schweiz 
Pusch, Postfach 211, 8024 Zürich, 
044 267 44 11, mail@umweltschutz.ch, 
www.umweltschutz.ch/themaumwelt
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Standpunkte
Gewässer vor Mikro-
verunreinigungen schützen
Die Reinigungsleistung von Abwasserreinigungsanlagen (ARA) für Mikroverunreini-
gungen soll mehr als verdoppelt werden. Das sieht der Entwurf zur Revision der Ge-
wässerschutzverordnung vor, der zurzeit in Anhörung ist. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sollen rund hundert ARA mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe aufgerüstet werden. 
Aus Sicht des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Uvek 
ist das ein wichtiger Schritt zum vorsorglichen Schutz der Trinkwasserreserven. Die 
Kommunalverbände und die Betreiber grosser ARA hingegen erachten das Vorgehen 
als übereilt und vermissen eine Gesamtstrategie.

Trinkwasserressourcen vorsorglich schützen
Der Eintrag von Medikamenten und 
Chemikalien in die Gewässer beein-
trächtigt die Entwicklung von Pflanzen 
und Tieren sowie die Trinkwasserquali-
tät in Seen und im flussnahen Grund-
wasser. Neue Studien haben für mehre-
re organische Spurenstoffe nachteilige 
Einwirkungen in den schweizerischen 
Gewässern nachgewiesen. So führen 
hormonaktive Stoffe zu einer Verweib-
lichung von männlichen Fischen und 
bestimmte Arzneimittelrückstände zu  
einer Schädigung von Fischen und 
Kleinkrebsen. Gemäss Projekt Fisch-
netz Plus zählt die Belastung der Ge-
wässer mit organischen Spurenstoffen 
zu den drei wichtigsten Ursachen für 
den Fischrückgang in Schweizer Fliess-
gewässern. Diese Erkenntnisse werden 
durch Untersuchungen im Ausland be-
stätigt, beispielsweise in Deutschland, 
Holland und Kanada.

Massnahmen an der Quelle nur 
teilweise möglich

Bei den Trinkwasserressourcen für die 
Bevölkerung besteht zurzeit keine Ge-
fährdung. Trotzdem müssen aus Grün-
den des vorsorglichen Verbraucher-
schutzes Massnahmen getroffen werden. 
Denn die Anzahl verwendeter Stoffe in 
Produkten dürfte in Zukunft weiter zu-

nehmen. Ihre Verbrauchsmengen dürf-
ten ebenfalls ansteigen, einerseits wegen 
der steigenden Bevölkerungszahl und 
andererseits wegen der höheren Lebens-
erwartung (Medikamente, Produkte für 
die Körperpflege).

Die Einschränkung dieser Stoffe ist 
punktuell sinnvoll, jedoch gerade für 
Medikamente nicht möglich. Die not-
wendigen Technologien zur Reduktion 
der Stoffeinträge aus kommunalen Ab-
wasserreinigungsanlagen sind jedoch 
bekannt und das entsprechende Wissen 
ist in der Schweiz vorhanden. Dabei han-
delt es sich um weitergehende Verfahren 
zur Entfernung eines breiten Spektrums 
an organischen Spurenstoffen aus dem 
Abwasser wie beispielsweise die Ozo-
nung oder die Aktivkohlebehandlung 

(siehe Thema Umwelt 4/2009, Seite 6). 
Eine technisch optimierte kommunale 
Abwasserreinigung würde eine ausrei-
chende Wasserqualität gewährleisten.

Reinigungsleistung der ARA erhöhen

Basierend auf den Resultaten des Pro-
jekts MicroPoll und der vom Bundesamt 
für Umwelt Bafu erarbeiteten Strategie 
schlägt das Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kommunikation 
Uvek deshalb vor, eine neue Anforde-
rung zu den Mikroverunreinigungen in 
die Gewässerschutzverordnung aufzu-
nehmen: Die ARA sollten Mikroverun-
reinigungen im Abwasser zu 80 Prozent 
entfernen. Damit würde sich die Reini-
gungsleistung mehr als verdoppeln. Mit 
einer Aufrüstung von 100 der insgesamt 
700 ARA in der Schweiz in den nächsten 
Jahren kann dieses Ziel erreicht werden.

Prioritär sind drei Kategorien von 
ARA aufzurüsten:
E die grössten ARA mit einer Belas-
tung von über 10 0000 Einwohnerwer-
ten,
E die ARA mit 10 000 bis 100 000 Ein-
wohnerwerten, welche das geklärte Ab-
wasser in Gewässer einleiten, die für die 
Trinkwasserversorgung von Bedeutung 
sind,
E die ARA mit 10 000 bis 100 000 Ein-
wohnerwerten, bei denen der Anteil 
des geklärten Abwassers nach Einlei-
ten in ein Gewässer mehr als 10 Prozent 
der Wassermenge dieses Gewässers bei 
Niedrigwasser entspricht. 

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation UVEK, Unterlagen und Infor
mationen: BAFU, Abteilung Wasser, 3003 Bern, 
031 322 69 69, wasser@bafu.admin.ch, 
www.bafu.admin.ch

Der Pilotversuch in Regensdorf hat gezeigt, dass der Einbau einer Ozonungsstufe in eine moderne 
ARA mit vertretbarem Aufwand möglich ist. 
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Standpunkte
Damit würden sich die Kosten für die 
Abwasserreinigung um rund 6 Prozent 
erhöhen. Diese Kosten sollen nach dem 
Verursacherprinzip durch die Inhaber 
der ARA über die Abwassergebühren 
für Haushalte und andere Benutzer 
finanziert werden.

Die Gemeinden können auch be-
schliessen, eine ARA aufzuheben, wenn 
diese den Anforderungen nicht mehr 
entspricht. Das Abwasser kann mit einer 
Verbindungsleitung an eine in der Nähe 
liegende Anlage angeschlossen werden, 
die für die Entfernung von Mikroverun-
reinigungen ausgerüstet ist. Die zusätz-
lichen Kosten für die Verfahren zur Ent-
fernung von Mikroverunreinigungen 
sind pro Menge behandeltes Abwasser 
im Vergleich zu kleineren Anlagen für 
eine grosse Anlage günstiger. J

Die Verordnung sieht vor, dass die 
erste und zweite Kategorie der ARA bis 
2018 und die dritte Kategorie bis 2022 
aufgerüstet werden müssen. Danach 
wird das Abwasser von 3,7 Mil lionen 
Einwohnern – also rund der Hälfte der 
Schweizer Bevölkerung – durch ein 
weitergehendes Reinigungsverfahren 
zur Entfernung von Spurenstoffen be-
handelt. Der Eintrag von Mikroverun-
reinigungen wird dadurch um 50 Pro-
zent reduziert, was einen ausreichenden 
Schutz der Trinkwasserressourcen ge-
währleistet.

Die erforderlichen Investitionskosten 
werden auf 1,2 Milliarden Franken ge-
schätzt. Nach Abschluss der Arbeiten 
werden sich die zusätzlichen Gesamt-
kosten auf rund 130 Millionen Franken 
pro Jahr belaufen (Energie, Betrieb). 

Die jetzige Vorlage stellt einen Allein-
gang gegenüber den anliegenden euro-
päischen Staaten dar. Im grenzüber-
schreitenden Gewässerschutz ist jedoch 
eine Koordination unabdingbar. So 
sind in der EU die Indikatorsubstan-
zen noch nicht definiert. Wenn nun 
die Schweiz einseitig Indikatorsubs-
tanzen definiert, an welchen sich die 
Verfahrenstechnik auszurichten hat, 
besteht die Gefahr, dass die Schweiz 
ihre Vorgaben in einigen Jahren wieder 
den EU-Indikatorsubstanzen anpassen 
muss. Dies kann eine erneute Ände-
rung der Verfahrenstechnik zur Folge 
haben. Anders als in der Schweiz sind 
beispielsweise in Deutschland zusätz-
liche Reinigungsmassnahmen nur in der 
Nähe von Trinkwasserschutzgebieten 
vorgesehen. Die Verschärfung des Am-
moniumgrenzwertes steht im Wider-
spruch zum Nordseeabkommen und der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
und beeinflusst die für die Reduktion 
der Stickstofffracht wichtige Denitrifi-
kationsleistung der Kläranlagen negativ. 

Finanzierung über eine vorgezogene 
Entsorgungsgebühr

Gemäss dem Verordnungsentwurf ist 
die Erweiterung der Anlagen im Um-
fang von über 1,2 Milliarden Franken 
vollumfänglich durch die Kantone und 
die Gemeinden zu finanzieren. Die 
Finanzierung neuer Reinigungsstufen 
kann jedoch keine alleinige Aufgabe der 
Kantone und der Gemeinden sein, zu-
mal diese sehr unterschiedlich betroffen 
sind. Da der Bund sich auch auf seine 
Verpflichtungen gegenüber den Gewäs-
seranliegerstaaten beruft, steht auch der 
Bund in der Pflicht zur Mitfinanzie-
rung. Um dem Verursacherprinzip kor-
rekt Rechnung zu tragen, schlagen wir 
eine vorgezogene Entsorgungsgebühr 
(VEG) auf den problematischen Produk-
ten und Leitsubstanzen oder eine für 
alle Abwassergebührenzahler schweiz-
weit einheitliche Abgabe vor. Vor- und 
Nachteile dieser beiden Varianten sind 
detailliert abzuwägen.  J

Kommunale Infrastruktur, die Fach-
organisation des Städte- und Gemeinde-
verbandes, und die Betreiber der grossen 
Kläranlagen als Hauptbetroffene neh-
men Mikroverunreinigungen des Was-
sers sehr ernst. Die vorliegende Revision 
der Gewässerschutzverordnung erach-
ten sie jedoch als unausgereift und für 
die betroffenen Städte und Gemeinden 
nicht tragbar. Gründe dafür gibt viele.

Übereiltes Vorgehen

Der Bund beabsichtigt eine Verord-
nungsänderung bereits jetzt, obwohl 
der Synthesebericht zu den bisherigen 
Pilotprojekten erst Ende 2010 vorliegen 
wird. Dieses Vorgehen ist unseriös. Der 
Umsetzungszeitraum bis 2018 ist zu-
dem zu knapp bemessen. Eine seriöse 
Planung, Bewilligungsverfahren und 
Realisierung werden angesichts der in 
diesem Bereich noch nicht standardisier-
ten Technologie länger dauern. 

Aus Sicht der Fachleute der grossen 
Kläranlagen sind die Erfahrungswerte 
mit den Pilotanlagen und den getesteten 
Eliminationsverfahren zu wenig eindeu-
tig. Die Wirksamkeit der Massnahmen 
im Dauerbetrieb auf grossen Anlagen 
ist noch nicht erwiesen. Die Verfahrens-
technik ist noch nicht marktfähig. Es 
fehlen zudem genügend Anbieter. Daher 

sind die Kommunalverbände dagegen, 
zum heutigen Zeitpunkt Milliardenbei-
träge in eine unausgereifte Technologie 
zu investieren, deren Wirksamkeit mit 
erheblicher Unsicherheit behaftet ist. Es 
sind zwingend vertiefte Erfahrungen im 
Dauerbetrieb von grossen Pilot anlagen 
(über 100 000 Einwohnerwerte) zu sam-
meln. An den Kosten dieser weiteren 
Pilotanlagen soll sich der Bund mass-
geblich beteiligen.

Fehlende Gesamtstrategie und 
Interessenabwägung 

Die vorliegende Revision der Verord-
nung nimmt keinen Bezug zur Thema-
tik der Nanopartikel in Gewässern, die 
sehr ähnlich gelagert ist und in einigen 
Jahren ebenfalls zu Diskussionen über 
die Erweiterung von Kläranlagen füh-
ren dürfte. Die vorgeschlagenen Ver-
fahren führen zu einem massiv höheren 
Energieverbrauch der Kläranlagen und 
stehen im Widerspruch zu den Bestre-
bungen des Bundes und der Kantone, 
die Energieeffizienz in Infrastruktur-
anlagen zu verbessern. In der Vorlage 
werden einseitig technische Massnah-
men bei Kläranlagen vorgeschlagen, 
während Massnahmen an der Quelle 
und in der Landwirtschaft ausgeblendet 
werden. 

Unausgereift und nicht tragbar

Alex Bukowiecki, Geschäftsleiter 
 Kommunale Infrastruktur, Florastr. 13, 
3000 Bern 6, 031 356 32 32, 
www.kommunaleinfrastruktur.ch, 
info@kommunaleinfrastruktur.ch
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und ausserdem
 Wirtschaftlicher Aufschwung dank  
 Umwelttechnik

Bezüglich Umwelttechnik und erneuerbare 
Energien findet man in Wien, Nieder-
österreich und im Burgenland einige Hot 
Spots: In Wien stehen eine der modernsten 
Kläranlagen Europas und das vorbild-
liche Bürogebäude im Passivhaus-Standard 
Energybase. In Niederösterreich haben sich 
verschiedene Betriebe niedergelassen, die 
sich der Herstellung und dem Recycling 
von Kunststoffen verschrieben haben. Im 
Burgenland befindet sich die Öko-Region 
Güssing mit dem Europäischen Zentrum 
für erneuerbare Energie und dem ersten 
österreichische Fotovoltaikzellenwerk Blue 
Chip Energy. 

Ein Netzwerk für erneuerbare Energien
Güssing gilt als Erfolgsmodell und ist nicht 
nur in Österreich als Musterregion bekannt 
(siehe auch Thema Umwelt 2/2008). Vor 
zwanzig Jahren fasste der Güssinger Ge-
meinderat den mutigen Beschluss, voll-

ständig aus der fossilen Energieversorgung 
auszusteigen. Der Entscheid wurde in einer 
Situation grosser wirtschaftlicher Bedräng-
nis getroffen: Die Landwirtschaft war nicht 
mehr konkurrenzfähig, die Abwanderung 
nahm zu, Perspektiven gab es kaum. Ziel 
war, die Stadt und in weiterer Folge auch den 
gesamten Bezirk durch lokale nachwach-
sende und damit erneuerbare Energieträger 
zu versorgen, um Arbeitsplätze zu schaffen 
und die Wertschöpfung in der Region zu 
behalten. Innerhalb von 15 Jahren gelang 
der einst ärmsten Region Österreichs der 
wirtschaftliche Aufschwung. Heute ist die 
Stadt im Burgenland weitgehend energie-
autark. Sie versorgt ihre Einwohner mit 
Energie aus Biomasse und Solarenergie und 
kann dank Überschuss erneuerbare Energie 
exportieren. 

Massgeblich am Erfolg der Region Güs-
sing beteiligt ist das Europäische Zentrum 
für erneuerbare Energie EEE. Es entwickelt 
regionale und kommunale Konzepte zur 
Energieeinsparung und zur Nutzung und 
Erzeugung von erneuerbarer Energie. Das 
EEE betreibt dabei meist nicht selbst For-
schung, sondern arbeitet mit diversen For-
schungseinrichtungen zusammen und nimmt 
die Rolle eines klassischen Netzwerkers ein. 
So konnte in Güssing ein von der Techni-
schen Universität Wien entwickeltes Wirbel-
schicht-Dampfvergasungsverfahren realisiert 
werden, das Strom und Wärme aus Bio-
masse erzeugt. Das Biomassekraftwerk ist 
Herzstück der Forschung und Entwicklung 
in Güssing und Ausgangspunkt für weitere 
Innovationen. 

Im Jahr 2009 wurde im EEE eine Pilot-
anlage zur Produktion von synthetischem 
Erdgas aus Holz eröffnet. Dieses synthe-
tische Erdgas kann in das Erdgasnetz ein-
gespeist werden und ist somit überall ver-
fügbar. Solche Kraftstoffe werden Biokraft-
stoffe der zweiten Generation genannt, da 
sie denjenigen Teil der Biomasse nutzen, 
welcher nicht als Nahrungs- oder Futtermit-
tel verwendet werden kann. Dabei handelt 

es sich im Wesentlichen um lignozellulose- 
haltige Rohstoffe wie Grünabfälle, Stroh 
oder Holz. Die Technik beruht auf der Ver-
gasung von Holz mit nachfolgender kataly-
tischer Umwandlung des Synthesegases zu 
Bio-SNG (syntetic natural gas from bio-
mass). Das Produkt unterscheidet sich kaum 
vom herkömmlichen fossilen Erdgas. Dieses 
Holz-Methanisierungsprojekt wurde im Juni 
2009 mit dem Schweighofer Innovationspreis 
ausgezeichnet.

Den Wirtschaftsstandort fördern
Ebenfalls in Güssing angesiedelt hat sich die 
Blue Chip Energy GmbH, das erste öster-
reichische Fotovoltaikzellenwerk. Hier wer-
den monokristalline Hochleistungssolar-
zellen produziert. Monokristallin bedeutet, 
dass der Siliziumblock aus einem einzigen 
Kristall besteht und somit eine vollständig 
homogene Anordnung der Atome aufweist. 
Aus Silizium-Wafern fabriziert Blue Chip 
Energy 21 Millionen Solarzellen pro Jahr, 
welche zu einem wichtigen Exportartikel 
geworden sind. Mit dieser Menge kann der 
durchschnittliche Energiebedarf von rund 
34 000 Haushalten gedeckt werden. Der 
Wirkungsgrad dieser Solarzellen liegt mit 
rund 17 Prozent über dem Durchschnitt. 
Die Effizienz soll noch weiter gesteigert 
werden. Das oberste Ziel der Blue Chip 
Energy GmbH ist es, die Technik so weit 
voranzutreiben, dass Strom aus Sonnen-
energie für jeden erschwinglich wird.

Die Förderung und die internationale 
Positionierung des innovativen Wirtschafts-
standortes ist auch das Ziel der Vienna 
Region Marketing GmbH. Die Gesellschaft 
ist im öffentlichen Eigenturm der Bundes-
länder Wien, Niederösterreich und Burgen-
land und wurde im Jahr 2008 gegründet. 
Sie will eine gemeinsame regionale Identität 
auf Grundlage gemeinsamer Standortvorteile 
aufbauen, die bundesländerübergreifende 
Zusammenarbeit koordinieren, Lösungen zu 
gemeinsamen wirtschaftspolitischen Fragen 
erarbeiten und den Wissenstransfer zwischen 
den Bundesländern forcieren.  J

Die östlichen Bundesländer Österreichs Wien, Niederösterreich und Burgenland setzen auf 
Umwelttechnik und erneuerbare Energien. In dieser Region werden zurzeit 45 Prozent der öster-
reichischen Wirtschaftsleistung erbracht. Nun soll dieser wichtige Wirtschaft- und Technologie-
standort auch international verstärkt positioniert werden. 

von Andrea Seeber

Andrea Seeber, Projektleiterin Pusch, 
Hottingerstr. 4, 8024 Zürich, 
044 267 44 11, www.umweltschutz.ch, 
andrea.seeber@umweltschutz.ch

Hier entsteht synthetisches Erdgas aus 
nachwachsenden Rohstoffen, die nicht als 
Nahrungs- oder Futtermittel genutzt wer-
den können – so genannte Biokraftstoffe 
der zweiten Generation .

A
nd

re
a 

Se
eb

er



P
U

S
C

H
 T

he
m

a 
U

m
w

el
t 

1/
  2

0
10

27

Schutz- und Nutzungsplanung nach Gewässerschutzgesetz – 
Erfahrungen, Beurteilungskriterien und Erfolgsfaktoren
Roman Bolliger, Andreas Zysset, Michèle Winiker, Bundesamt für 
Umwelt Bafu, Bern 2009, 74 Seiten, Download: 
www.umwelt-schweiz.ch/UW-0931-D
Werden Gewässer in der Schweiz für die 
Stromproduktion genutzt, erfolgt die Bewer-
tung punkto Ökologie grundsätzlich nach 
einheitlichen Kriterien. Können aber durch 
geringfügige Abweichungen von den Umwelt-
schutzbestimmungen bedeutende Mengen an 
zusätzlicher Energie günstig gewonnen wer-
den, sind Ausnahmeregelungen möglich. Da-
bei müssen Ausgleichsmassnahmen getroffen 
werden, die durch das Instrument der Schutz- 
und Nutzungsplanung SNP realisiert werden. Der vorliegende 
Bericht soll die Erfolgsfaktoren für SNP aufzeigen. Dazu stellt er 
ein Analyseraster vor, das zur Erarbeitung und Beurteilung von 
SNP dient und die für ein effizientes Verfahren relevanten Faktoren 
erläutert. Er richtet sich an Konzessionäre, Planer sowie kantonale 
Behörden.

und ausserdem

An den Aktionstagen Erlebnis Geologie können auch die Kleinsten 
selber Hand anlegen.

Veranstaltungen
Klimawelt, 9. bis 11. April 2010, Zürich Hauptbahnhof
Klimawelt 2010 in Zürich – ein Zeichen für die Welt
Die Klimawelt vereint erlebnisorientiert Ausstellung, Forum und 
Messe und spricht nebst Fachpersonen auch die breite Bevölkerung 
an. Dabei liefern die beteiligten Aussteller und Organisationen 
– darunter auch Pusch und Myclimate – den Besuchern konkrete 
Impulse, wie sie im beruflichen und privaten Alltag CO2 reduzieren 
können. Schwerpunkte der Klimawelt sind Haus und Energie, 
Konsum und Wohnen, Energieerzeugung und Nutzung, Mobilität 
und Bewegung sowie Forschung und Entwicklung. Der Eintritt ist 
kostenlos.
Weitere Informationen: www.klimawelt.org 

Erlebnis Geologie, 28. und 29. Mai 2010
Geologie ist unter uns: entdecken, ergründen, erleben
An den Aktionstagen Erlebnis Geologie erkundet die Schweiz ihren 
Untergrund. Über hundert Events wie Wanderungen, Begehungen 
und Führungen bieten schweizweit vertiefte Einsichten in Gesteine, 
Gebirge und Gebautes. Die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes 
zu Fragen wie: Warum gibt es Dinosaurierspuren entlang der Auto-
bahn? Wo steckt in der Zahnpasta Geologie? Warum ist auch in der 
Schweiz erdbebensicheres Bauen Vorschrift? Die Veranstaltungen 
werden von geologischen Organisationen, Hochschulen, privaten 
Geologiebüros, Museen und der mit Steinen und Erden arbeitenden 
Industrie angeboten. Sie gewähren Einblick in das vielseitige und 
oft wenig bekannte Arbeitsgebiet von Geologen und Geologinnen.
Weitere Informationen und Anmeldung: www.erlebnis-geologie.ch 

Publikationen
Energie im Klimawandel
Simone Gingrich, Veronika Gaube, Helmut Haberl, CIPRA Inter-
national, Schaan 2009, 28 Seiten, Download: www.cipra.org/cc.alps
Die Länder im Alpenraum tragen kräftig 
zum Treibhauseffekt bei, der Energieeinsatz 
hat sich in den Alpen seit 1970 fast verdop-
pelt. Der vorliegende Bericht zeigt mögliche 
Schritte zum Umstieg auf ein klimaneutrales 
Energiesystem im Alpenraum auf. Er geht 
unter anderem folgenden Fragen nach: Wo 
liegen Energiesparpotenziale, die nicht auf 
Kosten der Ärmsten gehen? Welche erneuer-
baren Energieträger können Gewinn brin-
gend genutzt werden, ohne ökologische Nachhaltigkeitsgrenzen zu 
überschreiten? Der Bericht erläutert anhand konkreter Beispiele, 
wo heute schon Schritte in die gewünschte Richtung unternommen 
werden. Im Rahmen des Projekts cc.alps werden zehn weitere Pub-
likationen veröffentlicht, die von der Website www.cipra.org/cc.alps 
heruntergeladen werden können.

Leitfaden Mobilfunk: Hilfe für Gemeinden bei der Beurteilung  
von Mobilfunkantennen
Bundesamt für Umwelt Bafu, Bundesamt für Kommunikation 
 Bakom, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Bern 2010, 
60 Seiten, Bestellnummer UD-1013-D, Download: 
www.bafu.admin.ch/UD-1013-D
Im Zusammenhang mit Mobilfunkanlangen 
stehen Bau- und Planungsbehörden oft vor 
grossen Herausforderungen. Bei der Be-
urteilung von Baubewilligungen müssen bei-
spielsweise kommunale Behörden vielfältige 
Anforderungen wie umwelt- und planungs-
rechtliche Vorgaben, Schutz der Bevölkerung 
vor nichtionisierender Strahlung sowie Orts-
bild- und Landschaftsschutz berücksichtigen. 
Der neu erarbeitete Leitfaden Mobilfunk bie-
tet betroffenen Gemeinden Orientierung bei der Beurteilung von 
Mobilfunkantennen und dient als Nachschlagewerk.

11. Bio Marché, 18. bis 20. Juni 2010, Zofingen
Das grösste Bio-Festival im Herzen der Schweiz
Am Bio Marché bieten über 150 Aussteller aus dem In- und Ausland 
eine grosse Auswahl an biologischen Produkten und Informatio-
nen aus erster Hand. Weiter lädt eine ganze Palette kulinarischer 
Highlights aus Bio- und Regionalprodukten zum Schlemmen und 
Geniessen ein. Im Kinderparadies warten Basteleien und Zaubervor-
stellungen auf die kleinen Besucher, und auch das Nostalgiekarussell 
und der Nutztierzoo werden Kinderherzen höher schlagen lassen. 
Schliesslich sorgt eine Vielzahl an Strassenkünstlern und Gratis-
konzerten für die passende Festivalstimmung.
Weitere Informationen: www.biomarche.ch 

COMPACT  NR 01/2009

ENERGIE
IM KLIMAWANDEL
EIN HINTERGRUNDBERICHT DER CIPRA

Leitfaden Mobilfunk  
für Gemeinden und Städte

BPUK | DTAP | DCPA

Schweizerische Bau-, Planungs-  
und Umweltdirektoren-Konferenz

Schweizerischer  
Gemeindeverband

> Schutz- und Nutzungsplanung 
nach Gewässerschutzgesetz

Erfahrungen, Beurteilungskriterien und Erfolgsfaktoren

> Wasser> Umwelt-Wissen
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www.umweltschutz.ch
Die Website informiert über aktuelle Umweltthemen und 
verschafft Zugang zum gesamten Tätigkeitsbereich von 
Pusch. Sie bietet interne Bereiche für verschiedene Benut-
zergruppen, einen Internetshop und weiterführende Links.

Thema Umwelt 2/2010

Umweltschutz bei Sportanlässen, 
Stadtfesten und Open-Airs
erscheint Ende Juni 2010

Nicht mehr bei Pusch
Valentine Vogel Notter war seit Februar 2007 für 
die Mittelbeschaffung und Werbung bei Pusch ver
antwortlich. Kompetent hat sie die Mitglieder be
treut und Gönner und Spender motiviert, die Arbeit 

von Pusch ideell und finanziell zu unterstützen. Vor einem Jahr 
wechselte sie in die Projektleitung der Informationsstelle für 
Umwelt und Soziallabels Labelinfo.ch. Ende März verlässt sie 
Pusch, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Nicole Braschler ist im Januar 2009 als Sachbearbei
terin für die Mittelbeschaffung und Werbung zu 
Pusch gestossen. Neben der umsichtigen Betreuung 
der Mitglieder, Gönner und Spender hat sie das 

Team bei der Administration von Kursen und Tagungen tat
kräftig unterstützt. Auch sie verlässt Pusch Ende März, um sich 
neu zu orientieren.

Wir danken beiden herzlich für ihren Einsatz und wünschen 
ihnen alles Gute!

Neu bei Pusch
Helen Keller ergänzt das PuschTeam seit Anfang 
März als Sachbearbeiterin in der Administration mit 
Schwerpunkt Kurse und Tagungen sowie Umwelt
unterricht. Sie bringt langjährige Erfahrung aus dem 

Bereich Administration und Marketing in Nonprofit und Um
weltorganisationen mit, die sie nun bei Pusch einbringt.

Urs Müller ist Geograf. Anschliessend an seine Dis
sertation hat er in verschiedenen Projekten zur 
nachhaltigen Regionalentwicklung gearbeitet. Zu
dem bringt er Erfahrungen in der Konzeption von 

Ausstellungen und Umweltkampagnen mit. Ab 1. April ver
stärkt er als Projektleiter mit Schwerpunkt Wasser und Boden 
das PuschTeam.

Herzlich willkommen bei Pusch!

Gemeindekurs, 20. Mai 2010, Zusatzkurs 21. Mai 2010, 
Dübendorf, 1-tägig
Gewässerpflege in der Praxis – Teil 1: Sommer
Früher konzentrierte sich der Unterhalt von Gewässern da-
rauf, den freien Wasserabfluss zu gewährleisten und den 
Schutz vor Hochwasser sicherzustellen. Heute steht eine 
umfassende Pflege im Vordergrund, die auch ökologische 
Aspekte berücksichtigt und die Vernetzung verschiedener 
Landschaftselemente fördert. 

Der Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse einer mo-
dernen Gewässerpflege. Die Teilnehmer lernen, wie sie die Ge-
wässer beurteilen und Massnahmen weitsichtig planen können. 
Techniken, Werkzeuge und Maschinen für eine naturnahe 
Pflege werden demonstriert und können ausprobiert werden.

Gemeindekurs, 4. Juni 2010, Effretikon, 1-tägig
Einführung in den kommunalen Umweltschutz
Viele Gemeindegeschäfte wirken sich direkt oder indirekt auf 
die Umwelt aus – Beispiele sind die Nutzungs- und Energie-
planung, aber auch der Werkhofbetrieb. Wichtige Vollzugs-
aufgaben der eidgenössischen und der kantonalen Gesetz-
gebung sind zudem an die Gemeinden delegiert. 

Der Kurs erläutert die wichtigsten Umweltaufgaben einer 
Gemeinde und die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. 
Erfahrene Gemeindevertreter zeigen anhand konkreter Bei-
spiele Handlungsspielräume und Koordinationsmöglichkeiten 
auf. Der Kurs richtet sich an Behörden- und Kommissionsmit-
glieder, Angestellte von Gemeindeverwaltungen und externe 
Auftragnehmer.

Tagung, 30. Juni 2010, Zürich
Die Zukunft der Separatsammlung
Die Tagung zeigt auf, wo in Zukunft mit einer Verknappung 
der Ressourcen zu rechnen ist und wie das heutige System der 
Entsorgung und Wiederverwertung bezüglich seiner Um-
weltbelastung optimiert werden kann. Sie erläutert, wie der 
Bund im Rahmen der Revision der Technischen Verordnung 
über Abfälle TVA auf diese Anforderungen reagieren will 
und welche Konsequenzen dies für die Gemeinden und Ent-
sorgungsdienstleister haben wird. Vertreter aus Gemeinden, 
Städten und Handel legen dar, in welche Richtung sich das 
heutige System der Separatsammlung aus ihrer Sicht weiter 
entwickeln soll. Zudem werden neue Formen der Zusammen-
arbeit zwischen Handel und öffentlicher Hand präsentiert, 
welche zum Ziel haben, die Sammeleffizienz und die Kunden-
freundlichkeit zu erhöhen.

Tagung, 7. September 2010, Solothurn
Umweltverträgliche Energieversorgung:  
zentral oder dezentral?
Es kursieren viele Meinungen zur Frage, ob eine zentrale oder 
eine dezentrale Energieversorgung ökologisch, ökonomisch 
und aus Sicht der Versorgungssicherheit sinnvoller ist. An der 
Pusch-Tagung werden Experten die verschiedenen Möglich-
keiten mit ihren Vor- und Nachteilen für die Umwelt einander 
gegenüberstellen, die gängigen Argumente kritisch prüfen und 
mit den Teilnehmern diskutieren.

Wasser – alles klar!
Die Ausstellung «Wasser – alles klar!» vermittelt spielerisch 
das Grundwissen über die Rolle des Wassers in unserer 
Gesellschaft. 9 Poster und 
6 Experimente informieren 
über die Notwendigkeit 
zum sorgsamen Umgang 
mit der Ressource Wasser 
und zeigen Erwachsenen 
und Kindern ab 12 Jahren 
auf, was sie selbst dafür tun 
können. Die Ausstellung 
kann in Schulen, bei Dorf-
anlässen, an Tagen der offe-
nen Tür in der Abwasserreinigungsanlage oder der Wasserver-
sorgung eingesetzt werden. Sie steht sowohl betreut als auch 
als kostengünstiges Do-it-yourself-Set zur Verfügung.
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