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Eine ökologische Finanzreform ist eine tolle Sache – zumindest 
in der Theorie. In der Praxis konnte sie sich bis heute nur in 
Ansätzen durchsetzen. Nun steht sie erneut auf der politischen 
Agenda. Vieles muss stimmen, damit sie in der politischen Um-
setzung eine Chance hat. 

Im Laufe des letzten Jahres ist ein altes umweltpolitisches Anliegen 
wieder auf dem politischen Radar aufgetaucht: die ökologische 
Finanzreform ÖFR. Verantwortlich dafür sind zwei Volksinitiativen 
der grünliberalen und der grünen Partei (siehe Seiten 16 und 18), 
die schon länger hängige Motion Studer sowie die Energiestrategie 
2050, die der Bund zurzeit erarbeitet, um den Ausstieg aus der Kern-
energie zu bewältigen. Innerhalb der Energiestrategie 2050 befassen 
sich zwei Gruppen mit den fiskalischen Fragen: Das Bundesamt für 
Energie BFE prüft, wie mit einer Lenkungs- oder Förderabgabe die 
erneuerbaren Energien gefördert werden könnten, während sich 
das eidgenössische Finanzdepartement EFD mit den Eckwerten 
einer grundsätzlichen Steuerreform befasst (siehe Seite 14). Pusch 
begrüsst die Initiative des Bundes.

Wissenschafter – insbesondere auch Ökonomen – sind sich weit-
gehend einig: Ökologisch motivierte Steuern sind sinnvoll. Sie sind 
geeignet, das Marktversagen beim Umweltschutz zu korrigieren 
und einen Beitrag an die Schonung von Umwelt und Ressourcen zu 
leisten. Auch viele Politiker und Politikerinnen anerkennen grund-
sätzlich die Vorzüge einer ökologischen Finanzreform. Trotzdem 
werden in der Praxis nur zaghafte Schritte hin zu einem ökologi-
scheren Finanzsystem unternommen; bisherige Anläufe wurden 
entweder verworfen (in den Volksabstimmungen im Jahr 2000) oder 
wichtige Kernelemente fehlen (Ausnahme der Treibstoffe von der 
CO2-Abgabe). Selbst wenn das Thema jetzt wieder aktuell ist – eine 
Garantie, dass es dieses Mal klappt, gibt es nicht.

Die ÖFR scheitert an ihrer Wirksamkeit

Ihre Wirksamkeit wird kaum angezweifelt oder sogar betont – und 
genau das ist die Ursache, warum es eine ÖFR so schwer hat: Sie 
führt zu einer Umverteilung der Finanzströme und schafft damit 
viele Verlierer, die sich dagegen wehren (siehe Seite 8). Zudem 
handelt es sich um eine komplizierte und trockene Materie, die nur 
schwer zu vermitteln ist. Gegnern fällt es leicht, sie kommunikativ zu 
Fall zu bringen (siehe Seite 10).

Wer soll einen neuen Anlauf für eine ökologische Finanzreform 
vorantreiben – die Parteien, der Bund oder eine breite Koalition von 
Verbänden? Wie lässt sich ein solches Vorhaben breit und langfristig 
abstützen? Wie soll eine ÖFR vermittelt und ein kommunikativer Ab-
sturz verhindert werden? Hilfreich wäre nur schon ein eingängigerer 
Begriff als «ökologische Finanzreform» – wer findet ihn? Dies sind 

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.
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edie zentralen Fragen, die sich Promotoren 
einer ÖFR stellen müssen, wenn sie Erfolg 
haben wollen. Dazu sollen einzelne Beiträge 
in diesem Heft einen Anstoss geben.

Grosser Wurf oder viele kleine Schritte?

Die ökologische Finanzreform gibt es nicht. 
Vielmehr handelt es sich um einen Prozess, 
der in verschiedenen Schritten das System 
an Abgaben, Steuern und Subventionen 
umbauen und umweltfreundlicher ausge-
stalten soll. Die gesamte Steuerbelastung 
soll dabei gleich bleiben. Es gibt jedoch ver-
schiedene Wege, wie eine ÖFR angepackt 
werden kann: Entweder man konzentriert 
sich auf die wichtigen, übergreifenden Um-
weltziele – Ressourcen schonen, Emissionen 
verringern und Biodiversität erhalten – und 
setzt damit bei einer breit gefassten Ver-
teuerung von Energie, Bodenverbrauch 
und Mobilität an (siehe Leitartikel Thema 
Umwelt 1/2010). Oder aber man kon-
zentriert sich auf einzelne schädliche Um-
weltauswirkungen und versucht, diese mit 
gezielten Abgaben zu verringern (Beispiel 
VOC-Abgabe). Die zweite Variante erzielt 
eine besser nachweisbare, aber nur sehr 
punktuelle Wirksamkeit. Es bräuchte eine 
Vielzahl verschiedenster Abgaben, um die 
unterschiedlichen negativen Umweltauswir-
kungen zu bekämpfen. Der Vollzug dürfte 
damit äusserst aufwändig ausfallen. Die 
Konzentration auf wichtige Umweltziele da-
gegen wirkt breit, damit aber auch undiffe-
renzierter. Ihre Wirksamkeit ist schwieriger 
zu belegen und negative Begleiterscheinun-
gen sind schwieriger zu eliminieren. Dafür 
kann man sich auf wenige Leitgrössen be-

Eine umfassende ökologische Finanzreform sollte nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch 
den Bodenverbrauch und die Mobilität umfassen.
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schränken, was die Umsetzung und den 
administrativen Vollzug vereinfacht.

Im Sinne einer langfristigen Zielsetzung 
und eines Bekenntnisses zu einer nachhal-
tigen Nutzung von Ressourcen und Umwelt 
ist Pusch der Meinung, dass im Rahmen 
einer ökologischen Finanzreform die we-
sentlichen grossen Treiber Energie, Boden-
verbrauch und Mobilität steuerlich stärker 
erfasst werden sollen.

Umweltabgaben von 2 auf 4 Prozent 
steigern

Selbst wenn es sich bei der ökologischen 
Finanzreform um ein Generationenprojekt 
handelt, sollte die Politik bereits heute Ziele 
setzen – Ziele bezüglich der tolerierbaren 

Umweltbelastungen (siehe Leitartikel «The-
ma Umwelt» 1/2010) und Ziele bezüglich 
des Steuersystems. So sollte sie definieren, 
wie hoch Umweltsteuern in Relation zum 
Bruttoinlandprodukt BIP* ausfallen sollen. 
Heute liegen die Umweltsteuern in der 
Schweiz bei rund 2 Prozent des BIP. Damit 
liegt sie im Mittelfeld aller OECD-Staaten 
(siehe Grafik). Am unteren Ende bewegen 
sich die Vereinigten Staaten von Amerika 
(knapp 1 %), am oberen Dänemark (4 %). 
Als Zwischenziel schlägt Pusch deshalb vor, 
dass die Schweiz bis ins Jahr 2025 zu Däne-
mark aufschliessen und somit die umwelt-
bezogenen Steuern verdoppeln soll. Dies 
würde bereits einer beträchtlichen Umla-
gerung im Steuer system entsprechen; der 
Anteil an Einnahmen durch Umweltsteuern 
würde von heute rund 6 auf 12 Prozent des 
gesamten Steuer aufkommens steigen. Diese 
zusätz lichen Belastungen wären selbstver-
ständlich durch Entlastungen bei Einkom-
men, Arbeit oder Konsum zu verringern.

Der Zeithorizont 2025 für die nächsten 
wenigen Prozente mag lange erscheinen – 
wenn man aber bedenkt, dass bereits im 
3. Jahrtausend vor Christus in Ägypten 
die ersten Steuern erhoben wurden, so 
darf man die erst wenige Jahrzehnte alte 
Debatte und die teilweise bereits erfolgte 
Einführung von Umweltsteuern durchaus als 
Erfolg sehen. J

In vielen OECD-Ländern sind die Einnahmen aus Umweltsteuern relativ zum Brutto-
inlandprodukt im letzten Jahrzehnt gesunken.

* Die OECD empfiehlt für internationale Vergleiche auf  
das BIP abzustellen und nicht auf das Steueraufkommen 
eines Staates, weil sich die verschiedenen Steuersysteme 
nur schwer miteinander vergleichen lassen.
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 Dossier
Innovative Branchen profitieren

Die Umsetzung einer ökologischen 
Finanzreform ÖFR ist ein wirksames 
Mittel zur Verbesserung der Umwelt-
qualität. Das ist weitgehend unbestrit-
ten. Die VOC-Abgabe beispielsweise hat 
gezeigt, dass ökonomische Anreize zu 
deutlichen Verbesserungen der Umwelt 
führen können.

In der politischen und öffentlichen 
Diskussion über die ÖFR ist jedoch 
ein anderer Punkt zentral: Nämlich die 
Frage, ob dabei die Verbesserung der 
Umweltqualität auf Kosten des wirt-
schaftlichen Wohlstands geht. Provoka-
tiv formuliert lautet die Frage: Führt 
eine ÖFR zwar zu sauberer Luft, aber 
auch zu einem leeren Portemonnaie? 
Und wie sieht es mit den Effekten auf 
struktureller Ebene aus? Insbesondere 
die Auswirkungen auf energieintensive 
Wirtschaftssektoren werden in diesem 
Kontext kontrovers diskutiert.

Theoretisch gesamtwirtschaftlich 
positive Auswirkungen

Aus ökonomischer Sicht unterscheidet 
sich eine Umweltabgabe wesentlich von 
einer «normalen» Steuer. Eine Steuer, 
beispielsweise auf Arbeitseinkünfte, 
dient in erster Linie dazu, Einnahmen 

für den Staat zu generieren. Dabei 
nimmt man in Kauf, dass verzerrende 
Effekte entstehen – beispielsweise eine 
Senkung des Anreizes zu arbeiten. Eine 
Umweltabgabe hingegen zielt darauf ab, 
die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt zu 
erhöhen, indem nicht über den Markt 
erfasste Umweltschäden bei wirtschaft-
lichen Entscheidungen berücksichtigt 
werden. Eine direkte Folge davon ist, 
dass sich (zumindest kurzfristig) die 
Preise für gewisse Güter erhöhen. 

Die Einnahmen aus Umweltabgaben 
können auf zwei unterschiedliche Wei-
sen verwendet werden:
E als Rückerstattung an Haushalte 
und Firmen nach einem vorgegebenen 
Schlüssel,
E zur Senkung von anderen Steuern, 
was einer ÖFR entspricht. Bei der 
ÖFR ergibt sich damit der Vorteil, dass  
die verzerrende Wirkung der anderen 

Steuern (beispielsweise der Steuern auf 
Arbeitseinkünfte) gesenkt werden kann.

Gesamthaft gesehen sind aufgrund 
der Theorie positive gesamtwirtschaft-
liche Effekte einer ÖFR zu erwarten: 
Sie führt zu einer höheren Umwelt-
qualität und ermöglicht eine Senkung 
von verzerrenden Steuern, womit keine 
negativen Auswirkungen auf das ge-
samte Haushaltseinkommen entstehen. 
Allerdings gibt es bei dieser Aussage 
zwei wesentliche Einschränkungen: 
E Erstens ist nicht auszuschliessen, dass 
in einzelnen Fällen eine Erhöhung des 
(nicht monetären) Umweltnutzens mit 
gewissen (monetären) Einbussen einher-
geht – beispielsweise beim Konsum. 
E Zweitens erlaubt die gesamtwirt-
schaftliche Sichtweise keine konkreten 
Aussagen auf die sektoralen Auswirkun-
gen einer ÖFR. 

Simulationsmodell zeigt Wirtschaftlich-
keit und strukturelle Effekte

Die strukturellen Effekte einer ÖFR 
sind aus theoretischer Sicht schwierig 
zu prognostizieren. Es ist aber davon 
auszugehen, dass energieintensive Sek-
toren eher negativ auf die Einführung 
einer Umweltabgabe reagieren, während 

Daniel Schiess, Center of Economic 
Research, ETH Zürich, Zürichbergstr. 18, 
8092 Zürich, 044 632 86 49, 
dschiess@ethz.ch, www.cer.ethz.ch/resec

Roger Ramer, Center of Economic 
Research, ETH Zürich, 8092 Zürich, 
044 632 57 30, rramer@ethz.ch, 
www.cer.ethz.ch/resec

Lucas Bretschger, Center of Economic 
Research, ETH Zürich, 8092 Zürich, 
044 632 21 92, lbretschger@ethz.ch, 
www.cer.ethz.ch/resec

In der politischen Diskussion um die Klimaziele und den Ausstieg aus der Kernenergie 
ist die Forderung nach einer ökologischen Finanzreform wieder topaktuell. Kritiker 
befürchten allerdings Einbussen beim privaten Konsum und bei den energieintensiven 
Wirtschaftssektoren. Diese Auswirkungen werden meist überschätzt und lassen sich 
mit flankierenden Massnahmen abfedern. Das zeigt ein Simulationsmodell der ETH 
Zürich.

von Lucas Bretschger, Roger Ramer, Daniel Schiess

Innovative Branchen wie der Maschinenbau oder die Chemie könnten von einer Umweltabgabe 
profitieren und markant an Wachstum zulegen.
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in energieextensiven oder besonders in-
novativen Branchen nur moderate oder 
sogar positive Effekte zu erwarten sind. 

Diese Effekte lassen sich mithilfe eines 
Simulationsmodells untersuchen: Das 
CITE-Modell (Computable Induced 
Technical Change and Energy) der 
ETH Zürich erlaubt eine Berechnung 
der langfristigen Auswirkungen einer 
ÖFR auf die schweizerische Volkswirt-
schaft. Aufgrund der Tatsache, dass die-
ses Modell insbesondere die sektoralen 
Unterschiede in der Energieintensität 
und im Investitionsverhalten betrachtet, 
sind fundierte Aussagen zu den struk-
turellen Effekten möglich. Abgebildet 
werden die zehn Sektoren Banken, Bau, 
Chemie, Gesundheit, Landwirtschaft, 
Maschinenbau, Transport, Versiche-
rungen, übrige Dienstleistungen und 
übrige Industrie. Ausgehend von einem 
Basisszenario, das die zukünftige Ent-
wicklung der schweizerischen Volks-
wirtschaft aufgrund der gegenwärtigen 
Gegebenheiten abbildet, werden die 
Auswirkungen einer ÖFR simuliert, die 
eine Reduktion der CO2-Emissionen 
um 50 Prozent bis ins Jahr 2035 zum 
Ziel hat. Erreicht werden soll dieses Ziel 
mit einer Abgabe auf fossile Brennstoffe. 
Das Modell geht von der Annahme aus, 
dass diese Abgabe über die Zeit ansteigt 
und so das Reduktionsziel im Jahr 2035 
genau erreicht wird. Die Einnahmen 
werden zur Senkung von bestehenden 
Steuern verwendet, sodass der gesamte 
Steuerertrag gleich bleibt. 

Innovationsstandort Schweiz  
wird gestärkt

Die Resultate der Simulation zeigen, 
dass mit einer ÖFR signifikante struk-
turelle Effekte verbunden sind (siehe 
Abbildung):
E Sektoren wie Maschinenbau und 
Chemie können von der Einführung 
einer ÖFR deutlich profitieren. Neben 
dem relativ tiefen Energieanteil in der 
Produktion kommt diesen beiden Bran-
chen vor allem ihre hohe Innovations-
kraft entgegen. 
E Bei den Dienstleistungssektoren ist 
keine signifikante Reaktion festzustel-
len. Aufgrund der tiefen Energieinten-
sität sind Banken und Versicherungen 
sowie die Gesundheitsbranche und die 

übrigen Dienstleistungen kaum von der 
Umweltabgabe betroffen. 
E Ein Rückgang im Wachstum der Pro-
duktion zeichnet sich insbesondere im 
Transport, in der Landwirtschaft so-
wie in den besonders energieintensiven 
Branchen ab. 

Der Strukturwandel geht also deut-
lich in Richtung innovativer Branchen, 
die nur in geringem Masse von (fos-
siler) Energie abhängig sind. Für den 
Innovationsstandort Schweiz ist diese 
Entwicklung durchaus positiv zu wer-
ten. Investitionsstarke Branchen werden 
durch die ÖFR gestärkt und gewinnen 
dadurch an Bedeutung. Dies wirkt sich 
auch auf die Konkurrenzfähigkeit auf 
dem internationalen Markt positiv aus.

Eine Alternative zum diskutierten 
Szenario wäre, zumindest einen Teil 
der Abgabeeinnahmen für zweckge-
bundene Investitionen oder Program-
me im Energiebereich – beispielsweise 
für das Gebäudeprogramm, welches 
die energetische Sanierung bestehender 
Infrastruktur unterstützt – sowie für 
die Förderung erneuerbarer Energien zu 
verwenden. Die Nutzung neuer Ener-
giequellen wird dadurch attraktiver, und 
die negativen Effekte für die energie-
intensiven Branchen dürften sich ab-
schwächen. Die Subventionierung ener-
getischer Gebäudesanierungen dürfte 
insbesondere dem Bausektor Auftrieb 
verleihen. Insofern könnte eine Kombi-

nation aus Rückverteilung und zweck-
gebundener Nutzung der Abgabeein-
nahmen eine lohnenswerte Alternative 
bilden.

Politische Herausforderungen meistern

Die Simulationsresultate zeigen, dass 
sich auch nach Einführung einer ÖFR 
sämtliche Branchen der Ökonomie mit 
positiver Rate entwickeln. Die sekto-
ralen Effekte bringen jedoch unter 
Umständen Anpassungskosten mit sich, 
denen Rechnung zu tragen ist. Dies 
dürfte ein Hindernis für die politische 
Umsetzbarkeit einer ÖFR sein. Für 
Branchen, die in hohem Masse von fos-
siler Energie abhängig sind, wären des-
halb spezielle Übergangsregelungen zu 
diskutieren. Eng verbunden mit diesen 
Anpassungskosten ist die technologi-
sche Komponente. Je schneller erneu-
erbare Energien an Leistungs fähigkeit 
zunehmen, desto attraktiver ist das Ver-
zichten auf fossile Energieträger, und 
desto tiefer sind auch die zusätzlichen 
Kosten. Vor diesem Hintergrund er-
scheint eine Verwendung der Abgabe-
einnahmen zur Förderung erneuerbarer 
Energien sinnvoll. Eine ÖFR müsste 
also idealerweise, trotz guter wirtschaft-
licher Verträglichkeit, von flankierenden 
Massnahmen begleitet und unterstützt 
werden, damit sie auch politisch eine 
Chance hat.  J

Strukturelle Wirkungen einer ÖFR
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Im Vergleich mit dem durchschnittlichen Wachstum ohne Umweltabgabe wachsen innovative 
Sektoren nach der Einführung einer Steuer auf fossile Brennstoffe stärker, während sich das 
Wachstum in den energieintensiven Sektoren abschwächt.
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Umweltsteuern als Innovationstreiber

Der Staat hat verschiedene umweltpoli-
tisch wirksame Instrumente zur Hand: 
Regulierungen, marktwirtschaftliche 
Instrumente, freiwillige Massnahmen, 
Subventionen und Informationskam-
pagnen. Aktuell zeichnet sich in den 
Industriestaaten ein klarer Trend in 
Richtung Umweltsteuern und Zerti-
fikatshandel ab. Eine kürzlich veröf-
fentlichte Studie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung OECD untersucht die 
Wirkung von umweltbezogenen Steu-
ern und ähnlichen Instrumenten auf die 
Innovationstätigkeit von Unternehmen 
sowie die Bedeutung von Innovationen 
für das Erreichen von Umweltzielen – 
mit aufschlussreichen Ergebnissen.

Umweltsteuern sind volkswirtschaftlich 
lohnend

Im Unterschied zu Regulierungen – wie 
beispielsweise der Definition von ver-
bindlichen Grenzwerten – haben Um-
weltsteuern den grossen Vorteil, dass sie 
den Markt spielen lassen. Sie motivieren 
Unternehmen zur Entwicklung von 
möglichst sauberen Technologien und 
grünen Produkten – je sauberer und grü-
ner, desto Gewinn bringender. Zudem 
sind Steuern in der Regel transparent 
und legen offen, welche Unternehmen 
oder Branchen externe Umweltkosten 
verursachen. Sowohl die zusätzliche 
Steuerbelastung wie auch der drohen-
de Imageschaden motivieren dazu, die 
negativen Umweltauswirkungen zu 
minimieren. Geringere Umweltbelas-

tungen senken ihrerseits die externen 
Umweltkosten, welche die Gesellschaft 
zu tragen hat.

Umweltsteuern fördern Innovation 

Innovation kann in verschiedenen For-
men stattfinden und schliesst auch die 
Optimierung von Apparaturen oder die 
Weiterentwicklung von Produktions-
prozessen und Technologien mit ein. Ein 
Mass für Innovation sind nicht nur die 
Anzahl der Patentierungen und die Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung 
(F&E). So haben beispielsweise viele der 
durch die VOC-Abgabe direkt betroffe-
nen kleinen und mittleren Unternehmen 
wie Druckereien, Maler oder Farben-
hersteller ihre VOC-Emissionen ohne 
F&E-Gelder oder Patentierungen sig-
nifikant reduziert, indem sie auf Unter-
nehmensebene die Produktionsprozesse 
weiterentwickelt und angepasst haben. 

Selbst wenn Unternehmen keine 
Möglichkeiten haben, selber innovativ 
zu sein, werden sie durch Umweltsteu-
ern motiviert, von anderen entwickelte 
Technologien zu adaptieren. Das zei-
gen beispielsweise die Erfahrungen mit 
der NOX-Abgabe in Schweden. Ein 
Jahr nach deren Einführung hatten nur 
7 Prozent der Unternehmen ihre Prozes-
se angepasst. Im folgenden Jahr waren 
es bereits 62 Prozent, die entsprechende 
Technologien übernommen hatten. 

Auch länderspezifische Faktoren 
wie das Ausbildungsniveau oder die 
Offenheit gegenüber Neuem beeinflus-
sen die Innovationstätigkeit erheblich. 
So entwickelt beispielsweise Israel seit 
60 Jahren Wasser sparende Technolo-
gien stetig weiter. Die jahrzehntelange 
Sensibilisierung für einen sparsamen 
Umgang mit Wasser, kombiniert mit 

preislichen und steuerlichen Anreizen, 
hat zu wichtigen, wirtschaftlich inter-
essanten Entwicklungen im Bereich der 
Umwelttechnologien geführt. 

Umweltsteuern optimal ausgestalten

Damit dank Umweltsteuern sowohl 
Umweltziele erreicht wie auch Innova-
tionen ausgelöst werden, gilt es, einige 
wichtige Kriterien zu beachten: 
E Die Höhe der Steuer: Je höher die 
Steuer, desto grösser ist die Motivation, 
in die Forschung zu investieren und In-
novationen voranzutreiben. 
E Der direkte Zusammenhang zwischen 
Steuer und Umweltbelastung: Je direk-
ter der Zusammenhang zwischen Steuer 
und Umweltbelastung, umso vielfältiger 
sind die Reaktionsmöglichkeiten, was 
sich positiv auf mögliche Innovationen 
auswirkt (siehe Kasten). So vermag eine 
CO2-Steuer mehr Innovationen auszu-
lösen als eine pauschale Treibstoff- oder 
Motorfahrzeugsteuer: Eine Treibstoff-
steuer motiviert zwar die Industrie, 
verbrauchsärmere Fahrzeuge herzustel-
len. Die Entwicklung von emissions-
ärmeren Verbrennungsmotoren oder 
End-of-Pipe-Lösungen wie Abgasfilter 
oder Katalysatoren vermag sie aber nicht 
anzuregen. Im Gegenteil: Der Fokus auf 
den geringeren Treibstoffeinsatz kann 
andere technologische Fortschritte hem-
men. Eine pauschale steuerliche Belas-
tung der Motorfahrzeuge könnte sogar 
zu mehr Emissionen führen. Grund ist 
der fehlende Anreiz, weniger zu fah-
ren. Eine solche Steuer hätte also kaum 
Einfluss auf die Umweltbelastung und 
würde zu wenig Innovation führen.
E Verlässliche Rahmenbedingungen: 
Damit Investitionen ausgelöst werden, 
sind glaubwürdige Rahmenbedingun-
gen mit vorhersehbaren Steuersätzen 
eine wichtige Voraussetzung. Das Bei-
spiel von Japan zeigt, dass unsichere 
regulatorische Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaft schwieriger zu verkraf-
ten sind als Marktschwankungen: Eine 
SOX-Abgabe führte hier nicht zu den er-
warteten Innovationen, da verlässliche, 

Karin Schweiter, Projektleiterin Pusch, 
Hottingerstr. 4, 8024 Zürich, 
044 267 44 11, www.umweltschutz.ch,
karin.schweiter@umweltschutz.ch

Umweltsteuern haben einen grossen Einfluss auf die Entwicklung von sauberen 
Technologien, und diese wiederum sind entscheidend für das Erreichen von Umwelt-
zielen. Die Ausgestaltung der Umweltsteuern entscheidet über die Wirkung, die sie 
auf Umwelt und Innovationen ausüben. Das zeigt eine Studie der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD.

von Karin Schweiter
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staatliche Rahmenbedingungen fehlten. 
Trotz hohem Abgabesatz blieben die 
erwarteten Investitionen aus. Ebenso 
haben die Unternehmen in der Schweiz 
zur Zeit Mühe, Unternehmensziele im 
Umweltbereich zu formulieren, die über 
das Jahr 2012 hinausgehen. Grund dafür 
sind die Revision des CO2-Gesetzes, 

die Klimainitiative der Umweltverbände 
und die Unklarheit, wie es auf interna-
tionaler Ebene nach 2012 weitergehen 
wird. 
E Wirtschaftspolitische Überlegungen: 
In England führte ein speziell tiefer 
Energieabgabesatz für energieintensive 
Branchen und vom Aussenhandel ab-

hängige Sektoren dazu, dass es zu sig-
nifikant weniger Innovationen kam als 
in den übrigen Sektoren mit höheren 
Abgaben. Anstelle von Steuererleichte-
rungen haben einige Länder hohe Ab-
gaben in Kombination mit Rückerstat-
tungsmechanismen eingeführt, welche 
die Einnahmen nach festgelegten Regeln 
wieder an die Haushalte und Unterneh-
men zurückverteilen. 
E Internationale Auswirkungen: Wenn 
die Besteuerung allzu drastische Aus-
wirkungen auf energie intensiven Bran-
chen hat und die Situation im Ausland 
günstiger ist, muss mit Abwanderungen 
gerechnet werden. Deshalb ist eine in-
ternationale Kooperation und Koordi-
nation hinsichtlich Umweltsteuern sehr 
zu begrüssen. Diese hätte auch positive 
Effekte auf die Innovationstätigkeiten, 
da sie den Markt für innovative Produk-
te oder Prozesse wachsen liesse. Dieser 
würde sich auf all jene Länder ausweitet, 
die dieselben oder sehr ähnliche Steuern 
erheben. Solche Effekte sind weniger 
ausgeprägt bei regulatorischen Ansät-
zen (beispielsweise bei koordinierten 
Grenzwerten), da diese den Spielraum 
für die Übertragung von Innovationen 
zwischen den Ländern hemmen. J

Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen
Um Umweltbelastungen zu reduzieren, bieten sich gemäss OECD-Studie verschie-
dene Massnahmen an:
E Neue Produkte entwickeln, die weniger Schadstoffe emittieren (zum Beispiel 

energieeffiziente Fahrzeuge oder Farben ohne VOC).
E Rohstoffe durch sehr ähnliche, aber emissionsärmere Rohstoffe ersetzen; dies 

erfordert nur geringfügige Anpassung des Verfahrens (zum Beispiel die Um-
stellung von stark auf wenig schwefelhaltige Kohle).

E Rohstoffe durch emissionsärmere andere Rohstoffe ersetzen; dies setzt eine 
Weiter entwicklung des Produktionsverfahrens voraus. 

E Produktionsverfahren effizienter gestalten (mehr Output bei gleichbleibendem 
Input). 

E End-of-pipe-Massnahmen einführen (zum Beispiel Abgase filtern).
Eine Umweltsteuer, die direkt auf die Umweltbelastung erhoben wird, setzt An-
reize für alle beschriebenen Massnahmen. Ist eine Steuer so ausgestaltet, dass sie 
Güter oder Produkte belastet, nimmt die Palette an Reaktionsmöglichkeiten ab. 
Steuererleichterungen zur Förderung von F&E regen nur dann die Entwicklung 
von sauberen Technologien an, wenn sich dies wirtschaftlich auszahlt, wenn also 
Prozesse effizienter gestaltet werden können. 
Mehr dazu: http://www.oecd.org/dataoecd/30/16/46185051.pdf

Eine Steuer auf die umweltbelastenden CO2-Emissionen löst mehr Innovationen aus als eine pauschale Besteuerung von Motorfahrzeugen.
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In kleinen Schritten zur 
umfassenden Reform
Das Ziel einer ökologischen Finanzreform ist klar: Finanzflüsse sollen so umgelenkt 
werden, dass umweltschädliches Verhalten unattraktiv und umweltfreundliches Ver-
halten attraktiver wird als heute. Dieser Grundsatz ist so einleuchtend, dass kaum 
jemand spontan widerspricht. Kritisch wird die Situation erst, wenn die Ziele konkre-
tisiert, die Instrumente bestimmt und die Verlierer bekannt werden. Wie lässt sich auf 
der politischen Bühne trotzdem ein Erfolg erringen?

von Felix Wirz und Stefan Holzapfel

Die Liste von politischen Geschäften, 
die in irgendeiner Form eine ökologi-
sche Finanzreform zum Thema haben, 
ist lang – ebenso beachtlich ist aber auch 
die Liste der Misserfolge (siehe Tabelle):
E Angenommen wurde im Jahr 1998 
die leistungsabhängige Schwerverkehrs-
abgabe LSVA. Viele spezifische Mass-
nahmen (VOC-Abgabe, Abgabe auf 
Schwefelgehalt im Heizöl) sind erfolg-
reich umgesetzt. Die CO2-Abgabe ist 
eingeführt, allerdings nicht auf Treib-
stoffen.
E Keinen Erfolg in der Volksabstim-
mung hatten Vorlagen zur Energiebe-
steuerung. So lehnte das Stimmvolk am 
24. September 2000 den Solarrappen so-
wie je einen Verfassungsartikel für För-
derabgabe und Energielenkungsabgabe 
ab. Im Dezember 2001 wurde auch die 
Volksinitiative «Energie statt Arbeit be-
steuern» der Grünen deutlich abgelehnt.

Seither sind die Signale widersprüch-
lich: So hat das Parlament im Jahr 2010 
eine Motion von Heiner Studer zum 
Thema «ökologische Steuerreform» an 
den Bundesrat überwiesen. Die kosten-
deckende Einspeisevergütung KEV für 
Strom aus erneuerbaren Energien wurde 
eingeführt und in einem zweiten Schritt 
erhöht. In der Herbstsession 2011 da-

gegen stimmte der Nationalrat einer 
FDP-Motion zu, die verlangt, dass der 
energetische Umbau ohne zusätzliche 
Subventionen oder Lenkungsabgaben zu 
erfolgen hat (der Entscheid des Stände-
rats steht noch aus). Einer Mehrwertab-
gabe auf Einzonungsgewinnen stimmte 
der Ständerat zu, der Nationalrat dage-
gen lehnte sie ab (die Differenzbereini-
gung zur Revision des Raumplanungs-
gesetzes ist noch im Gang).

Da in der nächsten Legislatur ge-
wichtige Vorlagen des Bundesrats sowie 
verschiedene Volksabstimmungen zum 
Entscheid anstehen, stellt sich die Frage: 
Welche Schlussfolgerungen lassen sich 
aus dem Erfolg oder Misserfolg dieser 
Geschäfte ableiten?

Strategie formulieren

Strategiegestütztes Handeln ist meist 
wirksamer als spontanes Handeln ohne 
klaren Vorgehensplan. Nur: Welches 
Vorgehen ist richtig? Soll der grosse 
Wurf her, der konzeptionell überzeugt 
und auch von der Wissenschaft unter-
stützt wird? Oder konzentriert man sich 
besser auf eine Vielzahl von Einzelmass-
nahmen, die in der Summe dann auch 
etwas bewegen könnten?

Einzelmassnahmen können dann er-
folgreich durchgesetzt werden, wenn 
eine Allianz von Unterstützern stärker 
ist als diejenigen, die gegenüber dem 
Status quo schlechter gestellt werden. 
Dabei sind folgende Situationen zu be-
obachten:
E Die Massnahme ist sehr spezifisch, 
das Allgemeininteresse am Umwelt-

schutz überwiegt die Einwände einer 
kleinen betroffenen Gruppe (Beispiel 
VOC-Abgabe).
E Die Massnahme betrifft zwar alle 
Menschen und Unternehmen, aber 
unterhalb der Schmerzgrenze (Beispiel 
kostendeckende Einspeisevergütung, 
mit Ausnahmeregelung für energie-
intensive Branchen).
E Die Massnahme schafft es, Befür-
worter stärker zu mobilisieren als Geg-
ner (Beispiel Teilzweckbindung CO2-
Abgabe für Gebäudesanierungen).

Die Gefahr bei Einzelmassnahmen 
besteht darin, dass man leicht den Über-
blick verliert. Es befassen sich unter-
schiedliche Departemente, Ämter und 
parlamentarische Kommissionen mit 
den entsprechenden Dossiers.

Verlockender ist der Weg, eine grund-
legende Reform aufzugleisen. Da sich 
bei diesem Vorgehen Gegnerschaften 
leicht kumulieren, ist es jedoch viel 
schwieriger, für eine solche Vorlage eine 
Mehrheit zu finden. Dies gelingt nur, 
wenn sich eine breite Allianz hinter das 
Anliegen stellt. Entsprechend schlecht 
aufgestellt sind einige der hängigen 
Volksinitiativen, die zwar interessante 
Modelle vorschlagen, aber von einzelnen 
Parteien lanciert wurden. Eine Vorlage 
des Bundesrats – falls sie nicht nur ange-
kündigt, sondern im Gesamtbundesrat 
auch beschlossen wird – hätte dagegen 
grössere Chancen, weil der Bundesrat 
als Absender am ehesten eine breite Ko-
alition zustande bringt und als Akteur 
eine grosse Glaubwürdigkeit geniesst.

Mit einer umfassenden Reform geht 
man grosse Risiken ein, bei den Einzel-
massnahmen besteht die Gefahr der Ver-
zettelung. Sinnvoll ist eine kombinierte 
Strategie, die kurzfristig auf Einzel-
massnahmen setzt und diese mittelfristig 
zu einer umfassenderen Lösung ergänzt. 
Es ist deshalb notwendig, dass einige 
zentrale Akteure den Überblick behal-
ten, die formulierte Strategie konsequent 
verfolgen und sich aktiv einbringen.

Allianzen bilden

Strategien sind umso wirksamer, je brei-
ter sie in einer Allianz abgestützt sind. 
Kleine und handlungsfähige Pressure 
Groups sind zwar in der Lage, The-
men zu lancieren und gelegentlich den 

Stefan Holzapfel, Ecopolitics GmbH, 
Schützengässchen 5, 3000 Bern 7, 
031 313 34 34, holzapfel@ecopolitics.ch, 
www.ecopolitics.ch

Felix Wirz, Ecopolitics GmbH, 
Schützengässchen 5, 3000 Bern 7, 
031 313 34 34, wirz@ecopolitics.ch, 
www.ecopolitics.ch
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einen oder anderen Coup zu landen. Für 
den grundsätzlichen Wandel in einem 
Politikfeld braucht es jedoch das Zu-
sammenspiel von mehreren Akteuren in 
Regierung, Parlament und Verbänden.

Dabei muss es sich nicht notwen-
digerweise um eine formelle Allianz 
handeln, die auch nach aussen als sol-
che auftritt. Verschiedene Instanzen 
(Regierung, Wissenschaft) können sich 
nicht formell binden. Sinnvoll ist jedoch 
eine formelle oder informelle Allianz 
aus Verbänden, die sich mit Parteien, 
Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft 
und weiteren Akteuren in einem regen 
Austausch befindet.

Allianzen entstehen, wenn unter-
schiedliche Akteure in einer spezifischen 
Fragestellung übereinstimmen. In ande-
ren Fragen dürfen sie durchaus konträre 
Standpunkte vertreten. Man kann sogar 
sagen: Gerade wenn das Zusammenspiel 

von Akteuren überraschend ist, ist es be-
sonders wirksam. So war es dieses Jahr 
von Bedeutung, dass mit Swissclean-
tech eine Stimme der Wirtschaft für 
die Energiewende eintrat, die politische 
Mitte in ihrem mutigen Entscheid für 
den Atomausstieg stärkte und den Ein-
fluss von Economiesuisse in dieser Aus-
einandersetzung bis zu einem gewissen 
Grad neutralisierte.

Positionen versus Interessen

Bei Finanzfragen nehmen Politikerinnen 
und Politiker oft reflexartig eine fixe Po-
sition ein: «Nur ja keine neuen Abgaben, 
Steuern oder Subventionen» ist die eine 
Position. In der Argumentation spielt es 
dann auch gar keine Rolle, ob es sich um 
eine effektive Mehrbelastung oder um 
eine Lenkungsabgabe mit Rückerstat-
tung handelt. Die gegenteilige Position, 

welche die Finanzbelastung von Priva-
ten und Unternehmen verharmlost, ist 
auch nicht unproblematisch. Wichtig 
ist, solche fixen Positionierungen wenn 
immer möglich aufzulösen und zu prag-
matischen Lösungen zu kommen. Der 
beste Weg dazu ist, Akteure konsequent 
auf der Ebene der Interessen anzuspre-
chen. Damit können Diskussionen aus 
dem gewohnten Rahmen herausgelöst 
und in einem neuen Kontext sachlich 
diskutiert werden. Das Programm für 
Gebäudesanierungen beispielsweise er- 
hielt nicht nur aus grundsätzlichen 
Überlegungen (Klimaschutz, Reduktion 
Erdölverbrauch) eine Mehrheit, sondern 
auch durch die Interessensübereinstim-
mung zwischen Baugewerbe und Um-
weltschutz.

Die Ansprache auf Interessensebene 
kann bei Subventionen und Förder-
abgaben gut funktionieren. Wesentlich 
schwieriger ist die Ausgangslage jedoch 
bei Vorlagen wie einer ökologischen 
Finanzreform, weil hier der Nutzen 
nicht direkt einer bestimmten Gruppe 
zugeordnet werden kann.

Neue Legislatur mit gewichtigen 
Vorlagen

Die neue Legislatur wird für die öko-
logische Finanzreform von grosser 
Bedeutung sein. Der Bundesrat wird 
seine Energiestrategie 2050 definieren 
und in diesem Zusammenhang auch 
über finanzielle Anreize und Abgaben 
beraten. Parallel dazu macht sich das 
Finanzdepartement Gedanken über eine 
ökologische Steuerreform. Diese Vorla-
gen werden in der laufenden Legislatur 
im Parlament diskutiert und allenfalls 
auch zu Volksabstimmungen führen. 
Auch in der Landwirtschaft steht mit der 
Agrarpolitik 2014 – 2017 eine Vorlage 
zur Diskussion, die Finanzströme steu-
ert und umweltrelevante Auswirkungen 
hat. Eine weitere grosse Baustelle an der 
Schnittstelle Umwelt und Finanzen ist 
die Verkehrsfinanzierung.

Mit den erfolgten Wahlen des Natio-
nal- und Ständerats sowie des Bundes-
rats sind die wesentlichen Akteure für 
die kommenden vier Jahre bestimmt. 
Un damit kann die Arbeit zur Durchset-
zung einer ökologischen Finanz reform 
beginnen. J

Politische Geschäfte im Bereich ökologische Finanzreform

Volksabstimmungen Datum Ja Nein

Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrs-
abgabe LSVA (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG)

27.9.1998 57,2 % 42,8 %

Eidgenössische Volksinitiative für einen Solar-Rappen 
 (Solar-Initiative)

24.9.2000 31,3 % 67,0 %

Eidgenössische Volksinitiative «für eine gesicherte AHV – 
Energie statt Arbeit besteuern!»

2.12.2001 22,9 % 77,1 %

Parlamentarische Geschäfte (Nationalrat)

Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz, ökologische 
Steuerreform (Motion UREK-NR)

1.12.1997 116 26

Steuerreform mit ökologischen Anreizen (Motion) 20.6.2000 44 69

Einführung Kostendeckende Einspeisevergütung KEV 
(Stromversorgungsgesetz und Elektrizitätsgesetz, Änderung)

11.12.2006 115 62

Lenkungsabgabe auf dem Energieverbrauch (Motion 
Teuscher)

21.3.2007 72 107

CO2-Gesetz, Anreize für energetisch wirksame Mass- 
nahmen im Gebäudebereich (parlamentarische Initiative 
 Hegetschweiler)

12.6.2009 102 74

Erhöhung Kostendeckende Einspeisevergütung KEV 
(parlamentarische Initiative, angemessene Wasserzinsen)

25.11.2009 108 76

Ökologische Steuerreform (Motion Studer),  
Abänderung durch den Ständerat

15.3.2010 90 87

CO2-Gesetz, Revision (Art. 27 CO2-Abgabe auf Treibstoffen) 1.6.2011 61 125

Für weniger Stromverbrauch und tiefere Krankenkassen-
prämien (Motion Jans)

9.6.2011 65 118

Energetischer Umbau darf Arbeitsplätze nicht gefährden 
(Motion FDP-Liberale Fraktion)

19.9.2011 81 99

Raumplanungsgesetz, Teilrevision (Art. 5a Mehrwertabgabe 
der Kantone bei Einzonungen)

21.9.2011 72 89

Wenn es gelingt, Akteure auf der Ebene der Interessen statt der politischen Positionen 
anzusprechen, haben Vorlagen zur ökologischen Finanzreform bessere Chancen.
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Mission impossible?
Wie lässt sich eine ökologische Finanzreform erfolgreich kommunizieren? Wäre die 
Antwort so simpel wie die Frage, hätte der Nationalrat nicht eben erst einer CO2- 
Abgabe auf Treibstoffen und einer Mehrwertabgabe auf neu eingezontes Land eine 
Abfuhr erteilt. Das liberale Anliegen in die links-grüne Öko-Verzichts-Ecke zu drängen, 
ist einfach, es dort herauszuholen sehr viel schwieriger. Versuchen wir es trotzdem.

von Christof Dietler

Von kommunikativen Stolpersteinen 
in der Anpreisung der ökologischen 
Finanzreform soll hier die Rede sein. 
Davon, wie diese Reform zur politischen 
Mehrheitsfähigkeit gebracht werden 
könnte. Wenn Sie diesen Text zu Ende 
gelesen haben, so sollten Sie wissen, wie 
die technokratisch anmutende Bezeich-
nung «Ökologische Finanzreform» mit 
den Lebenswelten von Otto und Emma 
Normalbürger verknüpft wird. So will 
es zumindest die Redaktion von «Thema 
Umwelt». Für mich heisst das erstens, 
dass ich den Auftrag zu diesem Text nie 
und nimmer hätte annehmen dürfen. 
Und zweitens heisst das für sämtliche 
Leser, dass am Schluss eines bleibt: der 
Respekt vor der grossen Aufgabe.

Wenig motivierende Ausgangslage

Zur Zeit der Niederschrift dieses Tex-
tes streicht der Nationalrat die CO2-
Abgabe auf Treibstoffen gänzlich aus 
dem Gesetz. Zudem sagt das gleiche 
Gremium Nein zu einer Mehrwertab-
gabe in der Raumplanung. Pusch-Ge-
schäftsleiter Ion Karagounis hielt dem-
gegenüber in der Ausgabe 1/2010 von 
«Thema Umwelt» fest: «Als besonders 
grosse Probleme für die Schweiz erach-
tet Pusch den ungebremsten Bodenver-
brauch sowie den Klimawandel.» Der 
Ausbau der CO2-Abgabe zu einer Ener-
gieabgabe und die Einführung einer 
Mehrwertabgabe für neu eingezontes 
Bauland bilden für Pusch das Herzstück 
einer ökologischen Finanzreform. Die 
Mehrheitsfähigkeit einer ökologischen 

Finanzreform ist folglich nicht nur in 
kommunikativer Hinsicht eine grosse 
Herausforderung. Denn nur alte Steuern 
sind gute Steuern. Neue Steuern sind 
immer schlecht.

Ökovorlagen sind in der Regel 
Minderheitsanliegen

Analysen von Abstimmungen zeigen: 
Die Unterstützungsbereitschaft für ra-
dikal ökologische Initiativen liegt bei 
rund einem Fünftel der Stimmenden. 
Die fehlenden 30 Prozent an Bord zu 
bringen, gelingt auch moderateren Ini-
tiativen nur selten. In der Schweiz ver-
einen SP, Grüne und GLP rund ein 
Drittel der Stimmberechtigten. Es gilt 
die Faustregel, dass moderate Umwelt-
anliegen ein Potenzial von 30 bis 35 Pro-
zent der Stimmen haben. 

Letztmals haben im Umweltbereich 
die Gentechfrei-Initiative und die Al-
pen-Initiative eine Mehrheit gefunden. 
Beide setzten sich gegen Bundesrat und 
Parlament durch. Die Gentechfrei-
Initiative schaffte dies sogar in allen 
Kantonen. Die Initiative war pragma-
tisch abgefasst und hatte nur eine ein-
fache Botschaft: 5 Jahre Moratorium. 
Die Alpen-Initiative war bildstark, 
profitierte von systematisch angelegter 
Kommunikation und überwand die 
parteipolitischen Grenzen. Erfolgreich 
waren auch die Nein-Kampagnen zur 
Avanti-Vorlage (2004) und zur Initiative 
des Zürcher Freisinns zum Beschwerde-
recht (2008). Sie haben das Umweltlager 
nachhaltig gestärkt, lassen sich aber nur 
bedingt mit Ja-Kampagnen vergleichen.

Umweltanliegen per se sind in der 
Schweiz normalerweise nicht mehrheits-
fähig. Lassen Sie sich bei politischen 
Projekten nicht vom eigenen Umfeld 
blenden. Zielgruppen wie die konsum-
orientierten, gut verdienenden, urbanen 
Menschen – die so genannten Lohas 
(Lifestyles of Health and Sustainability) 
– werden im Konsumgütermarketing 
bearbeitet. Die Markterfolge von Na-
turaplan, Terra Suisse, dem Hybridauto 
oder grünen Finanzanlagen sind mo-
tivierend. Aber wie die umweltaffinen 
Lohas zu politischen Statements ge-
bracht werden können, wie diese Trends 

Christof Dietler, Mitinhaber der Agentur 
pluswert, Kornplatz 2, 7000 Chur, 
081 257 12 21, www.pluswert.ch, 
christof.dietler@pluswert.ch

Dank einfacher Botschaft und pragmatischem Text hat die Gentechfrei-Initiative im Jahr 2005 
eine Mehrheit gefunden.
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in einer Abstimmungskampagne für 
eine ökologische Finanzreform abzuho-
len sind: Das wissen wir nicht. 

Es dürfte schwierig sein, von der 
Kombination von «Konsum und Um-
welt» politisch zu profitieren. Denn 
politische Öko-Anliegen haben eine 
altruistische Prägung. Altruismus be-
deutet in der Alltagssprache eine durch 
Selbstlosigkeit und Rücksicht auf an-
dere gekennzeichnete Denk- und Hand-
lungsweise. Das tönt nach Einschrän-
kung oder Askese, also wenig sexy. 
Zudem werden ökologische Fragen von 
Links-Grün bewirtschaftet. Links-grü-
ne Anliegen erreichen aber, wie bereits 
erwähnt, maximal einen Ja-Anteil von 
rund 35 Prozent.

Versetzen Sie sich in die Gegner

Sie mögen einwenden, dass die öko-
logische Finanzreform eben gerade kein 
linkes Anliegen sei, sondern eher ein 
liberales Postulat. Zudem werben ETH-
Professoren, Ökonomen und zutiefst 
bürgerliche Exponenten für die Reform. 
Das alles interessiert jedoch die Ma-
nager einer Nein-Kampagne nicht. Die 
Gegenseite wird die Finanzreform zur 
Steuer-Erhöhungsvorlage machen. Sie 
wird früh ein Wording finden, dass die 
Finanzreform in die linke, grüne Ecke 
setzt – ganz nach dem Motto «Nein zur 
linken Steuer-Initiative». 

Machen Sie sich daher die Mühe, ein 
paar Nein-Argumente zur ökologi-
schen Steuerreform zu formulieren. Sie 
dürfen dabei aus dem Vollen schöpfen. 
Bei einem Nein summieren sich alle 
Argumente. 
E Sie können behaupten, das Autofah-
ren, das Bier in der Beiz oder auch die 
Flugreisen in die Familienferien würden 
teurer. Ob das stimmt oder ob der Nor-
malbürger nicht am Schluss doch profi-
tiert, beispielsweise von einer intakten 
Umwelt oder tieferen Lohnnebenkos-
ten: Für Manager einer Nein-Kampagne 
ist dies unerheblich. Denn wer Zweifel 
oder Verwirrung säht, der erntet in der 
Regel ein Nein an der Urne.
E Für Eidgenössische Volksinitiativen 
ist dies noch ausgeprägter der Fall: Eine 
(oder mehrere) Schwachstellen oder ein 
Komma im Text bieten schon Angriffs-
punkte. Zudem braucht eine Initiative 
das Ständemehr. Vergessene Randregio-
nen, die benachteiligte Bergbevölkerung 
oder der unnötige Zentralismus auf 
Kosten der Kantonshoheit: Alles passt. 
E Vergessen Sie beim Üben der Nein-
Argumente nicht: Nein-Kampagnen 
zielen nie auf das Prinzip. Den Schutz 
der Umwelt anzugreifen oder die Nach-
haltigkeit der Staatsfinanzen in Frage 
zu stellen, also direkt auf die eigentliche 
Stossrichtung der ökologischen Finanz-
reform zu zielen: Diesen Fehler wird 
kein Nein-Profi machen. Nein-Kam-

pagnen beruhen gnadenlos auf einer 
Schwachstellenkommunikation. 
E Ein kurzer Text oder eine einfache 
Botschaft helfen, schaffen aber noch 
keine Mehrheiten.
E Die Alpen-Initiative konnte vom My-
thos Alpen profitieren, von einer Prise 
Heimatliebe, dem Wunsch nach heiler 
Alpenwelt und auch von der Abgren-
zung gegenüber dem Ausland. An wel-
che gesellschaftliche Grundstimmung 
soll die ökologische Finanzreform an-
knüpfen, damit sie mehrheitsfähig wird? 
An dieser Frage wäre hart zu arbeiten!

Etwas mehr Mut

Denken Sie an Zielgruppen, die ausser-
halb Ihrer Trägerschaft liegen. Sie brau-
chen Gewerbetreibende, Normalbürger, 
Hausbesitzer oder Wirtschaftsverbände, 
um aus der Öko-Verzichts-Ecke raus zu 
kommen. Denn genau dahin werden die 
Nein-Manager die Verfechter der öko-
logischen Finanzreform zu setzen ver-
suchen. Einige Hinweise für die Arbeit 
an der Mehrheitsfähigkeit:
E Es braucht eine breite Trägerschaft 
ohne politische Parteien. 
E Falls zum Mittel der Volksinitiative 
gegriffen wird: ein kurzer, schlanker 
Initiativtext. 
E Positives Wording: Verzicht auf tech-
nokratischen Wortschatz.
E Von Arbeitsplätzen im Gewerbe vor 
Ort sprechen und nicht von abstrakter 
Ökologie.
E Teilschritte planen und nicht zu viel 
auf einmal wollen.
E Die Geldsuche für ein Projekt ist 
immer auch ein Gradmesser für dessen 
Relevanz. Sich hinter dem Argument zu 
verstecken, die anderen hätten halt mehr 
Geld, gilt nicht.
E Anmutungen von Einschränkung 
oder Verzicht vermeiden. Sprechen Sie 
auch egoistische Gefühle an.
E Den Oppositionscharakter vermei-
den, denn Ecken und Kanten sind nicht 
mehrheitsfähig.

Grosse Ideen brauchen einen langen 
Atem. Gerade in einer Referendums-
demokratie wie in der Schweiz. Freuen 
Sie sich daher an jedem kleinen Kom-
promiss. Denn darauf fusst unser poli-
tisches System, auf das wir in anderen 
Zusammenhängen gerne stolz sind.  J

Nein-Kampagnen wie jene gegen die Initiative zur Abschaffung des Verbandsbeschwerderechts 
haben es grundsätzlich leichter als Ja-Kampagnen.
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Höhere Energiesteuern für die EU

Bereits seit 1993, mit dem Inkrafttreten 
des europäischen Binnenmarktes, gelten 
in der Europäischen Union (EU) Min-
deststeuersätze für Erdölprodukte. Die 
gegenwärtig gültige Energiesteuerricht-
linie von 2003 weitete dieses Prinzip 
auf alle anderen Energieträger aus und 
erhöhte die Mindestsätze. Die Staaten 
sind jedoch frei, höhere Ansätze anzu-
wenden. Die Einführung der Mindest-
sätze hatte eine gewisse Nivellierung der 
Steuerhöhe zur Folge – viele Staaten ha-
ben erstmals Energiesteuern eingeführt, 
andere haben ihre ursprünglich höheren 
Ansätze auf das Minimum reduziert. 
Damit wurden Wettbewerbsverzerrun-
gen unter den Mitgliedstaaten reduziert, 
was auch eines der Ziele der Energie-
steuerrichtlinie ist. 

Die EU ist daran, die Energiesteuer-
richtlinie zu überarbeiten; der entspre-
chende Entwurf wurde im Frühsommer 
2011 veröffentlicht. Mit der Überarbei-
tung will die EU die Umsetzung der 
verschiedenen politischen Ziele unter-
stützen, die sie sich gesetzt hat. Dazu 
zählt die Klima- und Energiestrategie 
2013 bis 2020, die eine Verminderung 
der CO2-Emissionen um 20 Prozent, 
eine 20-prozentige Verbesserung der 
Energieeffizienz sowie eine Steigerung 

des Anteils an erneuerbaren Energien 
auf ebenfalls 20 Prozent vorsieht. Eben-
so soll die revidierte Energiesteuerricht-
linie die Strategie Europa 2020 unter-
stützen, die eine ressourceneffizientere, 
grünere und wettbewerbsfähigere Wirt-
schaft zum Ziel hat.

Kohle am wenigsten belastet

Die heutige Regelung weist verschiedene 
Aspekte auf, die diesen Zielen widerspre-
chen. Die gegenwärtigen Mindestsätze 
für Energieträger werden hauptsächlich 
über das Volumen (Euro je 1000 Liter) 
und anhand bisher in den Mitgliedstaa-
ten geltender Steuersätze festgelegt. Dies 
verursacht einen unfairen Wettbewerb 
zwischen den Energieträgern und eine 
nicht zu rechtfertigende steuerliche 
Bevorzugung bestimmter Energieträger 
gegenüber anderen. So wird zurzeit 
Kohle am tiefsten und Ethanol am 
höchsten besteuert. Erneuerbare Ener-
gien sind besonders stark benachteiligt, 
weil sie genauso hoch besteuert werden 
wie diejenigen Energieträger, die sie 
ersetzen sollen – so wird Biodiesel ge-
nauso hoch besteuert wie Diesel. Und da 
sich der Steuersatz nach der Menge und 
nicht nach dem Energiegehalt richtet, 

unterliegen Produkte mit einem nied-
rigeren Energiegehalt wie erneuerbare 
Energien einer höheren Steuerlast als die 
herkömmlichen Konkurrenzprodukte. 
In der heutigen Regelung fehlt zudem 
eine Besteuerung der CO2-Emissionen.

Kernpunkte der neuen Regelung

Die neue Besteuerung soll zwei Kom-
ponenten umfassen: eine auf der Grund-
lage der CO2-Emissionen und eine auf 
der Grundlage des Energiegehalts des 
jeweiligen Energieträgers.
E CO2-Komponente: In allen Wirt-
schaftssektoren, die nicht am europä-
ischen Emissionshandelssystems (EU-
EHS) teilnehmen, wird ein einheitlicher 
Mindestsatz für CO2-Emissionen von 
20 Euro je Tonne CO2 eingeführt. Da-
mit sollen die CO2-Emissionen aus 
Privathaushalten, Verkehr, Kleinunter-
nehmen und Landwirtschaft mit einem 
Preis belegt werden. Erneuerbare Ener-
gien sollen von dieser CO2-Regelung 
ausgenommen bleiben. Dieser Ansatz 
gilt sowohl für Treib- als auch für 
Brennstoffe.

Zum Vergleich: In der Schweiz be-
trägt die CO2-Abgabe heute 36 Franken 
pro Tonne CO2, allerdings wird sie nur 
auf Brenn- und nicht auf Treibstoffe 
erhoben. Mit dem neuen CO2-Gesetz 
kann der Ansatz bis maximal 120 Fran-
ken erhöht werden, allerdings wiederum 
ohne Belastung der Treibstoffe.
E Energiegehalt: Die Mindeststeuer-
sätze sollen sich nach dem Energiegehalt 
und nicht mehr nach der umgesetzten 
Menge eines Energieträgers richten. 
Damit würden die derzeitigen Wett-
bewerbsverzerrungen bei konkurrie-
renden Energieträgern wie Benzin und 
Diesel beseitigt und die Besteuerung 
für die Verbraucher gerechter, weil der 
Energiegehalt für den Verbrauch wichti-
ger ist als die Menge. Zudem würde mit 
dieser Regelung eine verstärkte Energie-
effizienz automatisch belohnt. 

Im Gegensatz zur CO2-Komponente 
wird bei der Besteuerung des Energie-
inhalts zwischen Treib- und Brennstof-

Bis Anfang 2013 will die EU die Energiesteuerrichtlinie aus dem Jahr 2003 über-
arbeiten. Sie enthält Mindestansätze, die alle Mitgliedstaaten übernehmen müssen. 
Energieträger sollen neu nach dem CO2-Ausstoss und nach dem Energiegehalt 
besteuert werden. Um Doppelbelastungen von Unternehmen zu vermeiden, sind die-
jenigen Unternehmen vom CO2-Anteil der Steuer ausgenommen, die am europäischen 
Emissionshandelssystem teilnehmen.

von Ion Karagounis

Mindeststeuersätze für Treibstoffe

Aktueller Ansatz 1.1.2013 1.1.2015 1.1.2018

Benzin (€/1000 Liter) 359 359 359 359

Diesel (€/1000 Liter) 330 341 362 390

Kerosin (€/1000 Liter) 330 356 1377 392

Flüssiggas (€/1000 kg) 125 125 311 500

Erdgas (€/GJ) 2,6 2,6 6,6 10,7

Die geplanten Steuersätze für Treibstoffe basieren auf 20 Euro pro Tonne CO2-Emissionen 
(ab 2013) sowie auf bis zu 9,6 Euro pro Gigajoule Energiegehalt (graduelle Steigerung bis 2018).
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fen unterschieden: Treibstoffe sollen mit 
9,6 Euro pro Gigajoule besteuert werden 
(graduelle Erhöhung des Satzes bis 2018, 
siehe Tabelle), Brennstoffe hingegen mit 
0,15 Euro pro Gigajoule (Satz gültig ab 
2013). 

Zum Vergleich: Die Schweiz kennt 
keine eigentliche Energiebesteuerung, 
die sich am Energiegehalt ausrichtet. 
Allerdings werden die importierten fos-
silen Energieträger mit einer Mineralöl-
steuer belegt, die je nach Energieträger 
sehr unterschiedlich hoch ist.

Den EU-Mitgliedstaaten wird es wei-
terhin freistehen, Steuersätze für CO2 

oder den Energiegehalt oberhalb der 
Mindestsätze festzulegen und ihre eige-
ne Struktur für diese Steuern zu erarbei-
ten. Diese Sätze und Strukturen müssen 
aber für alle Energieträger gelten, die 
demselben Zweck dienen, beispielsweise 
für alle Treibstoffe (Benzin, Diesel und 
weitere).

Ergänzung zum Emissionshandelssystem

Die neue CO2-Komponente soll Hemm-
nisse und Wettbewerbsverzerrungen im 
europäischen Binnenmarkt verhindern. 
Einige Mitgliedstaaten haben bereits 
damit begonnen, eigene CO2-Steuern 
einzuführen – unterschiedliche Ausle-
gungen können jedoch zu einer Dop-
pelbesteuerung führen und grenzüber-
schreitend tätigen Unternehmen hohe 
Kosten verursachen. Eine EU-weite Lö-
sung bei der CO2-Besteuerung könnte 
EU-weit einheitliche Rahmenbedingun-
gen schaffen und damit die grenzüber-
schreitende Tätigkeit erleichtern. Des-

halb soll die CO2-Besteuerung auch aus-
schliesslich für Sektoren gelten, die nicht 
unter das Emissionshandelssystem der 
EU (EU-EHS) fallen: Verkehr, Haushal-
te, Landwirtschaft und kleine Industrie-
betriebe. Diese verursachen immerhin 
die Hälfte der CO2-Emissionen. 

Automatische Anpassung an Teuerung

Die Mindestsätze sollen regelmässig 
der Inflation und den Schwankungen 
des CO2-Preises angepasst werden: 
Der Mindeststeuersatz auf Basis des 
Energiegehalts soll alle drei Jahre an die 

Kern inflationsrate (Inflationsrate eines 
Warenkorbs ohne die Preise für Lebens-
mittel und Energie) angepasst werden. 
Beim CO2-Mindestsatz ist eine regel-
mässige Überprüfung vorgesehen, damit 
dieser mit dem CO2-Preis im EU-EHS 
übereinstimmt und Wettbewerbsver-
zerrungen zwischen den Unternehmen 
innerhalb und ausserhalb des EU-EHS 
auf ein Mindestmass beschränkt bleiben.

Die neue Energierichtlinie der EU 
soll parallel mit der dritten Phase des 
EU-EHS Anfang 2013 in Kraft treten. 
Die Mitgliedstaaten sollen jedoch eine 
Übergangsfrist bis zum Jahr 2023 zur 
Umstellung ihrer Steuern erhalten, da-
mit genügend Zeit für die notwendigen 
Anpassungen bleibt. Grösstes Hinder-
nis für genügend griffige Vorschriften 
dürfte trotzdem sein, dass alle 27 Mit-
gliederstaaten die Vorlage einstimmig 
gutheissen müssen.  J

Weitere Informationen: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/excise_duties/energy_ 
products/legislation/index_de.htm 

Ion Karagounis, Geschäftsleiter Pusch, 
Hottingerstr. 4, 8024 Zürich, 
044 267 44 11, www.umweltschutz.ch, 
ion.karagounis@umweltschutz.ch

Green Budget Europe: Ansätze sind zu gering
Green Budget Europe, eine Nonprofit-Organisation, die sich europaweit für eine 
Verstärkung ökologischer Elemente in den Steuersystemen einsetzt und bei der 
Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch aktiv mitarbeitet, beurteilt die vorgese-
henen Änderungen der EU-Energierichtlinie grundsätzlich als positiv. Allerdings 
erachtet sie die vorgesehene Belastung von 20 Euro pro Tonne CO2-Emissionen 
als wesentlich zu gering, um das Emissionsziel von Minus 20 Prozent zu erreichen. 
Nötig wären vielmehr Belastungen in der Höhe von 50 bis zu 140 Euro. Dass der 
Energiegehalt von Treibstoffen grundsätzlich stärker belastet wird als derjenige 
von Brennstoffen sei zwar grundsätzlich nachvollziehbar, aber die vorgesehene 
Differenz (9,6 Euro bei Treibstoffen, 0,15 Euro bei Brennstoffen) sei unverständlich 
hoch. Ebenso wird kritisiert, dass die Haushalte von der CO2-Besteuerung ausge-
nommen werden können. Diese bereits heute teilweise existierende Differenz führt 
dazu, dass Haushalte Brennstoffe als Treibstoffe einsetzen und den Staaten dadurch 
wesentliche Steuereinnahmen entgehen.

Die heutigen Mindeststeuersätze der EU benachteiligen erneuerbare Energien und bevorzugen 
Kohle. Die überarbeitete Energiesteuerrichtlinie, die sich an den CO2-Emissionen und am 
Energiegehalt ausrichtet, will das korrigieren.
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Die Pläne des Bundesrates
Der Bundesrat hat am 30. November 2011 das Eidgenössische Finanzdepartement 
EFD beauftragt, verschiedene Varianten einer ökologischen Steuerreform zu prüfen. 
Die Grundidee: Der Ertrag aus einer Energieabgabe soll durch Steuer- und Abgaben-
senkungen kompensiert oder an die Haushalte und die Unternehmen zurückverteilt 
werden. Das schafft einerseits Anreize für einen nachhaltigen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen und eine Internalisierung externer Effekte und führt andererseits zu 
einer steuerlichen Entlastung von Arbeit und Kapital – eine Reform mit mehrfacher 
Dividende.

von Martin Baur

Eine ökologische Steuerreform für die 
Schweiz könnte einerseits die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen durch eine 
Energieabgabe steuerlich stärker belas-
ten und andererseits bestehende Steu-
ern und Abgaben senken. Sie ist eines 
von vier Projekten zur Umsetzung der 
bundesrätlichen Energiestrategie 2050. 
In dieser Strategie hat der Bundesrat  
das Ziel formuliert – bei Weiterverfol-
gung der heutigen Klimaziele – eine 
saubere, sichere, weitgehend autonome 
und wirtschaftliche Stromversorgung 
für die Schweiz zu erreichen. Mit steuer-
lichen Mitteln sollen Anreize geschaffen 
werden, die Energieeffizienz zu erhöhen 
und somit den Energieverbrauch zu re-
duzieren. Damit liesse sich gleichzeitig 
auch die Energieversorgungssicherheit 
verbessern. 

Korrekte Preissignale für den Markt

Die individuelle Nutzung von Energie 
bürdet der Gesellschaft externe Kosten 
in der Form von CO2-Emissionen und 
anderen Umweltbelastungen sowie 
ungedeckten Unfallrisiken auf. Diese 
externen Kosten sind nicht im Preis der 
Energieträger enthalten und werden 
somit bei den Konsum-, Investitions- 
und Produktionsentscheidungen nicht 
berücksichtigt. 

Durch eine Abgabe können einem 
Gut diese externen Kosten angelastet 
werden, wodurch die Konsumenten 

und Produzenten korrekte Preissignale 
erhalten. Unter dieser Voraussetzung 
kann der Markt so spielen, dass lang-
fristig ein optimaler Einsatz knapper 
Energieressourcen resultiert. 

Ist die Höhe der externen Kosten 
bekannt, kann die Abgabe so gewählt 
werden, dass der Preis diese externen 
Kosten internalisiert. In den meisten 
Fällen sind die externen Kosten jedoch 
nicht genau bekannt. Dann geht man 
von einem Emissions- oder Verbrauchs-
ziel aus und legt die Abgabesätze so fest, 
dass die angestrebte Emissions- oder 
Verbrauchsreduktion unter Berücksich-
tigung der Reaktionen der Konsumen-
ten und Produzenten erreicht wird.

In der Schweiz übersteigt der Ver-
brauch natürlicher Ressourcen das na-
turverträgliche Mass. Der ökologische 
Fussabdruck des Landes beträgt zwei 
Erden. Die bislang ergriffenen steuer-
lichen Massnahmen im Umweltbereich, 
wie sie etwa im CO2-Gesetz, durch die 
Mineralölsteuer oder die leistungsab-
hängige Schwerverkehrsabgabe LSVA 
bestehen, belaufen sich auf rund zwei 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts BIP. 
Damit belegt die Schweiz einen Platz im 
Mittelfeld im Vergleich mit den OECD-
Ländern, von denen einige ihr Steuer-
system in den vergangenen Jahren öko-
logisiert haben.

Fehlanreize beseitigen

Idealtypisch hat eine ökologische Steuer- 
reform zum Ziel, ungedeckte negative 
Auswirkungen auf natürliche Ressour-
cen durch Anreize mit umweltbezo-
genen Abgaben zu senken und gleich-

zeitig die Faktoren Arbeit und Kapital 
steuerlich zu entlasten. Das könnte die 
Wohlfahrt durch zwei Effekte steigern 
(so genannte doppelte Dividende): 
E die Umweltqualität verbessert sich 
(erste Dividende), 
E bestehende verzerrende Steuern kön-
nen durch die Einnahmen aus einer 
Energieabgabe reduziert oder beseitigt 
werden, was zu Wohlfahrtsgewinnen 
führt (zweite Dividende). 

Alle klassischen Steuern wie Einkom-
mens-, Vermögens-, Gewinn-, Trans-
aktions- und Verbrauchssteuern haben 
mehr oder weniger starke Verzerrungen 
zur Folge. Diese betreffen vor allem die 
Arbeits-, Spar- und Investitionsanreize. 
Ein Wohlfahrtsgewinn wird umso eher 
erreicht, je verzerrender die Steuern 
sind, die mit dem Aufkommen einer 
Energieabgabe gesenkt werden. Eine 
Umschichtung von verzerrenden Steu-
ern zu Energieabgaben kann also unter 
bestimmten Bedingungen substanzielle 
Wohlfahrtsgewinne mit sich bringen. 
Dabei spielen neben der Effizienz des 
Steuersystems auch die Struktur der 
Volkswirtschaft und das Funktionieren 
der Arbeitsmärkte eine wichtige Rolle.

Zusätzlich kann auch eine dritte Divi-
dende resultieren: Die Veränderung der 
relativen Preise kann zu dynamischen 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
führen. Dabei stehen positive Effekte 
wie verstärkte Innovationsfähigkeit 
und daraus resultierende Wettbewerbs-
vorteile und Exportchancen auf dem 
Weltmarkt im Vordergrund.

Einnahmen kompensieren oder 
zurückverteilen

Die einseitige Belastung der Energie-
träger mit Abgaben würde die Produk-
tion von Gütern und Dienstleistungen 
verteuern und hätte dadurch negative 
Auswirkungen auf die Wettbewerbs-
fähigkeit der Schweizer Unternehmen 
und das Wirtschaftswachstum. Darüber 
hinaus würden die höheren Energie-
preise vor allem bei privaten Haushalten 
mit niedrigem Einkommen die Kauf-
kraft schmälern; Energieabgaben wirken 
in der Regel regressiv. Um die regressi-
ven Verteilungseffekte abzufedern und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer 
Unternehmen zu erhalten, sollten die 

Martin Baur, Eidgenössische Steuer-
verwaltung, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, 
031 325 12 31, www.estv.admin.ch, 
martin.baur@estv.admin.ch
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Erträge aus einer Energieabgabe durch 
eine Senkung oder Abschaffung beste-
hender Steuern zwingend kompensiert 
oder an die Haushalte und Unterneh-
men zurückverteilt werden. 

Die ökologische Steuerreform sollte 
also haushaltsneutral und fiskalquoten-
neutral umgesetzt werden. Die Steuer-
struktur würde sich zwar verändern, 
aber die Steuerbelastung für Haushalte 
und Unternehmen würde sich nicht er-
höhen. Im Idealfall würden diejenigen 
Steuern gesenkt, welche die stärksten 
negativen Auswirkungen auf die Ar-
beits-, Spar-, Investitions- und Standort-
entscheidungen haben. Dadurch liessen 
sich positive Wohlfahrts- und Wachs-
tumsgewinne erzielen. Neben der Sen-
kung oder der Abschaffung bestehender 
Steuern und Abgaben will der Bund 
auch eine anteilmässige Rückverteilung 
der Erträge an die Bevölkerung und die 
Unternehmen prüfen.

Wie weiter?

Parallel zu den energie- und umwelt-
politischen Gründen sprechen also auch 
volkswirtschaftliche Überlegungen für 
einen Umbau des Steuersystems. Eine 
ökologische Steuerreform könnte die 

Wettbewerbsfähigkeit und die Inno-
vationskraft der Schweizer Wirtschaft 
stärken, indem sie Anreize für Investi-
tionen in zukunftsträchtige Technolo-
gien und für einen Strukturwandel zu 
einer nachhaltigen, grünen und wett-
bewerbsfähigen Volkswirtschaft auslöst. 
Internationale Studien haben gezeigt, 
dass Energieabgaben auf die Wettbe-
werbsfähigkeit im Allgemeinen neutral 
bis positiv wirken. 

Der Bundesrat hat das Eidgenössische 
Finanzdepartement EFD am 30. No-
vember beauftragt, gemeinsam mit dem 
Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation UVEK 
und dem Eidgenössischen Volkswirt-
schaftsdepartement EVD bis Mitte 2012 
verschiedene Varianten einer ökologi-
schen Steuerreform zu prüfen und dem 
Bundesrat Empfehlungen zum weiteren 
Vorgehen zu unterbreiten. J

Ökologische Steuerreform versus Ökologisierung des 
Steuersystems 
Die ökologische Steuerreform ist ein Pfeiler der Energiestrategie 2050 und darf nicht 
verwechselt werden mit den Arbeiten zur «Ökologisierung des Steuersystems», 
welche auf die Motion Studer (06.3190) zurückgehen. Diese Motion beauftragt 
den Bundesrat, in einem Bericht die Rahmenbedingungen für den nachhaltigen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen aufzuzeigen und bisherige Abgaben, Steuern 
und Abzüge daraufhin zu prüfen, ob sie Fehlanreize enthalten, welche ökologischen 
Zielen entgegenstehen. Er soll Vorschläge zur Verbesserung erarbeiten. Diese sollen 
aufkommensneutral sein. 

Bei der «Ökologisierung des Steuersystems» handelt es sich nicht um einen 
eigentlichen Umbau des Steuersystems, sondern um Verbesserungen innerhalb des 
bestehenden Systems. Diese sind nicht auf den Energiebereich beschränkt. Neben 
der Motion Studer fordern drei Volksinitiativen, mit Änderungen am Fiskalsystem 
Umweltziele zu verfolgen: Die Initiative «Energiesteuer statt Mehrwertsteuer» 
(siehe Seite 16), die «Cleantech-Initiative» sowie die Initiative für eine «Nachhaltige 
und ressourceneffiziente Wirtschaft» (siehe Seite 18).

Der Bundesrat prüft eine ökologische Steuerreform, die gleichzeitig die Qualität der Umwelt fördert, verzerrende Steuern reduziert und die 
Wettbewerbsfähigkeit erhöht.
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Erdöl-
produkte 
54,2%

Elektrizität 
23,6%

Gas 12,7%

Kohle 0,7%

Holzenergie 4,2%

Fernwärme 1,9% Industrieabfälle 1,1%

Übrige nicht erneuer-
bare Energien 1,6%

Endverbrauch nach Energieträgern 2010

Energie statt Mehrwert besteuern

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts 
nimmt der schweizerische Energiever-
brauch stetig zu. 2010 lag er auf einem 
rekordverdächtig hohen Niveau: Ins-
gesamt konsumierten Haushalte und 
Unternehmen 911 550 Terajoules (TJ). 
Den grössten Anteil machen fossile 
Energieträger aus: 54 Prozent der kon-
sumierten Energie stammen aus Erdöl-
produkten und rund weitere 13 Prozent 
aus Gas (siehe Abbildung). Der hohe 
Anteil fossiler Energien an unserem 
Energiemix bringt verschiedene Prob-
leme mit sich. Hinlänglich bekannt sind 
die negativen Folgen der Verbrennung 
fossiler Energieträger und der damit 
verbundenen Freisetzung von Kohlen-
dioxid auf unsere Umwelt. Doch auch 
die hohe Auslandabhängigkeit punkto 
Energie sollte uns zu denken geben: So 
stammt beispielsweise der Grossteil des 
importierten Rohöls aus politisch insta-
bilen Ländern wie Libyen, Nigeria und 
Algerien. Welche Konsequenzen das auf 
die Preisgestaltung haben kann, konnten 
wir dieses Jahr mit dem «arabischen 
Frühling» erleben.

Über grössere Unabhängigkeit ver-
fügt unser Land in Sachen Elektrizi-
tät. Dies verdanken wir nicht zuletzt 
dem hohen Anteil an Wasserkraft. 2010 
wurden 56,5 Prozent der Elektrizität 
durch Wasserkraft produziert. Weitere 
38,1 Prozent steuerten die Kernkraft-
werke bei. Die Schweiz produziert 
ihren Strom somit weitgehend CO2-frei. 
Trotzdem dürfen wir die Risiken, welche 
Kernkraftwerke mit sich bringen, nicht 
ignorieren. Die Ereignisse in Fukushima 
haben gezeigt, welche Konsequenzen 
ein Reaktorunfall für Mensch und Na-
tur hat. Aber auch der Abbau von Uran, 
die Aufbereitung der Brennstäbe oder 

die Entsorgung von radioaktivem Mate-
rial sind Aspekte, die in der Diskussion 
rund um die subventionierte und darum 
billige Kernenergie kaum je erwähnt 
werden.

2000-Watt-Gesellschaft als Ziel

Es ist höchste Zeit für eine Energie-
wende; das versteht sich aufgrund dieser 
Fakten von selbst. Dabei geht es nicht 
nur darum, den Energieverbrauch zu 
senken und Energieeffizienz zu för-
dern. Vielmehr müssen wir auch die 
Energieproduktion auf erneuerbare und 
umweltfreundliche Energien umstellen. 
Ziel der Grünliberalen Partei ist es, das 
vom Bundesrat bereits 2007 veröffent-
lichte Szenario IV «Weg zur 2000-Watt-
Gesellschaft» mit den notwendigen 
Mitteln zu fördern. 

Dazu braucht es wirksame Massnah-
men. Ein bereits in den 1990er-Jahren 
diskutiertes Instrument ist eine ökologi-
sche Steuerreform: Bestehende Steuern 
und Abgaben sollen durch neue Steu-

ern auf umweltbelastende Aktivitäten 
ersetzt werden. Die Verteuerung dieser 
Aktivitäten schafft Anreize, die Um-
weltbelastungen zu verringern. Bisher 
zielten die Vorschläge meist darauf ab, 
bei der Einführung einer ökologischen 
Steuer den Faktor Arbeit zu entlasten. 
Die Grünliberale Partei beschreitet mit 
ihrer Volksinitiative einen etwas ande-
ren Weg: die Einführung einer Energie-
steuer bei gleichzeitiger Abschaffung 
der Mehrwertsteuer. 

Energiesteuer als wirksamer Anreiz

Die neue Energiesteuer soll auf allen 
nicht erneuerbaren Energien erhoben 
werden. Dazu gehören fossile Energie-
träger wie zum Beispiel Erdölprodukte 
und Erdgas, aber auch die Kernener-
gie. Denn auch radioaktive Elemente 
wie Uran oder Plutonium sind nicht 
erneuerbar. Die neue Steuer wird pro 
Kilowattstunde (kWh) Primärenergie 
erhoben und verteuert so die Energie-
preise. Das bringt zweierlei Anreize: 
E Der Verbrauch von nicht erneuer-
baren Energien sinkt. 
E Die Förderung von erneuerbaren 
Energieträgern wie Wasserkraft, Bio-
masse, Sonne, Wind oder Geothermie 
steigt und sie werden wettbewerbsfähig. 

Eine Differenzierung des einzufüh-
renden Steuersatzes anhand der ökolo-
gischen Gesamtbilanz der verschiedenen 
nicht erneuerbaren Energieträger trägt 
den unterschiedlichen Umweltbelastun-
gen Rechnung. So wird beispielsweise 
bei der Festlegung des Steuersatzes auf 
Erdölprodukten der zu erwartende 
CO2-Ausstoss berücksichtigt, bei jener 
auf radioaktiven Energieträgern eine 
Art Risikoprämie sowie die Entsor-
gungskosten. 

Mehrwert von Steuern befreien

Der Bund kann die Steuern allerdings 
nicht beliebig hoch festlegen. Gemäss 
Initiativtext soll der Ertrag der Ener-
giesteuer einem fixen Prozentsatz des 
Bruttoinlandprodukts entsprechen und 

Rekordverdächtige Energieverbrauchszahlen, monopolitische und mächtige Erdöl-
märkte, risikoreiche Erdölbohrungen oder die Bedrohung der Bevölkerung durch 
Kernkraftwerke – dies sind nur einige der Konsequenzen unseres stetig wachsenden 
Verlangens nach billiger Energie. Doch was tun, um den Energieverbrauch nachhaltig 
zu senken und den Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft zu beschreiten? Es braucht eine 
ökologische Steuerreform. 

von Laura Kopp

Zwei Drittel der Energie, die in der 
Schweiz verbraucht wird, stammen aus 
fossilen Quellen.
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Einnahmen in der Höhe einer Mehr-
wertsteuer von 8 Prozent generieren 
(heute rund 20 Milliarden Franken). Die 
Mehrwertsteuer selbst wird abgeschafft. 
Das ist denn auch das Kernanliegen 
einer ökologischen Steuerreform. Es 
geht nicht darum, für den Staat neue 
Einnahmequellen zu finden. Vielmehr 
sollen unökologische Steuern durch 
ökologische ersetzt werden. 

Warum schlägt die GLP ausgerechnet 
die Mehrwertsteuer vor? Die Mehrwert-
steuer ist eine indirekte Steuer, sie wird 
ausschliesslich vom Bund erhoben und 
dient der Deckung der Bundesausgaben. 
Als allgemeine Verbrauchs- und Kon-
sumsteuer sind alle Endkonsumentinnen 
und Endkonsumenten von der Mehr-
wertsteuer betroffen. Überspitzt formu-
liert, «bestraft» die Mehrwertsteuer den 
Verbrauch und den Konsum und damit 
auch die Schaffung von Mehrwert. Ge-
rade der Konsum ist aber im wirtschaft-
lichen Kreislauf eine treibende Kraft, 
ohne die Wirtschaftswachstum nicht 
möglich wäre. Zudem ist die Mehrwert-
steuer auch jene Steuer, die vor allem 

für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) einen erheblichen administrati-
ven Aufwand mit sich bringt. Die Ab-
schaffung des komplizierten Verfahrens 
würde rund 300 000 Unternehmen spür-
bar entlasten.

Die Steuer auf nicht erneuerbaren 
Energieträgern hingegen lässt sich bei 
deren Einfuhr administrativ einfach 
erheben. Dazu braucht es nur wenig 
zusätzliches Personal bei der Zollver-
waltung und es entstehen nur marginale 
zusätzliche Erhebungskosten.

So wirkt der Systemwechsel

Die Einführung der Energiesteuer 
verteuert den Verbrauch von nicht er-
neuerbaren Energien. Heizöl, Benzin, 
aber auch Strom aus nicht erneuerbaren 
Quellen wie beispielsweise Kernkraft 
kosten mehr. Die Reaktionen darauf 
sind im Wesentlichen von der so genann-
ten Preiselastizität der Nachfrage abhän-
gig. Eine in diesem Jahr veröffentlichte 
Studie der Konjunkturforschungsstelle 
der ETH Zürich zeigt, dass sowohl Un-
ternehmen als auch private Haushalte 
kurzfristig kaum auf Änderungen der 
Strompreise reagieren. Auf lange Sicht 
zeigt sich allerdings ein anderes Bild: 
Langfristig ausgerichtete und glaub-

würdige Preissignale führen zu mehr 
Energieeffizienz und zu einem verän-
derten Nachfrageverhalten. Das heisst 
also, dass die Steuersätze genügend hoch 
angesetzt werden müssen, damit die 
Reform die gewünschten Wirkungen 
erzielt. 

Ein Beispiel: Durch die Einführung 
der Energiesteuer auf Erdölprodukten 
verteuert sich der Benzinpreis um einen 
Franken pro Liter. Dies führt zu einer 
Verhaltensänderung: Das Auto wird 
seltener eingesetzt oder durch öffent-
liche Verkehrsmittel substituiert. Bei 
Neuanschaffungen werden sparsamere 
Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit alternati-
ven Antriebssystemen (Elektromotoren) 
attraktiver. Das senkt langfristig den 
Energieverbrauch und damit auch die 
CO2-Emissionen. 

Keine Gefahr für Staatshaushalt und 
Wirtschaft

Erfahrungen aus Deutschland zeigen, 
dass dieser Mechanismus in der Tat 
funktioniert. Im Gegensatz zu unserem 
Nachbarn will die Initiative der Grün-
liberalen den Steuersatz auf die einzel-
nen Energieträger jedoch nicht fixieren. 
Damit will sie verhindern, dass Unter-
nehmen und Haushalte wie in Deutsch-
land nach einem Investitionsschub 
immer weniger in Energieeffizienz und 
Energiesparmassnahmen investieren. 

Da sich selbst bei starkem Anreiz 
der Gesamtverbrauch an nicht erneuer-
barer Energie im Inland realistischer-
weise nur langsam senken lässt, ist die 
Finan zierung des Bundeshaushalts nicht 
gefährdet. Denkbar ist allerdings, dass 
in einigen Jahrzehnten, wenn sich die 
Schweiz der 2000-Watt-Gesellschaft 
nähert, die Steuer auf die erneuerbare 
Energie ausgedehnt werden könnte.

Gesamtwirtschaftlich ist davon aus-
zugehen, dass der Wirtschaftsstandort 
Schweiz – trotz der Verteuerung der 
Energie – von diesem Systemwechsel 
profitiert. Denn verstärkte Investitio-
nen in Energieeffizienz stärken seine 
Wettbewerbsfähigkeit, die Förderung 
erneuerbarer Energie erhöht die Wert-
schöpfung im Inland und der Weg-
fall der Mehrwertsteuer verbilligt den 
Konsum von nicht energieintensiven 
Produkten.  J

Laura Kopp, Grünliberale Partei Kanton 
Luzern, Postfach, 6000 Luzern, 
079 696 73 28, kopp@laurakopp.ch, 
www.laurakopp.ch

Mit einer Energiesteuer wollen die Grünliberalen den Verbrauch nicht erneuerbarer Energien 
verteuern und gleichzeitig die Mehrwertsteuer ablösen, denn ohne Konsum kein Wirtschafts-
wachstum.
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Von der Wegwerf- zur 
Kreislaufwirtschaft
Die Volksinitiative für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (grüne 
Wirtschaft) der Grünen Partei Schweiz fordert den Umbau der heutigen Wegwerf-
wirtschaft zu einer umweltfreundlichen und gerechten Kreislaufwirtschaft. Das Ziel 
der Initiative ist, die Gesamtumweltbelastung der Schweiz auf ein nachhaltiges Mass 
zu verringern und ihren ökologischen Fussabdruck bis ins Jahr 2050 auf eine Erde zu 
reduzieren. Das erfordert unter anderem eine Ökologisierung des Steuersystems.

von Christine Badertscher

Wir haben nur eine Erde. Doch wir 
verbrauchen mehr Ressourcen, als sie 
bereitstellt, und wir produzieren mehr 
Abfall und Schadstoffe, als sie absor-
bieren und abbauen kann. Wenn alle 
Menschen auf der Welt den gleichen 
Lebensstil wie die Schweizer Bevölke-
rung führen würden, bräuchte es drei 
Planeten. Die Schweiz lebt also auf viel 
zu grossem Fuss und trägt somit über-
proportional zur Umweltzerstörung bei.

Grundpfeiler einer grünen 
Kreislaufwirtschaft

Die Wiederverwertung von Gütern und 
Rohstoffen ist der Grundpfeiler der 
Kreislaufwirtschaft: Rohstoffe werden 
rezykliert, Konsumgüter sind langlebig 

und reparierbar, Neben- und Abfall-
produkte werden weiterverwertet. So 
lässt sich beispielsweise die Abwärme 
von Industriemotoren und Maschinen 
zum Heizen verwenden.

Dank Kreislaufwirtschaft soll sich der 
ökologische Fussabdruck der Schweiz 
bis ins Jahr 2050 auf eine Erde redu-
zieren. Das heisst, die Schweiz darf ab 
diesem Zeitpunkt nur noch so viele Res-
sourcen verbrauchen, wie ihr im welt-
weiten Mittel zustehen.

Wie lässt sich dieses Ziel erreichen? 
Die Initiative für eine grüne Wirtschaft 
schlägt dem Bund verschiedene Mass-
nahmen vor, um eine nachhaltige und 
ressourcenschonende (Kreislauf)wirt-
schaft zu fördern:
E Forschung und Innovation stärken 
sowie die Nutzung von Synergien zwi-
schen Unternehmen fördern (beispiels-
weise Heizungsverbunde),
E Vorschriften für Produkte, Produk-
tionsprozesse und das öffentliche Be-
schaffungswesen erlassen,
E finanzielle Anreize für Unternehmen 
gewähren sowie Abgaben auf Ressour-
cen erheben.

Ökologisierung des Steuersystems

Letztere Massnahme ist besonders wich-
tig, da es heute aufgrund der gesetz-
lichen Grundlagen nicht möglich ist, 
den Verbrauch von Ressourcen zu be-
steuern. Die Initiative für eine grüne 
Wirtschaft bietet dem Bund neu die um-
fassende Möglichkeit, Steuern aufgrund 
von ökologischen Kriterien anzupassen 
und somit eine schrittweise, vorsichtige, 

aber umfassende Ökologisierung des 
Steuersystems zu ermöglichen.

Ähnlich der CO2-Abgabe, welche 
zum Beispiel das Gebäudeprogramm 
mitfinanziert, kann der Bund Abga-
ben auf Ressourcen erheben. Mit den 
Einnahmen kann er zielgerichtet eine 
ressourceneffiziente Wirtschaft fördern.
Einige konkrete Beispiele:

Fördermöglichkeiten
E Der Bund erhebt eine Steuer auf den 
Verbrauch des Rohstoffs Aluminium. 
Mit den Einnahmen fördert er das Re-
cycling von Aluminium. 
E Der Bund erhebt auf den Verbrauch 
von natürlichen Rohstoffen eine Steuer. 
Mit den Einnahmen fördert er Innova-
tionen und die Vermarktung von res-
sourceneffizienten Produkten.

Lenkungsabgaben
E Mit der Zweckbindung einer Mehr-
wertabschöpfung in der Raumplanung 
können Mittel für die Rückzonung von 
überdimensionierten Bauzonen gene-
riert werden (Entschädigung der Land-
besitzer).
E Auf den Verbrauch von nicht erneu-
erbaren Ressourcen werden Steuern er-
hoben. Dank diesen Einnahmen können 
die Steuern für umweltfreundliche Un-
ternehmen gesenkt werden.

Die Einnahmen aus den Steuern wer-
den somit direkt wieder in die Wirtschaft 
investiert. Diejenigen Unternehmen, die 
ihre ökologische Verantwortung wahr-
nehmen, werden im Bereich Forschung 
und Entwicklung besser unterstützt und 
durch ein für sie vorteilhaftes Steuer-
system begünstigt. 

Ein Gewinn für alle

Durch die Verknappung der Ressour-
cen wird die Ressourceneffizienz in 
Zukunft zu einem bedeutenden Kon-
kurrenzvorteil. Eine grüne Wirtschaft 
schafft Arbeitsplätze, erhöht die regio-
nale Wertschöpfung und verstärkt die 
Konkurrenzfähigkeit der Schweizer 
Unternehmen. J

Christine Badertscher, Kampagnenleiterin, 
Grüne Partei Schweiz, 3011 Bern, 
031 326 66 13, www.gruenewirtschaft.ch, 
christine.badertscher@gruene.ch

Dank grüner Wirtschaft soll die Schweiz lang-
fristig nur so viele Ressourcen verbrauchen, 
wie ihr im globalen Mittel auch zustehen.
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standpunkte
Was halten Sie von einer ökologischen 
Finanzreform?
Die meisten Wirtschaftsexperten sind sich einig, dass eine ökologische Finanzreform 
ein sinnvolles Instrument ist, um die zunehmende Belastung der Umwelt zu ver-
ringern. Trotzdem scheiterte eine umfassende ökologische Finanzreform bis heute 
am politischen Widerstand. Wir haben verschiedene Personen befragt, unter welchen 
Voraussetzungen sie einer ökologischen Finanzreform zustimmen würden.

von Karin Schweiter

Eine ökologische Finanzreform ÖFR 
nutzt die marktwirtschaftlichen Prin-
zipien. Sie hat zum Ziel, knappe Allge-
meingüter wie Boden oder Rohstoffe zu 
verteuern und Emissionen finanziell zu 
belasten. Finanzflüsse sollen so umge-
lenkt werden, dass umweltfreundliches 
Verhalten attraktiver wird als heute. 

Als Lenkungsinstrumente für eine 
ÖFR dienen Abgaben (Steuern, Gebüh-

ren und Mischformen) sowie Subven-
tionen (sämtliche Arten von staatlicher 
finanzieller Unterstützung). Um um-
weltbelastende Güter oder Handlungen 
zu verteuern, können einerseits Abga-
ben erhoben oder bestehende Subven-
tionen gestrichen werden; andererseits 
können umweltfreundliche Güter oder 
Handlungen von Abgaben befreit oder 
subventioniert werden. 

Was halten Sie von einer ökologischen Finanzreform? Unter welchen Voraussetzungen 
würden Sie eine solche unterstützen? 

Philippe Thalmann: Ich unterstütze eine 
ÖFR und plädiere schon lange dafür. Ich 
habe auch immer wieder Gelegenheit, 
mich wissenschaftlich damit zu befassen 
(siehe auch Thalmann Philippe, Impôts 
Ecologiques – L’Exemple des Taxes 
CO2, Presses Polytechniques et Univer-
sitaires Romandes, Lausanne, 1997). 

Urs Furrer: Die Schweiz verfügt schon 
heute über zahlreiche Steuern und 
Abgaben im Umweltbereich: Mineral-
ölsteuern, LSVA, CO2-Abgabe, VOC-
Abgabe, KEV, Automobilsteuer, Motor-
fahrzeugsteuer oder Wasserzinsen. Neue  
Steuern und Massnahmen, die insge-
samt zu einer grösseren Steuer- und 
Abgabenlast führen, sind deshalb abzu-
lehnen. Insbesondere die Unternehmen 

dürfen nicht durch eine Verteuerung von 
Produktionsfaktoren zusätzlich belastet 
werden. Subventionen für bestimmte 
Branchen oder Technologien sind nicht 
zielführend und deshalb zu verhindern. 
Bei einer Reform müssten damit ver-
schiedene Voraussetzungen erfüllt sein, 
wie zum Beispiel der Abbau schädlicher 
Subventionen oder die Auflösung von 
problematischen Zweckbindungen. 

Die internationalen Erfahrungen mit 
Lenkungsabgaben und «Ökosteuern» 
sind zudem sehr ernüchternd. In 
Deutschland oder Schweden, die solche 
Abgaben einführten, ist praktisch kein 
Lenkungseffekt nachweisbar. Schweden, 
das eine der höchsten Öko-Abgaben auf 
Benzin hat, ist das EU-Land mit dem 
höchsten Motorisierungsgrad. Diese 

Aus Sicht von Praktischer Umwelt-
schutz Schweiz Pusch umfassen die 
zentralen Elemente einer ÖFR den 
Ausbau der bestehenden CO2-Abgabe 
zu einer Energieabgabe, die Einführung 
von Elementen eines Mobility Pricing 
und einer Flächennutzungsabgabe so-
wie die Reduktion von umweltschädi-
genden Subventionen in den Bereichen 
Energie, Verkehr und Landwirtschaft. 
Diese neuen Lenkungsinstrumente sind 
schrittweise in den nächsten Jahrzehn-
ten einzuführen Die Einnahmen aus den 
Abgaben sollen staatsquotenneutral an 
die Bürgerinnen und Bürger sowie die 
Unternehmen zurückerstattet oder zur 
Reduktion anderer Steuern eingesetzt 
werden.  J

ernüchternden Erfahrungen sind auch  
der Grund, weshalb nirgendwo auf der 
Welt solche Steuern systematisch ein-
geführt wurden. Die 1999 in Deutsch-
land eingeführte «Öko steuer» hat rein 
fiskalischen Charakter und wurde zur 
wirtschaftlichen Integration der ost-
deutschen Bundesländer erhoben. Im 
Übrigen steht heute aktuell in Deutsch-
land eine Senkung dieser Steuer zur 
Debatte. Damit wird den Forderungen 
nach einer Entlastung von Bürgern und 
Mittelstand Rechnung getragen. 

Daniel Müller-Jentsch: Aus Gründen 
der politischen und technischen Mach-
barkeit bin ich gegenüber umfassenden 
Steuer- und Finanzreformen skeptisch. 
Man kann eine Langfriststrategie ent-
wickeln, aber die Umsetzung sollte 
schrittweise erfolgen. Für die Gestal-
tung von Steuer- und Abgabesystemen 

Interviewpartner

Urs Furrer 
 
Leiter Finanz- 
und Steuerpolitik, 
Economiesuisse

Bruno Zuppiger  
 
Nationalrat, 
 Präsident Schweiz. 
Gewerbeverband

Kathy Riklin  
 
Nationalrätin, 
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 standpunkte
müssen neben ökonomischen Zielen 
auch noch weitere berücksichtigt wer-
den: Wirtschaftliche Effizienz (Anreize 
für Arbeit und Investitionen), Gerech-
tigkeit (zwischen Einkommensgruppen, 

Regionen), föderale Aspekte (Bund, 
Kantone, Gemeinden) oder Aspekte der 
Steuersystematik. Die eindimensionale 
Fokussierung auf ökologische Fragen 
reicht nicht. Ökologische Steuern und 
Abgaben sollten klar identifizierbare 
Fälle von Marktversagen beheben (ins-
besondere Externalitäten) und auf einer 
transparenten Kosten-Nutzen-Rech-
nung basieren.

Kathy Riklin: Ich finde es sinnvoll, wenn 
Energie und andere Rohstoffe verteu-
ert werden und im Gegenzug die Arbeit 
 weniger besteuert wird. Die Regelung 
muss staatsquotenneutral und einfach 
sein und eine klare Lenkung bewirken. 

Um die in der neuen Energiestrategie 2050 geforderte Energiesuffizienz und -effizienz 
voranzubringen, ist aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht eine Verteuerung der 
Energie ein wichtiges Element. Was halten Sie von einer Ausweitung der bestehenden 
CO2-Abgabe auf eine Energieabgabe, die auf alle fossilen und allenfalls auch auf 
erneuerbare Energien erhoben würde und sowohl die CO2-Emissionen wie auch den 
Energiegehalt des Energieträgers berücksichtigt (analog zu den Absichten der neuen 
EU-Energiesteuerrichtlinie)? Unter welchen Bedingungen würden Sie eine solche 
Energieabgabe befürworten?

Thalmann: Das Wichtigste ist im 
Moment, dass man von fossilen und 
gefährlichen auf erneuerbare Energie-
quellen umstellt. Also müssen primär 
die Ersteren besteuert und die Letzteren 
eher gefördert werden. Damit wird der 
Preis der Energie unweigerlich steigen, 
was auch dem Ziel der Energiesuffizienz 
und -effizienz entgegenkommen wird. 
Ich fände es politisch unklug, auch noch 
die erneuerbaren Energien zu verteuern. 
Zu beachten ist auch, dass es potenziell 
unbegrenzt viel erneuerbare Energie 
gibt, sodass eine Verteuerung auch aus 
diesem Grund wenig sinnvoll ist. Zu-
dem muss man im Auge behalten, dass 
Benzin und Diesel bereits aus anderen 
Gründen besteuert werden (Treibstoff-
abgabe). Am verständlichsten ist wohl 
eine Vollkostenrechnung, bei der allen 
Energiequellen die gesamten durch den 
Verbrauch verursachten gesellschaft-
lichen Kosten auferlegt werden. Bei den 
erneuerbaren Energien führt das po-
tenziell auch zu einer Internalisierung, 
die aber durch Berücksichtigung der 
positiven externen Effekte (hauptsäch-
lich Lerneffekte) temporär kompensiert 
werden kann.

Furrer: Die unter dem Motto «Neue 
Energiepolitik» lancierte Energiestra-
tegie 2050 hat sich nicht zur Abgabe 
geäussert. Das Ziel soll mit Massnahmen 
erreicht werden, die eine vergleichbare 
Wirkung haben sollten. Crux dieser 
Strategie ist, dass sie in internationaler 
Übereinstimmung erfolgen muss. An-
sonsten erleidet die Schweiz erhebliche 
Wettbewerbsnachteile, die zu wirt-
schaftlichen und sozialen Problemen 
führen würden. Von Energiesuffizienz 
spricht der Bund übrigens nicht. Für die 
Wirtschaft wäre, wie dies auch der Bun-
desrat voraussetzt, ein Alleingang der 
Schweiz keinesfalls eine Option. Einem 
Abgabesystem könnte nur zugestimmt 
werden, wenn es international (nicht nur 
in der EU, sondern global) koordiniert 
eingeführt würde, damit keine einsei-
tigen Konkkurrenznachteile entstehen.

Müller-Jentsch: Energieeffizienz ist ein 
ökonomisch wichtiges Ziel, Energie-
autonomie hingegen weniger. Energie 
hat sich in den letzten Jahren am Markt 
bereits deutlich verteuert (siehe Ölpreis). 
Eine zusätzliche Verteuerung von Ener-
gie (oder CO2) durch den Staat ist nur  

dann sinnvoll, wenn Externalitäten vor-
liegen. Eine Energieabgabe, die erneu-
erbare Energien einschliesst, hätte eine 
vollkommen anderer Lenkungswirkung 
als eine CO2-Abgabe und ist daher kein 
einfaches Substitut. Energie wird derzeit 
über vielfältige Kanäle durch Steuern 
und Abgaben verteuert, und eine Durch-
leuchtung und Vereinfachung dieses 
Systems sollte der erste Schritt sein.

Riklin: Eine differenzierte Energie-
abgabe ist sinnvoll, denn jede Form von 
Energiekonsum ist mit einer Beeinträch-
tigung der Umwelt verbunden. 

Zuppiger: Ökonomen haben verschie-
dentlich bewiesen, dass die Steuerlast 
negativ auf die unternehmerische Betä-
tigung, auf die Innovation, aber auch auf 
die effiziente Verwendung von Ressour-
cen wirkt. Alle so genannten Lenkungs-
abgaben nehmen – aus unternehmeri-
scher Perspektive – unweigerlich den 
Charakter einer Steuer ein, weil sie auch 
Regulierungskosten verursachen. Damit 
bewirken sie das Gegenteil ihres Ziels.  J

Sie soll vor allem nachhaltige Anreize für 
Recycling und sparsamen Umgang mit 
nicht erneuerbaren Energien bringen.

Bruno Zuppiger: Eine Finanzreform ist 
immer dann gut, wenn sie dem freien 
Markt mehr Entfaltungsmöglichkeiten 
gibt. Der Markt ist die urdemokrati-
sche Form der Verhaltenskoordination. 
Wenn eine Finanzreform richtige preis-
liche Anreize setzt, den Markt fairer 
zu machen, ist sie zielführend. Wenn 
sie aber einige Güter einseitig bevor-
zugt oder diskriminiert, ist sie nicht nur 
schädlich, sondern auch zum Scheitern 
verurteilt, weil sie Schwarzmärkte und 
andere Ineffizienzen kreiert. J

Die Meinungen zur ökologischen Finanz-
reform sind geteilt.

Ist eine Energieabgabe das richtige Mittel?
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standpunkte
Die Auswirkungen der Mobilität (motorisierter Individual- und öffentlicher Verkehr) 
auf die Umwelt sind enorm und vielfältig: Einfluss auf die Siedlungsentwicklung, 
CO2-, Feinpartikel- und Lärmemissionen, Ozonbildung, Rohstoffverbrauch für die 
Infrastruktur. Was halten Sie von einer Lenkung der Mobilitätsnachfrage durch eine 
leistungsbezogene Abgabe? Welche Massnahmen sind sinnvoll: Benützungsabgaben 
(Parkplätze, Infrastruktur), Treibstoffabgaben, Motorfahrzeugsteuern? 

Thalmann: Eine Mobilitätsabgabe ist 
unter zwei Bedingungen zu begrüssen:  
Sie wird mit der Treibstoffabgabe koor-
diniert – das heisst, externe Effekte, die 
über die Mobilitätsabgabe internalisiert 
werden, dürfen natürlich nicht ein zwei-
tes Mal über die Treibstoffabgabe inter-
nalisiert werden – und die Erhebungs-
kosten sind vernünftig. Zudem sollte 
man die Sozialverträglichkeit prüfen, 
wobei dies leicht überwertet wird.

Furrer: Die heutige Finanzierung des 
Strassen- und Schienenverkehrs ist 
äusserst komplex. Neben zahlreichen 
zweckgebundenen Einnahmen (Mine-
ralölsteuer, LSVA, Autobahnvignette) 
stellt auch die verzerrende Querfinan-
zierung zwischen Strasse und Schiene 
ein Problem dar. Ein «Mobility Pri-
cing», welches auf benützungsbezo-
genen Abgaben (Verursacherprinzip) 
basiert, wäre eine Lösung als Ersatz 
der bestehenden Systeme, wobei ein 
verkehrsträgerübergreifendes Modell 
gewählt werden muss. Steuern und Ab-
gaben, welche nur einen Verkehrsträger 
belasten, tragen nicht zur Lösung der 
Kapazitätsprobleme und des Problems 
der Zersiedelung bei. Der Ausbau des 
S-Bahn netzes hat nachweislich zu mas-

Der Bodenverbrauch schreitet seit Jahren ungebremst voran. Die irreversible Schä-
digung des natürlichen Bodens wird zunehmend problematisch, da ökologisch 
wertvolle Flächen und intakte Landschaften mit grossem Erholungswert durch das 
Siedlungswachstum verloren gehen. Verschiedene marktwirtschaftliche Instrumente 
sind denkbar, um die Siedlungsentwicklung nachhaltig zu steuern. Beispiele sind die 
Mehrwert abschöpfung, eine Flächennutzungsabgabe oder Flächennutzungszertifi-
kate. Unter welchen Bedingungen würden Sie solche Instrumente befürworten? 

Thalmann: Beim Bodenmarkt kann man 
nicht auf Mengeninstrumente (Zonen-
pläne) verzichten und diesen nur auf 
Preisinstrumente stützen. Hier gilt es 
zu unterscheiden zwischen Instrumen-
ten, die die Flächennutzung bremsen, 
und solchen, die sie nur steuern. Letz-
tere bringen etwas Flexibilität in die 
Mengeninstrumente. In Gebieten, wo 

siver Zersiedelung in den Agglomera-
tionen geführt. Dahinter stehen letztlich 
nicht nur die Transportkosten, sondern 
auch die Nachfrage nach günstigem 
Wohnraum, natürlicher Umgebung und 
weitere, meist eher soziopolitische As-
pekte. Anzufügen ist, dass die neuesten 
Zahlen zur Luftreinhaltung (NABEL 
2011) kein sehr negatives Bild des Ver-
kehrs zeigen: Trotz massiv gestiegener 

Verkehrsleistung hat die Luftbelastung 
deutlich nachgelassen.

Müller-Jentsch: Lenkungsabgaben sind 
grundsätzlich sinnvoll, aber man darf 
nicht versuchen, alles Mögliche bis ins 
kleinste Detail zu lenken. Eine multi-
dimensionale Mikrosteuerung führt zu 
enormer Komplexität, Verwaltungs-
kosten und am Ende doch wieder zu 
diffusen Anreizen. Hier gilt die 80-zu-
20-Regel: 80 Prozent der Ergebnisse 
erzielt man mit 20 Prozent der Massnah-
men und auf diese Prioritäten sollte man 
sich konzentrieren. Sinnvoll wäre es, 
zunächst einmal bestehende Fehlanreize 
zu beseitigen, beispielsweise die massive 
Subventionierung des öffentlichen Ver-
kehrs oder die Pendlerabzüge.

Riklin: Die Mobilität muss ihren Preis 
haben. Es braucht Abgaben, die eine 
möglichst gute Kostenwahrheit her-
stellen. Dazu gehören Abgaben an die 
Infrastrukturen von Schiene und Strasse 
durch die Benutzer sowie Beiträge pro 
gefahrenen Kilometer. 

Zuppiger: Die Mobilität ist mehr als 
eine persönliche Präferenz, sie ist eine 
Geisteshaltung, die zu Recht gefördert 
wurde und wird. Wir brauchen flexible 
Angestellte, die bereit sind, sich neu 
zu erfinden. Wir brauchen flexible Un-
ternehmerinnen, welche Innovationen 
vorantreiben. Wir brauchen eine Gesell-
schaft, die insgesamt mobil ist, um im 
globalen Wettbewerb zu bestehen. J

gewichten und im Interesse eines inno-
vativen Wirtschaftsstandorts optimale 
Rahmenbedingungen schaffen. Auf-
grund des geltenden Rechtes können 
die Kantone bereits heute Mehrwert-
abgaben verlangen, auch werden Grund-
stückgewinne besteuert. Damit stehen 
marktwirtschaftliche Elemente für die 
Raumplanung auf der Umsetzungsebene 
zu Verfügung. Weitere Instrumente 
sind nicht nötig. Zentralistisch (vom 
Bund) angeordnete bodenrechtliche 
Zwangsmassnahmen wie die genannten 
schränken die Eigentumsfreiheit der 
Grundeigentümer aber übermässig ein 
und torpedieren dieses Ziel. Flächen-
nutzungsabgaben oder -zertifikate sind 

Kostenwahrheit bei der Mobilität ist ein 
kontroverses Thema.

noch viel zu viel Bauland zur Verfügung  
steht, braucht es Mengeninstrumente. 
Dort wo schon Bodenmangel herrscht 
und die Preise in den Himmel wachsen, 
braucht es nur Lenkungsinstrumente. 

Furrer: Die Raum- und mit ihr die 
Siedlungspolitik muss ökonomische 
und ökologische Anliegen gleich stark 
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 service

Ämter, Behörden
Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, 
Bundesgasse 3, 3003 Bern, 031 322 21 11, 
info@efv.admin.ch, www.efv.admin.ch

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, 
 Eigerstrasse 65, 3003 Bern, 031 322 71 06, 
sd@estv.admin.ch, www.estv.admin.ch

Bundesamt für Umwelt Bafu, Abteilung 
Ökonomie und Umweltbeobachtung, 
3003 Bern, 031 323 03 66, 
www.bafu.admin.ch, 
wirtschaft@bafu.admin.ch

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

Organisationen
Green Budget Europe GBE, Jacqueline 
Cottrell, Schwedenstr. 15a, D-13357 Berlin, 
0049 30 762 39 91 30, jlc@foes.de, 
www.green-budget.eu

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft 
FÖS, Schwedenstrasse 15a, D-13357 Berlin, 
0049 30 762 39 91 30, www.foes.de

Grünliberale Partei Schweiz, Postfach 367, 
3000 Bern 7, 031 322 60 57, 
schweiz@grunliberale.ch, 
www.gruenliberale.ch

Grüne Partei Schweiz, Waisenhausplatz 21, 
3011 Bern, 031 312 66  60, gruene@gruene.ch. 
www.gruene.ch

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

Swisscleantech Association, Thunstr. 82, 
Postfach 1009, 3000 Bern 6, 058 580 08 08, 
www.swisscleantech.ch

Arbeitsgruppe ökologische Steuerreform, 
Umweltfreisinnige St. Gallen, Postfach 2111, 
9001 St.Gallen, info@umweltfreisinnige.ch, 
www.umweltfreisinnige.ch 

Hinweise und Links zur 
ökologischen Finanzreform

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

Links
Motion Heiner Studer «Ökologische 
Steuerreform», www.parlament.ch/d/suche/
seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063190

Energiesteuerrichtlinie der EU, ec.europa.
eu/taxation_customs/taxation/ excise_du-
ties/energy_products/legislation/index_
de.htm

Masterplan Cleantech, 
www.cleantech.admin.ch

Publikationen
Grüne Wirtschaft, Magazin «Umwelt» 
2/2011, Bundesamt für Umwelt Bafu, 
Download: www.bafu.admin.ch/ 
dokumentation/umwelt/11377/index.
html?lang=de

Taxation, Innovation and the Environment, 
OECD, 2010, Download: www.oecd.org/
dataoecd/30/16/46185051.pdf

Elastizitäten und Substitutionsmöglichkei-
ten der Elektrizitätsnachfrage, B. Simmons-
Süer et al., KOF Konjunkturforschungs-
stelle, KOF Studien 26, ETH Zürich, Mai 
2011

Gesamtwirtschaftliche Effekte der öko-
logischen Steuerreform, M. Kohlhaas, DIW 
Berlin, 2005, Download: www.umweltbun-
desamt.de/uba-info-medien/2961.html

Ökosteuern – Einführung und umwelt-
politische Wirksamkeit, Europäische 
 Umweltagentur EEA, 2008, Download: 
www.eea.europa.eu/de/publications/92-
9167-000-6-sum/page001.html 

Pusch-Angebote
Ökologische Finanzreform für eine grüne 
Marktwirtschaft, Thema Umwelt Nr. 1/2010

Erneuerbare Energie: wirtschaftliche 
Chance für Gemeinden und Regionen, 
 Thema Umwelt Nr. 2/2008

Ökologische Finanzreform: Europa macht 
vorwärts – die Schweiz zögert, Thema 
 Umwelt Nr. 3/2006

Bezug:  
www.umweltschutz.ch/themaumwelt

schematisch und tragen den Entwick-
lungsbedürfnissen nicht Rechnung. 
Daher lehnen wir diese wie auch zwin-
gende bundesrechtliche Vorgaben für 
die Mehrwertabgabe ab.

Müller-Jentsch: Boden ist eine knappe 
Ressource und Landschaft ein öffent-
liches Gut. Die Schweiz ist dicht besiedelt 
und der Landschaftsverbrauch schrei-
tet in enormem Tempo voran. Daher 
ist der Bodenverbrauch eine wichtige 
Zukunftsfrage. Auch hier gilt aber die 
80-zu-20-Regel: Die sinnvollste Lösung 
erscheint mir zunächst die konsequente 
Anwendung der Mehrwertabgabe bei 
Neueinzonungen (und eventuell auch 
Auf- und Umzonungen). Dieses Instru-
ment existiert bereits und erfordert nicht 
die Einrichtung komplexer neuer Ver-
waltungs- oder Marktstrukturen oder 
systemfremder rechtlicher Konstrukte. 
Flächennutzungszertifikate sind theore-
tisch elegant, werfen aber komplexe und 
teilweise kaum lösbare Probleme bei der 
Umsetzung auf. Wenn politisch nicht 
einmal die Mehrwertabgabe durch-
kommt, erscheinen solche innovativen 
und komplexen Instrumente illusorisch 
und lenken in der politischen Debatte 
vom Naheliegenden ab.

Riklin: Ich begrüsse die Einfüh-
rung einer Mehrwertabgabe. Daneben 
braucht es eine klare Unterscheidung 
zwischen Baugebieten und Nichtbau-
gebieten. Die kantonalen Richtpläne sol-
len die Bauzonen und Nichtbauzonen 
klar festlegen. Die Bauzonen ihrerseits 
sollen restriktiv und Boden sparend fest-
gelegt werden.

Zuppiger: Der Raum soll uns wichtig 
sein; umso wichtiger ist seine nutzungs-
konforme und nachhaltige Planung. Es 
ist jedoch zu beachten, dass es verschie-
dene Zugänge zum Raum gibt. So legen 
beispielsweise Städte Wert auf Naher-
holungsräume, währenddessen ländliche 
Gebiete eher infrastrukturelle Raum-
nutzung bevorzugen. Deshalb gilt: Je 
lokaler, desto intelligenter geplant. J

Interview: Karin Schweiter, Projektleiterin 
Pusch, Hottingerstr. 4, 8024 Zürich, 
044 267 44 11, www.umweltschutz.ch,
karin.schweiter@umweltschutz.ch

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063190
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063190
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index_de.htm
www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/11377/index.html?lang=de
www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/11377/index.html?lang=de
www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/11377/index.html?lang=de
www.oecd.org/dataoecd/30/16/46185051.pdf
www.oecd.org/dataoecd/30/16/46185051.pdf
www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/2961.html
www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/2961.html
www.eea.europa.eu/de/publications/92-9167-000-6-sum/page001.html
www.eea.europa.eu/de/publications/92-9167-000-6-sum/page001.html
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und ausserdem
Veranstaltungen
Messe und Kongress, 13. bis 16. April 2012, Basel
Natur 2012
Die Messe «Natur» öffnet vom 13. bis 16. April 2012 auf dem Messe-
gelände in Basel zum siebten Mal ihre Tore. Anbieter von nachhaltig 
hergestellten und fair oder regional gehandelten Produkten zeigen, 
dass verantwortungsvoller Konsum und Genuss kein Widerspruch 
sind. Forschung, Wissenschaft, Organisationen und öffentliche 
Hand vermitteln spannend und lustvoll Wissenswertes über Natur, 
Landschaft und nachhaltige Entwicklung. 

Der Natur-Kongress vom 13. April 2012 im Kongresszentrum 
Basel präsentiert sich unter dem Motto «Landschaft im Spannungs-
feld von Schutz und Nutzung». Fachpersonen und Entscheidungs-
träger aus Politik, Wirtschaft und Verbänden widmen sich der 
zentralen Frage, wie eine nachhaltige Landschaftsentwicklung in 
Zukunft möglich sein wird. Im Plenum und in rund 20 Workshops 
diskutieren sie, wie die aktuellen ökologischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen gemeistert werden können, so dass unser Raum-
anspruch für Wohnen, Wirtschaft und Mobilität nicht weiter auf 
Kosten von Natur und Landschaft und damit auf Kosten unserer 
Lebensqualität geht. 
Weitere Informationen: Ecos, Natur Geschäftsstelle, Elisabethenstr. 22, 
4051 Basel, 061 205 10 33, messe@natur.ch, www.natur.ch

Swissmem, 27. März bis 18. April (5 Tage), Zürich
Basiskurs für Umweltbeauftragte
Der Kurs vermittelt ein umfassendes Grundwissen zum betriebs-
relevanten Umweltschutz. Die Teilnehmenden erhalten eine Über-
sicht über die Rechte und Pflichten der Umweltverantwortlichen, 
die relevanten Rechtsgrundlagen, Umweltmanagementsysteme, be-
triebliche Ökobilanzen und Umweltkommunikation. Weitere Kurs-
inhalte bilden der Umgang mit Gefahrstoffen, Abwasser, Abfällen 
und Altlasten, Nachhaltigkeit und Ökodesign, Ressourcennutzung, 
Chemikalienrecht, CO2- und Mobilitätsmanagement, Lärm und 
Luftbelastung, Risikoanalyse und Umweltpsychologie. Der fünftä-
gige Kurs findet am 27., 28. und 29. März sowie 17. und 18. April 2012 
in Zürich statt. Zielpublikum sind Umweltbeauftragte und Umwelt-
verantwortliche von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen.
Weitere Informationen und Anmeldung: Swissmem, Doris Graf, 
044 384 48 08, d.graf@swissmem, www.swissmem.ch

Pusch am Natur-Kongress 2012
Pusch ist neu Mitglied im Beirat der «Natur» und bietet im Rahmen 
des Kongresses vom 13. April 2012 einen Workshop zum Thema 
«Innovative Instrumente zur Steuerung der Siedlungsentwicklung 
und Senkung des Landschaftverbrauchs» an. Zur Diskussion stehen 
planerische und marktwirtschaftliche Instrumente wie Lenkungs-
abgaben, Zertifikate, Steuern, Planungsvorgaben oder Grenzwerte 
sowie deren Wirksamkeit und politische Akzeptanz. Als Input-Refe-
renten treten auf: Irmi Seidl (Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft WSL), Pierre-Alain Rumley (ehemaliger Direktor Bundes-
amt für Raumentwicklung ARE), Otto Sieber (Pro Natura), Daniel 
Müller-Jentsch (Avenir Suisse). Der Workshop richtet sich an interes-
sierte Personen, die sich mit Fragen der Siedlungsentwicklung und des 
Bodenverbrauchs beschäftigen. 
Weitere Informationen: Pusch, Karin Schweiter, Projektleiterin, 
044 267 44 73, karin.schweiter@umweltschutz.ch, 
www.umweltschutz.ch 

Jede Sekunde verbrauchen wir einen Quadratmeter unserer 
 Landschaft – die Schweiz verliert ihr Gesicht, die Natur schreibt 
rote Zahlen.

Pro Natura

Publikationen
Rohstoff – Das gefährlichste Geschäft der Schweiz
Erklärung von Bern EvB (Herausgeber), 2011, 
ISBN 978-3-905801-50-7
Mit ihrem neuen Buch durchleuchtet die Erklärung von Bern 
EvB erstmals die Rolle von Schweizer Unternehmen im boomen-
den Rohstoffbusiness. Denn ausgerechnet die kleine, rohstoffarme 
Schweiz ist eine der weltgrössten Rohstoffdrehscheiben und Sitz 
von Handelsfirmen, die mehr Umsatz machen als Nestle, Novartis 
oder die UBS: beispielsweise Glencore, Vitol oder Trafigura. Das 
Buch zeichnet ein umfassendes und zugleich detailliertes Bild einer 
mächtigen Branche, die zu den grössten Globalisierungsgewinnern 
gehört und deren Geschäfte immer wieder in gefährliche Grauzonen 
führen. Es berichtet über die Hintergründe und Opfer, erklärt die 
Funktionsweise des Rohstoffhandels und die Konflikte in den Her-
kunftsländern, zeigt Alternativen und stellt Forderungen.

Leben mit Naturgefahren
Bundesamt für Umwelt Bafu, Bern 2011, Reihe Umwelt-Diverses, 
Download: www.bafu.admin.ch/UD-1047-D 
Das achtseitige Dokument erläutert die Ziele und Handlungsschwer-
punkte des Bundesamts für Umwelt Bafu im Umgang mit Natur-
gefahren. Es thematisiert insbesondere den Schutz vor Hochwasser 
(Überschwemmungen, Ufererosionen, Murgänge), den Schutz vor 
Lawinen und Massenbewegungen (Sturzprozesse, Rutschprozesse, 
Fliessprozesse) sowie den Schutz vor Erdbeben.

Holznutzungspotenziale im Schweizer Wald
Bundesamt für Umwelt Bafu, Bern 2011, Reihe Umwelt-Wissen, 
Download: www.bafu.admin.ch/UW-1116-D  
Die deutliche gesteigerte Nachfrage nach dem Rohstoff Holz 

sowie entsprechende Erwartungen für 
die  Zukunft haben das Bedürfnis nach 
fundierten Datengrundlagen zum Nut-
zungspotenzial im Schweizer Wald er-
höht. Basierend auf Daten des dritten 
Landesforstinventars und gestützt auf 
Modellrechnungen wird das Holznut-
zungspotenzial anhand von vier Sze-
narien (Basis, Zuwachs, Kyoto, grosse 
Nachfrage) für die kommenden dreissig 
Jahre und ebenso für die nachfolgenden 
siebzig Jahre dargestellt und diskutiert.

2011

> Holznutzungspotenziale  
im Schweizer Wald

Auswertung von Nutzungsszenarien und Waldwachstumsentwicklung

> Wald und Holz> 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 1/2012

Die Rolle der Wasserkraft in der 
Energiestrategie 2050

erscheint Ende März 2012

Stopp den Giftzwerg
Pusch führt in den Jahren 2012 
und 2013 zusammen mit Bund 
und Kantonen eine nationale 
Kampagne für den sorgfälti-
gen Umgang mit Chemikalien 
in Haus und Garten durch. 
Ziel ist es, die Bevölkerung zu 
einem massvollen Einsatz, zur 
korrekten Anwendung und 
zur richtigen Entsorgung von 
Chemikalien zu motivieren.

Starten auch Sie mit dem 
schlauen Marienkäfer «Coxi» in die nationale Kampagne 
und legen Sie dem Giftzwerg das Handwerk. Räumen Sie im 
nächsten Jahr Platz für Aktionen ein – beispielsweise am Tag 
des Wassers (22. März) oder am Tag der Umwelt (5. Juni).  Wir 
unterstützen Sie dabei!

Ob als Gemeinde, Schule oder Verein: Auf der Website 
www.giftzwerg.ch finden Sie ab sofort alles, damit Ihre 
Aktion ein voller Erfolg wird – Fakten über die Wirkung 
von Chemikalien in Haus und Garten, Tipps und Tricks 
für umweltverträgliche Alternativen, einen Ideenpool für 
Aktionen, Checklisten und Planungshilfen zum Downloaden 
sowie einen Webshop mit Infomaterialien wie Flyer, Plakate 
oder Merkblätter und Giveaways wie Fahnen, Ballone oder 
Aufkleber. Für Bestellungen, die bis zum 31. Januar 2012 bei 
Pusch eintreffen, gewähren wir einen Rabatt von 5 Prozent.
Weitere Auskünfte: Urs Müller, Pusch, 044 267 44 11, 
urs.mueller@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch, 
www.giftzwerg.ch

Kupfer- und Papierparcours zum Aktionspreis
Die Nutzung natürlicher Ressourcen hat oft negative Aus-
wirkungen auf Menschen und Umwelt. Diese Problematik 
zeigt der Parcours «Dem Kupfer auf der Spur» anhand des 
Rohstoffs Kupfer, der in Handys, Computern und anderen 

Elektrogeräten eingesetzt wird. An acht 
Stationen erhalten die Teilnehmenden 
Einblick in die Lebensgeschichte des Kupfers und erfahren, 
wie sie selber den Kupferverbrauch beeinflussen können.

Trotz Internet, E-Mail und SMS ist unser Alltag nach wie 
vor von Papier geprägt. Doch woher kommt es? Wie viele 
Bäume, wie viel Wasser und Energie braucht es, um Papier 
herzustellen? Der Parcours «Dem Papier auf der Spur» erzählt 
den Teilnehmenden an neuen Stationen die Lebensgeschichte 
von Papier und zeigt, was ein umweltschonender Umgang mit 
Papier bewirkt.

Die beiden Parcours, deren Absolvierung rund zwanzig 
Minuten dauert, sind als Do-it-yourself-Set zur selbständigen 
Durchführung in Schulen, Betrieben und Gemeinden erhält-
lich. Das Set umfasst die Poster für die verschiedenen Statio-
nen, eine Anleitung für den Aufbau, Handlungsanleitungen 
und Tipps für die Parcoursteilnehmer, fachliche Hintergrund-
informationen für die Organisatoren und Evaluationsbogen.

Bestellen Sie bis zum 31. März und profitieren Sie vom 
attraktiven Aktionspreis von CHF 49.– pro Parcours (statt 
CHF 79.– für Mitglieder/CHF 99.– für Nichtmitglieder, 
exklusive Porto und Verpackung).
Weitere Infos und Bestellung:  
www.umweltschutz.ch/parcours

  GIFTLOS
GLÜCKLICH
www.giftzwerg.ch

Kurse 
Praktikerkurs, 7. Juni 2012, Dübendorf (Zusatzkurs 8. Juni)
Gewässerpflege in der Praxis, Teil Sommer
Praktikerkurs, 1. November 2012, Dübendorf  
(Zusatzkurs 2. November)
Gewässerpflege in der Praxis, Teil Winter

Früher konzentrierte 
sich der Unterhalt von 
Gewässern darauf, 
den freien Wasserab-
fluss zu gewährleisten 
und den Schutz vor 
Hochwasser sicher-
zustellen. Heute steht 
eine umfassende Pfle-
ge im Vordergrund, 
die auch ökologische 
Aspekte berücksich-

tigt und die Vernetzung verschiedener Landschaftselemente 
fördert. Naturnahe Pflegemassnahmen sollten über einen 
 längeren Zeitraum hin geplant und umgesetzt werden, wo-
bei auf standortgemässe Tier- und Pflanzengesellschaften zu 
achten ist.

Die Kurse vermitteln praxisnah die notwendigen Kenntnisse 
der Gewässerpflege. Die Teilnehmer lernen die Techniken des 
zeitgemässen Gewässerunterhalts kennen und probieren sie 
selber aus. Die Kurse können unabhängig voneinander besucht 
werden und richten sich an all jene, die für den Gewässer-
unterhalt zuständig sind: Gemeindearbeiter, Werkhofange-
stellte, Landwirte und Angestellte der Verwaltung.
Mehr dazu: www.umweltschutz.ch/agenda

praktischer umweltschutz schweiz p s c h
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ALLES NUR PAPIER
Papier-Parcours

Papier ist uns viel wert

Dem Papier auf der SpurTrotz Internet, E-Mail und SMS: Unser Alltag ist 
nach wie vor von Papier geprägt. Die Zeitung am 
Morgen, Werbeprospekte, Schulhefte, die Akten auf 
dem Bürotisch – alles Papier! Doch woher kommt 
das Papier? Wieviel Holz, Wasser und Energie sind 
nötig, um Papier herzustellen? Das und vieles mehr 
erfährst du auf diesem Parcours. Tauche ein in die 
spannende Lebensgeschichte einer 2000 Jahre alten 
Erfindung aus China!

IMPRESSUM:
Herausgeberin: Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, www.umweltschutz.ch

Gestaltung: developdesign, ZürichFotos: Microsoft Corporation, Verband der Schweizerischen Zellstoff-, Papier- und 

Kartonindustrie ZPK, Verband Deutscher Papierfabriken e.V. VDP, Pusch, Wikipedia, md-Tours, 

Keystone, BilderBox.com, Radek Chromik, NASA
Partner und Unterstützung: Bundesamt für Umwelt BAFU, Migros Genossenschafts-Bund, 

Papirec AG, Alpabern AG, Antalis (Schweiz) AG, Imprimerie Campiche, Förderverein für 

umweltverträgliche Papiere und Büroökologie Schweiz FUPS
Klimaneutral gedruckt auf Recyclingpapier (Cyclus Print)
© Pusch, Zürich, 4.2009
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Dem Kupfer auf der Spur

2

Kupfer hat eine lange Lebensgeschichte. Bevor es im 

Handy seine Funktion erfüllen kann, braucht es harte 

Arbeit und viel Energie. Und wenn das Handy alt oder 

kaputt ist, geht die Reise weiter. Im schlechtesten Fall 

wandert das wertvolle Metall in den Mülleimer, im 

besten Fall wird es rezykliert.

EINE UNENDLICHE 

GESCHICHTE

Weil Kupfer so 

wertvoll ist, sollte

es rezykliert 

werden. 

Ausgediente Geräte 

werden mitsamt 

dem Kupfer zu 

Elektroschrott. 

Das Kupfer wird 

für Handys, Com-

puter und viele 

andere Dinge 

verwendet.

In Kupferwerken 

wird reines Kupfer 

hergestellt.

Kupferhaltiges Ge-

stein wird in Minen 

an verschiedenen 

Orten rund um den 

Erdball gefördert.

Wird das Kupfer 

nicht wieder ver-

wendet, landet es 

in einer Deponie. 

Kupfer ist uns viel wert
praktischer umweltschutz schweiz p s c h
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http://www.giftzwerg.ch
mailto:urs.mueller@umweltschutz.ch
http://www.umweltschutz.ch
http://www.giftzwerg.ch
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