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 Inhalt   Leitartikel
Es geht nicht  

ohne Wertewandel
«Grüne Wirtschaft» heisst die Antwort des Bundes auf den im
mer grösser werdenden Druck auf die natürlichen Lebensgrund
lagen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob eine Wirtschaft, 
die weiterhin auf Wachstum setzt, überhaupt nachhaltig sein 
kann. Eine absolute Entkopplung des Ressourcenverbrauchs 
vom Wirtschaftswachstum scheint unerreichbar. Damit sich 
das Wachstumsparadigma aufweicht, muss sich Genügsamkeit 
lohnen. Eine ökologische Steuerreform wäre ein erster, weg
weisender Schritt in diese Richtung.

Die Klimaerwärmung und Biodiversitätsverluste schreiten unge-
bremst voran. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden geschätzte 
60 Prozent der weltweiten Ökosysteme geschädigt oder übernutzt. 
Im gleichen Zeitraum ist die Weltwirtschaft um mehr als das Fünf-
fache gewachsen und eine Person in der Schweiz konsumiert heute 
dreimal mehr Energie als noch in den Fünfzigerjahren. 

Angenommen, es ginge so weiter, wie sähe die Welt wohl aus, 
wenn neun Milliarden Menschen den gleichen materiellen Wohl-
stand erreichen wie die Bevölkerung der OECD-Staaten? Physisch 
wird dies nicht möglich sein; es stehen weder genug Rohstoffe noch 
Treibstoffe oder Raum zur Verfügung. Wenn beispielsweise China, 
Indien und andere asiatische Länder bei der privaten Mobilität das 
gleiche Niveau anstreben wie die reichen industrialisierten Länder, 
dann gäbe es im Jahr 2050 weltweit rund drei Milliarden Autos, fast 
drei Mal so viele wie heute. Verheerende Auswirkungen wären pro-
grammiert: Die Städte würden unbewohnbar und die gesundheit-
lichen Auswirkungen von zwei Milliarden Autos in Asien wären ver-
heerend, ganz zu schweigen vom Rohstoff- und Treibstoffverbrauch. 

Grüne Wirtschaft als Hoffnungsträgerin

Wie soll sich die Wirtschaft also weiterentwickeln? Spätestens mit 
der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise ist deutlich geworden, 
dass Wachstum in diesem Ausmass nicht weitergehen kann. Seitdem 
wird die Hoffnung in eine neue Art von Wachstum gesteckt – Green 
Growth oder grüne Wirtschaft heisst das Zauberwort mit dem Ziel, 
den Ressourcenverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu entkop-
peln. So war an der UNO-Konferenz Rio +20 die grüne Wirtschaft 
eines der Hauptthemen, für die sich die Schweiz stark gemacht hat. 

Die Schweiz hat reagiert, indem der Bundesrat im Jahre 2010 die 
Verwaltung beauftragt hat, in sechs Handlungsfeldern Massnahmen 
für eine grüne Wirtschaft zu erarbeiten. Die Handlungsfelder reichen 
vom Masterplan Cleantech über Produktumweltinformationen bis 
hin zur umfassenden Wohlfahrtsmessung und der Ökologisierung 
des Steuersystems. Seit Ende 2012 liegen die Vorschläge des Bundes 
zu diesen Handlungsfeldern vor. Diese wären, wenn sie umgesetzt 
würden, ein Riesenschritt in eine nachhaltigere Zukunft. Doch das 
politische Zerpflücken steht noch bevor und wir können gespannt 
sein auf die kommenden Diskussionen zu diesem Reformpaket, das 
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Leitartikel

Dossier «Ökologische Wirtschafts und Steuerformen»
Die Beiträge des vorliegenden Dossiers basieren auf den Referaten des Pusch-
Fachseminars «Ökologische Steuerreform und Energieabgabe für die Schweiz»  
vom 23. November 2012 in Bern und auf den Referaten des Pusch-Workshops  
«Ist das Paradigma des Wirtschaftswachstums noch zeitgemäss?» im Rahmen des 
Natur-Kongresses vom 1. März 2013 in Basel. Die Herausgabe wurde vom Bundes-
amt für Umwelt Bafu finanziell unterstützt.
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eauch als Gegenvorschlag zur Initiative der 
Grünen Partei für eine grüne Wirtschaft 
dienen wird. 

Eine Effizienzrevolution allein  
reicht nicht

Es besteht kein Zweifel, dass die Ressourcen 
und Regenerationsfähigkeit der Erde end-
lich sind. Ebenso bestehen keine Zweifel, 
dass sich Entwicklungs- und Schwellenlän-
der künftig zu Recht ein grosses Stück am 
globalen Ressourcen- und Energieverbrauch 
abschneiden werden. Die industrialisierten 
Länder sind gefordert, darauf zu reagieren, 
und es ist mehr als fraglich, ob Ansätze wie 
jene einer grünen Wirtschaft ausreichen 
werden. 

Mit Wachstum, Effizienzstrategien und 
technischem Fortschritt ist eine absolute 
Entkopplung von Ressourcenverbrauch und 
Wirtschaftswachstum kaum möglich. Zwar 
hat in vielen Ländern und bei einzelnen 
Umweltproblemen eine relative Entkopp-
lung stattgefunden, die aber meist durch so 
genannte Reboundeffekte überkompensiert 
wurde. Demzufolge wird eine Effizienzre-
volution allein nicht ausreichen, um den 
Problemen des 21. Jahrhunderts adäquat 
zu begegnen. Denkbar wären auch tiefer-
greifende Ansätze, die das «immer mehr» 
infrage stellen und versuchen, das Gesell-
schafts- und Wirtschaftssystem von Wachs-
tumszwängen zu befreien. Dazu bräuchte 
es auch eine Stärkung der ökonomischen 
Forschung – in den Wirtschaftswissenschaf-
ten gilt das Wachstumsparadigma nach wie 
vor als unbestritten. 

Genauso bräuchte es einen fundamenta-
len und dauerhaften Wertewandel in unse-
rer Gesellschaft. Wir müssten uns von einer 
nicht nachhaltigen Verschwendungs- und 
Wachstumsgesellschaft zu einer ressourcen-
effizienten Gesellschaft mit Kreislaufwirt-
schaft wandeln. Lesen Sie dazu die ersten 
Dossier-Beiträge, die diese Diskussion zum 
Wachstumsparadigma aufrollen und Bei-
spiele zeigen, wie sich Green Growth in der 
Schweiz konkret manifestieren könnte. 

Angemessene Preise für Treibhausgase 
und Ressourcen

Ein weniger verschwenderischer Lebensstil, 
der die Endlichkeit der natürlichen Ressour-
cen respektiert, kann nur gelingen, wenn 
die Rahmenbedingungen entsprechend ver-

Damit die knappen Ressourcen geschont und die Regenerationsfähigkeit der Erde erhalten bleibt, braucht 
es ein fundamentales Umdenken und Anreize für einen weniger verschwenderischen Lebensstil.

ändert werden und Genügsamkeit lohnens-
wert wird. Wichtig wäre es, dass der Staat 
das Steuersystem anpassen und Steuern 
erheben würde auf das, was knapp oder 
schädigend ist, statt auf das, was erwünscht 
ist. In der Praxis würde dies bedeuten, 
dass der Energieverbrauch besteuert und 
dafür die Arbeit entlastet wird. So würden 
wichtige Signale gesetzt, die sich letztlich 
auszahlen werden. Eine ökologische Finanz-
reform sollte
E externe Kosten internalisieren, damit die 
Kosten von Schäden (Gesundheits- oder 
Umweltschäden) nicht von der Allgemein-
heit, sondern von den Verursachern getra-
gen werden;
E positive externe Effekte fördern, indem 
beispielsweise durch mehr Preiswahrheit In-
novationen im Greentech-Bereich lohnens-
wert werden und Arbeitsplätze generieren; 
E die Verteilungsgerechtigkeit stärken;
E ökologisch schädliche Subventionen ab-
bauen.

Pusch begrüsst, dass im Zusammenhang 
mit der bevorstehenden Energiewende und 
der Energiestrategie 2050 die ökologische 
Steuerreform in der Schweiz wieder auf der 
politischen Agenda steht. Neben der ange-
dachten Lenkungsabgabe auf Strom, Brenn- 
und Treibstoffe sollten auch der Bodenver-
brauch und die Mobilität steuerlich stärker 
erfasst und beim Umbau des Steuersystems 
miteinbezogen werden. 

Gerade weil eine ökologische Steuer-
reform so wirksam ist, ist sie ein schwieriges 
Politgeschäft. Sie führt zu einer Umver-
teilung der Finanzströme und schafft damit 
nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer, 
die sich dagegen wehren. Kein Wunder 
also, dass dieses heikle Geschäft lieber ver-
schoben wird auf die nächste Politikerära, 
als es jetzt mutig anzupacken. Lesen Sie 
dazu die Dossierbeiträge ab Seite 12 und 
erfahren Sie mehr über den aktuellen Stand 
der Diskussion rund um die ökologische 
Steuerreform in der Schweiz. J


