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freundliche VCS-Standpuni<t

beseitigt. Die Emissionsgrenzwerte für
Personenwagen werden bis 1996 an die

Europa - Eine
Chance ftir die

fortschriftlicheren schweizerischen Werte
angepasst. Für Lastwagen gilt dies bereits
ab 1993. Für 1995 sind sogar strengere
Werte als in der Schweiz vorgesehen.

Umwelt

Ebenfalls bestehen konkrete PHnä für die
Einftihrung einer Schwerverkehrsabgabe.
Weitere Massnahmen werden im ftinften
EG-Umweltprogranun (Towards Sustain-

ability) und im Grünbuch für eine umweltverträ gliche Verkehrsentwicklung behandelt.
Eine erste Bilanz zeigt, dass die EG in den
letzten Jahren umweltschützerisch aktiv
geworden ist. Zugegeben,vieles muss sich
im Vollzug noch bewähren (über 300 Kla-

VCS-VonsreNpsMrrcLrED

Europa wird in den nächsten Jahren ohne
entschiedene Gegenmassnahmen massiv
höhere Umweltbelastungen erleiden. Die
EG rechnet vor, dass die KohlendioxidEmissionen in denzwölf Mitgliedländern
bis insJahr2000 um 20 Ptozent ansteigen
werden. Der Güteryerkehr auf der Strasse
soll bis ins Jahr 2010 um 40 Prozent
wachsen. Weitere Gefahren wie die Über-

'nutzung der Böden und die Zerstörung
.

der Erholungsgebiete kommen hinzu.

,Aktive Umweltpolitik der EG
und der Mitgliedländer
Die Umweltprobleme sind von der

sierung der C0z-Belastungen erzielt wer-

den kann. Immefhin würde damit das
Fünffache des gesamten Kohlendioxid-

Grundsätzlich kann die Schwe2 als Teil
von Europa drei Wege wählen: Alleingang,
EWR-Vertrag und/oder EG-Beitritt.

Auf den ersten Blick verspricht der Alleingang, das heisst ohne EWR, bzw. ohne
EG-Beitritt, den grössten Handlungsspiel-

Und die Schweiz?

dem bestehenden EG-Recht entspräche.
Das EG-Recht ist bereits zum dominieren-'
den Leitinotiv geworden. Konkret werden

Offiziell hat sich der Bundesrat dem quali-

im besten Fall die Minimalvorgaben der
EG erftillt. Weitergehende Forderungen

tativen Wachstum verschrieben: Die Wohlfahrt soll bei einem vermindertenRohstoffund Energieverbrauch sowie reduzierten
Umweltbelastungen gefördert werden.'
MehralsersteTeilerfolgesind aberbeieiner
nüchternen Betrachtung auch hierzulande
nicht vorzuweisen.
Ahnlich wie in den EG-Ländern dominiert

nach wie

vor ein

quantitatives Wirtschaftswachstum, olure Reduktion des
Rohstoffverbrauches und der Umweltbelastungen. Im europäischen Vergleich
nimmt die Schweiz bezüglich Umweltbelastungen Spitzenpositionen eiri. Zusam.
men mit der hohen Besiedlungsdichte hat
dies notgedrungen dazu geführt, dass die
Schweiz in den 80er Jahren in einigen längst nicht in allen - Umweltbereichen
eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Im
Anschluss an das Umweltschutzgesetz aus
dem Jahre 1985 wurden unter Ausschluss
der bloctierenden Referendumsdemokra-

tie zehn relativ fortschrittliche Umwelt-

gehen. Beispielsweise sind die Pläne ftir
eine COz-Abgabe recht weit vorangeschritten, so dass bis zum Jahr 2000 eine Stabili-

Drei Optionen

Entwicklung.

schutzverordnungen erlassen.
Ein Vergleich mit der'jüngsten EG-Entwicklung, vor allem aber auch init Schweden sowie den EG-Ländern Dänemark,
Niederlande und der Bundesrepublik zeigt
aber, dass diese Rolle höchstens noch in
Teilbereichen gäspielt wird. Schweden hat
eine COr-Abgabe eingefrihrt. In Dänemark
ist der Anteil alternativer Energieproduktion in kürzester Zeit auf 10 Prozent angehoben worden. Die Niederlandekennen in
einigen Bereichen wirksame Umweltabgaben. De BRD wird ein totales FCKWVerbot veimutlich noch vor dei fthweiz
einführen. Die Liste fortschrittlicher Um-

nahmen sind unterwegs, um die negativen

weltschutz bald zu den Veilierem.

Umweltpoltik in allerjüngster Zeit: Eswurde keine Umweltvorlage von den Bundesbehörden mehr ausgearbeitet, die nicht

EG

Auswirkungen des Binnenmarktes anzu-

Deshalb eine zweite Schlussfolgerung: Es
ist höchste Zeit, d,ass sich die Schweiz in
Sachen Umweltpolitik in Europa umsieht.
Andernfalls gehören wir in Sachen Um-

raum. Wie die Entwiöklung vermutlich
laufen wird, zeigt aber die helvetische

weitgehend erkannt. Die EG ist die einzige
Staatengemeinschaft, die eine effektive in-

ternatiönale Umwelipolitik zustande gebracht hat. In rund 40 rechtlichen Dokumenten sind bereits Massnahmen zum
Schutze der Bödery des Wassers und der
Luft beschlodsen worden. Weitere Mass-

liesse

sich verlängern.

gen stehen wegen Verschleppung

des
Vollzuges an), und mit Sicherheit ist die EG
nochnicht auf dem Pfad einer nachhaltigen

VoN Ruror Murn

weltpolitik ausländischer Staaten

werden als überrissen deklariert.
In den Augen der rechtslastigen .Alleingängero sind dem Primat der Wirtschaft bis auf einige Folklorebereiche - alle anderen Politikbereiche unterzuordnen. Das

wenig umweltfreundliche GATT-Recht
wird - statt das recht entwickelte EG-

Umweltrecht - zur Richtschnur des Handelns. Die herrschende Referendumsde-

mokratie wird weiterhin ein bewährtes
Instrument bleibery auch kleinste UmweltFortschritte zu verhindern.
Ein anderer Teil der Alleingängerfraktion
möchte eine Öf{nung anstreben, indem auf
europäischer Fbene neue Umweltinstitutionen und Verfahren geschaffen werden.
Angesichts des Gewichts der EG als ge.
samteuropäisch-e.rKraf tbestehenf ürdieses
Unterfangen keinerlei Frfolgssaussichten.
Bestenfalls können weitere ideelle Organisationen initiiert werdery die aber keinerlei
dringend notwendige Vollzugskompetenzen erlangen dürften.
Bei Lichte beseheqerweist sich derAlleingang im besten Fall als ein schleppendes
Nachhinken. Es sind keine Anzeichen zu
erkennery dass - zusammen mit den isolationistischen Kräften - eine fortschrittliche Umweltpolitik im Alleingang erreicht
werden kann

EWR-Vertrag
In den Verhandlungen über den EWRVertrag konnte erreichtwerden, dass in den
allermeisten Bereichen der Stand der beste-

henden Umweltmassnahmen gehalten
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w3rde1 kann. Hingegen blieb das
Recht

relwetse verwehrt, weitergehende

Um_

weltnormen durchzusetzen, wie dies
den

EG-Mitgliedländern unter bestimmten
Be_
dingungen durchaus zusteht.
Damit ist die Schweiz zum Nachvollzug

der EG-Umweltpolitik verurteilt,

ohnä

dass sie auf den Entscheidungsprozess
Einfluss nehmen kann. Diese Staüs;enrolle
ist mittelfristig als unerträglich zu
bezeilil
nen. Es muss sichergesteilt werden,
dass

nrcht nur eine autonome Weiterentwick_
lung der. Umwelrpolftik möglich blei;t,

sondern dass die Schweiz aucf, gestaltenj
an einer europäischen Umwettp"otitik
mit_
wirken kann.

setzgeberischen Monster_Uälr_rng
get

z.B. um

über einen EG-Beitritt abgestimmt
werclen
kann.
Die Vorteile eines raschen Einstieses
in

ril.- ;

- Die konkrete

tansitgebühren) oder um Regelungen
im
Luftverkehr.

europäischer Ebene forciert

der Umwelt in die Wege zu leiten, dürfte
wesentlich grösser werden. Der vorhan_
dene Spielraum für eine fortschrittlichl

Umweltpolitik innerhalb der EG _ und
der
ist nicht klein kann national
und interna_
lional ausgeschöpft werden. Eine
dringend
rotwendige Deblockierung der schwäize_
:ischen Umweltpolitik stehl in
Aussicht. I

dumsträchtig?

- welche

Beschneidungen derdirekten De_

mokratie sind ft.ir den VCS verantwortbar?

pier vorlegen soll (Ausarbeitung: Häns
Kaspar Schiesser; David Ass6oll Oiur",

p;!^Iugiv für die Leserlnnen der

Y8ii"*ttqJ;ä"XIFü'r;

Das Papier dient u.a. auch der
Vorberei_
d:. D,elegiertenversammlung vom

}"q

13. Juni 7992 in Fribourg. Die
EG"_Frage
wird dort das zentrale Dskussionstheä

sein

(hks).

Abre_ise am

Üher das Innenleben
eines Riesen

Zenhrale i n der belgirhen Hä'upt"rtua
t, rU".
auch Kurzbesuche und Gespräche
mit

Das ganze ist als politreise mit kultureller
Zugabe gedacht. Tagsüber politik,
abends
zum Beispiel ein gutes Essen in
lyltu.l
tsnissels kulinarischen Hochburgen
oder
ein Besuch in einem Kleintheaier. Oder

beides.

Auf der Rückreise könnte in Strassbulg

haltgemacht werden, um dem E";t".;
und dem Europaparlament einen Besuch

abzustatten-

Vorabend (Nachtzug). Kosten:
in D"ppet

Wer sich ftir diese Reise interessiert,
kann
sich mit dem untensteh"na"r,
nlon f.o_visorisch anmelden und detailliert"r"'er,_
gaben zur Reise anfordern (Adresss
VCS
Zeitung Postfach, 3360 Herzog"nlu.nö.

De Reise findet nur bei eineiMinimalbe_
teiliguag von 10 personen statt_
Nähere Auskünfte bei Bernhard
Stricker,

Tel. 063

6i
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Provisorische Anmeldung zur Euro.Reise

l:h TeI1|" provosorixh _--.- p€rson(en)
frir die Europareise a". VCSZ"ihü'ä

Senden Sie mir detaillierte Unterlagei

Name
Vorname:
Adresse:.

PlZ,O*:.
Tel.:.

?wei Reisedaten sind vorgesehen:
- Freitag g-.Matl992

a) Mittraroch 6.
b) Mittwoch 1.

f

ca. 450.- für Bahnreise 2. KlassJmit
Cou_
chettes, Unterkunft,/Frühshick

zimmer.

Mit der Aufnahme von Beitrittsverhand_
verkehrs- und umwellpolitisrJr versierten
lrngen wird ein klares Zeichen ftir eine. Leuten in der Ec-Verwa_ltung und des
EC_
O-fnung der Schweiz gesetzt
;i;; Parlamentes.

offensive Auseinanderseizung in "rd
die Wege
geJeitet. Der Druck, aber auÄ die
Bereit_
schaft, Gegenmassnahmen zum
Schutze

des

men von.Eurolex" sind beim üCS
referen_

tansitfragen (Verbot diskriminiender

Auseinandersetzung über
die europäische Integration, insbesJndere
uber die EG wird beschleunigt.
Die Argu_
mente pro und kontra EG_Beitritt
kö " n .Brüssel" als Synonyrn ftir
ist in
sachlich ausgeleuchtet werden.
Hiesig; aUer Leute Mund. Cemeint"Europa>
ist däs Herz_
Vorurteile gegen die EG, und das sind
niÄt sdick der Europäischen Gemeinschaft:
Das
wenige, lassen sich allenfalls abbauen.
Verwaltungszentrum der EG in Bnissel.
Fragen, wie zum Beispiel das
De VClZeitung mckhte interessierten
_ 9lf:n"Schicksal des auf zwölf
Jahre b"f;"t*
Leserinnen und Lesern der VCgZeitung
tansitvertrages, können im Rahmen
die_
während einer dreilätigen Bahneise
nacfi
ser Verhandlungen geklärt werclen.
Bnissel Gelegenheit bietery das vieldisku_
- zusammen mit den skandinavischen tierte Zentrum
der EG konlcret zu besu_
I ändern sowie der BRD und den
Nieder_ chen.
landen kann eine fortschrittliche
Umwell Geplant sind eine Besichtigung
der EG_
politik auf
werden.

- soll dem parlament die Annahme

Tiansitvertrages empfohlen werden?
- welche Verkehrsbestinunungen im Rah_

Normen im Fahrzeugb"Äiän taU
gasbestimmungen, Lasfwagenbreite),
um

Carlo Lepori - siehe auch Edito.iul
Seit" 3),
die bis spätestens Mai 92 ein Entscheidpa_

in
Verhandlungen über einen EG_Beitri
[ein_
steigen. Für die Schweiz stellt sich
die
zentrale Frage, ob sie in dieser
Runde
mitmachen will, damit im
Jahre lggi/ge

Papier,muss klare Empfehlungen z.B.
in
tolgenden Fragen abgeben:
- soll ein sofortiges Beitrittsgesuch der
Schweiz an die EG befürwortet
werden?
- ist es sinnvoll, dazu überhaupt eine Stel_
lungnahme abzugeben?

ti,

eine Arbeitsgruppe eingesetzt (Vorsitz:

Schweden, österreich, Finnland
und Nor_
wegen werden in den nächsten Monaten

fensichtlich:

Gegenwärtig versucht der VCS, für
seine
eigene Stellungnahme, aber auch
fr. Jl"
befreundeten Umweltorganisationen,
die
heiklen Punkte im Verkehrsrecht abzukta_
ren, welche die Schweiz mit dem
tansit_
verrrag und dem EWR zu übernehmen
hätte. Bei dieser .Eur.olex> genannten
ge-

Der VClZentralvorstand hat Ende
1g1

Beitlillrtr"rhandlungen
einleiten

Beitrittsverhandlungen scheinen

Ec-Arbeitsprogramm des VCS

Gewrinschtes Reisedatum (a), (b)
(a+b möglich) (bitte ankreuzen)
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