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Vorwort

von Bundesrat Kaspar Villiger und Regierungsrätin Dori Schaer-Born

Die ökologische Steuerreform ist in den letzten Monaten zu einem wichtigen
Thema in der Politik avanciert. Auch wenn sich hinter diesem an sich einfachen
Begriff verschiedenste Konzepte und Vorstellungen verbergen, so haben alle
Überlegungen eines gemeinsam: Die ökologische Steuerreform stellt auf jeden
Fall eine grosse Herausforderung dar für Wirtschaft und Gesellschaft sowie
nichl zuletzt auch flir die Politik.

Gerade die Globalisierung der Wirtschaft erweist sich als Chance ftir die
Durchsetzung der ökologischen Steuerreform. In Zukunft werden vor allem jene
Staaten Vorteile aufweisen können, welche den Investoren eine gute
Infrastruktur und Standortqualität anbieten und gleichzeitig Spitzentechnologien
in diesem Zukunftsmarkt fiirdem können. Zur Standortqualität gehören neben
dem Bildungsniveau, der inneren Sicherheit, dem sozialen Frieden und der
politischen Stabilität zweifellos auch die Umweltqualität und ein international
konkunenzfühiges Steuersystem. Gerade bei den zwei letzten Standortfaktoren
setzt die ökologische Steuerreform an und kann zur Stärkung der Wettbe-
werbsfühigkeit der Schweiz beitragen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie
wirtschafts- und sozialverträglich umgesetzt wird.

Sowohl auf Bundesebene wie auch in mehreren Kantonen sind verschiedene
Schritte für eine Ökologisierung der Steuersysteme geplant. Dies ist erfreulich.
Mit den Reformarbeiten auf Bundesebene soll sowohl ein Beitrag an die nach-
haltige Entwicklung als auch an die noch ungesicherte Finanzierung der
Sozialversicherungen geleistet werden. Wenn die Kantone bei der Weiter-
entwicklung ihrer Steuersysteme neben den Erfordemissen eines intemational
wettbewerbsftihigen Wirtschaftsstandortes den energie- und umweltpolitischen
Anliegen ebenfalls vermehrt Rechnung tragen, dann wird die Schweiz ihre nach
wie vor grosse Standortattraktivität in einer für die Zukunft entscheidenden
Frage massgeblich verbessern können.
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Mit dieser Botschaft vor Augen wünschen wir der Tagung ,,Oekologische
Steuerreform" vom 5. Juni 1998 viel Erfolg und der vorliegenden Publikation
eine möglichst grosse Verbreitung. Die verschiedenen Beiträge mögen all jenen
als Orientierungshilfe dienen, welche in irgendeiner Form an der Ausarbeitung
von Vorschlägen für die ökologische Steuerreform in der Schweiz arbeiten. Wir
alle wissen, dass diese Aufgabe nicht einfach zu lösen sein wird. Bei einer
optimalen Ausgestaltung dieser Reform werden aber sowohl die privaten
Haushalte als auch die Untemehmen und der Staat profitieren können.

5. Juni 1998 Kaspar Villiger, Bundesrat

frt*^
Dori Schaer-Bom, Regierungsrätin des Kantons Bem
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Öror-,ocISCHE SrrunRREFoRM IN DER

Scnwuz- EINE EnrÜHRUNG

Paul Messerli

Das langfristige Ziel der Umweltpolitik muss eine Entkoppelung des wirtschaft-

lichen Wachstums vom weiteren Anwachsen des Umweltverbrauchs und der

Umweltbelastung sein. Eine relative Entkoppelung wie sie im letzten Jahrzehnt

zu beobachten ist, genügt allerdings nicht, weil Grenzwerte weiterhin über-

schritten werden können. Das umweltpolitische Postulat einer absoluten Ent-

kopplung und damit einer Stabilisierung des Umweltverbrauches entspringt dem

Leitbild der Nachhaltigkeit, das die wohlfahrtsentwicklung nicht gegen den

Umweltschutz ausspielt, sondem Umweltverträglichkeit mit Wohlstandssiche-

rung und sozialer Gerechtigkeit verbindet.

Die Schweiz hat mit ihrer Umweltpolitik in den 80er Jahren zweifellos eine Pio-

nierrolle in Europa gespielt. Allerdings sind heute die Grenzen einer administra-

tiven End-of-the-pipe-Umweltpolitik bekannt, nicht nur wegen der hohen Ko-
sten und der demotivierenden Wirkung auf die Wirtschaftsakteure, sondem

ebenso aus der Einsicht, dass eine Umweltpolitik der Grenzwerte und eine Um-

welttechnik des Reinigens die Ressourcenverschwendung nicht eindämmen.

Andere europäische Staaten haben mittlerweilen den Schritt zur ökologischen

Grobsteuerung eingeleitet. Beim Input soll der Energie- und Ressourcenver-

brauch gelenkt und gesenkt werden. Lenkungsabgaben auf umweltbelastenden

Stoffen sind im Umweltschutzgeselz 1995 verankert. Doch ein weiterer wesent-

licher Schritt in diese Richtung kann mit einer "ökologischen Steuerreform" ge-

macht werden. In dieser Beziehung sind uns andere europäische Länder voraus;

die Dänen haben sich bisher in Sachen ökologische Steuerreform am weitesten

vorgewagt.
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10 Einführung

Die Schweiz ist keineswegs untätig geblieben. In den letzten Jahren hat sich so-
wohl auf Bundes- wie auch auf Kantonsebene ein bedeutendes Expertenwissen
akkumuliert, das durch Forschungsprojekle, intemationale Zusammenarbeit und
konkrete Fallstudien entstanden ist.

Steigende Akzeptanz marktwirtschaftlicher
Instrumente der Umweltpolitik

Der verbreiteten Einsicht in die begrenzte wirkung einer Nachsorgepolitik im
umweltschutz stand lange eine grosse skepsis gegen marktwirtschaftliche In-
strumente, also die Lenkung des umweltverbrauchs und der umweltbelastenden
Prozesse mittels Preissignalen entgegen. Der widerstand war zum einen ideolo-
gisch motiviert (intrinsische versus extrinsische Motivation), zum anderen aber
auch dadurch bedingt, dass die Umverteilungseffekte zwischen den Sozialpart-
nem und Einkommensklassen zu wenig bekannt und damit auch zu wenig klar
kommunzierbar waren.

Zu einer verbesserten Akzeptanz einer ökologischen Grobsteuerung hat mittler-
weilen das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung beigetragen, das die umwelt-
politik seit der Rio-Konferenz 1992 aus der moralisierenden Ecke der Gebote
und Verbote befreit und sie in eincn umfassenden I,ntwicklungszusarnrnenhang
gestellt hat. Seit die Einsicht in die Kopplungsmöglichkeit von umweltpolitik
und Beschäftigungs- bzw. sozialpolitik wächst, steigt auch die Zustimmung zur
preislichen Steuerung des Ressourcen- und Energieverbrauchs und zu einer in-
strumentellen Realisierung dieser Kopplung über das Steuersystem. war bisher
die umverteilungsfunktion des staates von hohen zu tiefen Einkommen und von
reichen zu armen Regionen allgemein akzepliert, so erweitert sich diese Funkti-
on in einem ökologisch orientierten steuersystem zur umverteilung von Faktor-
kosten mit hoher Beschäftigungs- und Innovationswirkung und gleichzeitiger
Entlastung der Umwelt.
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2. Der Zeitpunkt für eine breite Diskussion ist günstig

Die Finanzknappheit von Bund und Kantonen zwingen den Staat zu einem effi-

zienteren Mitteleinsatz. Eine ökologische Steuerreform ist unter diesem Vorzei-

chen eine durchaus attraktive Perspektive. Die verheissene "doppelte Dividende"

bedeutet ja nichts anderes, als dass Umweltentlastung und Arbeitsbeschaffung

durch ökologisch orientierte Innovationsprozesse mit demselben Instrument und

mit denselben Kosten erreicht werden können. Die Notwendigkeit der Reform

unserer umweltpolitik und die Notwendigkeit zur Schaffung zukunftsfühiger

Arbeitsplätze und Beschäftigung sollten das Projekt der "ökologischen Steuerre-

form" besonders konsensfiihig machen. Win-win-Strategien lassen sich in der

heutigen Zeit politisch noch am ehesten durchsetzen. Allerdings muss der Staat

auch Mehreinnahmen beschaffen, wenn die Sozialwerke weiterhin finanzierbar

bleiben sollen. Damit aus der "ökologischen Steuerreform" keine Mogelpackung

wird, muss diesbezüglich äusserste Transparenz geschaffen werden. Sicher wird
die Erfolgschance einer "ökologischen Steuerreform" geschmälert, wenn sie

auch fiskalpolitische Ziele (Mehreinnahmen) verfolgen muss. Allerdings hat das

politische System mit der Agrarreform 2002 bereits den politischen Testfall be-

standen, mehr Geld für Aufgaben einzusetzen, die umwelt- und sozialpolitisch

Sinn machen. Eine ökologische Steuerreform in der Schweiz, die zur Entlastung

der Umwelt, zur Schaffung von Arbeit in zukunftsträchtigen Branchen und zur

Sicherung der Sozialwerke führt, sollte deshalb kommunikations- und akzep'

tanzftihig werden.

3. Ökologische Steuerreform in der Schweiz
zwischen Aufbruch und Umbruch

Die Diskussion in der Schweiz zielt auf keine radikale Reform des Steuersy-

stems. Dies ist schon deshalb nicht zu erwarten, weil die Steuerhoheit beim

Bund und den Kantonen liegt. Vielmehr bewegt sie sich zwischen Ergänzungen

zum bestehenden Steuersystem oder einem teilweisen Umbau desselben. Val-
lender und Jakobs (1997) verweisen in ihrem Aufsatz "Strategien und Grundsät-

ze einer ökologischen Steuerreform" zu Recht daraufhin, dass es "die" ökologi-

sche Steuerreform nicht gibt, sondern eine Reihe von Ansätzen oder Reform-

konzepten, die sich typologisch in drei Stossrichtungen unterteilen lassen. Als
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Hilfe zur Lektüre dieses Bandes soll die Systematik von vallender und Jakobs
übemommen werden.

Sie unterscheiden zwischen der

- Ergänzung des Steuersystems durch Umweltsteuern,

- Anpassung bestehender Steuern,

- Umbau des Steuersystems.

"Bei der Ergänzung des steuersystems geht es um die Einführung neuer steuem,
deren ziel nicht in der Mittelbeschaffung, sondem in der verhaltenslenkung
durch Anderung der relativen Preise (Internalisierung) besteht. Die Anpassung
bestehender Steuervorschriften unter dem Gesichtspunkt der Umweltpolitik zieli
auf eine Ausrichtung von bisher vorwiegend fiskalisch motivierten Steuem auf
umweltpolitische ziere. Der umbau des geltenden, fiskalisch ausgerichteten
Steuersystems kann zum einen im Auswechseln oder in der Gewichtsverände-
rung einzelner Elemente des bestehenden Steuersystems (Bsp. Einführung einer
kompensatorischen Energiesteuer) und/oder im übergang zu einer konsumori-
entierten Einkommens - bzw. Ertragsbesteuerung bestehen. "

Die in diesem Band vorgestellten Konzepte und Strategien betreffen alle drei
Kategorien. So läuft die Vorstellung des Bundes auf eine Anpassung und einen
schrittweisen Umbau des Steuersystems hinaus. Bei den Kantonen kommt vor
allem der Ergänzung des steuersystems durch umweltsteuern im Rahmen der
geltenden Gesetzgebung eine bedeutende Rolle zu. Das von einer Arbeitsgruppe
des Kantous Ber' ausgearbeitete Konzept MUEK (Marktwirtschaftliche üm-
weltabgaben mit einnahmeseitiger Kompensation) evaluiert auf systematischer
und breiter Basis die Möglichkeiten kantonaler umweltabgaben sowie die wir-
kungen verschiedener Kompensationsmodelle. Da das Ziel dieser neuen um-
weltabgaben nicht die Mittelbeschaffung ist, sondem die umweltverträgliche
verhaltenslenkung, ist dieses Konzept der ersten Kategorie unserer systematik
zuzurechnen.

In den Beiträgen dieses Bandes fehlt in der Regel ein expliziter Bezug zu steu-
errechtsfragen. Dieser Aspekt rückt zweifellos bei der Frage der politischen
umsetzbarkeit der hier gemachten vorschläge in den vordergrund. Der An-
spruch dieser Beiträge liegt bei der Klärung des Zusammenhanges zwischen der
Ausgestaltung einer ökologischen steuerreform und den möglichen wirkungen.
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4. Gesichertes Wissen, offene Fragen und
politische Entscheidungen

Die Autoren sprechen sich sehr klar und deutlich über gesichertes Wissen, offe-

ne Fragen und die Notwendigkeit politischer Entscheidungen aus. Die umfang-

reichen Studien und internationalen Vergleiche, die hinter den Argumentarien
liegen, ermöglichen es, eine politische Wertung vorzunehmen und eine breite

öffentliche Diskussion zu beginnen. Zu Recht weisen die Autoren auf die Gefah-

ren hin, die bei einer blossen Aufpfropfung einer ökologischen Steueneform auf
das bestehende umweltpolitische Regelungswerk drohen. Die Anforderungen an

einen schrittweisen Umbau der Umweltpolitik sind deshalb hoch. Eine ökologi-
sche Grobsteuerung muss sich, um ihrem Namen gerecht zu werden, auf das

Wesentliche beschränken, nachvollziehbar und einfach umsetzbar sein, will sie

politische Akzeptanz erlangen. Niemand gibt sich der Illusion hin, die "grossen
Schritte" wären schon morgen möglich; allerdings könnte die Finanzierungslük-
ke der Sozialwerke den politischen Druck auf eine ökologische Steuerreform

verstdrken.

Literatur:

MEIER, R., WALTER, F., l99l: Umweltabgaben für die Schweiz. Ein Beitrag
zur Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Verlag Rüegger.

MINSCH, J., et al., 1996: Mut zum ökologischen Umbau: Innovationsstrategien
frir Unternehmen, Politik und Akteumetze. Birkhäuser.

STEPI{AN, G., AHLFIEIM, M., 1996: Ökonomische Ökologie. Springer.

VALLENDER, K. A., JAKOBS, R., 1997: Strategien und Grundsätze einer

ökologischen Steuerreform. In: STAHELIN-WITT, E., BLOCHLIGER,
H. (Flrsg.): Ökologisch orientierte Steueneform: die fiskal- und aussen-

wirtschaftspolitischen Aspekte. Haupt, Bem.
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ZEHN ÜnnnrEGUNGEN zuR
ÖrorocISCHEN STEuERREFoRM

Gunter Stephan

Wo Mcirkte aus sich heraus eher zu kurzfrßtiger Orientierung nei-
gen, muss der Staat ... am besten ... durch marhkonforme
P r eis signale fi)r langfr is t i g orientiertes, dauerhaftes Vorgehen s or-
gen. Dass sich der Staat dabei, wie auch in anderen Bereichen,
steuerpolitischer Instrumente bedienen darf, steht ausser Frage. ...

Dieses Zitat aus einer Rede des deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog

drückt zartes, politisches Bekennen zu einer Ökologischen Steuerreform aus.

Zwar wird damit nicht der radikale Umbau des bestehenden Steuersystems ge-

fordert, doch ist klar ausgesprochen und für legitim gehalten, dass ökologische
Aspekte in die Ausgestaltung künftiger Steuersysteme einbezogen werden müs-

sen.

Tatsächlich ist nicht nur in der Wissenschaft, sondem auch bei einem Teil der

Politikerinnen und Politiker die Erkenntnis gereift, dass eine Ökologisierung der

bestehenden Steuersysteme zur gleichsam wundersamen Lösung eines scheinbar

unlösbaren Konfliktes beitragen kann; eines Konfliktes, der heute besteht zwi-
schen den Forderungen, einerseits die Umwelt zu entlasten und schonend mit
den natürlichen Ressourcen umzugehen, sowie andererseits den Wohlstand zu

sichem und Beschäftigung zu schaffen.

Auch ich trete im folgenden für diese Botschaft ein. Jedoch beschränke ich mich
auf einen Überblick und werde daher eher grundsätzlich argumentieren' Detail-

liertere Analysen aus ökonomischer und politologischer Sicht bieten die nach-

folgenden Beiträge dieses Bandes. Eine generelle Problematisierung der schwei-

zerischen Umweltpolitik findet sich unter anderem bei Kirchgässner (1997)'
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Beginnen will ich aber mit zwei Aspekten, die als Stichworte auf den ersten
Blick wenig mit einer Ökologischen Steuerreform, beziehungsweise einer öko-
logisierung des Steuersystems gemein haben: Globalisierung atm einen und
Vollzugsdefizit in der Umweltpolitik zum anderen.

1. Globalisierung

Viele fühlen sich durch die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft bedroht.
Sie befürchten, dass die Entstehung multinationaler Firmen und die fortschrei-
tende Liberalisierung des Welthandels den sozialen Frieden und einen nachhal-
tigen Schutz unserer natürlichen Umwelt geftihrden. Denn multinationale Unter-
nehmungen sind dem Einfluss nationaler Politik und damit der heute funktionie-
renden Form demokratischer Kontrolle entzogen. Zudem lässt die zunehmende
intemationale Verflechtung der Wirtschaft einen beschleunigten Anstieg des
globalen Handels- und Verkehrsaufkommen verbunden mit einer Erosion natio-
naler Umweltschutzbestimmungen erwarten.

Diese Gefahren lassen sich nicht vollständig von der Hand weisen. Insbesondere
machen sie die Grenzen der nationalen Selbstbestimmung in der Umwelt-, Sozi-
al- und Wirtschaftspolitik deutlich. Dennoch bin ich mit der Mehrzahl meiner
Kolleginnen und Kollegen der Auffassung, in der Globalisierung der Wirtschaft
liege eine grosse Herausforderung und eine grosse Chance.
Die Chance besteht darin, dass Globalisierung zu mehr Wettbewerb und damit
zu Innovation, Investitionen und wirtschaftlichem Aufschwung führen kann.
Langfristig liegt hierin auch eine Hoffnung für die Umwelt. Empirische Unter-
suchungen belegen einen engen Zusammmenhang zwischen Wohlstand und
Umweltschutz. Um so wichtiger wird es, die Probleme der übergangsphase zu
meistern und langfristig tragftihige Strukturen zu entwickeln. Dass dabei auf der
Ebene der Nationalstaaten die Steuersysteme eine Rolle spielen, gehört zu den
Herausforderungen der Globalisierung.
Heute werden die Ersparnisse eines Landes mehrheitlich immer noch in die ei-
gene Volkswirtschaft investiert. Dies wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein.
vielmehr wird sich Kapital zunehmend global die attraktivsten standorte su-
chen. Nur wer potentiellen Investoren eine entsprechende Infrastruktur und
Standortqualität bietet, kann von den wirtschaftlichen Effekten der Globalisie-
rung profitieren. Zu diesen Qualitäten gehören neben einem entsprechenden Bil-
dungsniveau, innerer Sicherheit, sozialem Frieden und einer hinreichenden poli-
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tischen Stabilität insbesondere auch Umweltqualität und ein international kon-
kurrenzfähiges Steuersystem (siehe dazu Gordon und Bovenberg, 1996).

2. Steuerharmonisierungund Steuerwettbewerb

In Europa werden heute wie schon vor hundert Jahren Staatseinnahmen haupt-
sächlich über eine Besteuerung der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit er-
zielt. Diese Dominanz der direkten Steuem hat im wesentlichen historische
Gründe. Ein stabiles Steueraufkommen ist fi.ir jeden Staat Voraussetzung ftir e!
ne rationale und planbare Politik. Dazu bedarf es einer einfach kontrollierbaren
Steuerbasis einerseits und sicherer Einnahmequellen andererseits. Im späten
l9ten und frühen 20ten Jahrhundert waren die Faktoren Kapital und Arbeit in-
temational kaum mobil, so dass sich in der Entstehungsphase der Nationalstaa-
ten Kapital und Arbeit als ideale Bemessungsgrundlagen ff.ir eine Steuererhe-
bung anboten.

Beide Produktionsfaktoren werden in Zukunft verstärkt mobil. unterschiede in
der Besteuerung von Kapital und Arbeit können deshalb zu Wanderung von
Faktoren und zur Verlagerung von Wirtschaftsstandorten, somit zu regionalen
verzerungen führen. Mit Sicherheit können solche aus einer Steuerentziehung
resultierenden Effekte nur vermieden werden, wenn ausschliesslich immobile
Faktoren wie etwa der Boden besteuert werden. Dass dies unrealistisch ist, muss
ich nicht erklären. In beschränktem umfang bietet jedoch die Besteuerung von
Umweltqualität beziehungsweise Umweltverbrauch eine Alternative.

Sie werden einwenden, eine solche Politik führe im Alleingang zu internationa-
len Wettbewerbsnachteilen und sei somit politisch kaum durchsetzbar. Dem
möchte ich zwei theoretische und ein empirisches Argument entgegenhalten.
Erstens sollten steuern auf Umweltfaktoren und Energie die wirtschaft und die
Haushalte nicht zusätzlich belasten. vielmehr müssen diese durch Abbau ande-
rer Steuem und den Wirtschaftsstandort verteuemden Kosten kompensiert wer-
den.

Zweitens wäre die Volkswirtschaft der Schweiz auch mit dem bestehenden
Steuersystem langfristig nicht gegen Standortnachteile gefeit. Denn zum einen
wissen wir seit den Untersuchungen von Harberger (1966), dass Steuern auf Ka-
pitaleinkommen in jedem Fall zu einer ineffizienten Allokation und damit zu
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Wohlfahrtsverlusten fi.ihren. Zum zweilen bewirkt die zunehmende Mobilität
von Kapital eine internationale Anpassung der Produktivität von Kapital. Das
heisst, Kapital wird aus den Ländern mit niedriger Grenzproduktivitat in Regio-
nen mit einer hohen Verzinsung fliessen. Da heute in der Schweiz die Rentabi-
lität von Investitionen und die Verzinsung von Kapital unter dem intemationa-
len Durchschnitt liegen, ist langfristig mit einem Abfluss von Kapital und damit
negativen Einfluss auf die Entwicklung der schweizerischen Volkswirtschaft zu
rechnen.

Es ist also theoretisch höchst umstritten, ob eine Steuerharmonisierung auf na-
tionaler oder gar internationaler Ebene überhaupt nötig und erwünscht ist. Zu-
sätzlich sprechen auch empirische Fakten dagegen. Weder in der EU noch auf
Eidgenössischer Ebene sind die Steuersysteme vollständig harmonisiert. Trotz
verschiedener Vorstösse, eine Steuerharmonisierung innerhalb der EU anzustre-
ben, hat ein solches Ansinnen wenig Chancen auf Realisierung. Steuerhoheit
geniesst bei den Mitbürgern und Mitbürgerinnen immer noch einen hohen Stel-
lenwert und ein Versuch, diese Souveränilät abzubauen, beziehungsweise auf
andere Gebietskörperschaften zu verlagern, dürfte auf heftigen politischen Wi-
derstand stossen. Zusätzlich würde durch eine Harmonisierung auch ein Politik-
parameter aufgegeben; die Möglichkeit nämlich den Wettbewerb von Steuersy-
stemen systematisch auszunutzen, um Standorte attraktiv zu machen und die
Wohlfahrt einer Gesells chaft zu erhöhen.

3. Vollzugsdefizit im Umweltschutz

Ohne Zweifel hat der Umweltschutz in der Schweiz einen hohen Stand erreicht.
Doch trotz der enormen Anstrengungen, durch Gebote, Verbote und Verordnun-
gen die Umwelt zu schützen und den Naturverbrauch einzudämmen, ist es in
vielen Fällen nicht gelungen, die Zielvorgaben in konkrete Massnahmen umzu-
setzen. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass der Umweltschutz in der
Schweiz in ein Vollzugsdefizit geraten ist.

Ein Grund dafür liegt in der Flut von Einzel- und Spezialverordnungen, die ftir
die Betroffenen kaum noch oder nur noch mit hohen Kosten nachzuvollziehen
sind. Ein weiterer Grund mag darin liegen, dass nach zwaruig Jahren Umwelt-
schutz die entscheidenden Belastungen von vielen kleinen, häufig mobilen und
diffus verteilten Quellen ausgelöst werden, die ordnungsrechtlich nur schwer zu
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kontrollieren sind. Schliesslich wird der Perfektionismus der Regulierung mehr
und mehr als Gängelung empfunden, was die individuelle Bereitschaft, etwas für
die Umwelt zu tun, eher behindert denn ftjrdert. Der Gesetzgeber hat dies er-
kannt und den verstärkten Einsatz von marktwirtschaftlichen Instrumenten ins-
besondere von Lenkungsabgaben in der Umweltpolitik empfohlen.

4. Prinzipien

Seit Jahren treten Okonomen fi.ir Lenkungsabgaben im Umweltschutz ein. Ihre
zentralen Argumente lauten dabei (für eine ausführliche Diskussion siehe etwa
Stephan und Ahlheim, 1996):

Erstens, Lenkungsabgaben sind effizient und ermöglichen damit Umweltschutz
zu niedrigeren Kosten als andere Instrumente.

Zweitens, Umweltabgaben belassen die Entscheidungssouveränität bei den Ver-
antwortlichen und lähmen nicht die Eigeninitiative. Im Gegenteil, da sie Ver-
halten nicht vorschreiben, gewähren sie Handlungsspielraum, belohnen aber
gleichzeitig mit einer Verringerung der Abgabenlast jede Anstrengung, durch
Technologie- und Verhaltenswechsel die Umwelt zu entlasten.

Drittens, Lenkungsabgaben stimulieren den technischen Fortschritt und eröffrren
wirtschaftliche Entwicklungspotentiale. Zugleich fürdern sie über den monetä-
ren Anreizmechanismus einer Verteuerung umweltbelastenden Verhaltens lang-
fristig die Ökologisierung der Wirtschaft.

Die genannten Vorzüge von Lenkungsabgaben zum Schutz der Umwelt können
jedoch nur genutzt werden, wenn zwei zentrale Prinzipien beachtet werden: Er-
stens sollten Lenkungsabgaben sparsam und auf das wesentliche konzentriert
eingesetzt werden. Zweitens müssen sie flexibel handhabbar, transparent, ein-
fach nachvollziehbar und umsetzbar sein. Das bedeutet insbesondere, dass die
Zusammenhänge zwischen Instrumenteneinsatz, der Bemessungsgrundlage, und
dem Lenkungsziel eindeutig und offensichtlich sind.
Diesen Prinzipien widerspricht die heute gepflegte Praxis, Lenkungsabgaben
dem bestehenden System dichter und intransparenter Umweltregulierungen ein-
fach aufzupfropfen ebenso wie der Versuch, ftir jede noch so spezielle Umwelt-
belastung eine eigene Lenkungsabgabe einzuftihren. Vielmehr geht es darum,
die Kosten des Umweltschutzes zu senken und ein ausgewogenes System aus
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ordnungsrechtlichem Umweltschutz, freiwilligen Vereinbarungen und Len-
kungsabgaben zu entwickeln.

Ich bin daher der Auffassung, dass es unter Beachtung der genannten Prinzipien
im wesentlichen nur drei Arten von Abgaben geben sollte: Abgaben auf den
Verbrauch von fossilen Energieträgem und Energie zum ersten, Abgaben auf
den Verbrauch von Wasser beziehungsweise auf Abwasser zum zweiten, und
Abgaben auf den Verbrauch von Boden und Abftille zum dritten.
Konzentriert man sich nur auf diese drei Arten von Umweltabgaben, dann ent-
stehen relative grosse Abgabenaufkommen. Beispielsweise haben wir ausge-
rechnet, dass eine CO2-Abgabe, die hinreichend hoch ist, um die schweizeri-
schen Emissionen an Kohlendioxid langfristig auf dem Niveau von 1990 zu sta-
bilisieren, im Jahre 2010 ein Abgabenaufkommen von ca. 3Yo des Bruttosozial-
produlcts erzeugen würde (siehe dazu Stephan und Imboden, 1995). Bei einem
solchen Aufkommen stellt sich in natürlicher Weise die Frage nach einer sinn-
vollen Mittelverwendung.

5. Mittelverwendung

Tatsächlich ist das Problem, wie Aufkommen aus Lenkungsabgaben zu verwen-
den sind, aus drei Gründen von Bedeutung (fi.ir eine Diskussion siehe auch Ste-
phan und Ahlheim, 1996):

Erstens können diese nicht einfach dem Staatshaushalt zugeschlagen werden.
Die folgende Aufblähung des Staatshaushaltes und die damit verbundene Erhö-
hung der Staatsquote wären politisch wenig akzeptabel.
Zweitens werden Lenkungsabgaben häufig als unsozial angesehen. Empftinger
niedriger Einkommen werden im allgemeinen durch Umweltabgaben stärker
belastet als Haushalte mit hohen Einkünften. Die regressive Wirkung von Len-
kungsabgaben muss daher durch entsprechende Massnahmen kompensiert wer-
den.

Drittens lösen Lenkungsabgaben über ihre Verteilungseffekte mehr als nur so-
ziale Konflikte aus. Die Art und Weise, wie das Abgabenaufkommen verwendet
wird, bestimmt auch die volkswirtschaftlichen Kosten von umweltpolitischen
Eingriffen, beeinflusst die Allokation knapper Faktoren und Mittel und damit
die langfristige Entwicklung einer Volkswirtschaft (siehe Stephan und Imboden,
tees).
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Es ist unter dieser Perspektive nur verständlich, wenn sich die Betroffenen ge-
gen Lenkungsabgaben wehren. Insgesamt liegt sogar die Vermutung nahe, der
politische Widerstand, der in der Schweiz beispielsweise gegen eine CO2 Abga-
be aufgebaut wurde, gelte nicht dem Allokationsziel einer Reduktion bezie-
hungsweise Stabilisierung der schweizerischen Kohlendioxidemissionen. Politi-
scher Widerstand besteht vielmehr wegen der Verteilungseffekte einer solchen
Lenkungsabgabe und deren Rückwirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des

Standortes Schweiz. So gesehen sind Ökosteuem auch als der Versuch zu sehen,

dank einer sozial und wirtschaftlich sinnvollen Verwendung von Einnahmen die
politi sche Akzeptanz von Lenkungsabgaben zu erhöhen.

6. Ökosteuern

Steuem haben primär eine Fiskalfunktion. Sie werden erhoben, um die vielfülti-
gen Aufgaben des Rechtsstaates zu frnanziercn. Dass dabei auch eine Len-
kungswirkung eintreten kann, wird in der Regel ungern in Kauf genommen; ins-
besondere dann, wenn sich dadurch das Steueraufkommen verkleinert. Anders
sieht es bei Lenkungsabgaben aus. Dies sind Instrumente der staatlichen Politik,
mit denen das Verhaltens von Wirtschaftssubjekten monetär gesteuert werden
soll. Ökosteuern verheiraten diese beiden Funktionen. Sie könnten daher als
Lenkungsabgaben mit Fiskalfunktion dank spezieller Mittelverwendung defi-
niert werden.

7. Doppelte Dividende

In der Literatur wird üblicherweise davon ausgegangen, Ökosteuern seien Um-
weltabgaben, deren Aufkommen dazu verwendet wird, Einkommen aus anderen
Steuerquellen zu ersetzen. Ergänzt oder ersetzt man sogar Teile eines bestehen-
des Steuersystem in dieser Weise durch Ökosteuem, so gehen von einer solchen
Innovation - zumindest in der Theorie - zwei positive Effekte aus (für eine aus-
führliche Diskussion siehe Goulder, 1995):
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7.1 Steigerung der Umweltqualität

Die erste Dividende besteht in einer Wohlfahrtssteigerung durch Verbessemng
der Umweltqualität. Denn das Ziel von Ökosteuem ist ja gerade, einen monetä-
ren Anreiz z\ setzen, die Umwelt weniger zu belasten.

Preis

Verbrauch

Externer
Effekt
(Grenzkosten)

Abgaben-
satz

optirnale Grenzwert Umwelt
Nutzung

Abbildung l: Die erste Dividende

Dazu wird im Idealfall eine Abgabe so erhoben, dass die Nachfrage (Zahlungs-
bereitschaft) flir die Nutzung der Dienstleistungen der Umwelt gerade mit den
dadurch verursachten extemen Effekten übereinstimmt (siehe Abbildung l). So
wird übrigens das Verursacherprinzip durchgesetzt. Denn diejenigen, die durch
ihr Verhalten Umweltbelastungen auslösen, müssen eine Abgabe entrichten, die
diesen Kosten gerade entspricht.

Auch wenn in der Realität Abgabesätze selten ideale Werte erreichen, dürfte die
erste Dividende dennoch auch in der Praxis kaum umstritten sein. Denn solange
der Preis für die Dienstleistungen der Natur, also die Umweltsteuer, kleiner oder
gleich den extemen Kosten der Umweltbelastung ist, profitieren alle von Um-
weltabgaben.
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7.2 Steigerung der Wohlfahrt durch Mittelverwendung

Die zweite Dividende liegt in einer Wohlfahrtssteigerung durch eine geeignete

Mittelverwendung. Wie bereits erwähnt, hängen die wirtschaftlichen Auswir-
kungen einer ökologischen Steuerreform sowohl kurz- als auch langfristig vom
Verwendungsschema ab. Deshalb stellt sich bei Ökologisierung des Steuersy-
stem durch Einbezug von Lenkungsabgaben das Problem, wie das Abgabenauf-
kommen in sinnvoller Weise zu verwenden sei.

Drei Möglichkeiten, positive Wohlfahrtseffekte durch Mittelverwendung aus-

zulösen, werde ich kurz diskutieren: Rückverteilung nach dem Ökobonusprinzip
zum ersten, Beseitigung von verzerrenden Steuem zum zweiten und Senkung
von Lohnnebenkosten zum dritten.

7.2.1 Ökobonusprinzip

Bei einer Rückverteilung nach dem Ökobonusprinzip wird das gesamte Auf-
kommen aus einer Ökosteuer in konstanten pro-Kopf Beträgen an die privaten
Haushalte zurückerstattet. Technisch lässt sich ein solches System in Form von
Steuerfreibeträgen instrumentalisieren.

Insgesamt werden von einem solchen System positive Effekte in doppelter Hin-
sicht erwartet. Erstens kommt es zu einer leichten Umverteilung zu Gunsten
einkommensschwacher Haushalte. Vermögende Haushalte konsumieren in der
Regel mehr Dienstleistungen der Umwelt als ärmere, erhalten aber nur dieselben
Beträge zurückerstattet wie letztere. Dadurch wird die regressive Wirkung von
Ökosteuem kompensiert.

Zweitens kompensiert die Rückverteilung den negativen Effekt einer Einkom-
mensabschöpfung, was sich positiv auf die Binnennachfrage und die Spartätig-
keit auswirkt. Letzteres ist unter einer langfristigen Perspeklive besonders wich-
tig. Die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft wird entscheidend
von ihrer Kapitalbildung, also den Investitionen getrieben. Da in der Schweiz
heute und auch in der Zukunft trotz der Intemationalisierung der Kapitalmärkte
Investitionen im wesentlichen durch die Binnenerspamis fnanziert werden, er-
klärt sich so ein weiterer positiver Effekt des Ökobonusprinzips (siehe dazu Ste-
phan und Imboden, 1995).
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7 .2.2 Beseitigung verzerrender Steuern

Direkte Steuem yerzerren, wie schon mehrfach erwähnt, die Allokation der pro-
duktionsfaktoren Kapital und Arbeit. Neben dem Effekt, dass Steuern auf Lohn-
und Kapitaleinkünfte die Arbeit verteuem und die Rentabilität von Investitionen
verringern, erzeugen sie auch Effizienzverluste. Generell sollten Faktoren nach
ihrer Produktivität entlohnt werden. Diese Regel wird aber durch Besteuerung
durchbrochen. Entsprechend einsichtig ist, dass ein Abbau dieser Steuern Wohl-
fahrtsverzemrngen beseitigen und die Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes
langfristig erhöht (siehe dazu Abbildung 2).

Lohn

Angebot incl.
Lohnnebenkosten

Angebot excl.
Lohnnebenkosten

Nachfrage

Beschäftigung Nebenkosten-
induzierter
Beschäftigungs-
nickgang

Arbeit

Abbildung 2: Wohlfahrtsverluste durch Lohnnebenkosten

Für die Schweiz sollten die Wirkungen eines teilweisen Ersatzes von bestehen-
den Steuem durch Ökosteuem jedoch nicht überschätzt werden. Einerseits sind
die Steuersätze auf Kapitaleinkünfte im europäischen Vergleich ohnedies bereits
relativ niedrig. Andererseits kennt man in der Schweiz im Gegensatz zu
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Deutschland beispielsweise keine Quellenbesteuerung. Deshalb hat eine Sen-

kung der Lohnsteuer hier keinen Einfluss auf den Nominallohn, also jenen

Lohnsatz, den Unternehmungen ihren Mitarbeiterinnen zahlen. Entsprechend ist

auch nur ein äusserst geringer direkter Effekt auf das Beschäftigungsniveau zu

erwarten.

Indirekt und deshalb nur langfristig könnten aber dennoch positive Auswirkun-
gen zu beobachten sein. Da geringere Steuem zu höheren verfi.igbaren Einkom-
men führen, müsste dies wie bei einer Rückerstattung nach dem Okobonussy-
stem die Konsum- und Spartätigkeit in der Volkswirtschaft der Schweiz stei-
gem.

7.2.3 Senkung der Lohnnebenkosten

Einen wichtigen Effekt auf das Beschäftigungsniveau haben die Lohnnebenko-
sten. Die generelle Aussage, Arbeit sei zu teuer, muss differenziert betrachtet
werden. Aus der Sicht eines Arbeitgebers wird in unseren Volkswirtschaften mit
ihrem hochentwickelten sozialen Sicherungssystemen der Preis des Faktors Ar-
beit nicht nur durch den Nettolohn bestimmt, was der eigentlichen Entlohnung
von Arbeitsleistungen entspricht, sondem auch durch die Arbeitgeberbeiträge zu

den Sozialversicherungen.

Im Allgemeinen wird nicht behauptet, der Nettolohn sei zu hoch. Empirische
Untersuchungen zeigen denn auch, dass Nettolöhne im wesentlichen der Ar-
beitsproduktivität entsprechen. Was Arbeit so teuer macht, sind neben institutio-
nellen Reguliemngen und mangelnder Flexibilität vor allem die Lohnnebenko-
sten. Eine Reduktion derselben und eine Finanzierung der Sozial- und Altersver-
sicherung durch die Einnahmen aus Ökosteuem könnte somit direkt einen, wenn
auch geringen, Beschäftigungseffekt auslösen (siehe dazu wiederum Abbildung
2).

8. Langfristigkeit

Ein zentrales Problem unserer sozialen Sicherungssysteme ist ihre Finanzierbar-
keit. Sollten Lohnnebenkosten oder gar bestehende Steuem durch Einnahmen
aus Ökosteuern ganz oder teilweise ersetzt werden, muss sichergestellt sein, dass

Ökosteuern langfristige und berechenbare Einnahmequellen sind. Wenn aber mit
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einer ökologischen Steuerreform die erste Dividende eingefahren werden soll,
muss es über die Bepreisung der Umweltnutzung zu einer Verringerung der
Umweltbelastungen kommen. Also zerstört eine ökosteuer ihre eigene Bemes-
sungsgrundlage.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, ökosteuern von Anfang an als
reine Finanzierungsabgabe zu spezifrzieren, oder aber die Abgabensätze schritt-
weise zu erhöhen. Letzeres ist aber aus zwei Gründen nur begrenzt möglich. Er-
stens wird so die Glaubwürdigkeit der Lenkungsfunktion in Frage gestellt. und
zweitens kommt es spätestens dann zu wohlfahrtsverlusten und verzemrngen,
wenn die Abgabensätze die extemen Effekte überkompensieren. Dann nämlich
leistet sich die betreffende Gesellschaft ineffizienten, weil zu hohen umwelt-
schutz.
Das Argument einer potentiellen Erosion darf aber nicht überbewerlet werden.
Einerseits beobachten wir bei allen Steuersystemen langfristig die Gefahr einer
Erosion. Illegale oder sogar legale Steuerhinterziehung sind allgemein aner-
kannte Probleme bestehender steuersysteme. Andererseits wird bei ökosteuern
im Gegensatz zu den direkten Steuem der mündige Staatsbürger direkter ange-
sprochen. Jeder kann über sein verhalten sein Steuervolumen mitbestimmen!

9. Strukturwandel

Das Problem der Erosion von Einnahmen tritt in der eben genannten Form nicht
auf, wenn die Einnahmen aus Ökosteuern nach dem ökobonusprinzip rückver-
teilt werden. Allerdings beinhaltet dieser vorschlag ebenfalls probleme. Im Fall
von co2 Abgaben mit Rückerstattung haben meine Mitarbeiter und ich erhebli-
che veränderungen in der wirtschaftsstruktur der schweiz ausgemacht (siehe
dazu wieder stephan und Imboden, 1995). zu den Gewinnem einer solchen
co2 Steuer gehört der Dienstleistungsbereich, insbesondere der Banken- und
versicherungssektor, aber auch die Nahrungsmittelindustrie, sowie gewisse Be-
reiche des Maschinenbaus. Zu den verlieren zählen die energieintensiven Bran-
chen, die Verstromer, die Zement- und die Chemische Industrie.

Diese Effekte sind aber auch nicht überraschend. ökosteuern fi.ihren zu einer
Ökologisierung der volkswirtschaft. Dies bedeutet unausweichlich auch den
strukturellen wandel. Natürlich kann man durch flankierende Massnahmen die-
se Effekte mittelfristig kompensieren und so den Betroffenen zeit für Anpas-
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sung schaffen. Langfristig lassen und sollen sich solche Effekte jedoch nicht

vermeiden lassen, es sein denn, das politische Handeln ist bewusst gegen die

Lenkungsziele einer ökologischen Steuerreform gerichtet, die Grundlagen für
Leben, Wirtschaften und Wohlstand in einer intakten Umwelt zu schaffen'

10. Alternativen

Existieren wirklich Altemativen zu einer ökologischen Steuerreform? Obwohl

ich insgesamt nicht so optimistisch bin wie andere, glaube ich dennoch sagen zu
müssen: wohl kaum. Einerseits ist mit einem verstärkten Einsatz von marktwirt-
schaftlichen Instrumenten im Umweltschutz die Frage nach der Verwendung der

Abgabeaufkommen nicht zu umgehen. Andererseits sind die bestehenden Fi-
nanz- und Steuerinstrumente langfristig nicht mehr geeignet, den Erfordernissen

eines Nationalstaates in einer globalisierten Welt zu genügen'
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BrNn ÖTOTOGISCHE STNUENREFORM

AUF NATIONALER ENENN

Kurt Grüter

1. Ausgangslage

Ende 2006 läuft die in der Bundesverfassung verankerte Kompetenz des Bundes

zvr Erhebung der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer
(Finanzordnung) ab. Der Bundesrat muss rechtzeitig die Vorarbeiten für die

Verlängerung dieser Kompetenz an die Hand nehmen. Gleichzeitig will er die

verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für eine stärkere Ausrichtung des

Steuersystems auf ökologische Erfordernisse schaffen. Dabei sollen die Stand-
ortvorleile flir die Wirlschaft insgesamt nicht verschlechtert werden, um die
Wettbewerbsfiihigkeit nicht zu geftihrden. Eine Koppelung mit den beiden Bun-
dessteuem bedeutet nicht, dass eine ökologische Steuerreform erst im Jahr 2007

in Kraft treten kann. Erfahrungsgemäss bergen Steuervorlagen in Volksabstim-
mungen ein erhebliches Risiko des erstmaligen Scheiterns. Dies war in der Ver-
gangenheit regelmässig der Fall. Für die Ablösung des letzten Steuerregimes auf
Ende 1994 beispielsweise leitete der Bundesrat bereits 1987 ein Vemehm-
lassungsverfahren ein, übrigens unter anderem mit einem konkreten Projekt
einer Energieabgabe. Der Zeitpunkt des Inkrafttreten hängt vom Ergebnis der

Volksabstimmung ab.

Der Bundesrat hat im Dezember 1997 beschlossen, die Arbeiten an einer öko-
logischen Steuerreform beschleunigt voranzutreiben. In seiner Planung für das

laufende Jahr hat er sich zum Ziel gesetzt, Grundlagen für eine solche Reform
zu erarbeiten, damit 1999 eine Vemehmlassung mit den notwendigen Verfas-
sungsgrundlagen und einem ausformulierten Gesetzesentwurf eröffnet werden
kann.
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2. Nachhaltige Entwicklung und Bundesfinanzen

Eine ökologische Steuereform - Entlastung des Produktionsfaktors Arbeit bei
gleichzeitiger Belastung der Beanspruchung von umwelt - bildet ein zentrales
Element einer Politik der nachhaltigen Entwicklung. Auf eine nachhaltige
Entwicklung ausgerichtete Bundesfinanzen dürfen sich indessen nicht auf die
Frage einer ökologischen Steuerreform reduzieren. Nachhaltige Entwicklung
greift weiter. Der Bundeshaushalt weist Einnahmen von 40 Milliarden Franken
und Ausgaben von 45 Milliarden Franken auf. Steuerpolitik und Subven-
tionspolitik des Bundes sind heute nicht in allen Teilen umweltverträglich. Eine
auf Nachhaltigkeit bedachte Finanzpolitik hat mit anderen worten auf eine ko-
härente Politik insbesondere im verkehrs- und Landwirtschaftbereich zu achten.

Energie wird bereits heute in der Schweiz durch verschiedene Abgaben belastet.
Auf Bundesebene sind es die Mineralölsteuern auf Treibstoffen und Brennstof-
fen sowie die Mehrwertsteuer auf Energieträgem. Aus der Besteuerung der
Energie fliessen Einnahmen von schätzungsweise über fünf Milliarden Franken,
was 14 Prozent der Bundeseinnahmen oder 1,4 Prozent des Bruttoinlandproduk-
tes entspricht. Auf Kantons- und Gemeindeebene gibt es keine nennenswerten
Steuem auf Energieträgem. Hingegen fallen Einnahmen aus Regalien und Kon-
zessionen im Energiebereich von gegen 400 Millionen Franken pro Jahr an. Die
weitaus bedeutendsten Abgaben dieser Art sind die sogenannten wasserzinsen.
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Abbildung l: Ergebnisse der Finanzrechnung 1989 - 2000

Ab 1997 neue Rechnungsdarstellung, inkl. Finanzierung des öffentlichen Verkehrs
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Der Bundesrat will den schwer defizitären Bundeshaushalt über Ausgabenkürz-
ungen ins Gleichgewicht bringen. Mehreinnahmen sieht er für die Finanzierung
der AHV und die Eisenbahngrossprojekte (Bahn 2000, NEAT) vor. Eine
ökologische Steuerreform soll nicht primär der Finanzierung des

Bundeshaushaltes dienen, muss aber einen Beitrag an die Sozialversicherungen
leisten. Hier zeichnen sich enorme finanzielle Engpässe ab. Eine
verwaltungsinterne Expertengruppe rechnet bis 2010 mit einem ungedeckten
Finanzierungsbedarf des heutigen Versicherungssystems von 6,8
Mehrwertsteuerprozent-Aquivalenten oder 15 Milliarden Franken. Selbst wenn
Sozialleistungen gekürzt werden, verbleibt eine beträchtliche Finanzierungs-
lücke.

ITIilil
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Finanzpolitische Ziele des Bundes und Perspektiven
der Sozialversicherungen

Gesunde öffentliche Finanzen sind eine wichtige Voraussetzung fiir die lang-
fristige Leistungsftihigkeit eines Staates. Die soziale, wirtschaftliche und politi-
sche Stabilität hängt untrennbar mit einer verlässlich gesicherten Finanzierung
von Sozialwerken, qualitativ hochstehenden Bildungs- und Forschungsinstitu-
tionen und Infrastrukturen zusammen. Dies gilt auch für die Bereiche Gesund-
heitswesen, innere und äussere Sicherheit sowie die Wahrung schweizerischer
Interessen im Ausland. Mit zerrütteten Finanzen verliert der Staat seine politi-
sche Handlungsfiihigkeit. Gesunde Finanzen sind damit nicht Selbstzweck, son-
dem eine staatspolitische Kemaufgabe. Sie zeichnen sich durch

r eine Finanzierung der Ausgaben durch laufende Einnahmen (weitgehend
schuldenfrei finanzierte Staatsquote) sowie

r eine tragbare steuerbelastung für Private und die wirtschaft (Fiskalquote)
aus.

Eine verantwortungsvolle Finanzpolitik strebt mit anderen Worten den Bud-
getausgleich an - nichtjährlich, aber innerhalb eines Konjunkturzyklus. Sie sorgt
flir die Mittelzuteilung auf die verschiedenen Aufgaben und setzt die richtigen
Anreize für einen effizienten Mitteleinsatz. Eine diesen Grundsätzen ver-
pflichtete Finanzpolitik kann als nachhaltig bezeichnet werden. Sie verringert
die Zinslasten sowie die Verschuldungsquote und stärkt damit die Handlungs-
ftihigkeit des Staates.

Das Haushaltsziel 2001 ist die Antworl auf die anhaltenden, äusserst besorgnis-
erregenden Haushaltsprobleme des Bundes. Der verfassungsartikel setzt klare
zieleund verpflichtet Bundesrat und Parlament aufeinen konsequenten finanz-
politischen Kurs. Das Haushaltsziel 2001 entspricht damit gewissernassen
einem ,,contrat financier" für einen gesunden Bundesstaat als Grundlage für
seine gesellschaftliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung.

Ein wichtiges Element des finanzpolitischen Konzepts des Bundesrates betrifft
den Bereich der sozialversicherungen. Diese sind ebenfalls in rote zahlen abge-
rutscht. Die Rechnungen von Arbeitslosenversicherung, AHV und IV sind de-
fizitär. Aufgrund der bevorstehenden demographischen Veränderungen und der
aktuellen wirtschaftslage stehen die sozialversicherungen vor einer grossen
Belastungsprobe. Die längerfristigen finanziellen Perspektiven der Sozialversi-
cherungen bildeten Gegenstand der Arbeiten einer interdepartementalen Ar-
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beitsgruppe des Bundes. Letztere schätzte den Mehrbedarf zur Finanzierung des

heutigen Leistungsniveaus der Sozialversicherungen im Jahre 2010 auf 6,8
Mehrwertsteuerprozent-Aquivalente, was einem Finanzierungsbedarf von rund
15 Milliarden Franken entspricht. Davon entfallen 2,5 Mehrwertsteue{prozent-
Aquivalente auf die AHV, 1,3 auf die IV und 3,4 auf die Krankenversicherung.

Abbildung 2: Kumulierte Defizite von AHV,IV und ALV,1997--2001
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Nach Jahrzehnten des stetigen Ausbaus steht in Zukunft die Konsolidierung der
Sozialwerke im Vordergrund. Ausgehend von den erarbeiteten langfristigen Fi-
nanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen hat der Bundesrat altemative
Szenarien über ihre künftige Entwicklung sowie ihre Finanzierung erarbeiten
lassen. Basierend auf diesen Abklärungen wird über den künftigen Finanzie-
rungsrahmen sowie den damit verbundenen möglichen Leistungsabbau zu ent-
scheiden sein.

Mittelfristig sehen sich aber auch bei Verzicht auf Leistungsausbau und trotz
Stabilisierungsbemühungen sowohl die Sozialversicherungen wie auch die öf-
fentliche Hand mit dem Problem der nicht frnanzierten Mehrbelastungen aus der
Demographie konfrontiert. Für diese kommenden Mehrbelastungen muss die
Finanzierung sichergestellt werden können. Theoretisch kommen dabei nur die
Mehrwertsteuer, zusätzliche Lohnprozente, eine Energiesteuer oder Kopf-
beiträge in Frage.
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4. Projekte und Vorstösse im Bereich der
Energiebesteuerung

Am 21. März 1995 wurden die eidgenössischen Volksinitiativen ,,Für die Be-
lohnung des Energiesparens und gegen die Energieverschwendung (Energie-
Umwelt-Initiative)" und,,Für einen Solarrappen (Solar-Initiative)" eingereicht.

Die Energie-Umwelt-Initiative will den Verbrauch der nicht-emeuerbaren
Energien innert acht Jahren stabilisieren und anschliessend während 25 Jahren
im Durchschnitt um ein Prozent pro Jahr vermindem. Spätestens drei Jahre nach
Annahme der Vorlage soll eine Lenkungsabgabe auf den nicht-emeuerbaren
Energien und auf Elektrizirät aus grösseren Wasserkraftwerken erhoben werden.
Der Ertrag soll sozialverträglich und staatsquotenneutral an die Haushalte und
Betriebe zurückbezahlt werden. Für energieintensive Betriebe sind befristete
Sonderregelungen möglich. Zur Finanzierung von Lenkungssubventionen für
die Sonnenenergienutzung und die effrziente Energienutzung will die Solar-
Initiative während 25 Jahren eine zweckgebundene Abgabe auf den nicht-er-
neuerbaren Energien erheben. Der Abgabesatz soll in den ersten fünfJahren von
0,1 auf 0,5 Rappen pro Kilowattstunde steigen. Im Jahr 2010 würden schät-
zungsweise 880 Millionen Franken zur Verfügung stehen. Mindestens die Hälfte
der Einnahmen wäre für die Förderung der Nutzung emeuerbarer Energien zu
verwenden. Der Bundesrat lehnt beide Initiativen als zu weitgehend ohne
direkten Gegenvorschlag ab.

Schliesslich will die Volksinitiative ,,Für eine sichere AHV - Energie statt Ar-
beit besteuern" das Steuersystem ökologisch und sozialverträglich umbauen. Die
menschliche Arbeit soll von Abgaben entlastet und die Energie stärker besteuert
werden. Die Einführung einer Energieabgabe soll durch einen Verfas-
sungsartikel abgesichert werden. Der Steuerertrag ist für die Finanzierung der
allftilligen Herabsetzung des Rentenalters sowie die sozialverträgliche Reduk-
tion der Sozialversicherungsbeiträge zu verwenden. Die Forderung nach einer
Herabsetzung des Rentenalters wird mit der parallelen Initiative der Grünen
Partei der Schweiz ,,Für ein flexibles Rentenalter ab 62 fur Mann und Frau"
unterstrichen. Der Bundesrat lehnt auch diese beiden Initiativen aus finanz- und
sozialpolitischen Gründen ohne Gegenvorschlag ab.

Trotz der Ablehnung der Initiativen will der Bundesrat die Arbeiten für eine
ökologische Steuerreform aufnehmen, Massnahmen zur Verbesserung der
Energieeffizienz in allen Sektoren und bei allen Energieträgem verstärken sowie
die Förderung der Nutzung emeuerbarer Energie in klar begrenztem Umfang
ausbauen. Grundlagen dazu sind eine Energiesteuer, die Energie- und CO2-
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Gesetze sowie die beabsichtigte Weiterentwicklung des energiepolitischen Pro-
gramms für die Zeit nach der Jahrtausendwende. Das CO2-Gesetz gilt als indi-
rekter Gegenvorschlag zur Energie-Umwelt-Initiative.

Der Bundesrat hat am 17.März 1997 die Botschaft zu einem Bundesgesetz über
die Reduktion der CO2-Emissionen zuhanden des Parlaments verabschiedet. Das
Gesetz legt ein COz-Ziel von minus zehn Prozent für den Zeilraum bis 2010
gegenüber 1990 fest. Dieses Ziel soll mit freiwilligen Massnahmen und mit den
CO2-wirksamen Massnahmen des Bundes erreicht werden (u.a. Energiegesetz,
Weiterentwicklung von Energie 2000, leistungsabhängige Schwer-
verkehrsabgabe). Die Entwicklung der CO2-Emissionen wird regelmässig evalu-
ierl. Nur wenn diese Ziele mit den anderen Massnahmen nicht erreicht werden,
ist die COz-Abgabe einzuführen.

Im Gesetzesentwurf ist der Maximalsatz von 210 Franken pro Tonne CO2-
Emissionen enthalten. Die Perspektiven frir die CO2-Emissionen zeigen, dass es

zw Zielerreichung aus heutiger Sicht keine Abgabe auf Brennstoffen brauchen
wird. Die allf?illigen Einnahmen aus der CO2-Abgabe von schätzungsweise 2,5
bis 3,0 Milliarden Franken pro Jahr (bei maximalem Abgabesatz von 210 Fr.lt
COz fi)r Treibstoffe und von 30 Fr./t CO2 frir Brennstoffe) sollen auf Bevölke-
rung und Wirtschaft nach Massgabe der von ihnen entrichteten Abgaben zu-
rückverteilt werden.

Weitere Lenkungsabgaben sieht das revidierle Umweltschvlzgesetz vor. Der
Bund hat eine Abgabe auf Heizöl ,,Extraleicht" mit einem Schwefelgehalt von
mehr als 0,1 Prozent zu erheben. Die entsprechende Verordnung wurde vom
Bundesrat Er'de l99l verabschiedet. Erträge aus dieser neuen umweltpolitischen
Lenkungsabgabe werden sich erstmals ab Mitte 1998 ergeben. Im Finanzplan
1999-2001 sind jährliche Beträge von 20 Millionen Franken eingestellt. Die
Einnahmen werden gemäss Umweltschutzgesetz an die Bevölkerung
zurückerstattet. Vorgesehen ist eine Rückverteilung über den administrativen
Kanal der Krankenkassen durch eine Anrechnung an die Prämien der Versicher-
ten.

Zu erwähnen sind zudem die verschiedenen Vorschläge zur Einfi.ihrung einer
Energieabgabe im Rahmen der Beratungen des Energiegesetzes. In der Som-
mersession 1997 hat der Nationalrat einer Energieabgabe von 0,6 Rappen pro
Kilowattstunde auf nicht emeuerbaren Energieträgem knapp zugestimmt, deren
Mittel zur Förderung von emeuerbaren Energietechnologien und Energiespar-
massnahmen verwendet werden sollen, Der Ständerat hat diese Abgabe aller-
dings aus dem Energiegesetz gestrichen. Die vorberatenden Kommissionen
(Kommissionen filr Umwelt, Raumplanung und Energie: IJREK) beider Räte
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wollen die Frage der Einführung einer Energieabgabe weiterverfolgen. Die
Gebirgskantone verlangen eine ähnliche Energieabgabe auf nicht-emeuerbaren
Energien, um unter anderem die Konkurrenzftihigkeit der Wasserkraftwerke
nach der Strommarktliberalisierung aufrecht zu erhalten. Die Verwendung der
finanziellen Mittel beim Vorschlag der Gebirgskantone unterscheidet sich inso-
fem von der beschlossenen Energieabgabe des Nationalrates, als während einer

Übergangsphase ein Drittel der Mittel zur Senkung der Lohnsteuem vorgesehen
sein soll. Nach Ablauf der Übergangsphase soll der gesamte Ertrag durch Bei-
tragssenkungen (AHV, IV, EO, AIV) an Bevölkerung und Wirtschaft zurücker-
stattet werden.

5. Ökologische Steuerreformen im Ausland

In seinen Arbeiten wird sich der Bundesrat auch von den Erfahrungen in andem
Ländem leiten lassen. Im Zeitahq der Globalisierung können für ein export-
orientiertes Land die Absichten des Auslandes nicht gleichgültig sein. Sie stek-
ken den Rahmen ftir eine stärkere Belastung der Energie ab.

Im Rahmen der OECD sind Bestrebungen im Gange, eine nachhaltige Entwick-
lung in den Mitgliedstaaten zu unterstützen. Eine verstärkte Besteuerung der
Energie wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Darüberhinans befasst sich die
OECD seit Jahren mit den Auswirkungen einer stärkeren Energiebesteuerung
auf die Wirtschaft. Auch in der Europäischen Union ist die Einführung einer
Energieabgabe seit Beginn der neunziger Jahre ein wichtiges fiskal- und um-
weltpolitisches Thema. Bisher konnten sich allerdings die verschiedenen Richt-
linienvorschläge der EG-Kommission im Ministerrat nicht durchsetzen.

Auch in einer Reihe von OECD-Ländem sind Schritte in Richtung einer Öko-
logisierung der Steuersysteme gemacht worden. Diese reichen von der Einfüh-
rung einzelner Ökosteuern etwa auf Düngemittel, Verpackungen oder Batte-
rien bis zu umfassenderen und komplexeren ökologischen Steuerreformen mit
einer wesentlichen Umstrukturierung und Umschichtung von Steuem. Die
skandinavischen Länder sowie die Niederlande haben die Ökologisierung ihrer
Steuersysteme am weitesten vorangetrieben, In Dänemark und Schweden sowie
in den Niederlanden wurden Ökosteuem im Rahmen weitreichender Steuerre-
formen eingeflihrt.
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Die bisher im Ausland realisierten ökologischen Steuerreformen lassen trotz
Unterschieden einige Gemeinsamkeiten erkennen. Auch wenn es verschiedene
Arten von Umweltabgaben gibt, so spielt die Energiebesteuerung doch eine
zentrale Rolle bei den Reformen. Dabei kommen unterschiedliche Arten von
Energieabgaben zur Anwendung. Was die Bedeutung und das Gewicht der An-
derungen im Steuersystem betrifft, so kann festgestellt werden, dass die Erträge
im Verhältnis zu den Einnahmen der öffentlichen Haushalte und zum Bruttoin-
landprodukt bisher insgesamt als eher bescheiden bezeichnet werden müssen.

Über die gesamtwirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der durchge-
führten ökologischen Steuerreformen lassen sich noch keine verlässlichen Aus-
sagen machen. Der Erfahrungshorizont ist dafür noch zu kurz. Ökologische
Steuem werden in einem grösseren Ausmass erst seit Mitte der neunziger Jahre
erhoben. Zudem haben die meisten Ökosteuern ihre volle Wirkung noch nicht
entfaltet, weil die Steuersätze - diese werden in der Regel über mehrere Jahre
hinweg kontinuierlich angehoben - ihre Plafonds noch nicht erreicht haben.

6. Die Stossrichtung einer ökologischen Steuerreform
auf Bundesebene

Im Rahmen der Strategie ,,Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz" hat der
Bundesrat im Frühjahr 1997 den Auftrag erteilt zu prüfen, inwieweit in der Fi-
nanz- und Abgabenpolitik positive Anreize ftir die Förderung der Beschäftigung
und zur Erreichung energie- und umweltpolitischer Zielsetzungen geschaffen
werden können. Dabei seien mögliche Verschiebungen der Belastung vom
Faktor Arbeit zur Energie aufzeigen, die wirtschafts-, sozial- und energiepoliti-
schen Auswirkungen darzustellen und auch auf die intemationale Entwicklung
einzugehen. Verschiedene parlamentarische Vorstösse haben den Bundesrat nun
aber veranlasst, seinen Fahrplan zu ändern, um das Heft in der Hand zu behal-
ten. Zu erwähnen sind insbesondere die Motionen der Kommission Wirtschaft
und Abgaben (WAK) und der UREK sowie die Motionen Iten und Vallender.

Die WAK des Nationalrates hat am 18. November l99T im Rahmen der Bera-
tungen über die Standesinitiative des Kantons Luzem ftir eine zügige Durchfüh-
rung einer ökologischen Steuerreform eine Motion beschlossen, welche eine
Botschaft zu einer Steuerreform mit ökologischer Ausrichtung bis zum Jahr
2001 verlangt. Auch die UREK des Nationalrates verlangt in einer Motion, dass



38 Nationale Ebene

der Bundesrat eine Botschaft zu einer aufkommensneutralen ökologischen
Steuerreform unterbreitet. Der Nationalrat hat dieser Motion in der Dezember-
session 1997 zugestimmt.

Eine gleiche Stossrichtung weisen die beiden Einzelmotionen auf. Weil der
Bundesrat gegenüber der geforderten Aufkommens- und Fiskalquotenneutralität
erhebliche Bedenken anmelden musste, hat er sich am 9. März 1998 lediglich
bereit erklärt, die Motionen Iten und Vallender als Postulate entgegenzunehmen.
In seinen Zielen für das Jahr 1998, welche der Bundesrat am 25. November
1997 verabschiedete, hat er festgehalten, dass eine aufkommensneutrale
ökologische Steuerreform angesichts der Haushaltsprobleme des Bundes und der
düsteren Finanzperspektiven der Sozialversicherungen nicht in Frage kommen
kann.

A uJkommens- un d Fis kalq uotenne utralitüt
Staats- und Fiskalquoten sind finanzpolitische Kennzahlen. Sie sind
Indikatoren für den staatlichen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft.
Bescheidene Staatsquoten und eine moderate gesamtwirtschaftliche
Steuerbelastung (Fiskalquote) werden gemeinhin als Voraussetzungen für
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Entwicklungsftihigkeit einer
Gesellschaft bezeichnet. Allerdings gibt es keine objektiven Grenzen fi.ir
den staatlichen Einfluss. Dieser ist vielmehr eine wirtschafts- und
gesellschaftspolitische Option. Entscheidender als die Höhe der
Staatsquote ist die Zusammensetzung der staatlichen Ausgaben (2.8.
Militär versus Bildung) und die Qualität der staatlichen Leistungen. Die
Staatsquote bringt die Ausgaben des öffentlichen Sektors in Beziehung
zum Bruttoinlandprodukt.

Die Fiskalquote drückt die Steuereinnahmen und
Sozialversicherungsbeiträge in Prozenten des Bruttoinlandproduktes aus.

Eine ökologische Steuerreform ist nur aufkommens- und
fiskalquotenneutral, wenn mit den Erträgen aus der Energiebesteuerung
andere Steuem oder Lohnprozente gesenkt werden. Sobald beispielsweise
ein Teil der Steuererträge für die Finanzierung neuer Aufgaben (2.B.
Förderung der Sonnenenergie oder erneuerbarer Energieträger) verwendet
wird, ist dieses Kriterium nicht mehr erfrillt. Neue staatliche Aufgaben
erhöhen nämlich die Staatsquote und führen bei einer Finanzierung mit
Steuergeldem zu einem Anstieg der Fiskalquote.
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Die Grundlagen für eine ökologische Steuerreform werden im laufenden Jahr

erarbeitet. Aufgrund der bereits getroffenen Vorentscheide des Bundesrates ist
unschwer zu erkennen, dass die Verfechter der reinen Lehre einer ökologischen
Steuerreform enttäuscht sein werden. Eine rein aufkommensneutrale und fiskal-
quotenneutrale Steuerreform kann nur bei ausgeglichenen Bundesfinanzen und
finanziell gesicherten Sozialwerken in Frage kommen. Immerhin soll mit den
Steuererlrägen ein weiterer Anstieg der Lohnnebenkosten abgebremst werden.
Zudem ist denkbar, dass in begrenztem Umfang Altemativenergien gefordert
werden. 1999 soll eine Vernehmlassung durchgeff.ihrt werden. Die Botschaft zur
ökologischen Steuerreform soll dem Parlament spätestens im Jahr 2001 unter-
breitet werden. Selbstverständlich muss die Mittelverwendung neu diskutiert
werden, wenn die Sozialversicherungen und der Bundeshaushalt saniert sind.

Der Bundesrat wird unter anderem noch zu entscheiden haben, ob die ökologi-
sche Steuerreform in die neue Finanzordnung - Verlängerung von Mehrwert-
steuer und direkter Bundessteuer - eingebettet werden soll. Seinen Entscheid
wird er auch von den Arbeiten des Parlamentes abhängig machen. Die Einbet-
tung der ökologischen Steuerreform in die neue Finanzordnung hat den Vorteil,
dass erstens falsche Anreize im bestehenden Steuersystem beseitigt und zwei-
tens wettbewerbs- und verteilungspolitischen Erfordemissen besser Rechnung
getragen werden kann. Eine Ökologisierung des Steuersystems liesse sich mit
anderen Worten wirtschafts- und sozialverträglicher umsetzen.

7. Grundsätze einer ökologischen Steuerreform

Mit der ökologischen Steuerreform soll das Steuersystem längerfristig so aus-
gestaltet werden, dass es einen substantiellen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung leisten kann. Angesichts der prekären Situation des Bundeshaushaltes und
der sich abzeichnenden Finanzierungsbedürfnisse bei den Sozialversichemngen
hat die ökologische Steuerreform aber neben den ökologischen, wirtschafts- und
sozialpolitischen Zielen auch die finanzpolitischen Ziele zu beachten:

o Das ökologische Ziel liegt in der Schonung von Umwelt und Ressourcen.
Entscheidend sind dabei die Schaffung von Anreizen fi.ir den Einsatz von er-
neuerbaren Energien und für die Verbesserung der Energieeffizieru, die
Vermeidung von Emissionen und Abfüllen sowie die Schonung von Natur
und Landschaft.
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r Das wirtschaftspolitische Ziel besteht in der Steigerung der Wettbewerbsfti-
higkeit unserer Volkswirtschaft durch einen effizienteren Einsatz von Res-
sourcen und durch Innovationen sowie in der Schaffung von Arbeitsplätzen
durch eine fiskalische Entlastung des Produktionsfaktors Arbeit. Dabei darf
die Standortattraktivität der Schweiz insgesamt nicht verschlechtert werden.

o Das sozialpolitische Zielliegt vor allem darin, dass die Sozialversicherungen
auf eine finanziell gesunde Basis gestellt werden können. Wichtig ist auch
eine sozialverträgliche Ausgestaltung der ökologischen Steuerreform.

o Das finanzpolitische Ziel schliesslich besteht darin, das strategische Steuer-
potential der Energieträger auch für die Teilfinanzierung der Sozialversiche-
rungen sowie in zeitlich und betragsmässig begrenztem Umfang für die
Energie- und Klimaschutzpolitik ausnützen zu können. Damit können ein
Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge in der Zukunft vermieden und die
ökologischen Wirkungen der Steuerreform verstärkt werden.

Zentraler Pfeiler der ökologischen Steuerreform wird die stärkere Besteuerung
der Energie sein. Längerfristig sind Anderungen und Anpassungen bei beste-
henden Steuern und auch bei Steuererleichterungen und Beihilfen mit falschen
ökologischen Anreizen denkbar. Im Vordergrund steht die Ergänzung des Steu-
ersystems, allenfalls erweitert um gezielte Anpassungen bestehender Steuem.
Ein grundlegender Umbau des Steuersystems ist in der komplexen schweizeri-
schen Steuerordnung nicht denkbar. Der Steuerfüderalismus mit seiner engen
Verzahnung von eidgenössischen und kantonalen Steuerhoheiten setzt hoch-
fliegenden Reformplänen enge Grenzen.

Bei den Arbeiten an einer ökologischen Steuerreform werden die folgenden
Grundsätze wegleitend sein :

. Einer stärkeren Besteuerung sollen insbesondere die nicht-emeuerbaren
Energieträger wie ErdöI, Gas, Kohle und die Kernenergie sowie die Wasser-
kraft unterliegen. Dabei sind für neue erneuerbare Energien und gegebenen-
falls auch für kleinere Wasserkraftwerke Steuerbegünstigungen vorzusehen.

o Um die neue Steuer möglichst einfach und effizient erheben zu können, soll
die Steuerpflicht soweit als möglich im Rahmen der bestehenden Steuersy-
steme geregelt werden.

. Beim Steuersatz ist zu berücksichtigen, dass der vorhandene Spielraum in
zweierlei Hinsicht begrenzt ist. Eine höhere Besteuerung der Treibstoffe
würde erstens unter den heutigen Preisverhältnissen zum angrenzenden Aus-
land zu unerwünschtem Tanktourismus frihren, welcher nicht nur die Umwelt
belasten, sondem auch zu spürbaren Einnahmenausf?illen beim Bund führen
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würde. Auch bei der Besteuerung der übrigen Energieträger sind im Hinblick

auf die Wettbewerbsf?ihigkeit der schweizerischen Wirtschaft Grenzen ge-

selzt. Zweitens darf das heutige Steuerpotential zur Finanzierung der Ver-

kehrsinfrastrukturen nicht gefiihrdet werden. Insbesondere ist auf die Treib-

stoffbelastung und die Verkehrsabgaben Rücksicht zu nehmen. Angesichts

der zahlreichen Projekte flir neue Steuem wird es keine leichte Aufgabe sein,

dem Steuerzahler und der Steuerzahlerin die Zusammenhänge klar und trans-

parent darzulegen. Bundesrat und Parleien werden hier noch viel Uberzeu-

gungsarbeit leisten müssen.

o Eine berechenbare und transparente Steuerpolitik ist für die Unternehmen und

die privaten Haushalte von entscheidender Bedeutung. Nur mit klar de-

finierten und längerfristig ausgerichteten Zielen sowie einer schrittweisen

Erhöhung der ,,ökologischen Steuerbelastung" werden lnvestrtionsentscheide

der Untemehmen und das Konsumverhalten der privaten Haushalte in die

gewünschte Richtung gelenkt.

o Um die Wettbewerbsftihigkeit der Wirtschaft, insbesondere der energieinten-

siven Branchen, nicht zu beeinträchtigen, sind je nach der Ausgestaltung der

Besteuerung Sonderregelungen zwingend notwendig. Insgesamt sollten die

Standortvorteile fi.ir die Unternehmen nicht verschlechtert werden. Die kon-

kete Ausgestaltung solcher Regelungen ist noch offen. Eines ist indessen

klar: man kann das Fell nicht waschen, ohne es nass zu machen. Selbstver-

ständlich müssen vernünftige Übergangsfristen gefunden werden.

Schliesslich wird der Bericht auch auf die Frage der Auswirkungen einer Ener-

giebesteuerung antworten müssen. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen auf

das Wirtschaftswachstum, die Beschäftigung, die Wettbewerbsfühigkeit und die

Teuerung. Und selbstverständlich sind die umwelt- und energiepolitischen Kon-

sequenzen beziehungsweise der Lenkungseffekt auszuleuchten. Dabei ist den

intemationalen Aspekten und dem Stand der Diskussionen in Europa besondere

Beachtung zu schenken.
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8. ZurFrage der Mittelverwendung

Die vorteile einer aufkommensneutral ausgestalteten Energiesteuer mit einer
senkung der Lohnnebenkosten wie beispielsweise der AHV-Beiträge liegen auf
der Hand. Für die wirtschaft entsteht insgesamt keine Mehrbelastung und die
senkung der Arbeitskosten sorgt fijr dringend erwünschte wirtschafts- und be-
schäftigungspolitische Impulse. Das finanzpolitische umfeld, die hohen Bud-
getdefizite des Bundes und der sich abzeichnende Finanzierungsbedarf der so-
zialversicherungen erlauben es im Moment wie bereits erwähnt nicht, eine auf-
kommensneutrale ökologische steuerreform mit einer Reduktion der Lohnpro-
zente anzustreben.

Solange jedem ausgegebenen Franken nur 90 Rappen Steuereinnahmen gegen-
überstehen und den Sozialversicherungen Defizite in Milliardenhöhe drohin-, ist
es unrealistisch, neue Steuem zu erheben, um sie gleich wieder zurückzuerstat-
ten. Auch hat eine Energiesteuer die direktdemokratischen Hürden zu nehmen.
Bereits heute mutet der Bund dem stimmbürger und der stimmbürgerin eine
vielzahl von Abgabeprojekten zu. Erwähnt seien insbesondere die co2-Abgabe,
die neuen Mehrwertsteuerprozente und die Abgaben ftir die Finanzierung der
Verkehrsinfrastrukturen.

um die intemationale wettbewerbsfiihigkeit der schweizerischen wirtschaft
nicht zu gefiihrden, können die direkten steuern oder die Lohnprozente nur sehr
begrenzt, wenn überhaupt, erhöht werden. Auch mit Blick auf die kantonalerr
Steuersubstrate ist kaum Spielraum vorhanden. Für die Finanzierung des Bun-
deshaushaltes und der defizitären Sozialversicherungen stehen mit anderen
worten nur die Mehrwertsteuer und die Erträge aus der Energiebesteuerung zur
verfügung. Gegenüber einer Senkung der Sozialversicherungsbeiträge haben die
Haushaltssanierung und mit Blick auf die I L AHV-Revision die sicherstellung
der Finanzierung der Sozialversicherungen zeitlich klare prorität.

Die Frage der politischen umsetzung ist eine Schlüsselfrage. Zu entscheiden ist
insbesondere, ob die Frage des systemwechsels von der Frage der Mittelver-
wendung getrennt werden soll. wenn glaubhaft dargelegt werden kann, dass für
die Sicherung der Sozialversicherungen auf jeden Fall neue Abgaben erforder-
lich sind, sollte es möglich sein, Mehrheiten für eine Energiesteuer zu finden.
und weshalb soll nicht die Energie stärker belastet werden, um einen weiteren
Anstieg der Lohnnebenkosten vermeiden zu können? Lohnprozente können
damit zwar nicht reduziert werden. Es kann aber verhindert werden, dass diese
Belastungen nicht noch weiter ansteigen. Da die Sozialversicherungen zwingend
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auf eine neue finanzielle Basis zu stellen sind' soll das Fundament auf eine

;*;i- .r.rd wirts"haft'u"'ttagti"ne Art und Weise gebaut werden' Lenkungs-

und Fiskalziel widersprechen sich nicht'

UmtragftihigeKoalitionenzuschmieden,sollendiezeitlichbefristeteundbe-
tragsmässig .rrg U.gr"nd Fti'd"tung neuer Energien nicht zum vomeherein

ausgeschlossen werden. Innovativen und ressourcensparenden Technologien soll

so zum Durchbruch verholfen werden' Subventionierung und Höhe des

Si.u.rrutr", verhalten sich dabei komplementär: je höher der Steuersatz' umso

,,a.r.oau.PreissignalundumsogeringerdieSubvention.DieFörderungmüSste
sich deshalb .,ro. alt"m aur ai" Birtiintngsphase mit noch relativ bescheidenen

Belastungen der Energie konzentrieren- Zweckbindungen sind. indessen aus

grundsätzlichen finanzlolitischen überlegungen abzulehnen. Sie engen den

Handlungsspielraum,"lrä,1g".*"ise ein uid kltinnen allenfalls für weit gefasste

Aufgabenbereiche in Frage kommen'

9. Weiteres Vorgehen

DerBundesratwirdimVerlaufedesSommersdieverschiedenenGrundsatzfta.
g* tU"t J* Ausgestaltung der Energiebesteuerung zu entscheiden haben' Dabei

i"i.d 
". 

die Arbeiien des Parlamentes berücksichtigen'

Die nationalrätliche UREK behandelt das Energiegesetz im Rahmen der Diffe-

Lnzbereinigung. zentraler Streitpunkt ist Artikel 14bis mit den Anträgen von

Nationalrat Suter und der Gebirgskantone zu einer Energieabgabe' Bei der

SREK des Ständerates liegen das 
-cor-Ges 

etz, die solar-Initiative, die Energie-

Ünr*"f,-fnitiative sowie äie Motione.t der nationalrätlichen UREK und von

Ständeratlten.MitAusnahmedesCO2-GesetzeshandeltessichumGeschäfte,
die auf Verfassungsstufe behandelt werden müssen' Die Kommission hat ent-

schieden,dieDiskussion",'d",schwesterkommissionnichtabzuwarten.Siewill
keineneuenVorschlägeaufGesetzesstufeerarbeiten,sondemihreArbeitenauf
dieVerfassungsebenekonzentrieren.NachAnsichtderstiinderätlichenUREK
bildendiebeidenvottsinitiativenunddiebeidenMotionendenRahmenfiir
weiterfübrende Oiskussio,t.n, *"t"fte sich entsprechend dem Tenor der

ständerätlichen err"rg1"!"setzdebatte, den Abstimmungsresultaten in der

Herbstsession und den pärteiprogrammen der Bundesratsparteien auf die Erar-

beitung eines Gegenvoir"rtrug.t- zu den beiden Volksinitiativen auf Verfas-

,r"grr;."f" konr",it i"."r, konän. Zur piskussion steht ein Vorschlag, welcher
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eine offene Grundnorm,in der Verfassung ars Gegenvorschrag zur Energie-umwelt-Initiative und übergangsbestimmuigen d, ö"g"nu*;"f,t[ 
^, sot*_Initiative vorsieht. Diese verfassungsbestimÄungen solen noch vor den Som-merferien durch die Kommission verabschiedet werden, um anschliessend eineVemehmlassung durchfi.ihren zu können.

wenn die Gegenvorschräge zu den beiden Initiativen genügend offen formuliertsind und den Absichten des Bundesrates nicht wiaispöhen, kann sich dievernehmlassung auf ein Bundesgesetz beschränken. Diese rö Jäaer Bun_desrat zusammen mit den erwähnten Grundsatzfra gen zuentscheiden haben.
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Drc, BNINUTUNG DER ÖTOT,OGISCHEN

SrnunnnnFoRM rÜn EINE

NACHHALTIGE ENTWTCKLUNG

Arthur Mohr

Einleitung

DieUmwelt-undNachhaltigkeitspolitikderSchweizmisstderökologischen
Steuerreform eine grosse Beäeutung zu. Für die Umweltpolitik ist die. ökologi-

sche Steuerreform ein weiterer wicttiger Schritt von den polizeirechtlichen hin

;;"; marktwirrschaftlichen Instrumenten. Für die Nachhaltigkeitspolitik ist die

ätJ"gir.rr" steuerreform die zentrale Massnahme auf dem weg zu einer zu-

kunftsftihigen Schweiz.

Im ersten Teil meiner Ausführungen gehe ich auf die umweltpolitik, im zweiten

ieil auf die Nachhaltigkeitspolitik ein. Der dritte Teil ist den Anforderungen an

die ökologische Steuerrefoä uu, der Sicht der umwelt- und Nachhaltigkeits-

p"ji1t g"i"iamet. Mit den Schlussfolgerungen werde ich meine Ausführungen

abschliessen.
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I Umweltpotitik: Von den polizeirechttichen zu den
marktwirtschaftlichen f nstrumenten

1.1 Grenzen der bisherigen Umweltpolitik

In der vergangenheit ist_die Umweltpolitik der schweiz auf Gebote und verbo_
te, teilweise auch auf Subventionen und Beiträge abgestützt g"nu"r"rr. tutit dieser
Politik wurden beachtliche Erfolge erzielt. MeL und mehr stösst aber diese po_
litik an Grenzen: Die Kosten zusätzricher Gebote und verbote nehmen zu. Die
Akzeptanz zusätzlicher Gebote und verbote nimmt ab. Die nudgetaefizite aer
öffentlichen Hand zwingen zu einem Abbau von Subventionen rind Beiträgen,
namentlich fijr Standardanlagen im Gewässerschutz- und Abfallbe."i"t . ou.it
hat die Stunde marktwirtschaftlicher Instrumente geschlagen.

1.2 Anderungdes Umweltschutzgesetzes

Am 21. Dezember 1995 haben National- und Ständerat die Anderung des um-
weltschutzgesetzes von l9g3 gutgeheissen. Neue wichtige Instrumenä sind un_ter anderem Lenkungsabgaben, Technologiefürderung ria ai" r""p.iation mit
der Wirtschaft.

Lenkungsabgaben sind ein Instrument der Integration ökonomischer und ökolo_gischer Anliegen' Mit der Anderung des umw-eltschutzgesetze, ,irra ,','"i r.n-
kungsabgaben in die schweizerische umweltpolitik eingJftihrt ;rrd*,
- eine Lenkungsabgabe^auf flüchtigen organischen Verbindungen (volatile or-ganic Compounds, VOC)
- eine Lenkungsabgabe auf Heizöl ,,Extraleicht" mit einem Schwefelgehalt von

mehr als 0,1 Prozent

Die Erträge der Abgaben werden an die Bevörkerung zurückerstattet.

Der Bundesrat hat die entsprechenden verordnungen am 12. Novembe r 1997
beschlossen und auf den r. Januar 1998 in Kraft gesetzt. il;;;;li;e Erhe_
bung derAbgaben wird am l. Januar 1999bzw. am l. Juli r99g erfolgen. Die
Vorbereitung des Vollzugs läuft auf vollen Touren.
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DieErfolgedertraditionellenUmweltpolitiksindohneUmwelttechniknicht
äenkbar. Äuch in Zukunft sind neue, ressourcen- und umweltschonende Tech-

;;G; von zentraler Bedeutung. Die Stufe der Entwicklung ist ein wichtiges
^ei;öii"a 

zwischen den Forschtingsergebnissen und der Marktreife neuer Ver-

i"hr"": Mit der Anderung des Umweltschutzgesetzes hat das Parlament dieses

ninaegtiea verstärkt. DeiBund kann neu Pilot- und Demonstrationsanlagen für

u**a"nrr".rndliche Technologien finanziell unterstützen. Überdies soll der Bund

J", Wirtr"nuft vermehrt uuÄ b"i der Verbreitung und beim Absatz der Um-

*"ttt".t,notogien auf den Auslandmärkten zur Seite stehen. Der weltweit wach-

sendeUmweltschutzmarktistfirrdieWirtschafteineChance;diesegilteszu
nutzen.

Bei der umweltpolitik der Zukunft geht es letztlich um eine neue Qualität der

Zusammena.beif zwischen Behörden und Wirtschaft. Dabei sollen die Behörden

ii"le ietzen,Rahmenbedingungen schaffen und ökonomische Anreize für um-

welt 
"levantes 

Verhalten gÄ""1 Die Umsetzung soll aber viel mehr.als bisher

uon d". Wirtschaft selbst in die Hand genommen werden. Mit der Anderung des

umweltschut zgeselzes ist diese neue umweltpolitik verankert worden' Der neue

Afiikel über die Zusammenarbeit mit der wirtschaft stärkt das Kooperati-

onrf.inrip. Er verpflichtet die Behörden, vor dem Erlass neuer vorschriften zu

p.1;ii"n, of sich ein Umweltproblem nicht mit freiwilligen Massnahmen lösen

lässt.

1.3 CO2-Gesetz

Das co2-Gesetz, das der Ständerat am 28. April 1998 als Erstrat einstimmig

gutgeheissen hat, setzt dasziel, die co2-Emissionen um i0 Prozent zu senken'

E, i.nnt dazu eine innovative Kombination von verschiedenen Massnahmen.

- co2-wirksame Massnahmen des Bundes: Das co2-Gesetz stützt sich mass-

g"uri"rr auf bereits bestehende und ohnehin geplante Massnahmen des Bun-

äes. von zefiralff Bedeutung ist dabei die Energiepolitik mit Energiegesetz

und Aktionsprogramm Energle 2000, das für die fossilen Energien das co2-

Ziel übernommen hat. Besänders wichtig im Verkehrsbereich ist die lei-

stungsabhangige Schwerverkehrsabgabe' Der Beitrag dieser Massnahmen zur

CO2-Reduktion wird im CO2-Gesetz berücksichtigt'

- Freiwillige Massnahmen: Der wirtschaft wird die chance eingeräumt, mit

freiwillig-en Massnahmen zur CO2-Verminderung beizutragen'
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- co2-Abgabe: Die co2-Abgabe ist ein subsidiäres Instrument. sie wird vom
Bundesrat nur dann eingeftihrt, wenn die periodische Evaluation ergibt, dass
das Ziel mit den beiden ersten Massnahmengruppen nicht erreicht werden
kann' Der Ertrag wird an Bevölkerung und wirtschaft zurückerstattel.

- verpflichtungen: untemehmen und unternehmensgruppen werden von der
co2-Abgabe befreit, wenn sie sich verpflichten, ihre cö2-Bmissionen zu be_
gtenzen' Emissionsverminderungen, die im Ausland durchgefi.ihrt werden,
sollen im Sinne der Joint Imprementation zumindest teilwÄe angerechnet
werden.

Das co2-Gesetz ist gut auf die internationale Entwicklung abgestimmt. Be-
kanntlich ist es der staatengemeinschaft an der Klimakonfeänl,onKyoto im
D9z9m_be1 1997 gelungen, sich auf einen ersten verbindrichen verminderungs-
schritt bei den Treibhausgasen zu verständigen.

Mit der subsidiären co2-Abgabe und mit der Möglichkeit, verpflichtungen ein-
zugehen, nimmt das co2-Gesetz Rücksicht auf die wetiue*ärusninigt"it a".
wirtschaft. Negative wirtschaftliche Auswirkungen sind vom co2-Ger"t, ni"ht
zu erwarten.

1.4 Marktwirtschaftriche Instrumente und ökologische steuerreform

Die ökologische steuerreform ist ein weitcrcr wichtiger Scluitt von den polizei_
rechtlichen hin zu den marktwirtschaftlichen Instrumenten. Dabei sind die Len_
kungsabgaben des umweltschutzgesetzes und die co2-Abgabe keine Konkur-
renzprojekte zur ökologischen Steuerreform. Die Lenkungsaugauen aes um-
weltschutzgesetzes sind erste Ansätze, die in das system aeiöt oiogi.chen Steu_
erreform übergefühn werden können. Die co2-Abgabe wiederumlst ein subsi-
diäres Instrument, das nur dann eingefi.ihrt wird, wenn die Massnahmen in ande-ren Bereichen nicht ,*.q"yn-rchten Erfolg führen. Mit der ökologischen
Steuerreform vermindert sich die Notwendigkelt der co2-Augub" tr.. zumin-
dest deren Höhe. In diesem Sinn gibt es keini Kumulation der beiden vorhaben.
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2. NachhaltigkeitsPolitik:
ökologische Steuerreform als zentrales Instrument

2.1 Nachhaltige Entwicklung als neuer Politikansatz

Immer mehr wird deutlich, dass die umweltprobleme nicht isoliert, sondern nur

im Gleichschritt mit den wirtschaftlichen und sozialen Problemen gelöst werden

können. Nachhaltige Entwicklung ist damit zur Richtschnur der modernen um-

weltpolitik geworden'

Nachhaltige Entwicklung verstehen wir als Entwicklung, die gewährleistet, dass

die Bedürfnisse der heuiigen Generation befriedigt werden, ohne die Möglich-

keiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu

beeinträchtigen. Sie entsteht durch die Verknüpfung der drei Dimenstonen wirt-

schaftliche Effizienz, gesellschaftliche Solidarität und schonender Umgang mit

der Umwelt.

Der neue Aspekt, der mit der nachhaltigen Entwicklung in die Politik einge-

bracht worden ist, ist die Einsicht, dass ökonomische, soziale und ökologische

Ziele letztlich gleichwertig sind und langfristig nicht auf Kosten der jeweils an-

deren ZieIe 
".r"i"ht 

werden können. Dabei werden sich in der Praxis laufend

Zielkonflikte stellen. Nachhaltige Entwicklung ist deshalb ein Prozess, bei dem

wirtschaftlich e Effrzienz, gesellschaftliche Solidarität und schonender umgang

mit der Umwelt immer wieder neu integriert und ausbalanciert werden müssen'

2.2 Strategie Nachhaltige Entwicklung des Bundesrates

wichtige weichenstellungen hat der Bundesrat in seinem Bericht vom 18. März

1996 ü-ber die Legislatutplanung 1995-1999 vorgenommen. In diesem Bericht

bestätigte der Bundesrat,-dass er die Erfordernisse einer nachhaltigen Entwick-

lung in allen politischen Bereichen berücksichtigen wolle'

Zahkeiche Berichte, Programme und Projekte des Bundesrates tragen bereits

heute zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Dazu gehören der Bericht über die

Nord-Süd-Beziehungen der Schweiz in den neunziger Jahren, das Aktionspro-

gramm Energie 200ö, das Energiegesetz, das Konzept über die Finanzierung des
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öffentlichen verkehrs, die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe und die
Agrarreform. wesentlichen Anteil an der Foiderung der nachhaltiien Entwick_
lung hat auch die neue Umweltpolitik mit ihren marktwirtschaftlichen Instru_
menten.

Am 9. April 1997 hat der Bundesrat den Bericht ,,Nachhartige Entwicklung inder Schweiz, Strategie" gutgeheissen. Der Bericht ist ein iveiterer wichtiger
fgnftt a,f dem weg zu einer zukunftsftihigen schweiz. Er setzt sich aus acht
Aktionsfeldern zusammen: Intemationares Engagement, Energie, wirtschaft,
Konsumverhalten, Sicherheitspolitik, ötotogiscie Steuerreform] BunJ"ruurgu_
ben, {Jmsetzung und Erfolgskontrore. zu din jeweiligen tvturrrrulÄ"n nu, a",
Bundesrat den federführenden Departementen konkretä, mit einem Termin ver_
sehene Aufträge erteilt.

2.3 Nachhaltige Entwicktung und ökologische Steuerreform

Das zentrale Aktionsfeld bildet die ökologische steuerreform. Dabei will der
Bundesrat einerseits den verbrauch nicht emeuerbarer Energien ,o*i"-ai" g"tu_
stung der Umwelt besteuem und andererseits die Arbeit enäasten. Damit sollen
in.d.er.Finanz- und Abgabenpolitik positive Anreize für die ettii"*rä der Be-
schäftigung und zum Erreichen 

"n"rgi"- 
und umweltpolitischer Ziele gäschaffen

werden. Die Arbeiten a.n der ökorogischen Steueneform sind aufgZiommen.
Das BUWAL wirkt aktiv mit. Bereits 1999 soll nach den vorstetTunge' ae,
Bundesrates die Vemehmlassung stattfinden.
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Nachhaltige Entwicklung: Die Strategie des Bundesrates

Intemationales Engagement:

Die schweiz stellt sich der globalen Herausforderung. Sie verstärkt ihr interna-

;;;; E g"gement und oiientiert ihre Aussenbeziehungen vermehrt auf die

Erfordemisse der nachhaltigen Entwicklung'

Energie:

Die Schweiz stabilisiert den verbrauch (Basis 1990) fossiler Energieträger bis

zum Jahr 2000 und reduziert ihn bis zum Jahr 2010 um 10 Prozent'

Wirtschaft:
Der Bund bewirkt mit geeigneten Rahmenbedingungen' dass.die Wirtschaft.

äi. "*i.-., Kosten im ötäogischen und im roiiul"n Bereich vermehrt berück-

sichtigt.

Konsumverhalten:

Die Schweiz ftirdert mit einer national und international verbesserten Produkte-

informationeinKonsumverhaltenimsinnedernachhaltigenEntwicklung.

Sicherheitspolitik:

Die Schweiz ist sich bewusst, dass neben den Gefahren machtpolitischer !i1-
*irt .g* Gefahren im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich die

Srcfr..tt'.it des Landes je länger je mehr in Frage stellen können' Sie wird die

ärunafug"n ihrer Sichirheitspolitk zu gegebener Zeit überprüfen'

Ö ko lo g i s ch e S t e ueru efo r m :

Der Bund besteuert einerseits den verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger

siwre die Belastung der tJmwelt und entlastet andererseits die Arbeit.

Bundesausgaben:

Der Bund nutzt die Lenkungswirkung seiner Ausgaben für die Förderung der

nachhalti gen Entwicklun g.

Umsetzung und Erfolgskontrolle:

Die Schweiz unterstellt ihre Nachhaltigkeitspolitik in regelmässigenAbständen

einer Erfolgskontrolle. Sie setzt einen hochkarätigen, unabhängigen Rat für

nachhalti ge Entwicklung ein.



Die ökologische Steuerreform ist Musterbeispiel ftir die Förderung der nachhal_
tigen Entwicklung' Mit der ökologischen Stzuerreform werden wirtschafts-, so-zial- und umweltpolitische Ziele gimeinsam verfolgt. Mit einer rationaren Aus-gestaltung kann dabei die vielzitierte doppelte bzvri. dreifache olviaenae reati
siert. werden. Allerdings ist dem Schaffen eines politischen tconr"nr", ganzbe-
sonderes Augenmerk zu schenken.

Ansätze zu_einer ökologischen Steuerreform sind auch in der Europäischen uni-on vorhanden. verschiedene Länder, namentlich die skandinauiä"n"n staaten
und die Niederlande, haben in den letzten Jahren ökologische steuerreformen
realisiert. Die bisherigen Analysen der Reformvorhaben 12.n. aurch Ji" onco;sind mehrheitlich positiv. Der Energieverbrauch bzw. äer schajstoifausrtoss
konnte messbar gesenkt werden. Hinweise ftir die Beeinträchtiguü;"; interna_
tionalen Wettbewerbsftihigkeit liegen nicht vor.
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3.

3.1 Ziele

Bedeutung fiir eine nachhaltige Entwicklung

Anforderungen der Umwelt- und Nachhaltig-
keitspolitik an eine ökologische Steuerreform

Das bestehende steuersystem enthält nur wenig Anreize, um die nachhaltige
Entwicklung zu fürdem. Die Energie ist zu billig, die Arbeit zu teuer. ber Anteir
direkter Steuern ist im intemationalen Vergleich hoch.

Mit der ökologischen steuerreform ist das Steuersystem so umzugestalten, dass
es einen substantiellen Beitrag zur nachhaltigen Eniwicklung leiste?kann. Dabei
ist den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwickrung n""inun;;;;g.".
- wirtschaftspolitisches 

_Ziel: Mit der ökologischen Steuerreform soll der Ein_
satz d,er Ressourcen effizienter werden. oie wettbewerusnhilteii soll erhal_
ten bzw. gesteigert werden (Innovation neuer Umwelt- und Eiergietechnolo_
gien, ,,first mover advantages"). Die schaffung neuer Arbeitsplätze soll er-
leichtert werden.

- Sozialpolitisches Zier:.Mit der ökologischen steuerreform sollen Arbeitsplät_
ze gesichert bzw. geschaffen werden lArbeitsplätze in ausreichenJ"i zuirt ut,
voraussetzung für den sozialen Frieden und äls Beitrag, um reisiungen und
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Finanzierbarkeit der Sozialwerke zu sichern). Die ökologische Steuerreform

soll sozialverträglich ausgestaltet werden (Beachtung der verteilungswirkun-

gen).

- umweltpolitisches Ziel: Mit der ökologischen steuerreform sollen Anreize

für emeuerbare Energien und für eine bessere Energieeffizienz gesetzt wer-

den. umwelt und Relsourcen, Natur und Landschaft sollen geschont, Emis-

sionen und Abftille vermieden werden'

3.2 Massnahmen

wichtigster Teil der ökologischen Steuerreform ist die Energiesteuer' Ausser-

dem zu-untersuchen und allenfalls in einer zweiten Reformphase zu realisieren

,irJ A"a"*ngen bestehender Steuem bzw. Subventionen mit falschen Anrei-

zefl.

3.3 Ausgestaltung und Vollzug der Energiesteuer

Als objekt der Energiesteuer sind die nichtemeuerbaren Energieträger (Erdöl,

C*, fänt", Kerneneigie) heranzuziehen. Bei der Bemessung ist der Umweltbe-

"r.g' lrug^"tisch herzusiellen' Wasserkaft und andere emeuerbare Energien

sind zu bevorzugen.

was die Höhe und die Ausgestaltung der Energiesteuer anbelang! _gilt 
es, die

intemationale Entwicklung und die Erhaltung der wettbewerbsfiihigkeit der

Wirtschaft zu beachten. Dä Bundesrat wird die Steuer so ausgestalten, dass die

Äswirkungen positiv ausfallen werden. Dazu sind eine stufenweise und vorher-

sehbare Einfi.ihrung sowie sonderregelungen für energieintensive Prozesse un-

erlässlich. Im Zusammenhang mit der Öffnung des Strommarktes und den nicht

amortisierbaren Investitionen-ist die Energiesteuer auf nichterneuerbare Energi-

en der marktgerechte Weg, um die Wettbewerbsposition der emeuerbaren Ener-

gien, vor allem der Wasserkraft, zu stärken'
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3.4 Mittelverwendung

Bedeutung für eine Entwicklungnachhaltige

Bei der Mittelve'wendung sind vier Arten von Bedürfnissen vorhanden:
- Senkung der Lohnnebenkosten

- Finanzierung der Sozialwerke

- Ausgleich des Bundeshaushaltes

- Förderung der Solarenergie und des rationellen Energieeinsatzes

Die vorteile einer aufkommensneutral ausgestarteten Energiesteuer mit senkung
der Lohnnebenkosten (AHV-Beitrage) riegen auf der Hand. Für die wirtschaft
entsteht insgesamt keine Mehrbelastung, und die Senkung a". äru"rrrtorr"n
sorgt ftir die erwünschten wirtschafts- und beschäftigungsiotitirct en Impulse.
Leider ist das finanzpolitische Umfeld aber nicht ideal. Auch Vertreterinnen undverlreter der reinen Lehre werden verständnis daftir aufbring*, äu* a". Finan_zierung der sozialwerke bzw. dem Ausgleich des Bundeshaushaltes eine hohezeitliche Priorität zukommt.

Grundsätzlich hat das 
-BUWAL nichts dagegen, wenn ein Teil der Einnahmen

aus der Energiesteuer frr t: Finanzierung-dir Sozialwert" 
"ing"."trt wird. Al_lerdings müsste noch sorgftiltig abgeklärtlverden, ob di;i;v-";;üh zur Er_höhung der Mehrwertsteuer wirklich die bessere Altemative wäre. 

"
Das BUWAL hat sicher auch verständnis daftir, dass ein Teil der Einnahmenfiir Förderungsmassnahmen eingesetzt werden soll. Diese haben neben den be-kannten Risiken (Fehlallokation der knappen Mittel) uu"r, 

"inig" 
Vorteile. sieerlauben die gezielte Entwicklung uon n"u"n Märkten und die äeschleunigung

von Investitionen. Fördermassnahmen sind aber zeitrichru u"g."nr"rr. Langfri-stig müssten die relativen preise über die Erhebung a., nn"rgT"ri"u", ,o to,,i_giert werden, dass die emeuerbaren Energien die beiseren uarirctrancen haben.
unser zentrales Anliegen ist allerdings, dass sich zu diesen Lösungen ein politi_
scher Konsens abzeichnet. Die Gefahr, dass eine ökorogische steiemerorm mitreiner Finanzierung eher scheitert als eine aufkommeisneutrale variante, istnicht von der Hand zu weisen.

Die Art und weise, wie die ökologische Steuerreform auf die erwähnten Be_dürfnisse eingeht, ist für die Akzep{anzbzw. den Erfolg entsch"ia"na. ouuei irt
es unumgänglich, dass die verschiedenen Akteure ideälogische positionen fal_
lenlassen und die Suche.nach pragmatischen, konsensfähfuen rtisungen in denvordergrund stellen. politik und verwaltung, wirtschaft uid wisseni"nun rina
bei den weiteren Arbeiten gleichermassen gÄrdert.
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4. Schlussfolgerungen

Erstens: Die ökologische Steuerreform ist ein weiterer wichtiger Schritt vom

polizeirechtlichen hin zum marktwirtschaftlichen Umweltschutz.

Zweitens: Die ökologische Steuerreform ist die zentrale Massnahme auf dem

W"g ", einer zukunisfiihigen Schweiz. Sie verspricht die Realisierung einer

doppelten bzw. dreifachen Dividende.

Drittens: Die Lenkungsabgaben des umweltschutzes sind keine Konkurrenz-

p-jett" zur ökologiscf,e.t 5teue.t"form. Sie sind erste Schritte in Richtung einer

ökologischen Steuerreform'

Viertens: Die CO2-Abgabe ist ebenfalls kein Konkurrenzprojekt zur ökologi-

schen Steuerreform. wJnn im Rahmen der ökologischen steuerreform die Ener-

giesteuer eingeführt wird, werden daraus resultierende co2-Reduktionen ange-

iechnet. Damit vermindert sich die Notwendigkeit der CO2-Abgabe bzw' ztt-

mindest deren Höhe.

Fünftens: Die Vorteile einer aufkommensneutral ausgestalteten Energiesteuer

mit senkung der Lohnnebenkosten liegen auf der Hand. Das BUWAL hat aber

grundsatzliJh nichts dagegen, wenn ein Teil der Einnahmen für die Finanzierung

äer Sozialwerke sowiJzäitlich begrenzt fi;r Fördermassnahmen im Energiebe-

,"i"h 
"i.rg"r"tzt 

wird. Wichtig ist, dass sich dazu ein politischer Konsens ab-

zeichnet.

Sechstens: Bei der ökologischen Steuerreform ist unumgänglich, dass die ver-

schiedenen Akteure ideoi-ogische Positionen fallen lassen und die Suche nach

pragmatischen, konsensfühigen Lösungen in den Vordergrund stellen'

Siebtens: Nachhaltige Entwicklung ist ein Anliegen, das nicht vom Bund alleine

verfolgt werden kann. Nachhaltige Entwicklung muss die Kantone,und Gemein-

den gJnauso fordem. Bei der ökologischen Steuerreform ist die Unterstützung

durcf, die Kantone besonders wichtig. Die heutige Tagung ist in diesem Zusam-

menhang ein wichtiges Signal.
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ÖrorocISCHE SrEuEnRnFoRM :

AuscEsTALTUNG UND WrnxuNGEN

Rolf Iten

1. Der Stand der Diskussion

I Oft wird auch von einer,,Triple Dividend" einer ökologischen Steuerreform gesprochen:

Die erste Dividende besteht im positiven Umwelteffekt, die zweite in den positiven Wir-

kung.n uuf das wirtschaftr*u"hrt - (Allokationseffizienz) aufgrund des durch die

Ste;rumlagerung erzielten Abbaus verzenender Steuern und die dritte Dividende besteht

aus den positiven Beschäftigungseffekten.
, InZusu 

^"narbeit 
mit ECOPLAN, welche das allgemeine Gleichgewichtsmodell zur Be-

rechnung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform ein-

setzte (INFRAS/ECOPLAN I 996).

Der umfang der wissenschaftlichen Literatur zu den Auswirkungen unter-

schiedlicher Modelle ökologischer Steuerreformen ist mittlerweile beeindruk-

kend. In einer Vielzahl intemationaler und nationaler Studien wurden die ver-

schiedensten Szenarien mit theoretischen und empirischen Simulationsmodellen

untersucht. Im Vordergrund stand meistens die Prüfung der These der,,doppel-

ten Dividende"r -, woiach eine ökologische Steuerreform nicht nur die Umwelt

entlaste, sondem auch auf die wirtschaft positiv wirke, wenn u.a. die Erträge flir

den Abbau verzerrender Steuern eingesetzt werden'

INFRAS hat Ende 1996 eine umfass-ende Studie publiziert2, welche versucht, die

echten und scheinbaren Diskepanzen der vorliegenden theoretischen und empi-

rischen Ergebnisse zu erklären. Die Haupterkenntnisse dieser Studie sind nach

wie vor zutreffend:



Bei geeigneter Ausgestaltung der ökologischen Steuerreform sind die Aus-
wirkungen auf die umwelt mit Sicherheit positiv. Zudem sind auch positive
Beschäftigungswirkungen und unter umständen längerfristig uu"h 

"irr"leichte Steigerung des Wirtschaftswachstums zu erwarten.

Trotzdem wird die vorteilhaftigkeit einer ökologischen Steuerreform als In-
strument zur Bewältigung des notwendigen wirtschaftlichen und technischen
Strukturwandels in Richtung nachhaltiger Entwicklung immer wieder in Frage
gestellt. Für viele ökonomen ist die These der Doublle bzw. Triple Dividend
grundsätzlich verdächtig, da sie einer Grundthese der wirtschaftswissenschaften
-,,there is no such thing as a free lunch" - zu widersprechen scheint.

In diesem Aufsatz legen wir den wissensstand über die wirkungen von öko-
steuer-Modellen auf umwelt, wir"tschaftswachstum und Beschäft]gung dar. Er
liefert logische und empirische ,,Belege" (nicht mathematische Belveise), dass
diese Bedenken unter bestimmten voraussetzungen nicht gerechtfertigi sind.
Anschliessend formulieren wir Schlussfolgerungen für eine optimare Ausge-
staltung einer ökologischen Steuerreform für die schweiz. oabäi wird hier auf
die Ebene Bund fokussiert. Die Möglichkeiten auf kantonaler Ebene werden im
Beitrag von Andr6 Müller und Stefan Suter dargestellt.
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2. Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform

simulationsmodelle versuchen eine komprexe Rearität einzufangen

Die Anwendung von Simulationsmodellen zur Abschätzung der Auswirkungen
einer ökologischen Steuerreform ist nicht unproblematisch - da darf man sich
keine Illusionen machen. Die mathematisch streng formulierten Modelle kom_
men naturgemäss nicht um restriktive Annahmen herum, um die komplexe
reale welt für die zwecke der Modellanalysen zu vereinfachen. Grosse schwie_
rigkeiten bereitet etwa die geeignete Integration dynamischer phänomene wie
zum Beispiel der Effekt der ökologischen Steuerreform auf Innovationen und
technologischen Fortschritt. Angesichts einer welt, welche sich laufend verän-
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dert und entwickelt, in welcher der immer raschere technologische und wirt-

schaftliche Wandel ein prägendes Merkmal darstellt, dürfen diese Grenzen bei

der Benutzung der Ergebnisse nicht vergessen werden'

Die Aussagekraft der Modelle und die unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich

beurteilenindem (l) die ergebnisprägenden Annahmen herausgearbeitet werden

und (2) die entsprechenden Annahmen mit den verfügbaren Modellanalysen

vergliciren werden. Diese Vorgehensweise wurde in INFRAS/ECOPLAN 1996

gewählt und flihrte zu folgenden Ergebnissen:

2.1 Welches sind die relevanten Annahmen?

Drei Gruppen von Annahmen sind ergebnisprägend:

a) Exogene Annahmen über die ökonomischen Rahmenbedingungen und de-

ren zukünftige Entwicklung

b) Annahmen über die Ausgestaltung der ökologischen steuerreform, insbe-

sondere auf der Erhebungs- und auf der Mittelverwendungsseite

c) Annahmen in der Modell-Architektur über die realen wirtschaftlichen Zu-

sammenhänge, insbesondere über die Reaktionen der Haupt-Akteure: Ande-

rungen des investitionsverhaltens der Unternehmen und des Verhaltens der

Tarifpartner bei Lohnverhandlungen.

Figur I zeigt eine Übersicht über die wichtigsten Einflussparameter:
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Figur 1

Ausgestaltung und Wirkungen

Ergebnisprägende Parameter in Auswirkungsanalysen
von ökologischen Steuerreform-Vorschlägen und
Hypothesen zur Wirkungsweise
Quelle: basierend auf INFRAS/ECOPLAN 1996
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2.3 Ergebnisse von Simulationen

Tabelle I zeigt die Ergebnisse ausgewählter Simulationen für verschiedene

Schweizer Ökosteuer-Vorschläge 
3.

6t

3 In der Literaturliste sind weitere ausgewählte Studien über Auswirkungsanalysen aufge-

führt.



Tabelle 1: Ergebnisse von Simulationsstudien für die schweiz

l: - 4.3
II: - 5.7

I: - 5.3

II: -'7.5

I: + 0.1

II: + 0.1

I: + 0.13

II: + 0.16

I: Pro-Kopf-
Rückverteilung
an Haushalte

II: gemäss CO2-

Vorlage c)

Input-Output-
Modell
(komparativ-
statisch)

PROGNOS (1993) d)

-13l3nicht berechnet1.1

(2030)
volle Pro-Kopf-
Rückverteilung

BGM

(dynamisch)

Müller (1995)

6Kohle: - 26

Erdgas: - 3

Mineralöl: - 6

I:

II
0.34

0.03

I: - 0.42
(konstanter
Wechselkurs)

II: + 0.02
(Wechsel-
kursanpassung)

volle Pro-Kopf-
Rückverteilung

Input-Output-
Modell

(komparativ-
statisch)

Meyer zu Himmem/
Kirchgässner (1995)

- 15.44Elektrizitltt: - 4.'76

Gas: - 17.1

öl: - 2s.5

+ 0.11- 0.27gemäss CO2-

Vorlage c)

BGM
(komparativ-
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Meyer zu Himmem
(1ee7)

CO2-Abgabe (Vorschlag Bundesrat, 19!4) b)

C02-Emissionen

(A^CO2in%) a)

Energie (E)

(AEin%)a)

Beschäftigung
(B)
(A,B in%)

Wirtschafts-
wachstum
(Ä BIP in %)

Mittel-
verwendung

ModelltypStudie

a)

b)
d)

im Vergleich zu jeweiligem Referenzszenario
Vemehmlassungv orlage Mitrz I 9 9 4
Ergebnisse für 2010

c) Teilzrveckbindung:

- 1/3 zur Förderung Energieeffrzienz/emeuerbarer Energien
-2/3 an Wirtschaft und Haushalte
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Tabelle 2: Ergebnisse von Simulationsstudien für die Schweiz (Fortsetzung)

a) im Vergleich zu jeweiligem Referenzszenario

Quellen: INFRAS/ECOPLAN 1996, Meyer zu Himmem 1997, ECOPLAN/Felder 1997

nicht berechnet-10%im
Vergleich zu Re-
ferenzalternative

+/- gleich wie
Referenz-
alternative
(Finanzierung
über MWST-%)

+/- gleich wie
Referenz-
alternative
(Finanzierung
über MWST-%)

Finanzierung
Mehrbedarf SV-
System: ca.2
Mia. Fr./a
(1 MWST-%)

BGM

(dynamisch)
ECOPLAN (1997)

IDA FiSo II:
Finanzierung Sozialversicherungen durch schrithreise Erhöhung der Energiepreise analog Energie-rumwelt-Initiative

(ca. 35 % Erhöhung der aktuellen Energiepreise bis 2010)

nicht berechnet
(mindestens in
der Grössenord-
nung von
ECOPLAN 1996)

Elektrizität:
ca. - 15

Öl: ca. - 30
(2030)

nicht berechnet2025:.

BPW: - 2.1

BWS: - 0.7

ditoBGM

(dynamisch)

Previdoli/Stephan
(1ee6)

2010: - 15.5

2025: - 6

Total
Energienachfrage:

2010: - 5

2025: - 13

2010: + 0.1 I

2025: + 0.46

2025:

BPW: - 0.49
BWS: + 0.03

l/2: Pro-Kopf-
Rückverteilung,
1/2: Senkung der

Arbeitgeberbei-
träge an Sozial-
versicherungen

BGM

(komparativ-
statisch)

ECOPLAN (1996)

Energie. und Umweltinitiative

Schrittweise Energiepreiserhöhung um ca. 30 % rur fossile und 20 % für elektrische Energien bis 20 1 0,

bzw c. 90 t20 % tur fossile und 40 60 % fiir elektrische Energien bis 2025

CO2-Emissionen

(LCO2ino/o) a)

Energie (E)

(ÄEin%) a)

Beschäftigung
(B)

(ÄBin%)

Wirtschafts-
wachstum (BIP)

(Ä BIP in %)

Mittel-
verwendung

ModelltypStudie

o\(})
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Figur 2: Ergebnisse für die Wirkungen auf Wirtschaftswachstum,
Beschäftigung und CO2 -Emissionen
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I, II bei Meyer zu Himmem 1995 und Prognos 1993 entspricht unterschiedlichen Szenarien-
Definitionen (vgl. Tabelle 1)

ubereinstimmung heffscht für die Einschätzung der umweltwirkungen, die
Auswirkungen auf wirtschaftswachstum und B-schäftigung werden äug"g"n
nicht einheitlich eingeschätzt: Tendenziell sind jedoch läiclit negative wachs_
tumswirkungen und leicht positive Beschäftigungswirkungen erke;nbar.
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2.4,,Gesicherte" Erkenntnisse

Eine Reihe von Erkenntnissen können aufgrund der durchgeführten Analysen

nationaler und internationaler Simulationsstudien als weitgehend gesichert be-

trachtet werden:
e Die Ausgestaltung beeinflusst die Ergebnisse massgebend: Schlüsselpara-

meter sind die Geschwindigkeit der schritfweisen Einführung und die

aulkommensneutrale verwendung der Mittel. Langsame Energiepreisän-

derungena erzeugen weniger negative Nebenwirkungen'

. Positive Ergebnisse frir Beschäftigung und allenfalls Wirtschaftswachstum

sind bei schrittweisen (realen) Energiepreiserhöhungen von bis zu ca. 40Ä pro

Jalu zu erwarten. Bei wesentlich höheren steuersätzen dürften die Effekte in

die negative Richtung kippen. Eine langfristig stetige Energieabgabepolitik

ist ausserordentlich wichtig, da die Wirtschaft CO2- und energiesparende In-
vestitionen nur bei genügender Rechtssicherheit tätigen wird. Die Ölpreis-

schock-Ereignisse von 1973 und 1979 sind (negative) Belege dafiir.

r In einem Vorausgangszenario ist die Kompensation der exportorientierten
energieintensiven Branchen zu beachten. Negative Effekte auf die energie-

intensiven Branchen können abgefedert werden. Aus gesamtwirtschaftlicher

Sicht ist die Frage der Abfederung allerdings von untergeordnerter Bedeu-

tung - zumindest im Fall der Schweiz.

o Unbestritten sind die positiven Umweltwirkungen: Für die meisten der un-

tersuchten Ökosteuer-Modelle werden mehr oder weniger starke Reduktio-

nen des Energieverbrauchs und der co2-Emissionen ausgewiesen. In einzel-

nen Studien werden auch die ,,secondary benefits" einer COz-

Emissionsreduktionsstrategie dargestellt (Reduktionen der NOx-und SO2-

Emrssronen).'

r Zwischen Beschäftigungs- und Wachstumswirkungen besteht im Allge-
meinen ein Trade-off: Leicht positiven Beschäftigungswirkungen stehen in
der Regel leicht negative Wirkungen auf das Bruttosozialprodukt gegenüber.

o Positive Beschäftigungseffekte können vor allem dann erwartet werden,

wenn die Steuererträge zur Senkung der steuern und Abgaben aufArbeit,
insbesondere der lohnabhängigen Beiträge an die Sozialversicherungen ver-

wendet werden. Allerdings kann dies den Strukturwandel bremsen'

a 
Eine Energiesteuer stellt das Kemstück der meisten vorschläge für eine ökologische

Steuerreform dar.
5 vgl. etwa Ekins P. 1996
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o Keine oder zumindest geringere positive Beschäftigungswirkungen sind
dagegen zu erwarten, wenn die Erträge in Form pauschaler pro-Kopf-
Beiträge oder einer senkung der Mehrwertsteuersätze rückerstattet werden.

. Die Beschäftigungswirkungen können erhöht werden, wenn die Rückerstat-
tung gezielt für die Senkung der Lohnnebenkosten bei weniger quarifizier-
ten Arbeitskräften erfolgt.

o Eine Senkung von Kapital- und Gewinnsteuern ffihrt gemäss nordamerika-
nischen Studien zu positiven wirkungen auf das Bruttoinlandprodukt, da auf
diese weise die Investitionstätigkeit gefürdert werden kann. Dieses Ergebnis
lässt sich jedoch nicht ,,tel quel" auf Europa übertragen. Aufgrund der im
vergleich hohen steuer- und Abgabebelastung auf dem Faktor Arbeit sind
hier bessere Ergebnisse für Senkungen der Lohnnebenkosten oder allenfalls
der direkten Einkommenssteuer zu erwarten.

Diese Ergebnisse werden auch durch zwei neuere studien für die Schweiz und
die EU bestätigt:

Im Rahmen der IDA FiSo Il-Arbeiten (Interdepartementale Arbeitsgruppe
,,Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen") wurde neben den Fi-
nanzierungsaltemativen Mwst und Lohnprozente auch die variante Energieab-
gabe geprüft. Die Simulationen mit dem dynamischen BGM ergaben für eine
variante mit einer 35-%o l+bgabe bis zum Jahr 20106 praktisch die gleichen ma-
kroökonomischen Auswirkungen (wirtschaftswachstum und Beschäftigung) wie
für die Referenzalternative MWSI. Hingegen kann eine deutliche Reduktion der
Fnergieverbräuche um l0 % bis 2010 erzieltwerden.T INFRAS kommt aufgrund
von parallel im Rahmen der IDA FiSo Il-Arbeiten durchgefi.ihrten Partialanaly-
sen zum Schluss, dass die variante Energiesteuer aufgrund der Anreizwirkung
zur substitution der Produktionsfaktoren Energie/Kapital durch Arbeit zu positi-
veren Beschäftigungswirkungen führen müsste als die Varianten MWST bzw.
Lohnprozente (INFRAS/KOF I 998).

Die EU-Umweltkommisssion (DG XI) liess 1997 die Auswirkungen ihres neu-
en Vorschlages flir die Besteuerung von Energieträger (Ausweitung und Anhe-
bung der Minimalsteuersätze für die Energiebesteuerung in den Mitgliedslän-
dem) mit drei unterschiedlichen Modellen untersuchen: Neben dem FIERMES-
Modell wurden zwei neue Modelle eingesetzt: Ein berechenbares Gleichge-
wichtsmodell GEM-E3 und ein makoökonomisches Mehrländermodell E3ME.

6 Damit kann sie in der Grössenordnung eines MWSt-%o (ca.2 Mia Fr./a) an die Finanzie-
rung der Sozialversicherungen beitragen.

7 ECoPLAN t997
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Tabelle 3 zeigt die wichtigsten Ergebnisse'

E3ME

+0.20Yo

457'000

-0.50%

GEM.E3

+0.02%

155'000

-r.47 %

HERMES

+0.06 Yo

190'000

-1.6%

BSP

Beschäftigung
(EU-15 Länder)

C02-Emissionen

Tabelle 3: Auswirkungen der Einführung von Mindeststeuersätzen auf
Energie in der EU:
Ergebnisse dreier Simulationsstudien für das Jahr 2005.

Der Vorschlag impliziert für die meisten Länder zunächst nur gerin-
ge Energiepreiserhöhungent. Die Mittelverwendung ist Sache der

einzelnen Mitgliedstaaten. Für die Modellrechnungen wurde von ei-
ner Senkung der Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen
ausgegangen (Quelle: CEC/DG ){J', 1997).

Die ,,Double Dividend-These" wird für diese ,,ökologische Steuerreform auf ge-

ringem Niveau" bestätigt: Die Modellsimulationen zeigen durchwegs leicht po-

sitive Effekte auf BSP, Beschäftigung und Umwelt. Auffallend sind die deutli-

cher positiven Beschäftigungseffekte, welche durch das keynesianisch orien-

tierte Makro-Modell E3ME vorausgesagt werden.

Die vorgeschlagenen Minimalsteuersätze liegen deutlich unter dem Niveau des Kommtsst-

onsvorschlages frir eine kombinierte CO2lEnergie-Steuer von 1992 (insbesondere bei

Heizöl schwer und Elektrizität). Die sogenamten High-tax-Länder wie Deutschland oder

Frankreich würden beispielsweise nicht zu Anderungen ihrer Steuersätze gezrvungen, hin'
gegen kämen Lowtax-Länder wie Luxemburg, Griechenland, Spanien, Portugal, Irland
(bei Benzin auch Däinemark) nicht um spürbare Erhöhungen der Steuersätze herum (in der

Grössenordnung von 10 bis 20 %).
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2.5 Offene Fragen und Lücken in den Modellanalysen

Die Antworten auf zwei Fragen scheinen nach der Durchsicht der Modell-
ergebnisse nicht eindeutig :

während die Richtung der Effekte auf wirtschaftswachstum, Beschäftigung
und umwelt aufgrund der vorliegenden Modellergebnisse relativ gesichert
ist, besteht über das Ausmass der Effekte eine gewisse unsicherheit. Insbe-
sondere die Beschäftigungswirkungen werden recht unterschiedlich einge-
schätzt. Die unterschiede können dabei teilweise durch unterschiedliche
Modellannahmen erklärt werden (2. B. unterschiedliche Annahmen über
Elastizitäten auf dem Arbeitsmarkt, Modellierung unfreiwilliger Arbeitslo-
sigkeit). schwach ist die empirische Evidenz etwa bezüglich der Rücksub-
stitution von einer energie- zu einer beschäftigungsintensiveren produkti-
onsweise. Die empirischen Grundlagen belegen primär die substitution von
Arbeit durch Kapital und Energie. Die ökonomische Gesetzmässigkeit, wo-
nach das spiel der relativen Preise den Faktorensatz beeinflusst, ist jedoch
ein eindeutiger Hinweis, dass die verlagerung der Abgabelast von Arbeit auf
Energie auch entsprechende Substitionswirkungen nach sich zieht.

Die vor- und Nachteile eines vorausgangs werden ebenfalls unterschied-
lich eingeschätzt: Studien, welche die Auswirkungen eines Vorausgangs po-
sitiv beurteilen (für die schweiz z. B. Meyer zu Himmem 1997) stehen Stu-
dien mit einer negativen Ynschätzung der Auswirkungen eines vorausgangs
gegenüber (Müller 1995)'. Eine Schlüsselrolle spielen hier die Annahmen
und Modellierung der unterschiedlichen wachstumseffekte in den umlie-
genden Ländern und die Annahmen über die überwälzungsmöglichkeiten
von inländischen Preissteigerungen auf das Ausland.

Die eingangs erwähnten vorbehalte bezüglich der Interpretation der Simulati-
onsergebnisse dürfen trotz allem nicht vergessen werden. Insbesondere folgende
Defizite sind bei der Interpretation zu beachten:

In den Modellen können die dynamischen Auswirkungen der ökologischen
Steuerreform auf den technischen Fortschdtt nicht oder nur unvollständig
berücksichtigt werden. In der Regel werden - wenn überhaupt - exogene

a

Die negative Einschätzung durch Müller lässt sich zumindest teilweise durch die getroffe-
ne Annahmen erklären: keine Rückerstattung an die wirtschaft, keine sonderregelungen,
hohe Einftihrungsgeschwindigkeit der co2 -Abgabe, vollständige intemationale Kapital-
mobilität.
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Annahmen über den technischen Fortschritt gemacht. Die positiven An-

reizwirkungen langsam und zuverlässig steigender .Energiepreise in Rich-

tung Eneriie-Effiz]enzinnovationen (,,Faktor vier")I0 werden mit grösster

wahrscheinlichkeit unters chätzt. Dieser Aspekt äusserte sich in der Vergan-

genheit etwa dadurch, dass die jeweiligen Energienachfrageprognosen nach

inten konigiert werden mussten.rl

In den meisten Modellen wird nur freiwillige Arbeitslosigkeit berücksichtigt'

Diese Annahme ist in der heutigen Zeit mit hohen Arbeitslosenraten nicht

mehr adäquat. Die Ergebnisse insbesondere für die Beschäftigungswirkun-

gen werden durch diese unvollständige Abbildung der vorgänge auf dem

Ärbeitsmarkt yerzerrt. In der von INFRAS und ECOPLAN durchgeführten

Fallstudier2 fiir die Schweiz wurde versucht, unfreiwillige Arbeitslosigkeit in

das ECOPLAN-BGM einzubauen. Die Ergebnisse zeigen, dass dadurch ten-

denziell positivere Beschäftigungswirkungen zu erwarten sind'

2.6 ßazitzuden Simulationsergebnissen

Eine ökologische Steuerreform kann gleichzeitig positive Umwelt-, Wirtschafts-

und Beschäftigungseffekte erzeugen - möglicherweise auch bei einem intema-

tionalen Vorausgang. Es müssen allerdings bestimmte Bedingungen bei der

Ausgestaltung eingehalten werden. In einer Situation mit struktureller (unfrei-

williger) Arbeitslosigkeit ist nicht damit zu rechnen, dass die Senkung der Ab-

gabebelastung durch eine Erhöhung der Nettolöhne voll kompensiert und damit

äie erwarteten positiven Beschäftigungswirkungen verhindert würde. Berück-

sichtigt rnun ,ud". die weitgehende Vemachlässigung dynamischer Aspekte in

den Modellen, so ist die Schlussfolgerung naheliegend, dass die positiven Aus-

wirkungen durch die Modellanalysen eher unterschätzt werden'

r0 Vgl. Von Weizsäcker/Lovins/Lovins 1996

1r Vgl. Iter/Mauch 1995
t' vgl. INFRAS/ECOPLAN 1996
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3. ErnstzunehmendeEinwände?

3.1 Die Kritik der Optimalsteuertheorie

Ausgestaltung und Wirkungen

Es sind vor allem theoretische Arbeiten, welche das Zutreffen der Double-
Dividend-These anzweifeln.'' Bezweifelt wird in erster Linie die zweite Divi-
dende des erhöhten wirtschaftswachstums:la Es wird postuliert, dass der Netto-
wohlfahrtseffekt aus der steuerumlagerung von Arbeit zu umwelt/Energie mit
grosser wahrscheinlichkeit negativ sei. Dies weil die verlagerung von einer
breiten Steuerbasis zu einer schmalen steuerbasis die zusatilast der Besteue-
rung - die sogenannte ,,excess burden" - erhöhe. Damit wären die neuen ver-
zeffungen durch die Abgabe auf umwelt grösser als die entzerrende wirkung
der senkung der Abgaben auf Arbeit. Die Allokationseffizienz werde somit
nicht verbessert - im Gegenteil. Entsprechend seien keine positiven wirkungen
auf die Gesamtproduktion zu erwarten.l5

ob diese Behauptung zutrifft, ist eine empirische Frage. Aus unserer Sicht ist
diese Frage letztlich nicht zentral. wichtiger ist, ob mit der Steuerumlagerung
der anvisierte Strukturwandel zu tragbaren volkswirtschaftlichen Kosten erreicht
werden kann. und dies scheint angesichts der Ergebnisse der Simulationsstudi-
en, welche positive oder allenfalls leicht negative wirkungen auf das wirt-
schaftswachstum ausweisen, der Fall zu sein. zudem basiert äiese Kritik auf ei-
ner eingeschränkten sichtweise vonEffizienz: Die verlagerung der Abgabelast
von Arbeit auf umwelt fi.ihrt zusätzlich zu einer spürbaren Senkung der extemen
Kosten. würden diese in die Betrachtung einbezogen so würde ri"n di" Bilanz
der Wachstumswirkungen zusätzlich verbessem.

13 Die grundlegenden theoretischen Arbeiten stammen von A.L. Bovenberg. vgl. Boven-
berg/de Mooij (1994) und Bovenberg/Goulder (1996).

ra Vgl. dazu etwa das Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der
Finanzen (Bundesministerium der F inanzen 1 997 )ls Bisweilen wurde auch argumentiert, dass die erhoffte Netto-Entzemrngswirkung nicht er-
reicht werden kann, da die Erträge aus der Energiesteuer rasch abnehmin und deshalb kei-
ne nachhaltige Senkung der Abgaben auf Arbeit erzielt werden kann (Bovenberg/de Moij
1994). Auch diese Kritik scheint reichlich theoretisch. Empirische Studien zu din preis-
Elastizitäten der Energienachfrage zeigen, dass die Nachfrage mit einer gewissen Elastizi-
tät reagiert, dass aber trotzdem steigende Erträge einer schrittweise anstJigenden Energie-
steuer zu erwarten sind (vgl. z.B. Mauch et al. 1995).
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3.2 Beschäftigungswirkungen - Überwälzungsannahmen spielen

Schlüsselrolle

Auch die dritte Dividende der positiven Beschäftigungswirku.ngen wird kriti-

siert. Im Zentrum der Klitik stehen zwei Annahmen über die Überwälzung der

Steuerlasten:

o Bovenberg/de Moij (1994) gehen davon aus, dass die Überwälzung der

Steuerlast weg vom Produktionsfaktor Arbeit auf andere Produktionsfakto-

ren nicht oder nur sehr beschränkt möglich sei. Der Produktionsfaktor Arbeit

sei als einziger immobil, Kapital und Energie werden dagegen intemational

gehandelt, s--ind entsprechend mobil und können die gesamte Steuerlast

[berwälzen. Auch dieser Kritikpunkt ist sehr theoretisch. In der Realität sind

alle Produktionsfaktoren nur beschränkt mobil. Beispielsweise weist auch

Kapital eine beschränkte Mobilität auf, was ein Teil der zu beobachtenden

zinsdifferenzen zwischen Ländern erklärt. Eine zumindest teilweise Über-

wälzung der Steuerlast weg vom Faktor Arbeit ist deshalb möglich. weiter

ist auch die bereits von Bovenberg/de Moij aufgezeigte Möglichkeit der

Überwälzung auf Transfereinkommensbezieherlnnen zu beachten. Auch die-

se flihrt in der Realität zu einer zusätzlichen Entlastung des Faktors Arbeit'

o Die zwe\te Annahme betrifft die Frage, ob Senkungen der Abgaben auf Ar-

beit (Senkung der Lohnnebenkosten) durch ein-e Erhöhung der Nettolöhne

(vollstanaig;-kompensiert werden oder nicht.r6 Bei voller Kompensation

würde die Steuerumlagerung letztlich zu keiner relativen Senkung der Ko-

sten für den Produktionsfaktor Arbeit führen. Die positiven Beschäftigungs-

effekte einer steuerumlagerung würden ausbleiben. Für die Beurteilung der

Relevanz dieser Kritik muss die Flexibilität des Arbeitsmarktes, d.h. die re-

lative Verhandlungsstärke von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingeschätzt

werden. Generell gilt, dur. sich bei einem flexiblen Arbeitsmarkt eine Sen-

kung der Lohnnebenkosten weitgehend in einer Senkung der Arbeitskosten

niedirschlägt. Für die Schweiz ist mit_ grösster Wahrscheinlichkeit die An-

nahme eines flexiblen ArbeitsmarktesrT realistisch. Entsprechend dürfte sich

zumindest ein Teil der Lohnnebenkostensenkungen in einer nachhaltigen

t6 Vgl. duru z.B. Erdmann 1997; auf die weiteren Kdtikpunkte von Erdmann an einer ökolo-

glän"n Steuerreform (Verlust an Wettbewerbsftihigkeit, geringe bis keine Innovationsim-

iulse, geringer Stellenwert der verfügbaren Modellanalysen, etc:) gehen -wir 
in diesem

irrrruti aus"Platzgründen nicht explizit ein und verweisen aber auf frühere INFRAS-

Arbeiten flNFRAS/ECOPLAN 1996, INFRAS 1995, Mauch et al' 1995)'

l7 mit relativ schwachen Gewerkschaften



Senkung der Arbeitskosten niederschlagen. Dieses Ergebnis wird durch
neuere empirische Schätzungen zum schweizer Arbeitsmarkt bestätigt.ls
Gemäss diesen Schätzungen frihrte eine Erhöhung der Lohnprozente in der
vergangenheit kurzfristig zu einer Erhöhung der Arbeitskori"r, - längerfri-
stig wurde sie jedoch in Form unterproportionaler ReallohnerhöhungJn auf
die Arbeitnehmer überwälzt.

Insgesamt scheint deshalb - zumindest fi.ir die Schweiz - die Annahme reali_
stisch, dass durch die Steuerumlagerung eine Entlastung des Faktors Arbeit und
damit positive Beschäftigungswirkungen erreicht werden können. wie wir gese-
hen haben, wird diese schlussfolgerung auch durch die mit empirischen Daten
gestützten Simulationsstudien bestätigt, indem diese praktisch durchwegs positi_
ve Beschäft igungseffekte ausweisen.
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18 vgl. INFRAS/KOF 1998
re Diese Kritik wurde zum Beispiel vonPezzey (Pezzey 1991 und 1992 in:Barker/Johnstone

1996) vorgebracht.
20 vgl. z.B.INFRAS/ECoILAN 1996, INFRAS 1995, BASIcs 1996

3.3 Unbestrittene erste Dividende

Bezüglich der ersten Dividende werden geringe zweifel geäussert - primär im
Zusammenhang mit einem eventuellen vorausgang. Es wird kritisiert, dass ne-
gative wettbewerbseffekte und Standortverlagerungen zu beftirchten seien und
damit die anvisierten positiven umwelteffekte zunichte gemacht würden. Die

iT,',""1ä,3;l1#;3ffiä1,ffi tä#:'ft 
"?,1;gegebenenrarswenigerum-

Generell ist diese Befürchtung nur fiir die energieintensive produktion relevant.
Für die übrigen unternehmen spielen die Energieaufuendungen eine zu geringe
Rolle und gehen in den übrigen Kosten- und standortfaktoren unter. Für die
energieintensiven unternehmen können Lösungen gefunden werden. Negative
wirkunge_n auf diese untemehmen können mittels Kompensationen - zumindest
i1 ei.1e1 Übergangsphase - abgefedert werden.2' Dadurch r"*irg",t ,i"h ,ru.
der (inländische) umweltnutzen der ökologischen steuerreform Jwas, und der
Strukturwandel wird verzögert. Dafür können aber kontraproduktive 3t*dort_
verlagerungen verhindert werden.
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4. Lehren für die Ausgestaltung

Bei der Ausgestaltung sind neben den sogenannt wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen auch politische Akzeplanz-Aspekte zu berücksichtigen. Davon ausgehend

köruren die zentralen Eckpfeiler fi.ir die Ausgestaltung formuliert werden:

Die Energiesteuer muss unbedingt schrittweise, mit einem vordefinierten
Preispfad eingeführt werden. Wichtig ist dabei, dass der Pfad glaubwürdig

kommuniziert und eingehalten wird. Auf diese Weise können sich die Un-

ternehmer bei ihren Entscheidungen an sicheren preislichen Rahmenbedin-

gungen orientieren und ihre Investionen über die Zeit optimieren. Die Frage

der Bemessungrundlage ist sekundär. Sinnvoll scheint eine möglichst breite
Belastung trert<timmticher Energieträger2l, insbesondere um eine ineffizi-
ente Substitution von fossilen durch elektrische Energien zu verhindern.

Eine aufkommensneutrale Ausgestaltung verspricht die besten wirtschaft-

lichen Auswirkungen und damit auch die beste politische Akzeptanz, zumal

individuelle Kosten-Nutzen-Überlegungen gerade für die unentschlossenen

Stimmbürgerlnnen eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen (vgl' den

Beitrag von H.P. Kriesi). Zeitlich und umfangmässig beschränkte Zweck-

bindungen für den Anstoss von technologischen Innovationen können den

Prozess erheblich beschleunigen und die erhöhten administrativen Kosten

vorübergehend rechtfertigen. Aus einer beschäftigungspolitischen Optik
drängt sich die Senkung der Abgaben aufdem Faktor Arbeit - Senkung der

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherungen - auf.

Diese führt zu deutlich besseren Beschäftigungswirkungen als eine Pro-

Kopf-Rückerstattung. Aus Verleilungssicht sind in diesem Fall die Auswir-
kungen auf soziale Gruppen, welche von einer Senkung der Lohnnebenko-

sten nicht profitieren, im Auge zu behalten. Es sind dies insbesondere ärme-

re Rentner-Haushalte. Diese sind - beispielsweise unter einer bestimmten
Einkommens- und Vermögensgrenze - direkt zu kompensieren (gezielte

Anhebung tieferer AlfV-Renten oder Ausbau der Ergänzungsleistungen).

73

Für die politische Akzeptanz ist es von zentraler Bedeutung, dass die politi-
schen Entscheide über die fiskalisch komplett neutrale ökologische Steuerre-

form einerseits, und fiskalische Massnahmen flir zusätzliche Staatsaufgaben

andererseits, völlig und klar getrennt werden. Alle Erfahrungzeigt, dass jede

Vermischung der beiden Vorhaben in der Volksabstimmung beide scheitern

a

a

2l Es sollte keine reine CO2-steuer sein.
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lässt: Die Lenkung und die Mehreinnahmen des Finanzministers. Deshalb
muss über eine ökologische Steuerreform nach dem Vorbildmuster der Ab-
stimmung über den Wechsel von der WUSI zur MWSI mit zwei unabhängi-
gen Fragen abgestimmt werden: Die erste Frage betrifft die fiskalisch neu-
trale Lenkungssteuer, mit vollständiger Rückerstattung der Erlräge. Ob zu-
sätzlich gewisse Mittel ftir die Finanzierung der steigenden Kosten der Sozi-
alversicherungen (oder anderes) zu verwenden seien, muss separat entschie-
den werden. Das beides genehmigt werden kann, hat die MWSt-Vorlage
bewiesen.

o Ein zentraler Ausgestaltungsparameter - nicht zuletzt aus Akzeptanzgründen
- betrifft schliesslich die Sonder-Behandlung der energieintensiven
Branchen. Es ist unbestritten, dass - in einer übergangsphase - Kompensa-
tionsmassnahmen für die Abfederung der negativen wirkungen auf die
wettbewerbsfiihigkeit der energieintensiven Branchen (papier, Textil, Glas,
Keramik, Steine und Erden, ev. chemie, etc.) eingeführt werden. Es stehen
verschiedene Möglichkeiten offen, um das Abfederungsziel zu erreichen
(vgl. INFRAS 1995). Damit werden dann aber auch die Einwände gegen ei-
nen begrenzten nationalen Vorausgang hinfZillig.

werden diese Haupteckpfeiler beachtet, so sind die voraussetzungen sehr gut,
dass der notwendige ökologisch/ökonomische Strukturwandel auf eine wirt-
schafts- und sozialverträgliche Art bewältigt werden kann.
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UUWNLTABGABEN AUF KANTONALER

ENNNN MIT EINNAHMENSEITIGER

KovrpnNSATroN (MUEK)

Andr6 Müller, Stefan Suter

' Bei der Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie wurde der Begriff MUEK anstelle des Be-

griffs ,,Ökologische Steuerreform" verwendet. Damit sollte zum Ausdruck gebracht wer-

den, dass keine umfassende Reform des kantonalen Steuersystems zur Diskussion stand'

Vgl. ECOPLAN (1996), Marktwirtschaftliche Umweltinstrumente mit einnahmenseitiger

1. Einleitung

Die Diskussion über die Einfrihrung von umweltabgaben und über die verschie-

ä""* r"fogflchkeiten der Einnahm-enverwendung hat sich in-den letzten Jahren

sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene stark weiterentwickelt'

a"gril"'tt iieser Entwicklung stellt sich die Frage' welche- 1veit9len 
Potentiale

ü*?"ftuUguuen auf kantonäler Ebene besitzen und welche Einnahmenver-

*"nd.t.tgräodelle auf dieser Ebene eingesetzt werden können'

In der Studie ,,Marktwirtschaftliche umweltinstrumente mit einnahmenseitiger

fo*p"nrution (MUEK)'r sind diese Fragen a.m Beispiel des Kantons Bern de-

i"irrläta abgeklän worden.2 Es wurde insbesondere geprüft'

o ob auf kantonaler Ebene ein Umweltabgabensystem mit Kompensationen auf

der Einnahmenseite aus technisch-praktischer, administrativer und rechtlicher

Sicht überhauPt machbar ist und

oobeinsolchesSystemunterBerücksichtigungderresultierendenpositiven- 
wi.kung"n auf äie umweltqualität einen Beitrag zur Verbesserung der

Kompensatton, Machbarkeitsstudie im Auftrag des Regierungsrates des Kantons Bem'
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Standortgunst des wirtschaftsraumes Kanton Bem bzw. seiner wirtschafts_
kraft leisten könnte, ohne dass schwerwiegende umverteirrrngen,"r"rtieren?

Im vorliegenden Referat fassen wir die wiÄtigsten Erkenntnisse die Machbar_
keitsprüfung zusammen. Dabei gehen wir wie folgt uon
D Im folgenden Kapitel 2 geben wir einen kurzen überblick über die Bestre_

bungen und Ansätze in anderen Kantonen.

n In Kapitel 3 wird die umweltabgabenseite des systems beschrieben. Es wird
gezeigt', wie die verschiedenen Abgaben ausgestaltet sein könnten und welche
Auswirkungen von den Abgaben auf die umwelt erwartet werden konnten.

o Die Diskussion der denkbaren Modelle zur verwendung der Einnahmen ent-
hält Kapitel4.

r Aus den Ergebnissen in den vorangehenden Kapiteln ziehen wir in Kapitel 5ein Zwischenfazit.

p Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer ailfüiligen Realisierung des SystemsMUEK sind rhema von Kapitel 6. Die Diskussion geht .r. u. u# die auswir-
kungen von MUEK auf die verschiedenen Branchen der Bemer wirtschaft
und auf die Bemer Haushalte sowie auf die Standoftgunst ein.

o In Kapitel 7 ziehen wir schliesslich unsere Schlussfolgerungen.

2. Stand der Diskussion in andern Kantonen

Der Kanton Bern ist nicht der einzige Kanton, welcher erste Schritte in Richtung
einer ökologischen Steuerreform auf kantonaler Ebene untemommen hat, wiedie folgenden Beispiele zeigen:

s Der Kanton Baser-Stadt erhebt seit 13 Jahren einen Stromzuschlag von 4yo
auf der Stromrechnung. Die jährlichen Einnahmen von rund s Mi;]rr. *"r_
den benutz, um sämtliche Tätigkeiten des Kantons im Energiebereich, zu fi-
nanzieren:

- Saläre von entsprechenden personen

- Finanzierung einer Energieberatungsstelle

- Finanzierung von Energiesparmas,snahmen (in Form von Staatsbeiträgen anDrine)
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- Finanzierung von Aktionen (,,das bessere Fenster""'die bessere Lüftung

etc.")

Der administrative Aufuand für den vollzug ist äusserst gering, da der Ver-

'o.g"ng'p"'imeterdesElektrizitätswerkesBasel.StadtexaktdemKantonsge-li"i"räri.i"r,r. Das Gewerbe befürwortet den Stromzuschlag, da es über Auf-

G" uoä den ausgelösten Energiesparmassnahmen und Aktionen profitiert.

t] Im Kanton Zürich wurden erste Ideen fiir eine ökologische Finanzreform
- 

"urg""ru"itet 
und im sommer 1996 im Rahmen eines Berichts dem Kantons-

rat iorgelegt. Die Regierung äusserte sich damals skeptisch zu diesem Kon-

zept: zihohe Erwartr-ägen ,itirden geweckt, die Realisierbarkeit sei aufgrund

des geringen kantonalei Handlungsipielraums kaum gegeben' ein Alleingang

würäe den Wirtschaftsstandort Kanton Zürich verschlechtem. Trotzdem hat

das Kantonsparlament eine Motion für erheblich erklärt, dass die Regierung

bis ungefühianfangs 2001 Vorschläge vorlegen soll' wie die Beanspruchung

natürlicher Ressourcen zum Kriterium von Besteuerung und subventionie-

iung g"-u.nt werden kann, ohne dass damit die Staatsquote erhöht wird'

s Ebenfalls im Sommer 1996 ist im Kanton Solothurn die Einführung eines

Abwasser- und Abfallfonds im Kantonsparlament durchgefallen. Mit Hilfe

dieser Fonds sollten die bisher aus allgemeinen Steuermitteln bezahlten Sub-

ventionen in diesen beiden umweltschutzbereichen neu mit den Einnahmen

aus einer Abwasser- bzw. Abfallabgabe finanziert werden'

Der erhöhte spardruck ist dafür verantwortlich, dass im Herbst 1998 dem

Kantonsparlament erneut eine vorlage zu einem Abwasser- und neu einem

Altlastenfonds vorgelegt wird. Der Äb*utt.t- und Altlastenfonds müsste al-

lerdings im Kanton SJlothum noch die Hürde einer Volksabstimmung über-

winden.

o Auch im Kanton St. Gallen wurde vor zwei Jahren die Idee einer ökologi-

schen Steueffeform auf kantonaler Ebene diskutiert. Alle Pläne diesbezüglich

sind aber momentan auf Eis gelegt'

s Basierend auf einem regierungsrätlichen Planungsbericht wurde.im Kanton

Luzern vor rund 3 Jahren das Thema ökologische steuerreform im Kantons-

parlament diskutiert. Resultat dieser Diskussion war eine standesinitiative,

die den Bundesrat auffordert, eine ökologische Steuerreform zu überprüfen.
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3. Die Umweltabgaben des Systems MUEK

Für folgende umweltabgaben wurde geprüft, ob sie Teil des systems MUEK
sein könnten:

- Abfallabgabe - Abgabe auf Beschäftigten_ und
- Abwasserabgabe Besucherparkplätzen

- Wasserabgabe - Motorfahrzeugsteuem

- Kiesabgabe _ Vignetten / Road pricing

- Bodenversiegelungsabgabe - Emissionsabgabe bei Feuerugen
- Abgabe auf öffenrlichen _ Elektrizitätsabgabe

Parkplätzen

- variante B: Sie stelrt eine obere variante mit bedeutend höheren Abgabesät_
zen dar' kann aber langfristig dennoch als realistisch 

"ing"rtut 
*"ra"rr.

In Tabelle 1 ist für jede umweltabgabe die Ausgestaltung der beiden variante
wiedergegeben.

Bei einzelnen Umweltabg:bT.yuL die Ausgestaltung praktisch vorgegeben.
Dies ist z.B' bei Abgaben der Fall, die bereits ängeführt sind und eine rntegrati_
on in das Konzept MUEK eigentlich nur bedeutei kann, dass Ji" Äug"u""r,on"
um einen "MtrEK-Zuschlag" aufgestockt wird. Bei anderen auluu"n t"rteht eincrgr::l Ausgestaltungsspierraum. Um die Diskussion zu erlöhtern und einemöglichst konkrete Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen zu ermöglichen,wurden bei allen Abgaben zwei Eckvarianten - selbstverständlich wären auchandere sinnvolre varianten möglich gewesen - beschriebcr, ;;i;h" .i"t, in a".Abgabenhöhe und u.U. auch in der Ausgestaltung unterscheiden:

- variante A: sie orientiert sich an früheren im Grossen Rat des Kantons Bem
oder in der verwaltung diskutierten vorschrägen oder r"tr"t ,i"r, 

", auguu"nin anderen Kantonen oder Staaten an.



83

Tabelle 1: Vorgeschlagene Ausgestaltung der verschiedenen

Umweltabgaben

Zuschlag auf Trinkwasser:
4 Fr./l u.Min 13 Fr./l u. Min

i3
2.5 Rp./m- 6 RP./m

Zuschlag bei Industrie /
Gewerbe:
4 Fr./l u. Min. 10 Fr./l u. Min.

?3
2 Rp./m- 5 RP./m

Zuschlag auf Kühlwas s er :

0.75Fr.llu. Min. 2 Fr./l u. M.r3
l5 Rp./m- 40 RP./m

Zuschlag bei Bewässerungen:

0 Fr./Hektare 80 Fr./Hektare

Zuschlag für Schwimmbäder:
3 Fr./l u. Min. 6 Fr./l u. Min.

Zuschlag aufPhosPhor:
0 Fr./kg 15 Fr./kg

Zuschlagauf Ammonium:
0 Fr./kg 2Fr'lkg
Zuschlag auf Gesamtstickstoff:
1.5 Fr./kg 3.5 Fr./kg

Zuschlag auf chemischem

Sauerstoffbedarf:
1.3 Fr./kg 2.3 Ft.lkg

Zuschlag bei KVA:
15 Fr./t 50 Fr./t

Zuschlag bei DePonien:
25 Fr.lt 100 Fr./t

Abgabesätze
Variante A Variante B

Abgabe in Form eines

Zuschlages aufdem
Wasserzins;

Abgabesubjekt:
Konzessionsnehmer

Schmutzfrachtabhängige
Abgabe in Form eines

Zuschlages auf der vorge-
sehenen Abgabe;

Abgabesubjekt:
Betreiber von Abwasser-
reinigungsanlagen

Ausgestaltungsmerkmale

Abgabe pro Tonne Keh-
richt in Form eines

Zuschlages aufder
bestehenden Abgabe;

Abgabesubjekte:
Abfal lentsorgungsunter-
nehmen, Gemeinden

Wasserabgabe

Abwasserabgabe

Abgabe

Abfallabgabe
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Abgabesätze
Variante A Variante B

6 Fr./m 15 Fr./m

25 Fr 50 Fr

Parkplatzabgaben:
I -2Fr./Std. 1.5 -3 Fr./Std.
Parkkartengebühr
(Blaue Zone)
360 Fr./Jahr 480 Fr./Jahr

l20Fr./Jahr 360Fr./Jahr

Erhöhung der Jahressteuer:
Iinear um 10oZ

Reduktion des
Degressionssatzes:
keine 4 yo-punkte

Ausgestaltungsmerkmale

Abgabe aufdem
Kiesabbau;

Abgabesubjekt:
Konzessionsnehmer
(Unterstellung des Kies-
abbaus unter das
Bergregal)

Abgabe auf Neuversiege-
lungen des Bodens;

Abgabesubjekt:
Bauherr, Eigentümer

Abgabe in Form eines
kantonalen Anteils (2. B.
20%o) an den kommunalen
Einnahmen aus der park-
platzbewirlschaftung,

Abgabesubjekt:
Gemeinden

Abgabe in Fomr einer
Jahrespauschalen auf
Beschäftigten- und
Besucherparkplätzen;

Abgabesubjekt:
Unternehmen

Abgabe in Form einer
Erhöhung der Jahressteuer
pro Gewichtstonne und
Reduktion des
Degressionssatzes;

Abgabesubjekt:
Motorfahrzeughalter

Abgabe

Kiesabgabe

Versiegelungs-
abgabe

Kantonale Park-
platzabgabe auf
öffentlichen
Parkplätzen

Kantonale Park-
platzabgaben auf
Parkplätzen von
privaten Unter-
nehmen

Motorfahrzeug-
steuem
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Abgabesätze
Variante A Variante B

Road pricing Road Pricing
nur ln in den

Regionen
Bern, Biel,
Thun

der Region

Richtwerte für die Abgabe:
PW: 14 Rp./Fzkm
LW: 1.1Fr./Fzkm

Bern

10 Fr./kg NO* 30 Fr./kg NO*

0.3 Rp./kWh 1RP./kWh

Ausgestaltungsmerkmale

Stras senbenützungsabga-
ben in Agglomerationen
(denkbar auch aufbe-
stimmten Abschnitten des

Kantonsstrassennetzes)

Abgabesubjekt:
Motorfahrzeuglenker

Abgabe auf den jährlichen

Stickoxidemissionen (NO*)

von grossen Feuerungen
(Leistung > 1 Megawatt);

Abgabesubjekt:
Anlagenbetreiber

Abgabe auf der Elektrizitat;

Abgabesubjekt:
Elektrizitätsver-
sorgungsuntemehmen

Abgabe

Vignette /
Road Pricing

Emissionsabga-
be bei Gross-

feuerungen

Elektrizitäts-
abgabe

Damit überhaupt spürbare einnahmenseitige Kompensationen vorgenommen

werdenkönnen,müssendieAbgabenlängerfristigeingewissesEinnahmenpo-
t"r,tiul uuf*"isen. Tabelle z entnaitt eine Grobschätzungdieses Potentials für die

VariantenAundB.DieAngabensindalsGrössenordnungenundnichtalsex-
akte Zahlen zu verstehen.

Die Schätzungen in Tabelle 2 zeigen, dass die geprüften Umwellalgaben ein

substantielles-Einnahmenpotentialhfweisen. Zum Vergleich: Bei V-ariante B

machen die geschätzten Einnahmen rund einen Fünftel der gesamten Steuerein-

nahmen des Kantons Bem aus.
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Tabelle 2: Grobschätzung des Einnahmenpotentiars der verschiedenen
Abgaben, in Mio. Fr. pro Jahr

Die Prüfung der Machbarkeit der verschiedenen umweltabgaben erfolgte an_
hand folgender Kriterien:

o Praktikabilität und voilzugsaufwand: Bei verschiedenen Abgaben kann auf
dem bestehenden vollzug aufgebaut werden. Entsprechend isäur mit einem
geringen Mehraufuand zu rechnen. Bei einzelnen ibgaben atti ni.,g"g"n .inmittlerer bis hoher vollzugsaufivand an. Dabei ist allärdings zu t-erficksichti_
gen, dass der anfallende Vollzugsaufivand
- nicht allein dem Konzept MUEK angerastet werden kann, weil die Abga-

ben teilweise unabhängig von einem- allftilligen System twfr reatisiert
werden.

- nicht allein vom Kanton getragen werden muss.
Insgesamt kann der Schluss gezogen werden, dass der vollzugsaufivand imvergleich zu den potentielen Einnahmen bei keiner Abg"btf;]nem aera.t

Variante
B

44

38

15

57

80

40

87

35

30

t7

63

s06

s38

Variante
A

t2

t7

5.5

)1

40

20

25

20

6

l9

30

1r1

236

Abgabe

Abfallabgabe

Abwasserabgabe

Wasserabgabe

Kiesabgabe

Versiegelungsabgabe

Abgabe auf öffentlichen parkplätzen

Abgabe auf Beschäftigten- und
Besucherparkplätzen von Firmen

Motorfahrzeugsteuern

Vignette / Road Pricing

Emissionsabgabe auf Grossfeuerungen

Elektrizitätsabgabe

Total in Mio. Fr. pro Jahr

Kopf Bevölkerung JahrundderproFrlnotalT



ungünstigen Verhältnis steht, dass von einer Realisierung dieser Umweltab-

gaüe in e]nem allfZilligen System MITEK abgeraten werden muss'

o Rechtliche Anforderungen3: Die meisten der analysierten Umweltabgaben

können auch aus rechtlilcher Sicht auf kantonaler Ebene realisiert werden'

Kritisch ist die Situation bei drei Abgaben zu beurteilen:

-Vignette/RoadPricing:DerzeilverbietetderBundesverfassungsattikel3T
Ab's. 2 die Einführu.r! uon Strassenbenützungsgebühren. Hier bräuchte es

"i". 
ena"*ng der 

-Bundesverfassung, oder die Bundesversammlung

müsste für die-Einführung eines Road Pricing in den relevanten Agglome-

rationen eine Ausnahmebewilligung erteilen. Auf Bundesebene sind Dis-

kussionen im Gang, welche Rolle dieses aus ökonomischer sicht interes-

sante Instrument In der künftigen verkehrspolitik in Agglomerationen

spielen soll. Entsprechend werden auch die rechtlichen Aspekte diskutiert'

- Emissionsabgabe bei Grossfeuerungen: uneinigkeit herrscht in der Lehre

bei der Frag-e, ob ausgehend vom umweltschutzgesetz gesamtkantonale

Emissionsabgaben zulässig sind, oder ob dies nur in besonders belasteten

Gebieten ("Massnahmenplangebieten") der Fall ist'

- Elektrizitätsabgabe: Der Konflikt mit der Mehrwertsteuer stellt möglicher-

weise - d.h. im Fall eines entsprechenden Urteils des Bundesgerichts - bei

der Elektrizitätsabgabe ein "Killerargument" dar'

In jedem Fall hängen die kantonalen Möglichkeiten davon ab, welche Abgaben

Teil einer allftilligän ökologischen Steuerreform auf Bundesebene sein würden'

Neben der Machbarkeit stellt sich insbesondere die Frage, welche Erwartungen

aus der Sicht des Umweltschutzes an das System MUEK geknüpft werden

können. Der grösste vorteil des analysierten Systems von umleltabgaben ist,

dass fijr praklisch alle belasteten Umweltbereiche machbare Umweltabgaben

gefunden werden konnten. Eine Realisierung des Konzeptes würde dem markt-

iirtschaftlichen Umweltschutz auf kantonaler Ebene auf breiter Front zum

Durchbruch verhelfen. Die marktwirtschaftliche Strategie würde insbesondere

bewirken, dass anhaltende Anreize zur Entlastung der Umwelt gesetzt werden.

Mittel- bis längerfristig trägt MUEK zu einer spürbaren Verminderung der Um-

weltbelastung und der-damit verbundenen Folgekosten ("exteme Kosten") bei'

Bestehende Ümweltziele (2.8. in der Luftreinhaltung) wären dank der Umset-

zung von MUEK leichter zu erreichen.

Vor-diesem Hintergrund kann folgende schlussfolgerung gezogen. werden: Die

analysierten UmwJtabgaben sind grundsätzlich machbar. Zwischen den ver-

87

3 Die rechtlichen Anforderungen wurden einerseits von ECOPLAN'

der Rechtsabteilung der Volkwirtschaftsdirektion geprüft'
insbesondere aber von
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schiedenen Abgaben bestehen aber erhebriche unterschiede. Im Sinne einergroben u,terteilung der Machbarkeit können drei Gruppen 
"o., 

u.n.""itubgaben
unterschieden werden:

o Gruppe I umfasst die relativ leicht realisierbaren Abgaben, die in jedem Fall
Kern 

_eines allftilligen systems MUEK sein sollten und aus der sicht der
Machbarkeit empfohlen werden können. Sie umfassen ein Einnahmenpotenti-
al in der Grössenordnung von 105.5 Mio. Fr. (variante A) bzw. zsz lrtio. r...(variante B). zu Gruppe l zählen wir die Abfall-, Abwasser-, *usser-, t<ies-,
Elektrizitätsabgabe (die rechtliche Machbarkeii .roruurg"r"trtj ro*i" ai"
Motorfahrzeugsteuern.

n Zu Gruppe 2 gehören Abgaben, deren Einfiihrung zwar lösbare, aber nicht
unerhebliche probleme vollzugstechnischer oder ,""htli"h". Natur stettt. oie
Grobschätzung des potentials dieser Abgaben beträgt 96 bzw. zli wro. pr.
Zu Gruppe 2 gehören die Bodenversieg-erungsabgaüe, die kantonalen park_
platzabgaben und die Emissionsabgabe bei GrässfJuerungen.

o Die Gruppe 3 umfasst schwierig zu realisierende Abgabetypen. wir zähren
dazu nur gerade die verschiedenen Formen von StrasJenuentitzungsaugauen
(Vignette / Road pricing), und dies wegen der angespro"t 

"n"n 
.z"irui"t 

"nProblematik.

4. Verwendungsseite des Systems MUEK

Mit welchen verwendungsmodellen können die Einnahmen aus den umweltab_gaben an die Bevölkerung und an die wirtschaft zurückerstattet werden? In derausführlichen Diskussion der verschiedenen Möglichkeiten von Steuersenkun_
gen und direkter Rückerstattung sind die in Ta6elle 3 aufgefütn"n-v".*"n_
dungsmodelle analysiert worden:
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Tabelle 3: Mögliche Verwendungsmodelle auf kantonaler Ebene

ausbezahlt wird'

- Lohnsummenbonus.

UnterBerücksichtigungverschiedenerBeurteilungskriterierr(z.B..Beitragzur
Verbesserungderstandortgunst,sozialverträglichkeitvgl.Tabelle.4unten)
kann der Schluss g""og.n i"oa".L dur, fi.ir ein allftilliges system MUEK auf

t unionut", Ebene drei Verwendungsmodelle in Frage kommen:

_"i-r"*.r"rrkungen: über eine Reduktion der steueranlage werden alle di-

rektenStaatssteuemwiez.B.dieEinkommenssteuerfrirnatürlichePersonen
oder die Gewinnsteuer für juristische Personen gesenkt'

-PauschaleproKopf,diemitderSteuerrechnungverrechnetwirdoderdirekt

Die verwendungsmodelle wirken sich sehr unterschiedlich auf die beiden wich-

,lgr,"" g""neihingskiterien ,,verbesserung der standorlgunst" und "Sozialver-

i.äJ;n;,r; aus. ialls beide Kriterien erfi.illt werden sollen, drängt sich ein Mix

uoi V".*"ndungsmodellen auf' In Tabelle 4 werden vier denkbare Verwen-

- Reduktion der Gewinnsteuer für
juristische Personen

- Reduktion der Kapitalsteuer fiir
juristische Personen

Direkte Rückerstattung:

- Arbeitsplatzbonus: Auszahlung

eines Pauschalbetrags Pro
Arbeitsplatz

- Lohnsummenbonus: Rückerstat-

tung gemäss AHV-Lohnsumme

Steuersenkungen

Wirtschaft / UnternehmenBevölkerung / Haushalte

Steuersenkungen:

- Reduktion der Einkommenssteuer

für natürliche Personen

Direkte Rückerstattung:

- Reduktion der Beiträge der

Arbeitnehmer an die

Sozialversicherungen

- Rückerstattung einer Pauschale

pro KoPf über die KrankenPflege-

versicherung

- Verrechnung einer Pauschale Pro
Kopf mit der Steuerrechnung bzw

Auszahlung
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dunqsva-rianten aufgezeigt, die mit den Einnahmen aus den Umweltabgaben ,,fi-
nanziert" werden könnten.a

Es ist es. nicht möglich, aus wissenschaftlicher Sicht die ,,richtige,, 
Verwen_dungsvariante auszuwählen fie wahl hängt davon ab, werches Gewicht den inTabelle 4 aufgeführten Beurteilungskriteriei beigemessen wird. Bei der Wahl istzu beachten, dass der Vollzugsaufuand steigt, wenn mehrere verwendungsmo-delle realisiert werden sollen. Der geringe üJuugruuf*and einer Senkung dersteueranlage macht dieses v.erwenäungämodell uärona"., ätrrut,irläro,n"r,,

als es sowohl auf der seite. "Bevörkering / Haushalte,, als auch auf der seite"wirtschaft / unternehmen " wirkt. Aus dTes"m Grund sollte 
"irre 

s"itrung oe.Steueranlage im Zentrum.der verwendungsseite stehen. Es muss politischentschieden werden, ob und mit welchem värwendungsmodell die Steueran-lagensenkung kombiniert werden soll. Dabei *i.d ,u ü;;;k;;'r"; äur, 
"in"voll, sozialverträgliche Ausgestaltung die Kompensationsmöglichkeiten für einemarkante Standortgunstverbesserung schmälert (und umgeketrt)

aya!1e: AlleUmweltabgaben-der Gruppen I und 2 werden realisiert, die Abeabenhöheentspricht der variante B (vgr. Kapirer il. w.'a.n .in.;h; Ä;#; ä.*,äl",Jio.. 0,.Abgabensätze reduzierl. resuitieren natrrriich g"ring";'ai*utm-"n uno"damü'u"i g.rin_gere Kompensationsmöglichkeiten.
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VerwendungsYarianten :

41 32

2

t45

75

0.4%

- Verbesserung Standortgunst

- Sozialverträglichkeit

- Verteilungsneutralität

- Einfachheit (administrativer Aufwand)

- Flexibilität (Anpassung an Einnahmen-

schwankungen)

Beurteilungskriterien

- Senkung der Anlage in Steuerzehnteln

- Pauschale pro erwachsene Person in Fr

- Pauschale Pro Kind in Fr'

- Lohnsummenbonus in % der AHV-
Lohnsumme

9l

Tabelle 4: Grobbeurteilung vier verschiedener Verwendungsvarianten

Legende zu Tabelle 4:

++ positive WirkunglBeurteilung

+ eher positive Wirkung/Beurteilung

eher negative WirkunglBeurteilung

ne gative Wirkung/Beurteilung

5 Ein Lesebeispiel zu Tabelle 4: Bei Verwendungsvariante I wird die Steueranlage um 2

Steuerzehntel gesenkt' eine Pauschale Pro KoPf von Fr. 145.- für Erwachsene und Fr. 75.-

für Kinder an die Bevölkerung zurückerstattet (vgl' dazu Abschnitt 6.2 unten) und den

Untemehmen ein Lohnsummenbonus

währt.

von 0.40lo auf der AHV-pflichtigen Lohnsumme ge-
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5. Zwischenfazit

Kantonale Ebene

Nach der Analyse der technisch-praktischen, administrativen und rechtli-chen Machbarkeit eines systems MI-IEK konnte ein positives Zwischenfazitgezogen werden:

- Ein kantonales System MUEK würde im nationalen und intemationalen
Trend liegen und zumindest mittelfristig keinen uernisctren eii"i"g""g a"r_stellen.

- Auf kantonaler Ebene und im kantonalen Handrungsspielraum gibt es genü-gend praktikable umweltabgaben mit einem ausreichend hohen Einnahmen_potential.

- Ebenso sind auf kantonarer Ebene machbare Kompensationsmöglichkeiten
vorhanden. Diese weisen sehr unterschiedliche Wirkungen auf. 

-o')

- Aus umweltpolitischer Sicht würde ein System MUEK einen Schritt in dierichtige Richtung darstellen.

6. WirtschaftlicheAuswirkungen

6.1 Auswirkungen auf die Branchcn

Anhand verfügbarer Daten ist die Abgabenbelastung für die verschiedenenBranchen pro Arbeitsprarz und, in prozeit des umsatzes ermittert worden. DieDatenbasis war teilweise recht dünn, so dass verschiedentlich Annahmen getrof-fen werden mussten' wenn auch bei einzelnen Abgaben ."tutiu g.;rre unsi-cherheiten - vor allem bei der Aufteilung aurdie verschiedenen Branchen - be-stehen, vermag die Gesamtschau ein guäs und umfassendes nirJäg"u".,. r,ist allerdings festzuhalten: Die wiederleg"u"n;n Belastungen sind durchschnitt_liche Branchenberastungen - einzelne Ä"äi"r" to*en stark über oder unter demBranchendurchschnitt liegen.

Die Ergebnisse der Anaryse in der Machbarkeitsstudie lauten:

p Durchschnittriche Berastung pro Arbeitspratz: ohne Berücksichtigung dereinnahmenseitigen Kompensation e.geben ri.h J;;;;;il;;itabgaben
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vonMUEKindeneinzelnenWirtschaftssektorenBelastungenproArbeits-
platz (AP) in folgenden Grössenordnungen:

Landwirtschaft

Industrie/Gewerbe

Dienstleistungen

Landwirtschaft

Industrie/Gewerbe

Dienstleistungen

Variante A

50 Fr./AP

250 Fr./AP

180 Fr./AP

Variante A

0.04%
0.rr%
0.11%

Variante B

135 Fr./AP

690 Fr./AP

470 Fr./AP

Variante B

0.10%
0.31%
0.30%

p Durchschnittliche Belastung in Prozent des Umsatzes: Wird die Bela-

stung durch die UmweltabgaÜen in % des Umsatzes ermittelt' ergeben sich

folgende Ergebnisse:

n In einzelnen Branchen und untemehmen ist die Belastung derart hoch, dass

ein Ermässigungsmodell eingeflihrl werden mt'ss u: Wenn die Abgabenbela-

,t.g .in"r, 
"g"*Irr"n 

Schwellenwert übersteigt, ermässigt sich der darüber

iilgä4" AntJil um 90%. Für unsere Abklärungen wurden die Schwellenwerte

uui t'000 Fr. (Variante A) und auf 2'000 Fr. pro Arbeitsplatz (Variante B)

festgelegt.

Bisherwurdevemachlässigt,dassdieEinnahmenausdenUmweltabgabennicht
an den Staat fliessen, sondlern zurückerstattet werden sollen. Unter Berücksich-

tigung der einnahmenseitigen Kompensation ergibt sich als Ergebnis.das in Gra-

frf, S i"i.a"rgegebene Bild der "Gewinner-" und "Verlierer-Branchen".

6 Dies"s Ermässigungsmodell wird bereits heute in Zusammenhang

fallfonds angewandt'

des Abwasser- und Ab-
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Grafik 5
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Aus der Grafik 5 kann - kurz zusammengefasst - folgendes Fazit gezogen wer-

Jen: ,,Gewinner,, eines solchen MUEK-Systems wäre der tertiäre Sektor. Rund

ioil" a"rBeschäftigten (bzw. deren Firmen) werden schlechter gestellt, während

g0% durror., profit[ren. Kritisch wird es fi.ir die import- bzw. exportsensiblen

Branchen Nahrung/Getränke, Steine und Erden und Giessereien (zusammen

*na ts'ooo neschaftigte), die heute schon eine schwache wettbewerbsposition

aufweisen.

6.2 SozialeVerteilungseffekte

wie wirken sich die umweltabgaben auf die Haushalte aus? wie stark werden

',ärmere,, und "reichere" Haushalte belastet? Ausgehend von der Verbrauchser-

h;b;ü für die Schweiz ist die Abgabenbelastung in den "ärmeren" und "reiche-

ren,, Iiaushalten abgeleitet worden. Die Ausweftung hat gezeigl, dass flir die

Haushalte die Abgabe auf öffentlichen Parkplätzen die bedeutendste Abgabe ist,

g;iofgt von der lersiegelungsabgabe' Einen relativ geringen Anteil machen

Wasser- und Feuerungsabgabe aus.

um die sozialen Verteilungseffekte etwas genauer darzustellen, drängt sich ein

V".gi.i"ft der Abgabenbela-stung mit dem Einkommen der Haushalte auf' Dieser

n*i. *.rrd" annäd von "Modällhaushalten" nachgegangen. Tabelle 6 fasst die

e.gZu"irr" der Berechnungen für die verschiedenen "Modellhaushalte" zu-

,uän'"n (Annahme: VariaJe B bei den Umweltabgaben). In Tabelle 6 ist die

einnahmenseitige Kompensation nicht berücksichtigt'

Tabelle6: "Modellhaushalte":
Einkommen und Abgabenbelastung (Variante B)

ttreichertt

Haushalt

120'000 Fr.

725

0.60^

Durchschnitts-
haushalt

66'000 Fr

595

0,9./o

ttarmertt

Haushalt

35'000 Fr

435

1.20Ä

Verheiratetes Ehe-
paar mit 2 Kindern

Einkommen in Fr'/Jahr

Abgabenbelastung in
Fr./Jahr

Abgabenbelastung in
oÄ des Einkommens
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Einpersonenhaushalt
ttarmertt

Haushalt
Einkommen in Fr./Jahr. 15'000 Fr
Abgabenbelastung in Fr./Jahr t4s
Abgabenbelastung in %o des Einkommens 0.90Ä

Die Berechnungen zeigen, dass bei den "ärmeren" Haushalten die Abgabenbela_
stung über lYo vom Einkommen in Anspruch nimmt, währenddem ie bei den
"reicheren" Haushalten viel weniger ins öewicht ftillt. Aus der Sicht der Sozial_
vefträglichkeit ist folgender punkt zu beachten: will man die "ärmeren,, Haus_
halte zumindest nicht schlechter steilen als heute, so ist ihnen mindestens 145
Fr./Erwachsenem und 75 Fr./Kind zurückzuerstatten.

Diese Rückerstattung ist nur mit dem Verwendungsmodell ,,pauschale proKopf' realisierbar. von_einer Steuersenkung profitieren die armsten Haushalte
nicht, da sie gar keine oder vernachlässigUariiÄfe Steuem bezahlen.

6.3 GesamtwirtschaftlicheAuswirkungen

Die Abschätzung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer allf?ilrigen
Realisierung des Konzeptes MUEK auf kanto'arer Ebene"erfotjt" u't una uonvier Fragestellungen:

- Steigert das system MUEK dieEffizienzund die wohlfahrt?
- Welche Wirkungen hat das System MUEK auf den Strukturwandel?
- verbessert sich die Standoftgunst des wirtschaftsraumes Kanton Bern, wenn

das System MIIEK realisiert wird?
- Schafft das system MUEK Anreize zu Innovationen oder baut es neue

Hemmnisse aufl

6.3.1 Auswirkungen auf Effizienz und Wohlfahrt

Die Auswirkungen wurden mit einem gesamtschweizerischen Allgemeinen
Gleichgewichtsmodell abgeschätzt. obwohl im Modell bemspezifisc-he Anpas_
sungen vorgenommen wurden, können aus dieser Analyse rrur Trendaussagen
über die wirkungsrichtung und über die Grössenordnung d". wohlfahrtseffekte
abgeleitet werden. Diese Trendaussagen lauten wie folgt:'
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gWohlfahrtsgewinnelassensichinersterLiniemitdemVerwendungsmodell
,,steuerreduktion,, erzielen. Diese werden noch verstärkt, wenn die umwelt-

uügub"r, zu einer Abnahme der Folgekosten der Umweltbelastung führen'

Wäil aiese Kosten in aller Regel nicht von den Verursachem der Umweltbela-

stung(z'B'VerkehrsteilnehmerinnenundVerkehrsteilnehmer)getragenwer.
den, werden sie "exteme Kosten" genannt'

o Der ,,Lohnsummenbonus" schneidet schlechter ab, könnte aber bei Berück-

sichtigungderextemenKostenauchzuleichtenWohlfahrtsgewinnenführen.

o" Aus der Sicht der wohlfahrt ist die Rückerstattung der Einnahmen aus den

UmweltabgabenübereinePauschaleproKopfamschlechtestenzubewerten.

oDieGrössenordnungenderWohlfahrtsgewinne-ohneBerücksichtigungder
externen Kosten - b-"wegen sich zwisc[ren - 40 bis + 30 Mio. Fr., sind also

relativ bescheiden. Dami-t wird auch deutlich, dass andere auf internationaler

und nationaler Ebene ablaufende Entwicklungen und Veränderungen (z'B'

*"it"rg"h"nde Globalisierung und Liberalisierung der Märkte,.W_echselkurs-

,chwaikungen) die Wohlfahrt im Kanton Bern weit stärker beeinflussen wer-

den als eine allf?illige Realisierung des Konzeptes MUEK'

Berücksichtigt man die zu erwaftenden Reduktionen der extemen Kosten auf-

grund der virbesserten Umweltsituation und den technischen Fortschritt, so

äurft. "i' System MUEK zu wohlfahrtsgewinnen führen. Am höchsten sind

Ji"r" C"*iÄe, wenn die Einnahmen aus den Umweltabgaben über Steuersen-

kungen zurückerstattet werden, am geringsten, wenn die Pauschale pro Kopf

reaiisiert wird.

6.3.2 Auswirkungen auf den Strukturwandel

Die Analyse der Auswirkungen auf den Strukturwandel konzentriert sich auf die

niug", oU mit einem SysteÄ MUEK der Branchenstrukturwandel beschleunigt

oä"? Ä"fr"'n.nt wird. Eine Antwort auf diese Frage kann durch eine Gegenüber-

stelluig von künftigen wachstumsbranchen gemäss Perspektivarbeiten für die

Brrnd"ru"r*ultung und der Abgabenbelastung der Branchen gegeben werden

(vgl. Grafik 7).
ääru i macitdeutlich, dass ein System MLIEK den prognostizierten Struktur-

wandel unterstützt (Ausnahmen: Chemie, Landwirtschaft und Bekleidungsindu-

,t|"j, nrun"hen mit hohen prognostizierten Wachstumsraten gehören zu den

"Gewinnem" eines SYstems MUEK.
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GraIik 7:
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Zusätzlichverstärkt sich die Nachfrage nach hochqualifizierten A-rbeitskräf-

,* Jl jf" Wachstumsbranchen einen überdurchschnittlichen Bedarf an solchen

Arbeitskäften aufweisen.

Mit dem Strukturwandel sind aber auch Anpassungskosten verbunden: Die Re-

allokation von Arbeitskräften und Kapital zwischen untemehmen und Branchen

wird nicht friktionslos verlaufen. Und: Es kann nicht mit Sicherheit angenom-

men werden, dass die Einbussen in den schrumpfenden strukturschwachen

Branchen durch die wachsenden strukturstarken Branchen wettgemacht werden'

Insofern stellt MUEK nicht nur eine Chance für den Kanton Bern dar, sondern

weist auch gewisse Risiken auf.

6.3.3 Auswirkungen auf die Standortattraktivität

welche Auswirkungen sind von einem system MUEK auf die Standortgunst des

Wirtschaftsraumes kanton Bern zu erwarten? Tabelle 8 zeigt, wie die in einer

umfrage unter unternehmen ermittelten Standortfaktoren durch das System

MUEK beeinflusst werden. Dabei wird zwischen den Verwendungsmodellen

"Steuersenkung" und "Lohnsummenbonus" unterschieden. Die "Pauschale prO

Kopf' wird niJht berticksichtigt, da ihr Einfluss auf die Standortgunst sehr ge-

ring ist.
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Tabelle 8: Beeinflussung der standortfaktoren durch das system MUEK

Durch MUEK positiv beeinflusst

Einnahmen-
verwendung

Steuer- Lohnsum-
senkung menbonus

Verftigbarkeit von hochqualifizierten
Arbeitskäften

Preis/Leistung von hochqualifizierten
Arbeitskräften

Preis/Leistung von Arbeitskäften mit guter
Ausbildung

Steuerbelastung Iiir hochqualifizierte
Arbeitskäfte

Steuerbelastung für Unternehmen

Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit guter
Ausbildung

Preis/Leistung von Arbeitskräften ohne
spezielle Ausbild.

Verffigbarkeit von Arbeitsfl ächen

Lebensqualität in der Region

++

des öffentlichen Verkehrs

Durch MUEK positiv oder negativ
beeinflusst

++

+

+++

++

+

+

++

+

+

+

+

+

+

Vorausseh-,lBerechenbarkeit des
rechtlich-politischen Umfelds

Situation des privaten Verkehrs

Aufuand fiir die Einhaltung von
Umweltvorschriften

Durch MUEK negativ beeinflusst

Kosten von Arbeitsflächen

Quelle: BAK, QUA: Qualität der Standortfaktoren
HB: Handlungsbedarf

BED: Bedeutung der Standortfaktoren

22. t2. l1 +l_

+/-

+Lq)

+/-

+l-

+l-

26.

34.

28.

18.

20.

9.

HB

2.

3.

5.

8.

13.

20.

25.

23.

37.

QUA BED

Rang

2.

5.

t6

4.

6.

25.

23.

9.

30.

21

7

11

25.

24,

29.

20.

15.

12.

I7

19.

24.

32

27

1 Kurz- bis mittelfristig: negative Auswirkungen, rangfristig: positive Auswirkungen.
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Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus Tabelle 8 lauten:

o MLIEK verbessert Standortfaktoren, die einen hohen Handlungsbedarf auf-

weisen.

o Je nach Ausgestaltung der Verwendungsseite von MUEK werden unter-

schiedliche Standortfaktoren positiv beeinflusst:

-MUEKmitSteuerreduktion:DieSteuerbelastungfiirhochqualifizierteAr-
beitnehmer wird sinken. Die Folge davon: Die Verfiigbarkeit dieser Ar-

beitskräfte steigt. Dies ist eine deiwichtigsten positiven Auswirkungen ei-

nes System VfUgf mit Steuerreduktion' Dies vor allem darum' weil der

ktinftige Branchenstrukturwandel zu einer vermehrten Nachfrage nach

hochqualifi zierten Arbeitskräften führen wird'

Als zusätzlicher Nebeneffekt wird die schon heute tiefe untemehmensbe-

steuerung weiter abnehmen'

- MUEK mit Lohnsummenbonus: Bei diesem verwendungsmodell wird in

erster Linie das Preis/Leistungsverhältnis der Arbeit verbessert'

o Wir schätzen, dass die Verfiigbarkeit von Arbeitsflächen, die Lebensqualität

im Kanton und die QualitäI des regionalen öffentlichen Verkehrs durch

MUEK positiv beeinflusst werden'

uEineStandortverschlechterungwirdinsbesonderebeidenKostenvonArbeits.
flächen und den Energiekosteln eintreten. Diese Standortfaktoren werden aber

als weniger bedeutenä eingestuft als jene, die durch MUEK verbessert wer-

den.

Es ist weiter denkbar, dass MUEK aufgrund der wirkung der umweltabgaben

-it "r- 
bis längerfristig zu einer schlankeren und damit billigeren Infrastruktur

v.a. im Bereich von Eritsorgungsaufgaben führt, was seinerseits den Wirtschafts-

standort Kanton Bem attraktiver macht'

6.3.4 Auswirkungen auf das Innovationsverhalten

Die Abschätzung der Auswirkungen eines Systems MUEK auf das Innovations-

verhalten erfolgl anhand des Erülärungsmodells ff.ir die Innovationstätigkeit in

der schweizeriihen Wirtschaft der Koijunkturforschungsstelle der ETH Zürich

troel. Das Erklärungsmodell unterscheidet zwischen Innovationsdeterminanten

und Innovationshemmnissen.

DieGegenüberstellungderpositivenWirkungenaufdielnnovationsdetermi-
nanten ira a.. Wirk'ngen äuf die Innovationshemmnisse hat folgendes Bild

ergeben:
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r Das System MUEK kann Innovationsimpulse ausrösen, indem es einzelnen
Innovationsdeterminanten positiv beeinflusst: Es sind 

'dies 
eine günstigere

Nachfrageperspektive sowie der Anreiz zur Nutzung uon fi.m"i.xternem
wissen und zum Eingehen vermehrter Kooperation. u.E. darf der Einfluss
des Systems MUEK aber nicht überschätzt werden.

q Positiv zu vermerken ist, dass vor allem Innovationen zugunsten einer um_
weltschonenderen produktion und verhaltensweis"n ausgäöst werden. Das
System MUEK leistet damit einen wichtigen Beitrag zu e"inem ökologischen
Strukturwandel.

r MUEr( baut wichtige Innovationshemmnisse ab. Dies betrifft insbesondere
die sinkende Steuerbelastung und damit verbunden die tendenzieit verein_
fachte Rekrutierung von qualifiziertem personal. Mit zusätzlichen Innovati-
onshemmnissen oder mit einer Verstärkung bisheriger tnnouutionrt emmnisseist allenfalls bei Betrieben, die durch aie abgaben stark betroüen sind, zurechnen. Bei diesen Betrieben verknappen die Abgaben r.ü. ii" 

"otigen 
fi-

nanziellen Mittel zur Finanzierung von innovationsvorhaben.

6.3.5 Flankierende Unterstützungsmassnahmen

Die obigen Ausfiihrungen haben gezeigt, dass eine allftillige umsetzung vonMUEK neben chancen auch Risiken in sich birgt. unserer"e.u"t t"r* können
diese Risiken von MUEK nicht vemachrässigt werden. Bei einer Realisierungvon MtrEK sollte deshalb angestrebt werden, mit "flankierenden un-terstützungsmassnahmcn" die Risiken zu minder'. stichworte ru rrrögii"tt"it"nvon Massnahmen bzw. Strategien, die unserer Ansicht nach die Ririt"n uonMUEK vermindern und die Chancen erhöhen, sind:
- schrittweise Umsetzung

- Einbettung in eine umfassende wirtschaftspolitische, marktwirtschaftlich aus_gerichtete Strategie

- soweit möglich dank MUEK auf künftige oder sogar bestehende Gebote undVerbote im Umweltschutz verzichten
- verkürzung der wege zwischen Forschung, Entwicklung und produkti-

on'/Prozess (2.B. durch Massnahmen im BereiJh r""rr"or,ogi"ä";JÄri
- Aufbau eines umweltberatungs-Angebots für stark betroffene unternehmen
- Prüfung und allenfalls Förderung von Contracting_Lösungen
- v-erstärkte Anstrengungen im Bereich umwelt-Manalement-system und

Umwelt-Auditing,
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7. Schlussfolgerungen

WelchessinddiewichtigstenErkenntnisse,welcheausderPrüfungderMach.
uarteit eines kantonalen"umweltabgaben-systems mit einnahmenseitiger Kom-

pensation gezogen werden können?

gDietechnisch-praktische,administrativeundrechtlicheMachbarkeiteines- 
;;;; MUEi( auf kantonaler Ebene kann bejaht werden. Zudem würde

MUEKausumweltpoliti,che.SichteinenSchrittindierichtigeRichtungdar-
,i"it"n, da es die Marktkräfte vermehrt in den Dienst des umweltschutzes

stellt.

s Aus der sicht der wirtschaftlichen Auswirkungen fallen die Schlussfolgerun-
- 

;;;*."ig", eindeutig aus. Trotz der grundsätzlich positiven Ergebnisse der

Auswirkungsa.,alys" T,t zu beachten, äass die Einfiihrung von MUEK nicht

nur chancen sondem auch Risiken in sich birgt' Die Risiken lie-gen vor allem

im prognostizierien Strukturwandel, aber auch in der eher ungünstigen Aus-

gangslage aes fantons g"- 1''S' vergleichsweise hohe Steuerbelastung auch

nach Realisie*ng uo; rrausK). Bei der Einstufung der Risiken ist allerdings

zu beachten, dass andere auf internationaler und nationaler Ebene ablaufende

n.',*i,tl,,ng"nundVeränderungendiebernischeWirtschaftweitstärkerher-
ausfordemwerden'alseseineUmsetzungdesKonzeptesMUEKtunwürde'
ange.ictt, dieser Tatsache und angesichis der Möglichkeit' MUEK im Rah-

men einer ,rmfassenj"n wirtschafts=politischen Strategie zusammen mit flan-

kierenden u-s"t^nls-assnahmen zu realisieren, stellt MUEK trotz der Ri-

siken ein zukunftsträchtiges Konzept dar'

o Mit MUEK könnten die kantonalen Steuern deutlich gesenkt werden. Dies ist
- 

leicht kommunizierbar und wird sich positiv auf die Akzeptanz eines Gesamt-

pakets MUEK auswirken. Die hohe Anzahl unterschiedlichster Abgaben ma-

chenMUEKjedoctrzueinemnichtleichtfassbarenPaket.AlleHaushalteund
Betriebe sind von nl"tt"l."" Abgaben mehr oder weniger direkt betroffen' Die

individuelle Betroffenheit ist für Haushalte und Betriebe nur schwer nachzu-

vollziehen. Dies wird sich nachteilig auf die Akzeplanz eines Gesamtsystems

MUEK auswirken'

Selbstverständlich könnten die vorgeschlagenen Abgab-en auch einzeln oder

i" i.ifp"t""n realisiert werden. Dabei muss allerdings beachtet werden' dass

die Einnahmen einzelner kantonaler Abgaben deutlich unter 100 Mio' Fr' pro

iut, ti"g"n, was eine nur geringe steuerreduktion erlaubt. So fehlt z.B. auf

kantonaler Ebene eine umfassende Abgabe auf Energie'
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schliesslich stellt sich die Frage, ob sich diese Einschätzung ändert, wenn aufnationaler Ebene Bestrebungen in Richtung ökologische s,"J"rr"r"r- eingerei_
tet werden.

o Auf der Abgabenseite_ müsste geprüft werden, ob sich für einzelne Abgaben
ein Anpassungsbedarf ergibt. wenn davon ausgegangen wird, dass der Kerneiner ökologischen steuerreform auf Bundeseü-en-e i,, 

"in"r'pn"rgieabgabe(und/oder allenfalls_ cO2-Abgabe) bestehen würde, stellt sich die Frage des
Anpassungsbedarfs bei allen,,energienahen,, Abgaben:
- Der grösste Koordinationsbedarf würde sich bei der Elektrizitätsabgabe er_

geben. Je nach Lösung aufBundesebene wäre denkbar, dass der Kanton dieKompetenz verlieren würde, selber eine Elektrizitätsau!"u" 
^ "Ä"u*.- D.ie Emissionsabgabe.bei Feuerungen setzt bei den Stickoxidemissionen an.sie steht damit nicht in direkter ,,Konkurrenz,, zv einer nationalen Energie_

abgabe. Zu prüfen wäre, ob der Abgabensatz angepasst werden müsste.
- Eine allfüllige Differenzierung der Motorfahrzeugsteuer nach ökologischen

Kriterien wäre als Ergänzung zu einer EnergieaLgabe nach ."i" uo, ,in r-voll. Im vordergrund würde eine Differenziäng"nach a"m p*irrionru"r_
halten stehen, da die Energiebgabe bereits starke Anreize fi,r die verwen-
dung von Fahrzeugen mit geringem Treibstoffverbrauch setzen würde.

o Auf der verwendungsseite ergäben sich ein Koordinationsbedarf aber auchSynergieeffekte, wenn auf kantonarer Ebene und auf Bundesebene die glei_
chen 

_Rückerstattungskanäle benützt werden solrten. Dies ist in erster Liniebeim Lohnsummenbonus denkbar.

o Der verstärkte Einsatz von marktwirtschaftlichen Instrumenten im umwelt_schutz könnte die Basis fi,r einen Abbau bei der an ihre c.".rr"n ungelangtever- und Gebotsstrategie darstellen. Da das materielle umweltschutzrecht
praktisch ausschliesslich Bundessache, sein volrzug uu". runiorrssache ist,wären koordinierte Restrebungen in Richtung ökololischer steuenero.m aurbeiden Ebenen ein günsriger zeitpunkt, u- äi" Mog'lichkeite;;t"* solchen
Abbaus oder einer vereinfachungder entsprechendä e"rrin';ur€ln ru pru-
fen.

s Schliesslich würde von einer ökologischen steuerreform auf Bundesebene
eine.Signalwirkung auf_die Kantoni ausgehen. Die Akzeptarz-"in", u".-gleichbaren Systems auf Kantonsebene dürie davon profiti"rärr. 

- -
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Insgesamtwiegenu.E.diepositivenSynergieeffekteeineskoordiniertenVorge-
hens auf Bundes- ,rna funtontebene äie Einschränkung des kantonalen Hand-

iöö;lr";;es mehr uls uuf. Eine derartige ,,ökologische steuerreform

Schweil, würde insbesonJ"r" nicht den zentralen Nachteil des in diesem Papier

ü"r"ft i"U"n"n kantonalen Systems aufiveisen' nämlich das Fehlen einer umfas-

,"na"n Besteuerung des Enärgieverbrauchs als Kem einer ökologischen Steuer-

reform.
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POTTTTSCHE UUSNTZUNG:

Wrn KANN EINE Öror,oclscHn
SrEunnnEF oRM MEHRHnTT SnAHIG

WERUEN?

Hanspeter Kriesi

L. Einleitung

vgl. dazu Danielle Bütschi 1996. Information et opinions Promesses et limites du que-

stionnaires de choix. Thöse doctorale, D6partement de science politique, Universitd de

formation and change. The case of the

Es kann nicht Aufgabe dieses Beitrags sein, eine fertige Strategie.zur politischen

ü-r"t,rng einer ükologischen SteuJrreform bereitzustellen' Sozialwissenschaf-

t* ,i"a iÄ allgemeinerinicht in der Lage, Handlungsanweisungen dieser Art zu

formulieren. ias Ziel meines Beitrags ist bescheidener: ich möchte die Aus-

;;;;;iö i; der Bevölkerung fi,r einän a[fültigen Abstimmungrkpgf skizzie-

i"n,1oii" die Faktoren urrf"äig"n, welche die Meinungsbildung der schweizer

n"utitt"-ng zu einer ökologisJhen Steuerreform wesentlich mitbestimmen' Da-

raus kann ,i.u. 
"i.r" 

politisäe strategie abgeleitet werden, 
_.deren 

Erfolg aber

nicht nur von dieser Strategie selbst, iondeÄ auch von der Überzeugungskraft

allf?illiger Gegenstrategien abhängig ist'

Meine Ausführungen basieren auf einer Studie über die Bereitschaft der Schwei-

zer Bevölkerung zu ökoiogischen Massnahmen im Bereich Verkehrt .In dieser

Studie haben *i, .r'u. die bereitschaft der Bevölkerung zur Unterstützung von

Genöve, sowie Hanspeter Kriesi 1998' Opinion

Swiss policy against air pollution caused by cars'

ence, UniversitY of Geneva.

Unpubl. ms., Department of political sci
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Lenkungsabgaben getestet. Es ging dabei um die co2-Abgaöe im Ausmass derursprünglichen vorlage des Bundesrates, d.h. um eine Ablabe in der Hohe vonrund 8 Rappen pro Liter Benzin, sowie um eine darauf uriuuu"na", stufenweise
E1höh1ng des Benzinpreises bis zu 2 Fr./Liter. unser Modell sah äabei jeweils
eine Rückerstattung in Form von pauschalen pro-Kopf n"itrag"n'vor. Eineökologische Steuerreform betrifft.,aitirlich nicht nur den Bereich des verkehrs.
Der verkehr kann aber als eine Art Testfall betrachtet werden, denn von einer
Benzinpreiserhöhung aufgrund von ökologischen Lenkungsabgaben ist ein sehrgrosser Teil der Bevölkerung direkt selbst betroffen. anä"r"Ä"it, giut 

", uu",
selbst im Bereich des Verkehrs sehr unterschiedliche Ansätze ,, 

"iri.. 
ökologi_

schen steueneform, woygn die co2-Abgabe nur eine spezifische Form darstellt(vgl. Bürgenmeier u.a. 1997: Kapitd s;. wie die ökonomischen Moäellberech_
nungen' welche in den 

_vorangegangenen Kapiteln vorgestelrt *ura"" (vgl. dieKapitel von Iten und Müller/suter), gezeigt häben, sind"die ronr"qu".rr"n 
"in",ökologischen Steuerreform zudem entscheidend von den Details'ihrer Ausge_staltung abhängig. So ergeben sich zum Beispiel je nach Aurg"rättung a",Rückerstattungsmodus unterschiedriche Auswiikungen auf ai" E"r"latigung,

das wachstum, die standortgunst und die verteilunlg. Es ist anzun"h-"rr, du*diese unterschiedlichen Auswirkungen sich auch in- unterschiedlictren Akzep_tanzniveaus niederschlagen werden. Dies bedeutet, dass meine Ausftihrungen
nicht ohne weiteres auf andere Modelle übertragen werden k;;;";. 

""^

Die Daten, auf denen meine Ausführungen basieren, wurden in vier Interviewsmit einer repräsentativen Stichprob" uü, s"h."izei stimmbtirgertnnen in derZeit zwischen Ende 1993 und Ende 1995 erhoben. Di. A"rc;;.iug", oi" i"i,sogleich skizzieren werde, betrifft die situation in der schweizer Stimm_bevölkerung im Dezember 1993. obwohl diese Ausgangrlug" ,"hä beinahefünf Jahre zurückliegt, können wir, wie noch zu 
"eigeri 

seä ."]ra, aurro., ausge-hen, dass sich in der Zwischenzeit in dieser Beziehlung nicht attru-grorr" ver-schiebungen ergeben haben.

2 Dies bedeutet u.a. auch, dass Fragen zur Zahlungsbereitschaft der stimmbürgerrnnen zurI'ösung.von umweltproblemen, die unterstellen, d-ass die individuellen Zahluneen an einenintemationaten Fonds erforgen, in werchen or. H*rr,uri"l;;;;l;d;;iäiä", gr.r.r,
hohe Einkommensanteile einzahren würden, nicht unbedingt uu*ug.t atig" iln*.ir. uurdie Bereitschaft zur unterstützung von politischen Massnahmen im nationalen Rahmen
abgeben' Die Infras-Ipso-studie.(1994)^zur Zahlungsbereitschaft rti. ai" v..r,iräerung ei-ner globalen Klimaänderung basiert aufdieser Art vin Fragen.



TabeltelStelltdieAusgangslagederBevölkerungsmeinungzurCo2-Abgabe
im Bereich des VerkehÄ glnae rss: dar: Daraus geht hervor, dass. eine be-

;;;; B;rzinpreiserhöhung mit Rückerstattung des Erlrags an die Bevöl-

kerung in Form uon puur"t ui"n pro-Kopf-Beiträgin bei einer knappen Mehrheit

der Bevölkerung zum damaligen Zeitpunkt Zustimmung gefunden. hätte' Diese

Zustimmung ist zwar nu, u"i äirr"nl F^ünftel der Bevölkerung wirklich.stark, ein

weiteresDrittelneigtabermindestensaufdiebefiirwortendeSeite'EinFünftel
iJ;t-k gegen eine-derartige Abgabe eingestellt. Eine stufenweise Benzinpreis-

erhöhuni üi. 
".t 

2 Ft.L\är finäet naturgemäss weniger häufig Zustimmung'

aber überraschenderweise stimmten damals auch einer derartigen, weit drasti-

scheren Massnahme immer noch rund 40Yo der Stimmbürgerinnen und Stimm-

futg* ,"-itdest in abgeschwächte1 lory 2"3' Dies deutet zum einen bereits an'

dass die Chancen, nir Zine ökologische Steuereform eine Mehrheit zu gewin-

nen,nichtäprioriaussichtslostina'OptitistischstimmtauchderUmstand'
dass zwei Drittel der von Wallart und Büigenmeier (1996) und Bürgenmeier u'a'

(tSSl) befragten Unternehmungen okololischen Lenkungsabgaben im Prinzip

befürworten. Allerdings ergibt slch aus dei Tatsache, dass die Meinungen in der

Bevölkerung in bezug auf äiese Massnahmen mehrheitlich eher schwach ausge-

;.äg, ffi,;n relatiribreiter Spielraum für politische Kampagnen zur. Beeinflus-

,un! ai"r". Meinungen: schwach ausgebildete Meinungen sind relativ leicht zu

verändem durch neue Informationen'
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2. Die Bevölkerungsmeinung zu ökologischen Abgaben

im Verkehr 1993

3 Gemäss einer von Infras-IPso ( 1994: 90f.) durchgeführten Pretest-Befragung im Frühjahr

1993 beurteilte ebenfalls eine knappe Mehrheit (53%) der Stimmbevölkerung eine CO2-

Abgabe als < sinnvoll >. In der Hauptbefragung der Infras-Studie im Juni 1 993 sank dieser

Anteil dann auf nur noch 35Vo ab. Während im Pretest wie in unserer Befragung explizit

nach einer CO2-Abgabe gefragt worden war, liess die Fragestellung in der Hauptbefragung

allerdings offen, ob es sich um eine CO2- oder um eine allgemeine Energieabgabe handel-

te. Die Tatsache, dass die Art der Fragestellung die Zustimmungsrate so stark beeinflusst,

deutet daraufhin, dass nicht nur die ökonomischen Modellrechnungen, sondem auch die

Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sefu stark auf Details der vorgeschlagenen Modelle

reagieren. Der Schluss der Infras-Studie, dass eine CO2-Abgabe zu jenem Zeitpunkt mit

grösster Wahrscheinlichkeit abgelehnt worden

sicher nicht gezogen werden.

wäre, kann aufrund dieser Ergebnisse aber
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Tabelle I

Politische Umsetzung

Meinungen zur CO2-Steuer und zu einer Benzinpreiserhöhung
bis 2 Fr./Liter

C02-Steuer Benzin zu2Fr./Liter

7.9LJ

28.1
23.9

24.0
16.1

19.9
20.2

33.2
19.3

100.0%100.0%

Meinung

stark dagegen
eher dagegen

weiss nicht

eher dafür
stark dafür

Total

was sind nun die bestimmenden Faktoren der Bevölkerungsmeinung zu ökoro-gischen Lenkungsabgaben? welche Faktoren führen insbäond"re Zur rkzep_tanz dieser Massnahmen? 
.zur Beantwortung dieser Frage r.o"r"nt i* ich michauf die radikalere der heiden vorlagen, d,hl auf die a"Lirornirial:ung bis zu2 Fr'/Liter. Zur vereinfachung der Darstellung sehe ich im weiteren vom unter-schied zwischen < schwacher >r und < starkeö Befürwortung brw. Ablehrrung

der Massnahme ab.

Als entscheidend fijr die Meinung der Stimmbürgerlnnen zn dieser vorrage er_weist sich das Ausmass ihrer Besorgtheit über ire Luftquarrtat. Äut der Basisvon vier Fragen haben wir einen zusammenfassenden inäikuto, der Besorgtheit
über die Luftqualität erstelrt: Die erste Frage bezog sich einfach auf die Bedeu_tung, welche jemand dieser Form der uÄweltveischmutz'ng ü"-i-irrt. znu"iytiTf. Fragen gingen auf die Gefahr ein, welche die Luftveischmut"ung arrsder Sicht der Befragten fi.ir die Allgemeinheit und flir ihre Familien im besonde-ren darstellt. Die vierte Frage schliesslich bezog sich spezieil uri ai" wuhr_scheinlichkeit, dass die Luftverschmutzung in den nächsten l0 Jahren zu einerZunahme von Krankheiten in den Schweizä Städten fiihren wird.

Figur I zeigt, dass die Bereitschaft zu einer-massiven Benzinpreiserhöhung
stark von der individuellen Besorgtheit über die- Luftqualioir-"üiaräig irr, :"mehr sich jemand über die Entwi&lung der Luftquaritat s".g"" Ä"lh! destoeher ist er oder sie bereit, eine derartig-e Benzinpäise.rronun! ,u ut<ieptieren.
während unbesorgte Leute kaum bereiisind, einä derartige lf;;"h,n" zu un_terstützen, ist die überwiegende Mehrheit der Leute, die s[h grosse sorgen ma_
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chen,dazubereit.DerGradderindividuellenBesorgtheithängtseinerseitswie-
derum in erster Linie von den a[gemeinen politischen wertvorstellungen der

betreffenden personen, von ihrer I.Iäh" ,ut Umweltschutzbewegung sowie von

ihrem Vertrauen in die Exferten ab. Dabei machen sich Personen aus dem Lin-

ken Lager, und Leute, *ei"he Vertrauen in die Experten haben' weit mehr Sor-

g",' uUärJi" Luftqualität,als personen, die sich im politischen Zentrum oder auf

ä", n""ftt"n positi,onieren, und die kein Vertrauen in die Experten haben'

Figur I Akzeptanz in Abhängigkeit von Besorgtheit:

Prozent Unterstützung für die Massnahme

Benzin zu 2Fr./Liter
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Individuelle Besorgtheit wird nun aber nicht umstandslos in Bereitschaft zur

Ü;.tuüt;tg von ökologischen Lenkungsabgaben umgesetzt' 7 w ei 
-Faktoren

sind in diesem Zusammeihang sehr wichtig. Zunächst einmal handelt es sich

auU"i u- die individuelle Positionierung oi1 d", Linl<s-Rechts-Achse' Einfach-

heitshalber unterscheide ich im folgenden in dieser Beziehung lediglich zwi-

schen zwei Kategorien von Stimmbirgem - denjenigen, die sich eindeutig auf

der Linken einordnen, und all jenen,lie sich vom Zentrum bis zum rechten

n"rJ p"riri"nieren. Wie aus Figur 2 hervorgeht, ergibt sich mit zunehmender
^g"r"rötkit 

eine zunehmende D"iskrepanz zwischen Stimmbürgerlnnen auf der

ii"f."ä einerseits, und solchen im Zentrum und auf der Rechten andererseits'

wanr"na auf der Linken die Besorgtheit voll auf die ökologische opferbe-



reitschaft durchschlägt, ist dies im zentrum und auf der Rechten viel weniger
der Fall. Bereits bei mittlerer Besorgtheit akzeptiert man auf der Linken mehr_
heitlich eine Benzinpreiserhöhung bis zu 2 pr./titer. rm zentrum una aur der
Rechten ist dies aber nur gerade bei sehr grosser Besorgtheit der Fall.
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Figur 2: Akzeptanz in Abhängigkeit von Besorgtheit und positionierung
auf der Links-Rechts_Skala :
Prozent Unterstützung für die Massnahme

Benzin zu 2Fr,lliter
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Besorgtheit

wieso schlägt sich die Besorgtheit über die Luftqualität bei Stimmbürgerlnnen
mit einer Mitte-Rechtsorientierung nicht in gleichem Masse in deix Akzeptanz
ökologischer I.enkungsabgaben nieder wie bli stimmbürgerlnn"o uu, dem lin_ken Lager? Die Antwort hat damit zu tun, dass bei sti**b1ir;;;i;;"n, ai" in a",politischen Mitte oder im rechten Lager beheimatet sind, zusätzliche Kriterien
die Determinationskraft der Besorgtheit abschwächen. Dazu gehört insbesondere
die vorstellung, dass die schweiz 

-bereits 
viel getan hätte und nicht mehr vier tunmüsse, um ihre co2-Emissionen zu reduzieren. Diese Meinung ist auf der

Rechten (68%) nicht nur weiter verbreitet ars auf der Lirk;itit; sJndem aufder Rechten schwächt sie zudem den Einfluss der Besorgth.it tiuo ai" rurt_
verschmutzung auf die Bereitschaft zur unterstützung ökologischer Len-
kungsabgaben erheblich ab. Figur 3 macht dies deutlich. fu". ,i"rifoiitiscrr imzentrumbzw. auf der Rechten ansiedelt, gleichzeitig uu". nnJ"i, äi" Schweiz
müsste noch viel mehr tun, um die co2-Ehissiorr",iru ,"auri"r".L lrt mit zu_
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nehmender Besorgtheit viel eher bereit, ökologische Lenkungsabgaben zu ak-

""fti.r"", 
als wer sich politisch ähnlich orientiert, aber nicht der Meinung ist,

diä Schweiz hätte noch viel zu tun in diesem Bereich'

Akzeptanz in Abhängigkeit von Besorgtheit, Positionierung auf

der Links-Rechts-Skala und Beurteilung der bisherigen Mass-

nahmen der Schweiz zur Reduktion der CO2-Emissionen:
Prozent Unterstützung für die Massnahme

Figur 3
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Der zweite Faktor, welcher den Zusammenhang zwischen Besorgtheit und Ak-

zeptanzmodifiziert ist die Sprachregion. Dies deutet an, dass die Meinungsbil-

dung in diesem Zusammenhang nicht nur politisch. sondem auch kulturell ge-

präg"t ist. Unsere Ergebnisse bestätigen den diesbezüglichen tiefen Graben zwi-

,chätr der deutschspiachigen und der französischsprachigen Schweiz - die ita-

lienischsprachige dchwei; lasse ich bei dieser Änalyse ausser Betrachta' Im

Vergleicit mit Jer deutschsprachigen Schweiz wird in der französischsprachigen

Schirreiz Besorgtheit nicht ohne weiteres in Akzeptanz umgesetzt. Die welschen

Schweizer ,.ugi"r".t mit anderen Worten weniger sensibel auf die eigene Be-

a Der Einfluss der Sprachregion erwies sich zum Beispiel auch als besonders stark in der

eiJgenossis"hen Abstimmung zur Erhöhung des Treibstoffzolls vom 7. Maru 1993' die in

deiRomandie (und im Tessin) abgelehnt, in der Deutschen Schweiz aber relativ deutlich

angenommen wurde (vgl' Schloeth und Klöti 1993)'
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sorgtheit in Bezug auf die I.uftverschmutzung. Dies wird aus Figur 4 deutlich,
Die beiden Faktoren - Links-Rechts-orientierung und Sprachr"lion - verstär_
ken sich gegenseitig: so schlägt sich die Besorgtheit.,- di" Luft{ualität nur ge-
rade im linken Lager der Deutschen Schweiz voll auf die Akzeptanz ökolo-gi-
scher Lenkungsmassnahmen nieder. Auf gleichem Besorgtheitsniveau sind Lin-
ke in der westschweiz und Deutschschweizer von Miftehechts demgegenüber
bereits wesentlich skeptischer, während welsche stimmbürgerlnnen än Mitte_
Rechts weit zurückbleiben: selbst bei maximaler Besorgtheiiist nicht einmal ein
Drittel aus dieser Bevölkerungsschicht bereit, eine 

-Benzinerhöhung 
bis zu

2Ft.lLiter zu akzeptieren (Figur 5).

Figur 4: Al<zeptanz in Abhängigkeit von Besorgtheit und Sprachregion:
Prozent Unterstützung für die Massnahme
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Diese Faktoren sind für die Bestimmung der Akzeptanzökologischer Lenkungs-
abgaben bei weitem am wichtigsten, wenn auch andere Faktoien wie das Alter,
das Bildungsniveau oder das vertrauen in die Regierung ebenfalls eine Rolle
spielen. Zusammenfassend gilt: die Akzeptanz dieser MÄnahmen hat in erster
Linie mit der persönlichen Besorgtheit um die umweltsqualität zutun. In zwei_
ter Linie hängt sie von der allgemeinen politischen ori-entierung und der Zu_
gehörigkeit zu einer der vier Schweizer sprachregionen ab. Dabel wird die Be-
sorgtheit je nach politischer orientierung und je nach sprachregionaler Zuge-
hörigkeit unterschiedlich interpretiert. Die Besoigtheit stellt im jlgemeinen 

so_
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mit nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die-Akzeptanz

der zur Diskussion stehenden Massnahmen dar. Nur bei der Deutschschweizer

Linken ist sie auch hinreichend. Daraus ergibt sich eine erste Stossrichtung für

"in" 
st.ut"gi" zur Gewinnung einer Mehrheit flir ökologische Lenkungsabgaben

bzw. für ei-ne ökologische Sleuerreform: es gilt in erster Linie die relativ be-

sorgten Stimmbürgeilnnen auf beiden Seiten des politischen Spektrums in der

Roäandie und im 
-bürgerlichen 

Lager der Deutschen Schweiz anzusprechen und

ihnen plausibel zu machen, dass ie ihre Sorgen in Bezug auf die Qualität der

IJmwejt ernst nehmen sollten, dass es auch in der Schweiz noch viel zur Re-

duktion der CO2-Emissionen im besonderen und zur Verbesserung der Um-

weltqualität im allgemeinen zu tun gibt, und dass die ökologische Steuerreform

in diäser Hinsicht 
-in 

schlagkräftiges Instrument darstellt. Dabei muss vor allem

allf?illigen Bedenken aus dern bürgerlichen Lager Rechnung getragen werden.

Figur 5: Akzeptanzin Abhängigkeit von Besorgtheit, Positionierung auf
der Links-Rechts-Skala und Sprachregion:
Prozent Unterstützung für die Massnahme
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Es mag die Leserschaft überraschen, dass bis jetzt nicht von Kostenüberlegun-

gen dil Rede war: es scheint doch naheliegend, dass Bürgerinnen und Bürger,

ivelchen durch die neuen Abgaben zusätzliche Kosten entstehen, solche Mass-

nahmen ablehnen. Wie wir noch sehen werden, spielen Kostenüberlegungen in
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diesem Zusammenhang auch eine Rolle. Aber es sollte nicht übersehen werden,
dass die opferbereitschaft im allgemeinen nicht in erster Linie durch Kosten-
überlegungen gesteueft wird, sondem durch allgemeine politische und kulturelle
vorstellungen, welche sowohl die Kostenüberlägungen, als auch die Akzeptatu
der Massnahme bestimmen.

3 Meinungsänderungen zu ökologischen
Lenkungsabgaben : lgg3-Ig91

Bekanntlich hat der umweltschutz in d,en neunziger Jahren seine prioritäre stel-
lung in der öffentlichen Meinung der Schweiz weitgehend eingebtisst: bildete
der umweltschutz seit Mitte der siebziger Jahre gemäss umfragen das wichtig-
ste Problem für die Schweizer, so wurde er seit Beginn der nerinziger Jahre als
zunehmend weniger prioritär betrachtet, während die Arbeitslosigtäit zum pro-
blem Nr. I avancierte. Dies bedeutet allerdings nicht, dass äie schweizer
Stimmbürgerlnnen damit auch ihre Meinungen iir B"rug auf die ökologischen
I- enkungsabgaben geändert hätten. Auf aggregiertem Niveau, d.h. auf der Ebene
der gesamten Stimmbürgerschaft waren di. lrt"ittungen zu den beiden ökolo-
gischen Lenkungsvorlagen von 1993 bis 1995 ziemich stabil (nirun 6). Dies
bestätigen amerikanische studien, die ebenfalls gezeigthaben, aas. äie Bevölke_
rtmgsmeinung insgesamt stabilc verlaufs'ruster ouf*"itt. wie aie Figur 6 zeigt,gibt es allerdings eine Ausnahme von dieser allgemeinen Stabilität i i* prtih_
ling 1,994 hat die Akz,eptanz der beiden Massnahmen einen substantiellen, wenn
auch begrenzten Einbruch von 6.3%o bzw. g.goÄ erlitten. von dem sie sich jedoch
sehr rasch wieder erholt hat. Im weiteren verlauf hat sich die Akzepianz beider
Massnahmen dann gar leicht verbessert.
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Figur6:WandelderBevölkerungsmeinunginBezugaufdieCo2.Abgabe" 
und die massivere Benzinpreiserhöhung von Dezember 1993 bis

Oktober 1995:
Prozent Unterstützung für die Massnahmen
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wieso der Einbruch im Frühling 1994? Wie Sie sich vielleicht erinnem, hat der

Bundesrat \mMärz 1994 sein irstes Projekt zu einer CO2-Abgabe veröffent-

licht und in die vernehmlassung geschickt. Dieser vorlage wurde ein sehr kri-

tischer Empfang bereitet. Währenä man auf der Linken fand, die Vorlage gehe

," *"rig weit, iru.de sie auf der Rechten aus verschiedenen Gründen regelrecht

u"rrirr"i. Angesichts dieser geballten Ladung Kritik vor allem aus der Wirt-

schaft und dei bürgerlichen Parteien erstaunt es nicht, dass sich die Bevölke-

."igr-"i"r"g bis zi einem gewissen Grade gegen die Co2-Abgabe gekehrt hat.

Deidarauffoigende Rücksch'iag des Pendels in die Gegenrichtung.hat u.a. damit

zo turr, dass iir die Mitgliedei.rnr"r". Stichprobe über alle negativen und posi-

liu.r, fonr"quenzen dieier Abgabe detailliert informierten, bevor wir sie erneut

Jazu befragtän. Wichtig scheinl mir an dieser Stelle vor allem, dass die Bevölke-

rungsmeinlung kurzfrßiig auf die öffentliche bzw. veröffentlichte Meinung rea-

gi"7r. W"r ä" poiitit"n" Eiite eine Kampagne für oder gegen eine Massnahme

3.ga,risiert, ,o ,äitigt dies auf der Ebene äer Bevölkerung seine Wirkung. Nicht

uli'e Meinungen sinä im voraus gemacht. Wie wir sahen, haben die Bürgerinnen

una nü.g"r äehrheitlich nur schwache Meinungen in diesem Zusammenhang'

sie sind"entw eder ambivalent inBezug auf die vorlage - d.h' sie haben Argu-

mente dafür und Argumente dagegen, oder sie sind indifferent - d.h' sie haben
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gar keine eigentliche Meinung dazu. Dies deutet darauf hin, dass ein weiter
Spielraum für individuelle Meinungsänderungen bzw. fi.ir Einflussnahme auf die
Meinungsbildung seitens der Meinungr-u"h", in der politis"rr"" Brit" und in
den Medien besteht.

So haben in der Periode zwischen unserer ersten Befragung im Dezember 1993
und unserer zweiten welle im Juni 1994 nicht wenigä aä ern nritter der Be_
fragten (30.7%) ihre Meinung in Bezug auf die co2"-Abgabe geändert. Für die
Benzinpreiserhöhung bis z.u 2Fr./Liter ergibr sich ein uätogä wert (29.a%).
Auf aggregierter Ebene wird diese enorme individuelle tvt"i-rrurrgrr"hwankung
nicht sichtbar, weil die individuellen Meinungsänderungen in beidEn nichtungei
verlaufen - vom Lager der Beff.irworte'u 1ug", deiGegner der vorrage und
umgekehrt. Angesichts der geb,allten Ladung Kritik erstauit es allerdingJni"ht,
dass sich die Meinungen per Saldo gegen äie okologiscn"n r."ntungsabgaben
gewendet haben' Aufgrund unserer detaillierten zusäizlichen Informationen zu
den Lenkungsabgaben. vor der dritten Befragung haben dann erneut rund einFünftel der Befragten ihre Meinung geändert - diesmal aber eher in befürwor-
tender Richtung, wie wir gesehen habin.

Bei den Meinungsändemungen haben zwei zusätzliche Faktoren eine wesentli_
che Rolle gespielt. Zum einen ergibt sich ein besonders interessanter Zusam_
menhang mit der individueilen ökorogischen Kompetenz aer nürgei. oas Kon_
zept der < ökologischer Kompetenz>> bezieht sicrr auf die indiviiuellen Kennt_
nisse über ökologische.Zusammenhänge, den diesbezüglich.n inaiuiru"ilen In_
formationsstand. Es zeigt sicrr, dass Meinungsänd"*nlg"n uutg*rrd a". ru--
pagne gegen die co2-Abgabe vor allem bei wenig komf,etentei ur$rungrichen
Befürwortern der vorlage sehr häufig waren. Sie wurdän durch die'Kampagne
gegen die co2-Abgabe in besonderem Masse beeinflusst. wieso das? Eine
Meinunqsänderung setzt voraus, dass die betreffende person zusätzliche rele_
vante Informationen empfcingt und diese auch akzeptierr. sowohl n-fr*g, ut,auch Akzeptanz zusätzricher Informationen sind äa", ko.p"tir"oäangig. l"
kompetenter man ist, desto mehr Informationen empf?ingt 

^än 
r*ur,,desto skep-

tischer ist man aber im allgemeinen auch gegenüber neuen Informationen: man
akzeptieft sie nur dann, wenn sie mit der eigenen Meinung übereinstimmen. In-
tensive Kampagnen zu spezifischen ökologischen vorlagÄ eneichen aber auch
B_ürgerinnen und Bürger mit einem geringen ökologisciren Informationsstand,
die sich noch keine starke Meinungäuo, gebildet häben und die dazu neigen,
neue Informationen unkritisch zu akzeptieren.

Meinungsänderungen aufgrund einer politischen Kampagne, welche die ökolo-
gische Massnahme ins Bewusstsein der Bevölkerung^rü"ckt'unJ 

"inÄt.r" 
itr.,
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Aspekte hervorhebt, hängen zweitens 1u1 luch mit Kosten-Nutzen-Überle-

iäsn" zusammen. So weiden ursprüngliche Gegner der Vorlage' die nicht au-

?oiun."., und die deshalb von dir Co2-Massnahme dank der vorgesehenen

Rückerstattung der Erträge der Abgabe nur vorteile erwarten können, eher zu

Befürwortern äls ursp.tinlgliche Ge[ner, die ein Auto benützen und für die des-

halb aus der neuen Massn-ahme unter Umständen zusätzliche Kosten erwachsen'

ümgetef,rt veranlassen zusätzliche Informationen über die Abgabe in erster Li-

nie äie Autofahrer unter den ursprünglichen BeJürwortern der Massnahme zu

einer Meinungsänderung: aufgrund zusätzlicher Informationen lernen sie zum

i"it, au$ ihre finanzielien Intäressen direkt von der Massnahme betroffen sind'

rii", z zeigt, dass derarlige Kosten_Nutzenüberlegungen sowohl bei der co2-

efrguU", alJ auch bei der 
-weitergehenden 

Benzinpreiserhöhung eine Rolle ge-

spielt haben.

Detailliertere Analysen ergeben, dass die öffentliche Debatte um die co2-

euguu" im Frühling tsg4 aie unterschiede zwischen der deutschsprachigen

ScnJweiz und der Romandie eher noch verstärkt hat: ursprüngliche Befürworter

haben in der Romandie häufiger ins Lager der Gegner gewechselt als in der

J".rts"hspra"higen Schweiz, während ursprüngliche Gegner in der deutschspra-

;ü; scn*"iä umgekehrl häufiger ins befürwortende Lager wechselten - und

dieJ unabhängig vom Besorgtheitsgrad und von Kosten-Nutzenüberlegungen'

Dies deutet aarautnin, dass äie öffäntliche Debatte in der Romandie ökologi-

schen Lenkungsabgaben gegenüber weniger differenziert verläuft als in der

Deutschen Schweii. niesler*Binaruck wird noch dadurch verstärkt, dass die

westschweizer aufgrund der gezielten Informationen, die wir im Rahmen unse-

rer Studie bereitstillten, ,pit"r ihre Meinungen sogar noch stärker als die

Deutschschweizer zugunsten derartiger Massnahmen geändert haben, und dies

erneut unabhängig von Kosten-Nutienüberlegungen und vom ursprünglichen

Besorgtheitsgrad.
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Figur 7: Kosteneffekte bei der Meinungsänderung in Bezug auf die
CO2-Abgabe und weitergehende BenzinpreisertrOiungen:
Prozent Meinungsänderungen zwischen
Dezember 1993 und l'{Lai 1994
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4. Schlussfolgerungen

was können wir zusammenfassend aus diesen Ergebnissen schliessen? Die
Ausgangslage zeigt, dass eine ökorogische Steuerreform in der Schweiz eine
realistische chance hat, mehrheitsftihig zu werden. Sie kann -it "in"* 

u"trächt_
lichen Mass an verständnis in breiten Kreisen der Bevölkerunf ,""ir""n. ni"unterstützung ist aber nicht in allen Teilen der Bevölkerung gi"i"h ;turk undauch nicht ohne weiteres gegeben. Die Akzeptanz ist in der ivästsch weiz ganz
generell, und in der Deutschen schweiz auf äem rechten Flügel des folitischenspektrums problematiscl p"li, die ökologische steuerrefoim ,n"r,'rt 

"itran 
igwird, muss vor allem auf der bürgerlichen s'eite und insbesondere in der west_

schweiz überzeugungsarbeit gerÄtet werden. Dabei kann du;;" ;rg"gangen
werden, dass die französischsprachigen schweizer nicht a p.io.i .t.f-tir'"her sindgegenüber solchen steuem, sondern dass sie darüber durÄ die vr"äi"n und diepolitischen Eliten in erster Linie weniger gut informiert werden ut, Ji" o"utr"t _
scnwelzer.
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Leute,diesichkeinesorgenmachenumdieUmweltqualität'sind-füreineöko-
;;rd* i;";neform ri":"t 'u 

gewinnen' Sie bilden aber eine Minderheit in

unserer Bevölkerung, auch in deriilestschweiz und auch im bürgerlichen Lager.

g, gif, i. 
"trter 

Lini"e, die sehr zahlreichen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

;ö;;il, die mehr oder weniger besorgt um die Umweltqualität sind, die

,i"r, 
"U", 

aufgrund der relativen NJuartigkeii der Idee einer ökologischen Steu-

erreform dazu noch keine starke eigene lrTeinung gebildet haben und die deshalb

besondersausgeprägtzuMeinung-sänderungenneigen.FürderartigePersonen
il*,' inaivia'uenekosten-NutzÄüberlegungen in diesem Zusammenhang eine

nicht zu vernachlässig*a" nou.. lamiiweiden der Rückzahlungsmodus und

äi" Au-it ru.urnrn"nhängenden Beschäftigungs- und Wachstumskonsequenzen

zu entscheidenden paranietem für die Befürworter der Einfluhrung einer solchen

R"fo,-.LeiderkannichaufgrundmeinerDateninBezugaufdieAkzeptanz
uüerscrriedricher Rückzahlunlsmodi keine stichhaltigen Angaben machen. Es

ist aber ohne weitere, unrun"trn"n, dass die < doppelte Dividende > einer öko-

iogir"rr"n Steuerreform urrg".i"tt. der priorität, welche die Schweizer Bevölke-

;ö;";i" dem problem är Arbeitslosigkeit zumisst, zu ihrer Attraktivität er-

heblich beizutragen vermag'

Aufgrund bisheriger Studien kann aber schliesslich festgehalten werden, dass

äi" är*lircn neulrale Ausgestaltung der ökologischen Steuerreform eine ent-

scheidende voraussetzung irir ihre 
-Akzeptanz bildet. So wandten sich die von

wallart und Bürgenm"i"rirssol befragten unternehmen ganzklar gegen fiska-

lisch nicht neutrale ot.i"gi*f,"'Lenkuirgsabgaben. In der Kampagne gegen die

uirprtingti"t " 
vo.tug" r.rr"co2-Abgabe spielte deren unvollständige f,rskalische

Neutralität ebenfalls eine zentrale {otl., di" sich, wie wir gesehen haben, in ei-

nem deutlichen Rückgang ihrer Akzeptanz in der Stimmbürgerschaft aus-

geJruckt hat. Die tatsa"che] dass es insbesondere besorgte Bürgerinnen und Bür-

;;;; Jem bürgerlichen Lager zu gewinnen gilt' während die Linke von die-

sem Anliegen bereits mehr oät' *"iig"t überieugt ist' legt noch einmal nahe'

eine ot<oto-girchen Sterreneform zumlndest in einer Anfangsphase nicht zur

Aufnung der Staatskasse zu verwenden'
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