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93.053 Umweltschutzgesetz. Änderung
Loi sur la protection de l'environnement. Revision

Botschaft: 07.06.1993 (BBI 199311, 1445 / FF 199311, 1337)
Ausgangslage

Das Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (USG) ist am 1. Januar 1985 in Kraft
getreten. Das neue Recht hat sich bewährt. Die Vollzugserfahrungen zeigten jedoch bald, dass mit Blick auf
die rasante technologische Entwicklung und die nach wie vor hohe Umweltbelastung neue
Regelungsbereiche in das Gesetz eingegliedert und einzelne Teilbereiche durch zusätzliche Bestimmungen
ergänzt werden müssen. Zahlreiche parlamentarische Vorstösse weisen auch klar in diese Richtung. Mit den
Empfehlungen der Konferenz von Rio de Janeiro über Umwelt und Entwicklung (UNCED) von Juni 1992 und
dem Konzept der "nachhaltigen Entwicklung" hat die Umweltpolitik neue Impulse erfahren. Die Konvergenz
zwischen Umwelt und Wirtschaft ist dabei zu einem zentralen Anliegen geworden. Eine besonders wichtige
Aufgabe besteht darin, das umweltpolitische Instrumentarium mit marktwirtschaftlichen Instrumenten zu
ergänzen.
Die vorgeschlagene Revision des Umweltschutzgesetzes betrifft die Themen Umweltinformation,
umweltgefährdende Stoffe, umweltgefährdende Organismen, Abfälle, Bodenschutz, Lenkungsabgaben,
Förderung der Entwicklung von Umweltschutztechnologien, Haftpflicht sowie Behördenbeschwerde.
Verhandlungen

SR 02.06.1994 AB 460
NR 13.-15.06.1995 AB 1245, 1290, 1310
SR 19.09.1995 AB 830
NR 06.12.1995 AB 2411
SR 11.12.1995AB 1163
NR 13.12.1995 AB 2511
NR/ SR 21.12.1995 Schlussabstimmungen (152:15 / 41 :1)
Die ständerätliche Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie versuchte gemäss ihrem
Berichterstatter Kurt Schüle (R, SH) in der Vorlage die Eigenverantwortung des einzelnen und der Wirtschaft
zu stärken, ihr Innovationspotential zu nutzen und das partnerschaftliche Zusammenwirken zu fördern. Die
Wirtschaftsförderung habe dazu festgestellt: "Die Kommission hat die Vorlage wirtschaftsverträglicher
gemacht". Der Ständerat folgte seiner Kommission bzw. der Kommissionsmehrheit. Neu aufgenommen
wurde Artikel 38bis, der ausdrücklich eine Zusammenarbeit von Bund und Organisationen der Wirtschaft beim
Vollzug des Umweltschutzgesetzes vorschreibt. In der Frage der Lenkungsabgaben auf Dünger und
Pflanzenbehandlungsmittel wollte der Bundesrat mit einer Kann-Formulierung die Kompetenz für eine
Einführung. Der Ständerat lehnte aber eine Gesetzgebung auf Vorrat ab und strich den entsprechenden
Artikel 35c. Der Bundesrat wurde aber mittels einer Motion (Motion der Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie des Ständerates - 94.3005) beauftragt, die Sache zu prüfen und falls sich in
Zukunft ein Bedarf zeigen würde, einen neuen Gesetzesvorschlag zu unterbreiten.
Peter Baumberger (C, ZH), Berichterstatter der nationalrätlichen Kommission, wies darauf hin, dass letztlich
Ökologie auch Langzeitökonomie darstelle. Vorschriften im Umweltbereich seien weiterhin unverzichtbar; sie
müssten aber durch vermehrte Eigenverantwortung und Zusammenwirken mit den Betroffenen ergänzt
werden. Nach einer ausführlichen Eintretensdebatte lehnte der Nationalrat einen Rückweisungsantrag von
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Jürg Scharrer (A, BE) mit 143 zu 11 Stimmen ab. In der Detailberatung wurde ein neuer Weg des Vorgehens
eingeschlagen: statt einen Artikel nach dem andern zu beraten, wurde die grundlegende Revision des
Umweltschutzgesetzes in Themenbereiche gegliedert. Besonders lange diskutiert wurde über den Bereich
Gentechnologie. Verschiedene Anträge von Kommissionsminderheiten wollten erreichen, dass der neuen
Technologie Schranken gesetzt und möglichst grosse Transparenz über ihre Verwendung geschaffen werde.
Kommissionssprecher Hugo Wiek (C, BS) hielt dem entgegen, dass jetzt das Umweltschutzgesetz revidiert
und kein Gentechgesetz gemacht werde. Die Mehrheit des Rates lehnte alle Minderheitsanträge ab.
Gleichzeitig wurde aber eine Kommissionsmotion (95.3072) überwiesen, die innert drei Jahren eine Botschaft
zur Umsetzung von Artikel 24 novies Absatz. 3 der Bundesverfassung verlangt. Gemäss dieser Bestimmung
erlässt der Bund Vorschriften über den Umgang mit Keim- und Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen
Organismen. Er trägt dabei insbesondere der Würde der Kreatur Rechnung. Bei den Themen Abfälle und
Bodenschutz fanden mehrere Minderheitsanträge die Unterstützung des Plenums (regionale
grenzüberschreitende Vereinbarungen, keine Bundesvorschriften über die Sanierung belasteter Standorte
und kantonale Vorschriften bezüglich physikalischer Belastungen des Bodens). Die Einführung von
Lenkungsabgaben wurde gegen den Widerstand von Jürg Scherrer (A, BE) grundsätzlich beschlossen; wie
der Ständerat verzichtete auch der Nationalrat vorläufig auf Lenkungsabgaben in der Landwirtschaft. Bei den
Bestimmungen über die Haftpflicht verankerte der Rat gegen den Willen von Bundesrätin Dreifuss eine
Bestimmung, wonach ein Unternehmen von der Haftpflicht befreit wird, falls der Schaden erst später eintritt
und zum Zeitpunkt der Einwirkungen noch nicht erkannt werden konnte. Die vom Ständerat beschlossene
Förderung von Umwelttechnologien wurde wieder gestrichen. In der Gesamtabstimmung herrschte keine
Euphorie: mit 63 zu 24 Stimmen und bei 31 Enthaltungen ging die Vorlage zurück an den Ständerat.
In verschiedenen Bereichen hielt der Ständerat an seinen Beschlüssen fest. So solr im
Gentechnologiebereich eine Gefährdungshaftung und nicht eine Verschuldenshaftung gelten, der Bund soll
den Kantonen Vorschriften zur Sanierung ihrer Abfall-Deponie-Altlasten und zum Bodenschutz machen und
Umwelttechnologien finanziell fördern können. Bei den Lärmschutzmassnahmen entlang des Strassennetzes
beliess der Ständerat mit 17 zu 10 Stimmen den Beitragssatz aus der Treibstoffkasse tiefer als der
Nationalrat. Mit der Motion der Grossen Kammer zur Würde der Kreatur zeigte sich hingegen auch die Kleine
Kammer einverstanden indem sie sie dem Bundesrat überwies.
Der Nationalrat schwenkte bei der Differenzbereinigung weitgehend auf die Linie des Ständerates ein, womit
der bundesrätliche Entwurf des zu revidierenden Umweltschutzgesetzes die Beratungen im Parlament ohne
tiefgreifende Abstriche überstand.
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Resume

Loi sur la protection de l'environnement. Revision

93.053

Umweltschutzgesetz. Aenderung
Message: 07.06.1993 (FF 1993 II, 1337 / BBI 1993 II, 1445)
Situation initiale
La loi federale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) est entree en vigueur le 1er
janvier 1985.
La LPE a incontestablement fait la preuve de son efficacite. Toutefois, eu egard aux progres spectaculaires
enregistres en matiere de techniques de l'environnement, et face au constat d'un niveau de pollution qui
demeurait eleve malgre l'action entreprise, il s'est rapidement revele indispensable non seulement d'etoffer la
reglementation existante dans certains domaines deja codifies mais aussi d'etendre son champ d'application
a des domaines qui n'avaient pas encore ete pris en compte. Cette necessite a d'ailleurs ete confirmee par de
nombreuses interventions parlementaires. Par ailleurs, les recommandations adoptees a la Conference des
Nations Unies sur l'Environnement et le Developpement (CNUED; Rio de Janeiro, juin 1992) et l'apparition de
la notion de «developpement durable» ont donne a la politique environnementale des impulsions nouvelles.
La necessite de concilier ecologie et economie est ainsi devenue une preoccupation essentielle. L'une des
täches principales qu'elle appelle consiste a completer l'arsenal reglementaire classique par des instruments
economiques.
La revision proposee de la loi sur l'environnement porte sur les domaines suivants:
- Information en matiere d'environnement
- Substances dangereuses pour l'environnement
- Organismes dangereux pour l'environnement
- Dechets
- Protection des sols
- Taxes d'incitation
- Promotion des technologies environnementales
- Responsabilite civile
- Droit de recours des autorites
Deliberations
CE

02.06.1994

B0460

CN

13-15.06.1995

BO 1245, 1290, 1310

CE

19.09.1995

B0830

CN

06.12.1995

BO 2411

CE

11.12.1995

80 1163

CN

13.12.1995

BO 2511

CN/CE

21.12.1995

Votations finales (152: 15 / 41: 1)
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Au Conseil des Etats, Kurt Schüle (R, SH), rapporteur de la Commission de l'environnement, de
l'amenagement du territoire et de l'energie (CEATE), a indique que la commission a tente, dans son projet, de
renforcer la responsabilite des particuliers et de l'economie, de mettre profit leur potentiel d'innovation et de
promouvoir le partenariat. Toujours selon Kurt Schüle les milieux interesses auraient declare que la
commission avait rendu le projet «plus supportable pour l'economie». Le Conseil des Etats a suivi sa
commission ou, plus precisement la majorite de la commission. La loi comporte present un nouvel article
38bis prevoyant expressement une cooperation entre la Confederation et les organisations economiques dans
l'application de la loi sur l'environnement. Le Conseil federal demandait quant lui qu'une competence lui soit
octroyee, par le biais d'une formulation potestative, pour l'introduction des taxes d'incitation et les produits de
traitement des plantes (art. 35c). Le Conseil des Etats, qui ne voulait pas d'une legislation aussi flexible, a
bitte l'article en question. Le Conseil federal a neanmoins ete charge, par le biais d'une motion (motion
CEATE 94.3005) d'examiner la question et de soumettre un nouveau projet de loi si le besoin s'en faisait
sentir.

a

a

a

D'apres Peter Baumberger (C, ZH) rapporteur de la commission du Conseil national, l'ecologie garantit en
fait long terme l'avenir de l'economie et si des prescriptions sont inevitables en matiere d'environnement, il
convient de completer celles-ci en faisant appel la responsabilite personnelle et en renforc;ant la cooperation
entre les milieux interesses. A l'issue d'un debat d'entree en matiere circonstancie, le Conseil national a
rejete une proposition de renvoi de Jürg Scherrer (A, BE) par 143 voix contre 11. La discussion de detail s'est
deroulee selon une nouvelle procedure; c'est ainsi qu'au lieu de passer en revue les differents articles, les
aspects principaux de la revision ont ete regroupes en diverses thematiques. Le domaine du genie genetique
a fait l'objet d'un lang debat. Diverses propositions de minorite de la commission visaient a ce que des limites
soient imposees l'application cette nouvelle technologie, dont la transparence devrait etre garantie. Hugo
Wiek (C, BS), rapporteur de la commission s'est permis de rappeler que le Conseil national avait a se
prononcer sur une revision de la loi sur l'environnement et non sur un projet de loi concernant le genie
genetique. Le Conseil, tauten rejetant l'ensemble des propositions de minorite, a neanmoins transmis une
motion de la commission (95.3072) demandant la publication, dans un delai de trois ans, d'un message relatif
la mise en oouvre de l'art. 24novies. al. 3, de la Constitution federale. Cette disposition donne la
Confederation la competence d'edicter des prescriptions concernant l'utilisation du patrimoine germinal et
genetique de plantes, d'animaux et d'autres organismes en tenant campte notamment de la dignite de la
creature. Plusieurs propositions de minorite concernant les dechets et la protection ont ete appuyees par le
plenum (conventions transfrontalieres au niveau des regions, abandon du projet de reglementation federale
sur l'assainissement des lieux pollues et prescriptions cantonales sur les atteintes physiques du sol).
L'introduction de taxes d'incitation a ete decidee en depit de l'opposition de Jürg Scherrer (A, BE); le Conseil
national, l'instar du Conseil des Etats, a egalement renonce provisoirement au prelevement de taxes
d'incitation dans l'agriculture. Dans le domaine de la responsabilite civile, le Conseil a adopte, malgre l'avis de
Ruth Dreifuss, conseillere federale, une disposition stipulant qu'une entreprise puisse etre liberee de la
responsabilite civile si le dommage ne pouvait pas encore etre decele au moment de l'atteinte
l'environnement. Par ailleurs, le Conseil national n'a pas suivi la decision du Conseil des Etats concernant la
promotion des technologies environnementales, Enfin, la loi a ete adoptee du bout des levres par 63 voix
contre 24 et 31 abstentions, et renvoyee au Conseil des Etats.

a

a

a

a

a

a

a

Le Conseil des Etats a maintenu ses decisions dans un certain nombre de domaines. II souhaite ainsi que
soit instauree dans le domaine du genie genetique une responsabilite en raison du risque et non une
responsabilite pour taute, et que la Confederation puisse prescrire aux cantons des mesures
d'assainissement de leur decharges sauvages ainsi que des mesures en matiere de protection des sols, et
qu'elle puisse soutenir financierement les technologies environnementales. Concernant les mesures anti-bruit
mettre en oouvre le lang des routes, le Conseil des Etats a decide par 17 voix contre 1O de maintenir le taux
des subventions (prelevees sur les droits d'entree des carburants) initialement prevu, revenant ainsi sur
l'augmentation arretee par le Conseil national. Enfin, il s'est rallie la motion de la Chambre basse
concernant la «dignite de la creature», qu'il a lui aussi transmise au Conseil federal.

a

a

Le Conseil national s'est largement aligne sur le Conseil des Etats lors de l'elimination des divergences, tant
et si bien que le projet du Conseil federal visant modifier la loi sur la protection de l'environnement a
traverse les differentes etapes parlementaires sans subir de modifications majeures.

a
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Botschaft und G-esetzesentwurfvom 7. Juni 1993 (BBI
zu einer Aenderung des Bundesgesetzes über den
schutz (USG).

Message du 7 juin 1993 (FF ff, 1337) relatif une revisiOn de la
loi federale sur la protection de l'environnement (LPE).

NR/SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie

Siehe Geschäft 94.3005 Mo. UREK-SR 93.053
Siehe Geschäft 94.3006 Po. UREK-SR 93.053
Siehe Geschäft 95.3072 Mo. UREK-NR 93.053
Umweltschutzgesetz

02.06.1994 Ständerat. Beschluss abweichend vom Entwurf
des Bundesrates.
15.06.1995 Nationalrat. Abweichend.
19.09.1995 Ständerat. Abweichend.
06.12.1995 Nationalrat. Abweichend.
11.12.1995 Ständerat. Zustimmung.
21.12.1995 Ständerat. Das Bundesgesetz wird in der Schlus&abstimmung angenommen.

21.12.1995 Nationalrat. Das Bundesgesetz wird in der
Schlussabstimmung angenommen.

Bundesblatt 19961, 233; Ablauf der Referendurnsfrist: 09. Apnf

1996

vision

a

CNJCE Commission de l'environnement, de l'amenagemsnt du
temtoire et de l'energie

Voir objet 94.3005 Mo. CEATE-CE 93.053
VOirobjet 94.3006 Po. CEATE-CE 93.053
VOirobjet 95.3072 Mo. CEATE-CN 93.053
U)ifederale sur la protection de l'environnement

02.06.1994 Conseil des Etats. Decision modifiant le projet du
Conseil federal.

15.06.1995 Conseil national. Divergences.
19.09.1995 Conseil des Etats. Divergences.
· 06.12.1995 Conseil national. Divergences.
11.12.1995 Conseil des Etats. Adhesion.
21.12.1995 Conseil des Etats. La loi est adoptee en votation
finate.
21.12.1995 Conseil national. La loi est adoptee en votalon fi..
nafe.
Feuffle federafe 19961, 237; deJai referendaire: 09 avril 1996
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E
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Recht ein unausgeschöpftes Potential zur Effizienzsteigerung
besteht, ist offensichtlich. So hat der Bundesrat etwa das Konüber die
UVP überarbeiln die \/01rnohm,1,::1<:,,,i
wurf soll wesentliche \/t,r·ointarhl

08.00h

93.053
Vmweltschutzgesetz.
Anderung
Loi sur la protection de l'environnement.
Revision
i11445)

Antrag der Kommission
Eintreten

Proposition de la commission
Entrer en matiere

Schüle Kurt {R, SH), Berichterstatter: Mit über 90 Prozent Jastimmen und allen Standesstimmen ist 1971 der Verfassungsartikel über den Umweltschutz gutgeheissen worden. Es vergingen dann 14 Jahre, bis das Umweltschutzgesetz auf den
1. Januar 1985 in Kraft gesetzt werden konnte. B.ereits damals
wurden die Grundsätze im Gesetz verankert, dass der Umweltschutz nach dem Verursacherprinzip und nach dem Vorsorgeprinzip zu erfolgen habe und dass die Belastungen an der
Quelle angegangen werden müssen. In seiner Grundtendenz
verfolgt dieses Umweltschutzgesetz von 1985 eine klare Auflagenstrategie mit einem pollzeirechtlichen Ansatz, mit Verboten und Geboten, geeignet, um den Umweltschutz punktuell
mit klaren Zielsetzungen und Normen durchzusetzen.
Ein eigentlicher Regulierungsschub erfolgte - in der Öffentlichkeit eigentlich wenig beachtet - in der zweiten Hälfte der
achtziger Jahre. Bis 1991 sind im Sinne einer erst durch das
Umweltschutzgesetz begründeten umfassenden Umweltpolitik die folgenden acht Verordnungen erlassen worden: die
Luftreinhalteverordnung, die Lärmschutzverordnung, die Verordnung über umweltgefährdende Stoffe, die Verordnung
über Schadstoffe im Boden, die Verordnung über den Verkehr
mit Sonderabfällen, die Abfallverordnung, die Verordnung
über die Umweltverträglichkeitsprüfung und schliesslich die
Störfallverordnung für den Katastrophenschutz. Diese Verord·
nungen wurden ergänzt durch ein Luftreinhaltekonzept, das
fOr .diesen Bereich quantitative ·Zielsetzungen, ·nämlich die
Rückführung der Schad13toffbelastung unserer Luft auf das Ni·
veau Anfang der sechziger Jahre, verlangt
Trotz beachtlicher Resultate dieser schweizerischen Umweltpolitik sind wir aber selbst heute noch von einer gesamthaft
umweltverträglichen Entwicklung weit entfernt, vor allem auch
deshalb, weil erreichte ökologische Verbesserungen vielfach
durch Mehrkonsum von Wohnraum, durch eine steigende Mobilität und wegen der ungebrochen wachsenden Nachfrage
nach Konsumgütern und Dienstleistungen überkompensiert
werden. Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
bleibt jedoch eine unerlässliche Aufgabe, und das auch unter
veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die nötige und dringliche Revitalisierung unserer Wirtschaft soll aber
verbunden werden mit einer Effizienzsteigerung auch im Um·
weltbereich, um den Umweltschutz in seiner Substanz zu erhalten und zu vertiefen. Dass hier schon im bestehenden

mum an Fre11neirrs1:>es,cn:ran1<1
zu erreichen. In der erwähnten hil'lhAr'inAn A.utu„gemstra1:egie
mit Verboten und Geboten stossen wir
zen.
den Effizienz im Umweltschutz.
müssen darum eine Anrei;istrategie entwickeln und verstärkt auch über den Markt
Einfluss nehmen. Dabei ist auch die Eigenverantwortlichkeit
zu betonen. Auf diese Weise ist eine Neuorientierung unserer
staatlichen Umweltpolitik anzustreben - mit einer Integration
des Umweltschutzes in unser marktwirtschaftliches System
durch den
der externen Kosten, durch den Einsatz
marktwirtschaftlicher Instrumente, die beim Preis oder der
Menge ansetzen und auf ein definiertes Ziel ausgerichtet sein
müssen. Die Kriterien sind klar: Die Instrumente müssen ökologisch wirksam, ordnungspolitisch vertretbar und administrativ einfach sein.
Nun stellt sich die Frage, wieweit die laufende Gesetzesrevision diesen Anforderungen Rechnung trägt Die bundesrätli·
ehe Revisionsvorlage brachte zwar erste Marktinstrumente,
aber im Grunde genommen noch keine Deregulierung. Unsere Kommission hat indessen versucht, die Eigenverantwortung des einzelnen und der Wirtschaft zu stärken, ihr Innovationspotential zu nutzen und das partnerschaftliche Zusammenwirken zu fördern. Diese Anstrengung hat sich offensichtlich gelohnt Die Wirtschaftsförderung stefltfest: «Die Kommission hat die Vorlage wirtschaftsverträglicher gemacht .... Die·
servon der Urek vorgeschlagene Weg verdient die volle Unterstützung.»
Doch nun zurück zur Ausgangslage: Vor gerade einem Jahr,
am 7. Juni 1993, hat der Bundesrat seine Botschaft an das Parlament zur Revision des Umweltschutzgesetzes verabschiedet Nach rund zehn Jahren wird dieses Gesetz damit erstmals
überarbeitet Es geht dabei weniger um Abänderungen als
vielmehr um punktuelle Ergänzungen, die jedoch von einer erheblichen Tragweite sind. Es geht um die Umweltinformation,
um die umweltgefährdenden Stoffe und dabei auch um die
Frage der Europakompatibilität unserer Regelung, um die
gentechnisch veränderten und pathogenen Organismen, die
Abfälle, den Bodenschutz, die Lenkungsabgaben, die Umwelttechnologieförderung und die Einführung einer Gefährdungshaftpflicht
In der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
blieb Eintreten unbestritten. Die Revision wurde allseits begrüsst Die Vorlage des Bundesrates selbst wurde grundsätzlich gut benotet Enttäuscht worden sind indessen jene, die
sich von dieser bundesrätlichen Vorlage bereits eine erste Deregulierungsrunde im Umweltschutz, eine Durchforstung des
engmaschigen gesetzlichen Regel- und Normenwerkes er-

hofft hatten. Die Vorlage für ein revidiertes USG .bringt zwar
marktwirtschaftliche, Instrumente in Form der Lenkungsabgaben, .a.ber . eben auch neue Regelungen.. Diese Regelungen
bedingen wieder einen zusätzlichen Stellenbedarf von 30 bis
35 Stellen beim Bund, die unseres Erachtens möglichst intern
im Rahmen der Stellenbewirtschaftung durch den Bundesrat
bereitzustellen sind.
·
Die Urek hat die neuen Normen in det Detailberatung kritisch
auf ihre Wirksamkeit und auf ihre Vollzugstauglichkeit hin
überprü~ Wir haben zu diesem Zweck auch die Vertreter der
Kantone und der Wirtschaft angehört Zu den vorgeschlage·
nen Lenkungsabga:ben verlangter:i wir seltens der Verwaltung
zusätzliche Berichte, um deren zweckmässige Ausgestaltung
zu überprüfen.
Ein besonderes Anliegen war uns die enge Kooperation der
Behörden und der öffentlichen Verwaltung mit Wirtschaft und
Industrie. Wo die freiwillige Zusammenarbeit von Behörden
und Wirtschaftskreisen zu Lösungen führt, soll möglichst auf
neue Vorschriften und Regelungen verzichtet werden. Der
Bundesrat soll überall im Umweltbereich Branchenvereinba·

2. Juni 1994

s
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rungen durch die Vorgabe von Zielen und Fristen fördern. Vor einem Einsatz dieser
die Wirksamkeit andem Erlass von Ausführungsvorschriften sind die getroffenen derer, neu eingeführter Massnahmen abwarten will, insbesonfreiwilligen Massnahmen der Wirtschaft zu prüfen; wo möglich dere die Wirkung der ökologischen Ausgleichszahlungen.
und nötig sind solche Lösungen ins Ausführungsrecht zu Die Kommission will aus diesem Grund diese Lenkungsabgaübernehmen.
ben streichen Sie bestreitet den Handlungsbedarf im LandDieses Anliegen soU ats allgemeingültiger Grundsatz im USG wirtschaftsbereich nicht, aber sie will auch keine Gesetzgeverankert werden. Wichtig ist der Kommission auch, dass die bung auf Vorrat und hat darum zlelgerichteteine Motion eingebisherigen Anstrengungen gebührend gewürdigt werden. Die reicht
Umgestaltung des Umweltrechts soll bezüglich der neuen Auf- Der Bund soll im weiteren die Kompetenz erhalten. statt nur
lagen und vor allem auch der Fristen verhäftflismässig sein. die Forschung auch die Entwicklung von UmweltschutztechBesondere Rücksicht soll auf bereits getätigte lnvesfifionen nologien zu fördern. Fördern heisst beim Bund - das wissen
genommen werden, etwa in der Abfallwirtschaft
wir-immer Geld, Subventionen. Subventionen wiederum beAus diesem Blickwinkel hat die Kommission für Umwelt, deuten Eingriffe in den Markt, Wettbewerbsverzerrungen Raumplanung und Energie (Urek) die komplexe Vorlage atso ist Vorsicht angesagt Darum geht die neue Förderungsdurch beraten. Sie hat am 27. Januar 1994 ihre Detailberatung kompetenz auch nur bis zur Stufe von Pilot- und Demonstratiabgeschlossen, und das Geschäft wäre eigentlich schOn in onsanlagen. Selbstverständlich wird die .Produktion selbst
·
der Frühjahrssession bereit gewesen Die Inkraftsetzung des nicht subventioniert.
revidierten Umweltschutzgesetzes wird nun, mit Stick auf die Bei der Haftpflicht schliessfich wird vom Verschuldensnachnoch nötige Differenzbereinigung, kaum mehr-wie ursprüng- weis weggegangen zur sogenannten Gefährdungshaftung.
lich beabsichtigt-auf den 1. Januar 1995 möglich sein
Die Stellung der Geschädigten wird damit deutlich verbessert,
Zum konkreten Inhalt der Vortage: Verbessert werden soll die ist doch nur noch der Schaden und der Schadenverursacher
Umweltinformation. Im Bereich der umweltgefährdenden nachzuweisen, nicht mehr das direkte Verschulden.
Stoffe wird ein Informationsaustausch über die Grenze hinaus Nicht Teil dieser Vortage bildet selbstverständlich die vom
vorgesehen, auch ats Grundlage für die gegenseitige Aner- Bundesrat bis Ende September in die Vernehmlassung gegekennung und von Zertifizierungen.
bene C02-Abgabe. Der Vorsehtag ist seitens der Öffentlichkeit
Im Bereich der umweltgefährdenden Organismen wird erst- allerdings bereits recht kritisch aufgenommen worden. Er entmals die Frage der genetisch veränderten und der pi;rthoge- spricht eben in manchen Punkten nicht jenen Kriterien, wie sie
nen, also krankheitserregenden Organismen bundesrechtlich von Wissenschaft, Wirtschaft· und Parteien, aber auch etwa
geregelt Die Hearings zu diesem Thema haben gezeigt, dass von unserer Kommission als Anforderungsprofil an ein solatte Beteiligten und auch die direktbetroffene Chemie und ches Lenkungsinstrumentaufgestelltworden sind.
Pharmazie eine sofche Regelung für nötig halten und aus- Ich würde beifügen: Soll eine derartige umfassende Lendrücklich begrfissen. Diese komplexe Materie ist für Sie nicht kungsabgabe politisch eine Chance haben, so wird sie nochneu; wir haben sie schon im Rahmen von Eurolex behandelt
mals grundlegend zu überarbeiten und vom Odium der MoEs ist absehbar: Die Fragen der Gentechnologie bleiben wei- gelpackung zu befreien sein. Aber über diese Frage der C<nterhin kontrovers und werden uns in der Zukunft noch be- Abgabe werden wir noch zu einem späteren Zeitpunkt spreschäftigen.
chen. Damit habe ich den 1nhalt dieser Revisionsvorlage umNeu soll die Abfallentsorgung ats Ganzes umweltverträglich .rissen.
ausgestaltet werden, nach den klaren Prioritäten: vermeiden,
Ich bitte Sie nun einzutreten und diese Änderungen zu bevermindern, verwerten und umweltverträglichentsorgen.
schliessen.
Die Gesetzesrevision wird nach der Meinung sowohl des
Bundesrates afs auch der Kommission das Instrumentarium lten Andreas (R, ZG): Es wird etwa gesagt, das Problem Umfür eine zeitgemässe, ökologische Abfallbewirtschaftung welt sei etwas in den Hintergrund getreten; Arbeitslosigkeit,
bringen.
Drogenpolitik und andere soziale Fragen, auch die IntegratiIm Bodenschutz wird das Umweltschutzgesetz ergänzt, um onsbemühungen der Schweiz in Europa und der Welt hätten
den Boden vor Erosion und Verdichtung zu schützen und vor Vorrang. Das ist aber keineswegs der Fatl. Die Sorge um die
allem auch, um die Altlasten in den Griffzu bekommen, um die Umwelt gehört zu den Prioritäten des staatlichen Handelns,
und die Bürgerinnen und Bürger teilen sie, nicht zuletzt auch
in der Vergangenheit allzu stark belasteten Böden zu sanieren.
Der Bundesrat soll auch in diesem Bereich nicht nur Vorschrif- wegen der grossen Rechnungs- und Budgetdefizite. Die
ten erlassen, sondern mit Empfehlungen arbeiten.
· sehädfichen Nebenfolgen des Fortschritts und deren Beseiti- .
Eine Zäsur bringt die Revision mit der erstmaligen und stufen- gung verschlingen Milliarden, das vergessen wir nur allzu
weisen 8nführung von Lenkungsabgaben. Damit wird mit leicht
Der Vollzug der Umweltschutzgesetzgebung ist sehr teuer.
dem marktwirtschaftlichen Umweltschutz Ernst gemacht aber nochmals: ohne dass gleichzeitig die Normendlchte ver- Aber auch in der Wirtschaft steht der Umweftschutz zuoberst
ringert würde.
auf der Traktandenliste. Wirtschaftliche Wertschöpfung, der
Die vorgeschlagenen Lenkungsabgaben sind allerdings sehr Gewinn an Mehrwert werden durch die Verfeinerung der Umpunktuell. Sie sollen auf den f!Qchtigen organischen Verbin- welts9hutzteotmik erreicht Darin tiegt der Anreiz der Wirtdungen und auf dem Schwefelgehalt von Heizöl Extra-leicht schaft, sich für umweltfreundliche Lösungen zu engagieren.
von über 0, 1. Protent erhoben \NeJ'Qen. . Der . Bundesrat wollte Ja, es ist ein Wettbewerb in derUmweltstj'lutztech11ologie entferner dle Kompetent erhalten, auf Mineraldünger, Hofdünger standen, an dem sowohl die Hochschulforscllung als auch die
und auf Pflanzenbehandlungsmitteln Lenkungsabgaben ein- private Forschung beteffigt sind. fn.d.iesem Umfeld kann man
bei der Umweltschtitzgesetzget,,ung neue ·Schritte wagen;
zuführen.
Die Kommission hat nur den beiden ersten Lenkungsabgaben man stösst damit nicht mehr auf erbitterten Wkferstand.
zugestimmt Die Urek sieht in der ~bung von bnkungsab- Es ergeben sich auch auf selten des Staates Zweifel an der Effigaben auf VOC-Emissionen und Heizöl Extra-leicht zwei mög- zienz einer· polizeirechtlich. abgestützten Umweltpolitik Das
liche Pilotversuche im Bereich der marktwirtschaftlichen tn- Setzen von emisslonsgren:zwerten und das Erlassen von Vor,
strumente im Umweltschutz mit ausserordentlich guten Er~ schrfften, von Geboten und Verboten führen zu einerwachsenfolgsaussichten. Allerdings wollten wlr die konkrete Ausgestal- den Vollzugskrise. Die Vorlage für ein revidiertes Gesetz, wie
tung dieser Abgaben nicht einfach dem Bundesrat überlas- wir sie heute beraten, verlangt nach einer grossen Anzahl von
sen. Die Kommission hat wichtige Elemente dieser Abg~n Angestellten des Bundes und der Kantone-dies wurde eben
im Gesetz selbst verankert Damit hat die Kommission den von unserem Kommissionspräsidenten ausgeführt. Auch die
Rahmen für die Lenkungsabgaben präzisiert, ohne aber die. ständig wachsenden Koordinationsprobleme ?wischen ·den
notwendige Flexibilität, die es bei diesem Instrument auf Ver- einzelnen Gesetzen auf kantonaler und eidgenössischer ,
Ebene sowie eine geradezu explosionsartig zunehmende
ordnungsstufe braucht, übermässig einzuschränken
Im Falle der Lenkungsabgabe auf Dungerund Pflanzenmitteln Rechtsprechung auf Verordnungsstufe tragen zur Vollzugsschlägt der Bundesrat eine Kann-Formulierung vor, weil er vor müdigkeit bel
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Das heute geltende Umweltschutzgesetz ist unter <>n,;o,om
deshalb unter Beschuss, weil es sich dabei um ein technologieorientiertes, anlagen- und produktionsbezogenes Polizeirecht handelt Dabei wird der Erfolg des Polizeirechts nicht
etwa bestritten; ohne dieses gäbe es keinen umweltschutz. Es
garantiert schnelle und wirksame Hilfe. Vor Grenzwerten als
Massstab einer gesunden Umwelt sind alle
Aber eben,
Polizeirecht will vollzogen sein, und der Vollzug erfordert einen
entsprechenden Verwaltungsapparat, eine Organisationsstruktur, die viel kostet, und dazu kommt ein korrigierendes
Rechtsmittelverfahren - viel
ein an die Grenzen
des Machbaren und des finanziell
stossender Aufwand, der volkswirtschaftlich nicht immer
ist Es ist
deshalb notwendig, die herkömmliche
des schweizerischen Verwaltungsrechts im
zu
überwinden und das geltende Umweltschutzinstrumentarium
zu erweitern und zu ergänzen.
Das vorliegende Gesetz macht einen zaghaften Schritt vorwärts. Begriffe wie «Selbstkontrolle» oder „Verursacherprinzip» und neu «Lenkungsabgaben» werden allmählich zur
Selbstverständlichkeit Es wird auch die Kooperation .als
neues Prinzip im Umweltschutz eingeführt Darüber konnten
Sie gestern einen Aufsatz unseres Kollegen Bruno Frick in der
«NZZ» lesen. Damit läuten wir in helvetisch pragmatischer Art
und Welse eine neue Umweltpolitik ein.
Wenn die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz des Umweltschutzes noch grösser wird und sich die Industrie die Inhalte
dieser Umweltpolitik zu eigen macht, kann der Gesetzgeber
noch weitergehen. OasPostulateinermöglichstweitgehenden
inhaltflchen Entkoppelung der Umweltthematik von der politischen Ebene kann anvisiert werden, das heisst, dass der Bundesrat Rahmenbedingungen für den Umweltschutz politisch
definiert und Langzeitsignale setzt Das heisstwiederum: Sanktionieren durch politisches Honorieren, durch marktwirtschaftliches Umweltschutzrecht! Das führt zu einer neuen Optik Die
Wirtschaft wird zum Mitspieler, der mit dem Staat zusammen
die Regeln und die fnhalte der Umweltpolitikerarbeitet und sich
zugleich mit Sefbstverpflichtungsvereinbarungenbindet
Es werden Selbstkontrollinstrumente eingeführt werden müssen. Diese Abkehr.vom strapazierten Polizeirecht fordert die
Selbstverantwortung der privaten Wutschaftsakteure heraus.
Es kommt zu einer neuen Kooperation Oberster Umwelthüter
ist nicht mehr der Staat allein. Er teilt die Verantwortung mehr
und mehr mit der Privatwirtschaft Diese garantiert mit geeigneten Mitteln die Einhaltung der demokratiSch definierten Um"
weltqualität Das Gegeneinander weicht der Kooperation im
Hinblick auf verbindlich festgelegte Umweltziele. Wer sie erreicht, hat wirtschaftliche Vorteile. Er wird dureh den Markt honoriert Das führt zu einer neuen Partnerschaft. Ein kreatives,
innovatives Verhältnis löst dasjenige des Misstrauens ab. Die
leidige Kontroverse zwischen ungenügendem Vollzug und widerwilligem Gehorsam wird überwunden.
Die Einführung des Kooperaf10nsprinzips im neuen Umweltschutzgesetz kann zu einem neuen Umwelt- und Rollenverständnis zwischen Staat und Privatwirtschaft führen Dieses
partnerschaftliche \/erwaltungshandeln .setzt einen lempr<>zess voraus. Zu lernen haben beide Seiten. Die wirtschaftlichen Akteure. müsset1 Ihre Vorurteile . segenober dt31' .umwli)!t·
politik des Staates abbauen und den Dialog suchen und wol.len. Es braucht aber auch Anpassurtgliln im verwattungsorg~nisatorischen Bereich. Mangel an Verhandlungserfahrung,
aber.auch traditlonetles.Befangensein im hoheittichen Denken
sind Oefizite„die durch eine geschickte Personalpolitik, durch
Aus- und Weiterbildung ~ g t werden können.
Man darf erwarten, dass das Schwerpunktprogramm «Umwelt» des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung eine neue, erfolgverspre. chende Umweltpolitik im hier sklZ.zierten und von der Kommission erhofften Sinne belebt Eine kreative Umweltpolitik ist im
übrigen auch ein Ziel der EU.
Abschliessend möchte ich auf die Gefahr des Scheitemseines
polizeirechtlich organisierten Umweltsct_lutzes hinweisen. Die .
Vollzugs- und Verfahrenskoordinationsprobleme sind gewaltig und nehmen zu. Ich zitiere: «Immer weniger Beamte mussen mit immer kleinerem Budget immer mehr Normen vollzie-
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hen, die immer weniger Normadressaten kennen. Ein eigentlicher
So schreibt Hans U. Liniger, ein hervorragender Kenner des Umweltschutzes. Wir müssen den rechtsund .ordnungspolitisch konservativen Standpunkt überwinden Der erste Anlauf wird mit diesem Gesetz getan.
Und ein Postdiktum: Eine Landesausstellung in Genf, die sich
dem Thema Mensch, Umwelt, Technik widmen würde, könnte
zur landesweiten Bewusstseinsbildung und zur Sensibilisierung für eine neue Umweltpolitik beitragen
PlattnerGian-Reto(S,BS}:VorunstiegtdieersteRevisiondes
USG seit seinem Inkrafttreten vor zehn Jahren. Der Bundesrat
schlägt uns damit keine Generalüberholung vor, sondern eher
den ersten grossen Service. Das ist auch gut so. denn das Gesetz hat sich durchaus bewährt. Vieles wurde erreicht: Der Begriff «Umweltschutz» und öte zentralen Konzepte des Gesetzes, nämlich das Vorsorgeprinzip und das Verursacherprinzip,
durchdringen heute alle staatlichen Tätigkeiten. Dank öiesem
Gesetz ist im fokalen, schweizerischen Bereich eine kleine
ökologische Trendwende eingetreten - wenn auch noch keines der an sich schon nicht sehr hochgemut gesteckten Ziele
heute erreicht ist! Es bleibt genug zu tun.
Die Möglichkeiten des heutigen Gesetzes sind beschränkt, zuerst einmal grundsätztlch, weil es sich ja um das Gesetz eines
Kleinstaates handelt Das heisst, dass seine Möglichkeiten
sich auf die Vorsorge gegen und die Bekämpfung von typisch
lokalen Umweltschäden beziehen Die wirklich schwerwiegenden Folgen der menschlichen Obernutzung der· Natur
sind aber globalen Charakters. Bezüglich Problemen wie dem
Artensterben, der weltweiten Wasservergiftung, der galoppierenden Schwindsucht des Ozonschutzschildes und dem ungebremsten Treibhauseffekt kann ein SChweizer Gesetz naturgemäss nur lokat und damit-entsprechen_d der Grösse unseres Landes- nur marginal etwas bewirken.
Weltweit; das wissen Sie, bleibt ungeheuer viel zu tun, und
man möchte oft an der Beschränktheit der Möglichkeiten des
Wirkens verzweifeln. Wirwerden uns - das wage ich zu pro
phezeien-in Sachen Umweltschutz nie zurücklehnen können
im Wissen, dassdieAufgabeeffülltsei Im Gegenteil, wir wer·
den unsere Anstrengungen in Zukunft noch gewaltig steigern
müssen, wenn wir die katastrophale Entwicklung, die weltweit
eingesetzt hat, auch .nur stabilisieren wollen Aber die globale
Umweltproblematik ist nicht unser heutiges Thema, sondern
es geht nur um die schweizerische.
Auch in bezog auf die schweizerische Umweltproblematik leistet das heutige Umweltschutzgesetz nicht das Optimum. In
den knapp zehn Jahren seiner Geltung hat sich mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass sein pollzeirechtlicher Ansatz klare Gren·
zen hat, sowohl bezüglich Wirksamkeit als auch bezüglich der
Akzeptanz. Diese Einsicht ist nicht neu. Schon die seinerzeitige Expertenkommission Schürmann, dle das Gesetz vorbereitet hatte, wollte statt hoheitlicher Eingriffe in die Wirtschaft
eine breite Palette marktwirtschaftskontormer Instrumente in
den Dienst des Umweltschutzes stellen. Leider wurden diese
damals seht' modernen Vorschläge von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit im Auftrag der Wutschaft vehement bekämpft und überlebten die Beratungen nicht .
.Heute aberist.derMomentgekommen, um der inzwischen gewachsenen Einsicht aller Beteiligten-auch der Wirtschaft und
ihrer Vertreter im Parlament - Rechnung zu tragen und markt.wirtschaftliche, systemkonforme ·Lösungen im Umweltrecht
einzuführen. Die. vorliegende Revision bezweckt das, und sie
müsste als geseheltert gelten, wenn sie dieses Ziel nicht erreichen würde.
.
.
Eine. weitere Beschränkung des heutigen Gesetzes sind die
Lücken, die sich;in den fetzten zehn Jahren in seinen Regelungsbereichen gezeigt haben. Eine betrifft die umfassende
AbfallbeWirtschaftung, eine weitere die Einführung einer verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung einschliess. lieh der finanziellen Sicherstellung der Haftpflicht - und die
gröSSte Lücke liegt im Bereich der pathogenen undumweltgefährdenden Organismen. also im Klartext bei der Gentechnologie. Diese drei grossen Lücken und einige kleinere werden
mit dieser Revisionsvorlage hoffentlich geschlossen oder
doch erheblich verkleine.rt.
0
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Ich bin mit der Vorlage im grossen und ganzen zufrieden und
werde gerne eintreten. Sie erreicht Ihre Ziele In allen BereiChen, wenn auch nicht mit revolutionärem Schwung, dafür
aber sachbezogen und im Rahmen des heute politisch Möglichen. Begeisterung weckt sie sicher bei niemandem, aber sie
weckt bei den meisten eine gutschweizerische Zufriedenheit
Für meine Zufriedenheit sind insbesondere folgende Punkte
.. verantwortlich:
1. Die umfassende
Abfallbewirtschaftung
im 4.
des
ist eine rundum gelungene
und hat durch
Kommissionsberatungen,
insbesondere durch die
der Sanierung
von Deponien und durch die Einfügung
von meinen Vorrednern schon erwähnten Artikels über die Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft noch an sachlicher und po!iüseher Durchschlagskraft gewonnen. Besonders Artikel 38bis, der für den
ganzen Regelungsbereich des Gesetzes gilt, enthält ein allgemeines Kooperationsprinzip zwtSChen der öffentlichen Verwaltung und der Wirtschaft, dem auch ein grüner Sozialdemokrat ohne alle Ängste zustimmen kann und zustimmen
wird Dieser Kooperationsartikel fördert und nutzt die Eigeninitiative einer aufgeschlossenen Wirtschaft, ohne dem Bund
die Möglichkeit zu nehmen, angesichts einer allenfalls verstockten Wirtschaft notfalls mit Nachdruck das öffentliche Interesse durchzusetzen.
2. Die Einführung erster marktwirtschaftlicher Instrumente
im 6. Kapitel «Lenkungsabgaben» betrifft ein zentrales Anliegen dieser Revision, das Ich sehr unterstütze. Sie wissen vielleicht, dass sich in den letzten Jahren cfte Meinungen der Umweltfachleute der grossen Parteien in unserem Land in diesem
Punkt - bezüglich der marktwirtschaftlichen Instrumente also
-aufeinander zu entwickelt haben. Unabhängig von den politischen Positionen besteht heute unter Fachleuten der Konsens, dass Lenkungsabgaben wohl definierte ZieJe verfolgen
sollen, dass sie nur bei genügendem lenkungsbedarf einzuführen sind, dann aber stufenweise und nach einem im voraus
bekannten Plan, und.dass ihr Ertrag vollumfänglich zurückerstattet werden muss.
Die Kommission hat sich bei diesen Lenkungsabgaben - bei
denen auf flüchtigen organischen Verbindungen, VOC, und
bei jenen auf dem stark schwefelhaltigen Heizöl Extra-leicht an diese stillschweigende Übereinkunft der Fachleute gehalten und die Vorlage des Bundesrates entsprechend abgeändert Ich begrüsse und unterstütze dies ausdrücklich.
Ich habe auch Verständnis für die Tatsache, dass die Kommission
politischen Gründen die vom Bundesrat als Pfeil im
Köcher für die Landwirtschaftspolitik vorsorglich erst zum späteren Gebrauch konzipierten Vorsehriften über Lenkungsabgaben auf Dünger und. Pflanzenbehandlungsmitteln aus der
Vorlage gestriehen und durch eine Kommissionsmotion er-
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ling erleiden sollen, dem, wie Sie wissen, nach seinen mutwilfigen Zaubereien nur der Ruf blieb: «Herr. -0le Not ist gross, die
ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los.» Niemand weiss,
wo diese Grenzen in der Gentechnologie heute sind. Eine solide Abschätzung der Technologiefolgen bei der Gentechnologie existiert nicht
Eine inhaltliche Regelung der Gentechnologie und des Umgangs mit den von Jhr veränderten Organismen ist deshalb
nicht fr!öglich, und in der Gesetzesvorlage wird dies auch gar
nichtversucht In dieser Situation kann man nur griffige Verfahrensvorschriften bringen, welche eine minimale öffentliche
Kontrolle der Anwendung dieser Technotogle garantieren,
ohne damit allerdings den Promotoren dieser Technologie an
den Universitäten und in der Industrie ihre Eigenverantwortung abnehmen zu können. Es soll ihnen die Verantwortung
auch gar nicht abgenommen werden, denn die Verantwortung
muss ganz bei diesen Leuten bleiben.
Die zentralen Leitplanken der Regelung der Gentechnologie
im Gesetz wären diefotgenden:
1. Eine generelle Bewilfigungspflicht. wie sie in der Vorlage
auch vorgesehen ist Da kann ich dem Bundesrat in Ausübung
einer professoralen Gewohnheit eine Teilnote «Fünf» geben.
2. Die Einführung schuldunabhängiger Gefährdungshaftung
anstelle der Verschuldenshaftung. Auch sie ist in der Vorlage
vorhanden. Allerdings bleiben sehr viele Detailfragen ungeklärt, z. B. die Behandlung von kumulativen Schädigungen.
Auch hier kann iCh nur eine «Fünf» geben, aber immerhin
3. Etwas ganz Wichtiges ist die Kausalitätsvermutung im Schadensfall, gemäss welcher also der Geschädigte im Haftpflichtverfahren nicht den Zusammenhang mit den Handlungen des
Schädigers beweisen, sondern nur Umstände darlegen muss,
die eine hinreichende Basis für die Vermutung des Kausalzusammenhangs begründen würden. Von einer solchen Regelung Ist im Gesetz gar nichts zu finden. Der Bundesrat begründet das damit, dass die Umwelthaftpflicht im Rahmen der hängigen Revision des gesamten Haftpffichtrechts und der Ratifikation einer Europaratskonvention über die zivilrechtliche Haftung gelöst werden soll. Es ist aber dringend, dass diese in der
Vortage angekündigten Arbeiten rasch vollendet werden.
Ohne sie hat das 3. Kapitel, das Gentechnologiekapitel, nur
Milchzähna Vorläufig muss ich sagen, Ist die Regelung zwar
vorhanden, aber ungenügend; da gebe ich eine «Drei».
4. Die Einführung des Verbandsbeschwerderechts auch bei
Freisetzungsversuchen mit gentechnisch veränderten Organismen. Das wurde vom Bundesrat vergessen oder übersehen. Es Ist im Zusammenhang mit der Vorlage nicht begründet, weshalb Freisetzungsversuehe nicht dem Verbandsbeschwerderecht unterliegen sollen. Das gibt eine «Eins», Frau
Bundesrätin Aber es besteht Hoffnung, weil ich Ihnen einen
Minderheitsantrag stelle, mit dem das noch verbessert werden
kann. ·
setzt hat
Zu wichtig Ist mir, wie den anderen Mitgliedern der Kommis- 5. Die Einführung der Fachkommission für blologische Sichersion, der Erfolg des Prinzips Lenkungsabgabe, als dass wir sie heit Wir haben sie schon einmal ausführlich diskutiert. Sie ist
durch eine umstrittene Gesetzgebung auf Vorrat aufs Spiel im Gesetzentwurf vorhanden, der Bundesrat hat aus der Eurosetzen möchten Ich möchte aber hier ausdrücklich zuhanden lex-Debatte etwas gelernt, aber diese Fachkommission hat imdes Protokolls festhalten, dass nach meinem .Sachverstand mer noch recht schwache Kompetenzen; ich gebe hier eine
die Landwirtschaft eine der· Hal,rptbeteiligten am übermässi- «Vier minus», knapp genügend.
.
gen Stickstofflli.iss d1.m:::h Duogerausbringung in der Schweiz 6. Oas Recht der Offentlichkeit auf Information in einem BeIst und d~ somit eine nachhaltige Reduktion dieses Schad~ reich, durch welchen sie betroffen ist und in welchem Informastoffflusses vom Bundesrat dringend, ohne auszuweichen tion nötig ist,Jst vom Bundesrat in der Vortage nicht sehr ausund mltaflem Nachdruck betriebenwerden muss.
führfich behandelt worden Insbesondere ist er ohne Angabe
Die Kommission ist hier sicher mit mir einig: Nicht dle Reduk- von Gründen Wieder hinter die Passagen zurückgegangen, ·
tion der Schadstofff!Osse ist beim Streichen dieses Artikels von die das Parlament ja im Zusammenhang mit der Eurolexihr zurückgestellt worden, sondern nur der Einsatz des Instru- Gesetzgebung bereits einmal verabschiedet hat; da gebe~
mentes «Lenkungsabgabe» zu diesem Zweck-und auch dies eine «Drei». Ich stellelhnen.aber auch hier einen Minderheitsnur vorläufig und solange andere Mittel zum ~I führen.
antrag ln der Hoffnung, das$ diese Note noch verbessert wer·
Nicht so zufrieden, aber immer noch knapp ~itlv gestimmt den kann. Insgesamt ist dieses Kapitel nicht das Gelbe vom Er,
bin ich beim 3. Kapitel, bei Je11em über die umweltgefährden- · Frau Bundesrätin-eine «Vier», knapp genügend, muss Ihnen
den Organismen. Der Handfungsbedarf ist hier besonders genügen in meinem Urteil
gross wegen der stürmischen Entwicklung der Gentechno- Das ganze Gesetz aber verdient die gute Note „Fünf» oder
logie und wegen der mit ihr verbundenen Hoffnungen und sogar ~ s mehr. Besonders nach der speditiven, konstrukRisiken.
tiven und verstimdlgen Kommissionsberatung ist es eine
Heute welss niemand, welche Grenzen einzuhalten sind, rundum gute Sache, die wir dem Nationalrat zur Beratung
wenn die Wissenschaft, die verwertende Wirtschaft und damit weitergeben werden. Wir können nur hoffen, dass der Natioalle Menschen nicht das Schicksal von Goethes Zauberlehr· nalrat genügend guten. Willen und auch genügend Sachver-
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stand haben wird, um dieses cum laude, welches ich dem Gesetzentwurl abschliessend geben möchte, nicht zunichte zu
machen.
Ich bitte Sie um Eintreten und wohlwollende Verabschiedung.

les directives de i'Union europeenne penalourdeme,nt
entreprises
par rapport ä
leurs principaux concurrents americains et japonais. Contrairement a !'Union europeenne, ni fes Etats-Unis, ni le
n'ont en eftet promulgue de reglementation specifique
Reymond Hubert (l, VDf La legislation federale sur la protec- trait ä l'empfoi du geriie
A normes de securite
tion de l'environnement est parlois ressentie comme exces- les, les industrieis de ces pays ont donc, en matiere de
sive et inefficace tout la fois, ä cause de l'ampleur et de fa · genetique. beaucoup moins d'obligations re,11ernern:a1res
multitude des problemes qu'elfe pretend regler selon un per- de contraintes bureaucratiques pour fes
inconve·
fectionnisme certain: proliferation de normes et etoffement nients de ces directives sont aujourd'hui reconnus en Europe
d'un appareif administratif souvent saos proportion avec le meme, ou se dessine un mouvement demandant leur assoude
gain real que cela a procure lacause juste de laprotection de plissement, ·mouvement qui vient, soit du
1a nature. 11 n'y a qu'ä se rememorer les peripeties relatives 1a Bonn. soit de ~ui de Grand&Bretagna
mort des forets pour mesurer le coOt exotbitant et les craintes
La Commission de f'Union europeenne a entendu ces .cripaniquantes issues de rapports d'experts que personne n'a tiques Le livre blanc «Croissance, competitivite, emploi»,
eule courage de sanctionoer.
paru en decembre 1993, compte expressement 1a biotechnoLe preseot projet prevoit une extension importante des mesu- fogie et le genie
parmi les technologies d'avenir et
res ä de nouveaux domaines ainsi que l'introduction de nou- annonce un reexamen critique des directives en vlgueur. Je
veaux moyens. Les maux que nous venons de deooncer ris- souhaite donc que le Conseil federal, au moment de 1a proquent donc de se renforcer. Nous entrons cepeodant en ma- mulgation des ordonnances, flenne beaucoup plus compte
ttere avec con\liction, car il n'est pas possibfe de nier ta realite de la tiberte qui existe pour les entreprises americaines
des divers problemes que la revision entend regler. On peut et japonaises que ce n'est le cas pour les entreprises euro.
regretter qu'on n'en ait pas profite sous !'angle de la compen- peennes.
sation et du coOt pour alleger, par ailleurs, rappareU actuet A En ce qui conceme le chapitre 4 «Oechets», le projet deplace
!'heure de la dereglementation tant prönee, force est de cons- ä tort le centre de gravite des cantons 1a Confederation.
tater que nous faisons le contraire, partois avec une efflcacite Pourtant, meme pour un esprit technocratique, if n'y a guere
aleatoire, avec leprojet qui nous estsoumis. Je suis persuade de risques laisser 1a responsabilite aux Etats ca:ntonaux, ne
que nousaurions pu economiserplusieurs des 30 a36 postes serait-ce qu'a cause des consequences directes et visibles
supplementaires dontcertalnssemblenttres largementcomp- de l'amoncellement des dechets qui poussent les commu·
tes, si l'on avait propose de diminuer l'engagement de la oes agir. C'est d'alfleurs un probleme d'edilite classique.
Confederation .dans certains domaines. On aurait ainsi pro- Dans cet ordre d'idees, il n'est guere admissible que sept
eure un soulagement bienvenu du cöte des cantons et des nouveaux postes de fonctionnalres soient revendiques dans
particuliers. A fitre d'exempte, on devrait rectffier 1a regfemen- ce seul domaine, ou la Confederation peut vralment agir ä titation surfe bruit, qui entra1ne un cortege d'exigences impos- tre subsidlaire par rapport aux ca:ntons et, surtout, par rapsibles ä remplir, et sur les etudes d'impact souvent exigees port ä t'economie.
,
sans mofifs suffisants et qui prennent une ampleur dispropor- La commission a heureusement ajoUte l'articfe 38bis qui
tionnee.
contraindra la Conrederation ä collaborer avec !es organisaEn ce qui concerne tes principaux chapitres de Ja loi, je vais .tions economiques pour I' execution de la Joi. Cela est particum'arreter dans ce debat d'entree en mattere surtrois d'entre Jierement necessaire sur le plan des dechets
par exemeux.
ple, les taxes d'elimination anticipees, qui concretisent le
D'abord, le chapitre 3 consacre aux organismes dangereux principe du pollueur-payeur, doivent etre amenagees pour
pour f'environnement et ou les propositions de modification couvrir Je coOt de l'ellmination en evitant de constituer une
de notre commission portent plus sur laforme quesur lefond.
source fiscale nouvelle. A cet egard, fes associations econoLe projet .reprend les dispositions sur !es organismes geneti- miques de producteurs et d'importateurs ont ~ä fait la dequement modifies qui avaient deja ete arretees dans le cadre monstration que, sans l'intervention de !'Etat, I'efimination
du programme Eurolex et introduit des prescriptions supple- s'effectue gräce ä une taxe anticipee mise sur pied sur des
mentaires wncernant d'autres organismes dangereux pour bases totalement privees.
l'environnement Nous comprenons que ce domaine doive Enfin, demier volet de mon intervention: les taxes d'incitation.
etre reglemente, mais malgre ce qu'il peut presenter d'inquie- Nous etions seuls, en commission, a nous opposer aux trois
tant pour nos imaginations, il convient de ne pas obstruer par taxe$ d'incita.tion proposees: sur tes composes organiques
la loi et les ordonnances des developpements realisables en volatils; sur l'huife de chauffage extralegere; sur les engrais
Suisse et dont fes investissements et postes de travail y relatifs mineraux, les excedents d'engrais de ferme et les produits
sont precieux. les exigences legales ne doivent donc porter pour fe traitement des plantes. Sur ce demier point, il s'agissait
le projet est bon sur ce plan..fa-que surfe devoir de diligence, de donner 1a competence au Conseilfederal de !es introduire.
le contröle autonome, l'interdiction d'utilisafion dangereuse Si 1a commission a finalement renonce a cette demiere taxe,
pour l'environnement et, bien sur, l'information quant aux ef- ce n'est passeulement en raison duchangement de capinter,
fets. Pour le surplus, il faut ·1aisser · !'Industrie chimlque et venu daris 1a politique du revenu agtioole ou gräce aux paiepharmaceutique le plus de liberte possibte, ün diaJogt11;1 etant ments directs .,.. f'acharnement ä la proouctivite taut prix de,
neoessaire ert permanence entre les atrtorites de l'environne- vrait se concretiser par des methodes differentes d'exploitament et l'economie. De plus, ici partlculierement, la Sulsse de- tion du sol-, mals c'est surtout la oralnted'un referendum des
vra veiller prendre en consideration l'orientation ame.licaine paysans qui a fait barrage. En d'atrtres termes, mieux valait,
et japonaise en cette matiere plutöt que lasituatlon en Europe.
selon Ja commission, deux taxes d'incitation plutot que trois,
Ainsi, la formulation des ordonnances qui decouleront de la pourvu qu'on n'ait pas trop d'oppcsitions, afin que te principe
presente loi sur la protectiQn de l'environnement et de cellesur m!me puisse etre admis plus facitement
·
les epidemies sera de premiere importance pour nos .indus- Des deux taxes qui subsistent dans la pteposltion de 1a comtries chimiques. Un alignement total sur les directives existan- mission, cellequi conceroe l'hUile de chauffaQe extralegere et
tes de !'Union. europeenne representerait des desavantages se,s· emissions de S0z devierrt tous !es Jours un peu plus inu·
„ pour !'Industrie chimique suisse, laquelle n'est pas seulement tile; l'objectiffixe dans .le cadre de 1a strategie de lutte dontre !a
situee ä Bäle, mais aussi repandue dans d'autres regions du' pollution de l'air peut etre considere comme atteint II est
pays. Si, s'agissant des normes que doivent respecter les pro- meme des scientffiques serieux, d'aiffeurs au service de Ja
duits, une harmonisation aux dispositions de !'Union euro- Confecteration, mais pas !'Office federal de l'environnetnent;
peenne propre ä garantir la flbre circulatlon des marchandlses · des torets et du. paysage, qui consJderentque la teneur en souest indispensable, s'aglssant par contre des conditions· fre de l'air a tellement dimfnue qu'elle rend plus difficiles certai- .
cadres regissant la recherche, le developpement et la fabrica:- nes produeöons vegetales qui consomment precisement
·
tion de produits obtenus par genie genetique, il taut tenir beaucoup de soofre!
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Reste la taxe admissible, celle sur les 001moosf~s n1rnA1nim
volatils: ä dire vrai, c'est une grande m;:;,~hir1A a,ctminls,tra1tive
pour un probleme refativement peu.
sous !'angle
economique et memesous rangle de ta pollution. la commission propose cependant d'ameliorerle projetdu Conseilfederal en fixant le taux de taxation maximum ä 5 francs par kllo; en
prevoyant d'en fixer le taux en fonction des objectifs de lutte
contre Ja pollution deJ'air, ce qui signifie quela taxe devra etre
supprimee des le moment outes objectifs ecologiques seront
atteints; enfin, en prevoyant imperativement le reversementde
la taxe ä Ja population.
Ces ameliorälions sont importantes et necessaires. Sont-elles
suffisantes? Certains en doutent pour deux raisons: premierement, meme si les produits importes contenant des r,nrnn,nsants organiques volatifs seront taxes comme les produits
digenes, il serait necessaire de prevoir de n'introduire la taxe
d'incitation que si les pays voislns fe font aussi eo meme
temps. Le developpement des structores
et industrielles exige une uniformitevers laquelle it taut tendra Une
taxe d'incitation en Suisse seulement n'est pas neutre en matiere d'industrialisation et de commerce exterieur. Oeuxiemement, l'lndice des prix ä fa consommation ne devrait pas traduire f'effet des taxes d'incitation sur les prix - puisqu'on va les
redistribuer -, if faut donc J'exclure de l'indice, ce qui n'est pas
prevu dans les dispositions de Ja commission.
Enfin et pour terminer, sl vous entrez en matiere sur le projet,
notre vote final dependra du sort que fera le Parlement aux differentes propositions relatives eo particuüer ces taxes d'incitation, qui ne sont rien d'autre que des recettes fiscales affec~
tees dont l'utilite et l'efficacite sont douteuses, clont les effets
secoodaires indesires sont potentiellement importants, dont
le systeme de reversement ä ta population estdifficile ä trouver
si l'on veut vraiment defiscaliser l'operation - ce qui n'est pas
le cas avec une recette affectee f'assurance-maladie -. dont
l'administrälion sera relativement lourde pour de petits effets
et de petits montants, et enfindont la constitutionnalite est plus
quedouteuse.
Sous Ja reserve, donc, de ce chapitr&la seulement,.nous vous
recommandons d'entrer en matiere.

a
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Frlck Sruno (C, SZ): Jedes Gesetz ist Ausdruck seiner Zeit

und spiegelt die Geisteshaltung, in der die staatlichen und gesellschaftlichen Fragen beantwortet werden sollen .und wiew1r
die Probleme unserer Zeitlösen wollen. Wieslch dieAuffassungen ändern, zeigt sich kaum einmal so anschaulich wie in der
Revision des UmwettschutZgesetes. Die Vorlage .zeigt, dass
wirinderUmweltschutzpotitikaneinerpositivenWendestehen
Während das Umweltschutzgesetz aus dem Jahre 1983 in erster Linie auf staatliche Interventionen setzte, auf Gebote und
Verbote, fügt die heutige Revision zwei entscheidende neue
Momente in die Umweltpolitik ein: erstens die Verpflichtung
des Bundes, mit der Wirtschaft beim Vollzug zusammenzuarbeiten, ·und zweitens, die Lenkungsabgaben. als marktwirtschaftliches Instrument an Stelle von Geboten und Verboten
einzuführen.
Ich bezeichne diese Instrumente, wenn auch mit einer leichten
Übertreibung, als Quantensprung Im schwei~ischen Umweltschutzgeset,z, AISQ4ant~nspr1..111g noch rncht . ln.der Wir·
k1,1ng, aber im Denken. Und wenn nun alle mit der Lösung; wie
sie die Kommission erarbeitet hat, einverstanden sind, vom
rotgrünen - so hat er sich bezeichnet - Köllegen Plattner bis
hitrzur Wirtschaftsförderung, scheint uns doch ein guter Wurf
gelungen zu sein;
Die neuen Instrumente erlauben uns, den Umweltschutt mit
unseren Bürgerinnen und BOrgem und mit unserer Wirtschaft
gemeinsam zu vollziehen. Dies ist darum möglich, ~I in.den
letzten zehn Jahren in der Wirtschaft und im Volk die Uberzeugung für den Umweftschutzgewachsen istUnci sich das Anliegen des Umweltschutz~ recht eigentlich zum Volksanliegen
und Allgemeinguteritwickelt hat
Diese neuen Instrumente belegen aber auch die Erkenntnis,
dass der Staat mit der Interventionspolitik, mit blossen Geboten und Verboten rasch an die Grenze gelangt, was sich nicht
bloss auf dem ökologischen Terrain zeigt - hler aber ganz
deutlich.

Umweltschutzgesetz. Änderung

Eine weitere Verfeinerung des traditionellen Gesetzesnetzes
nur noch beschränkte· zusätzliche Erfolge, und die
r-::.,,,,.,.,.1;,.,c,ton der. Umweltpolitik werden immer höher. Das
Für eine nur kleine Verbesserung ist ein immer grösserer Aufwand
Ich räume ein, dass zu Beginn der achtziger
Jahre, gleichsam am Anfang des Umweltschutzzeitalters,
Staatseingriffe das erste taugliche Mittel waren. Sie sind es
aber bei. fortschreitendem Umweltbewusstsein in Wirtschaft
und
nicht mehr.
Staatliche
können jedoch nicht, zumindest noch
lange nicht, pauschal durch andere Instrumente ersetzt werden. Wir kommen leider nicht darum herum, einzelne Bereiche
durch klare
zu regeln. So sind die zusätzlichen
Bestimmungen im 4.
über die Abfälle und im 5. Kapitel
über die Belastungen des Bodens nötig, genau wie die neuen
Bestimmungen über die neuen umweltgefährdenden Organismen im 3.
oder über die Gefährdungshaftung. Ich
befürworte sie gemeinsam mit der einhelligen Kommission.
Entscheidend ist- und darin besteht unsere neue Lösung-.
wie der Bund und die Kantone diese Vorschriften vollziehen.
Wird einfach hoheitlich verfügt und kontrolliert, oder muss
nicht der Staat die Wirtschaft und die Bürger als Partner ernster
nehmen?
Die Urek hat durch den neuen Artikel 38bis die Kooperation
zwischen Staat und Wirtschaft zum Grund~ und zum allgemeingültigen Prin:zip für alle Bereiche des Umweltschutzes erheben. Kooperation fand zweifellos schon bisher statt Neu
aber ist, dass sie zum Prinzip und damit auch zur Vorschrift für
die Verwaltung erhoben wird Dass dies in hartem Ringen
möglich war, ist über weite Teile-das soll nicht verschwiegen
werden-das Verdienst von Buwaf..Direktor Roch.
Ich stelle befriedigtfest; Geändert hat sich nicht nur die Einstellung der Wirtschaft und der Bürger zum Umweltschutz, geän·
dert hat sich auch die Einstellung der Verwaltung zur Wirtschaft und zum Bürger. So schreibt der Kooperationsartikel 38bis, den unsere Kommission eingefügt hat, vor, dass der
Bund beim Vollzug des Umweltschutzgesetzes mit den Organisationen der Wirtschaft zusammenarbeiten muss. Die Wirtschaft soll möglichst viet Eigeninitiative entfalten und ermuntert werden, das Umweltschutzgesetz von sich aus richtig zu
voflziehen: Das gilt in ausnahmslos allen Bereichen, von der
Schadstoffemission in der Produktion über die Verwendung
umweltfreundlicher PrOduktionsmittel bis zur Entsorgung ausgedienter Apparate, zum Recycling von Flaschen und Batterien und den vorgezogenen Entsorgungsgebühren
Oie Handlungsfreiheit und das Zepter-das ist entscheidendbfeiben immer in der Hand des Bundes. So kann er Sranchenvereinbarungen ganz oder teilweise in das Ausführungsrecht
übernehmen; wo sie sachgerecht sind. Er kann jederzeit aber
selber Vollzugsvorschriften erlassen, wo Branchenvereinbarungen nicht tauglich sind. In jedem fall aber muss der Bund
die freiwilligen Massnahmen der Wirtschaft prüfen, bevor er eigene Vorschriften erlässt
Ich bin überzeugt, dass dieser Kooperationsartikel über die
Umwelt$Chutzgesetzgebung hinaus wegweisend sein wird.
Denn zum ersten ist er ein Beispiel richtig verstandener Subsidiarität Er verbindet die konstruktiven Kräfte von Wirtschaft
und Staat und macht staatliche Eingriffe nur noch dort nötig,
wo. die eigenen Massnahmen und Kräfte der Wirtschaft nicht
genOgen. Die Wirtschaft kann ihr Know-how und ihre Erfahrung einbringen, wefche auch der besten Verwaltung nicht
zur VerfOgung stehen. Zum zweiten wird auf einem zentralen
Gebiet eine Deregulierung erreicht, letztlich zugunsten der
Umwelt
·
Die erfolgreiche Verwirklichung der Kooperation aber setzt auf
beiden Seiten - beim Bund und in der Wirtschaft- ein weitgehendes Umdenken voraus,. den Abbau eines Frontdenkens
seitens der Wirtschaft gegenilber dem Staat, Umdenken aber
auch besonders auf seiten der Verwaltung. Eine Verwaltung,
wefche bisher durch die gesetzlichen Vorgaben und aufgrund
ihrer traditionellen M>eitsweise noch zu stark dem Eingriffsdenken verpflichtet Ist
·
Lassen Sie mich· noch ein paar Worte zum zweiten Novum Im
Umweltschutzgesetz - zu den Lenkungsabgaben - sagen
Auch durch sie schaffen wir.einen Anreiz für positives Umwelt·
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res
desmesures
necessaires

lm
,nn,<>7'"''"' müssen bekannt sein. Diese sind durch
Die
Verordnungen
das lm\i\/el:tsclhutzgEisetz und die
vorhanden und r,,,•w,.,,nr
2. Der Höchstsatz muss im Gesetz verankert sein. Die Lenkungsabgabe muss stufenweise eingeführt werden, und der
Zeitplan muss zum voraus bekannt sein. Durch diese zweite
Bedingung machen wir die Lenkungsabgaben berechenbar,
berechenbar für Investitionen auf Seiten des Bürgers oder der
Wirtschaft
3. Lenkungsabgaben müssen fiskalisch völlig neutral sein.
Eine Lenkungsabgabe, die nicht vollständig inklusive Zinsen an die Bevölkerung zurückerstattet wird, hat keine verfassungsmässige Grundlage. Denn Artikel 24septies BV erlaubt dem Bund nur Massnahmen zum Schutze der Umwelt
Wo wir aber den Ertrag von Lenkungsabgaben in die Bundeskasse überführen, sei es für Umweltaufgaben oder für andere,
dann erheben wir Abgaben zugunsten des Staates. Hierfür
fehlt die Verfassungsgrundlage ganz klar.
4. Lenkungsabgaben dürfen nur erhoben werden, solange
die Lenkungsziele nicht erreicht sind. Auch das ist im Gesetz
klar festgehalten.
Ob das Ausland uns bei diesen Lenkungsabgaben vorausgegangen ist oder ob die Lenkungsabgaben mit dem Ausland
völlig harmonisiert sind, ist für mich nicht erheblich. Die
Schweiz darf und muss eine Vorleistung erbringen, sofern es
nicht für einzelne Branchen wirtschaftsschädlich ist, was anderweitig nicht ausgeglichen ist Mit den Verbesserungen der
Urek ist die Vorlage des Bundesrates eine taugliche Grundlage für einen erfolgreichen Testfall «Lenkungsabgaben
Schweiz».
Ich bitte Sie, einzutreten und dem vorgelegten Entwurf mit den
Änderungen der Kommission zuzustimmen.
Dreifuss Ruth, conseillere tederale: La loi federale sur la protection de l'environnement a effectivement dix ans et il s'agit
de la premiere revision substantielle a laquelle nous procedons maintenant Cette loi a cree des bases legales sur Je plan
federal pour la protection de l'air, du sol et contre les catastrophes, la lutte contre le bruit, les rayons non ionisants et les vibrations, la gestion des dechets et des substances dangereuses pour l'environnement Elle a egalement instaure l'etude
d'impact sur I'environnement pour les projets pouvant affecter
sensiblement celui~ci.
Les questions relatives ä la nature et.au paysage, .aux forets et
la protection des ~ux .sont regies par d'autres tois .specifiques plus ancienhes, recemment revisees ou en cours de revision. Grace au developpement d'ordonhances, dans chacun
de ces domaines, et surtout gräce l'engagement des can·
• tons pour la mise en application de cet arsenal legislatif, il a ete
possible de freiner, voire de stopper, des processus de degradation de l'environnement et, memedansdes domaines aussi
sensibles que la pollution de.l'air ou lagestion des dechets, de
renverser la vapeur et de provoq1.1er.une amelioration de la situation malgre la poursulte de la croissance demographique
et, ä long terme, de lä croissance economique egalement
Comme vous le savez, les emissions de soufre ont retrouve
leur valeur des annees cinquante. Les emissions d'oxyde
d'azote ont regresse d'a peu pres un quart, et celle des,com·
.poses organiques volatils de 20 pour cent depuis 1a mise en
vigueur de la loi. Sur ce plan-Ja, vous comprendrez, Monsieur
Reymond, que notre bilan. est beaucoup plus positif que cefui
que vous avez fait tout ä !'heure et qu'en particulier les mesu-
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la prorecvciiioe. ll est certain
lCl\.jUvlH;;; nous procedons
compte de cette evolution
cette volonte de colfaborer entre les collectivites publiques et les entreprises prlvees. Collectivites publiques et entreprises privees ont d'ailleurs aussi investi des sbmmes tres importantes pour mettre ä
disposition des installations d'incineration dotees des meilleurs developpements techniques pour limiter les pollutions
au strict minimum.
Si ce bilan est si satisfaisant, pourquoi envisager aujourd'hui
une revision? Parce que cette evolution rejouissante doit etre
soutenue par une mise a jour de la loi, parce qu'll taut tenir
compte des evolutions recentes dans les domaines de
la consommation, de l'economie, de la science et des techniques.
Cette revision est necessaire, premierement pour couvrir des
domaines nouveaux qui prennent de plus en plus d'importance - et je pense en particulier a celui des organismes genetiquement transformes; deuxiemement, pour ouvrir la voie a
des moyens nouveaux de la protection de l'environnement
tels que le developpement de technofogies environnementales et l'introduction de taxes d'incitation. Sur ce plan-la, il est
certain que raccueil a ete particulierement favorable en commission, et la discussion sur les conditions auxquelles ces
taxes doivent etre introduites extremement positive et interessante, non seulement pour !es taxes proposees ici, mais egalement pour le developpement de cet instrument qui sera certainement un instrument plus efficace, s'il est bien module,
que des Interventions de nature policiere. Troisiemement, le
but de cette revision est de moderniser et de completer certains domaines de la legislation actuelle, tels que la protection
des sols, la gestion des dechets et la responsabilite civile,
meme si dans ce domaine, comme vous l'avez souligne, nous
attendons de la revision globale de la leglslation, «der grosse
Wurf,,, la grande solution aux problemes poses. Nous nous attachons maintenant aux problemes directement lies la revision qui nous conceme.
Au sujet de la protection des sols, je crois qu'il est important de
souligner que !es sols sont deja indirectement proteges par les
mesures priSl's contre les pollutions atmospheriques. Mal·
heureusement, les cas de sols gravement po11Ue$ süite des
accldents ou sur d'anciens sites industriels se multiplient U
taut do.nc prevoir des mesures specifiques pour limiter l'utilisation des sols pollues afin de ne pas produire, par exemple, de
la nourriture sur des sol.s pollues par des metaux /ourds, qui
entreraient alors dans la chaine alimentaire, et pour restaurer
ces sols par un traitement adequat De plus et surtout, ce qui
n'etait pas prevu jusqu'a present, il taut pouvoir pallier ladegradation physique des sols, notamment contre le tassement,
par des eng ins lo1,1rds ou des travaux, et contre l'erosion.
Les sols et les eaux souterraines sont ·egalement menaces
par les anciennes decharges. Une breve enquete a etablt
·qu'il y a dans nofre pays environ 40 000 anciennes decharges dont plusieurs centaines representent une menace grave ·
pour les sols et les eaux. Au chapitre 4 «Dechets», on prevoit
dans Ja revisiön de Ja loi la possibilite de financer l'assainissement des decharges dangereuses gräce une taxe prelevee
sur la mise en decharge actuelle. C'est le moyen que nous
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avons imagine - que nous avons du imaginer - pour trouver
!es 2 ä 3 milliards de francs qui seront necessaires aux cantons ces prothaines annees pour assumer cette täche. Lä
aussi, l'intervenfion de 1a Confederation n'est que subsidiaire
par rapport auxtäches des cantons et des prives. La methode
que nous avons choisie est celle qui permet de les appuyer
dans leur täche. La gestion desfonds en question sera entierement laisseeauxbranches economiquesconcemees eta l'appui des partenaires qui portent la principale responsabilite
dans ce domaine.
Je suis parfaitement consciente que cette revision de 1a loi
intervient un moment difficife. La receSsion economique a
projete au devant de fa scene politique des idees de refance
economique et de dereglementafion qui pourchassenttout ce
qui pourrait apparaitre comme des freins a ta liberte d'entreprendre. Or, il n'est pas possible de proteger f'environnement
sans imposer un certain nombre de timites et de couts. fl seraft
faux de perdre et sacrifier l'acquis de nombreuses annees
d'efforts pour preserver Ja nature et l'environnement de notre
pays sur I' autel d'une refance precipitee.
J'ai ete tres heureuse de voir que dans 1a commission personne ne conteste le bien-fonde de 1a protection de l'environnement et 1a necessite de poursuivre l'effort entrepris. J'ai
aussi ete frappee de voir quef point dans cette commission,
dans l'esprit de la Conference de Rio, un effort est fait pour
chercher les moyens d'une veritable synergie entre la protection de l'environnement et tes autres besoins de 1a societe humaine, en particulier les besoins de l'economie. Ce pari de
concilier economie et ecologie est non seulement possibte, U
est certainementtaseulechanced'assurer un avenir prospere
et durable non seulement a n9tre pays, mais ä la planete.
J'aimerais, par rapport ä ce cJimat politique difficile, aux craintes que peut susciter une telle revision aujourd'hui ou une tetle
priorite accordee ä 1a protecfion de l'environnement et ä la recherche d'un equifibre bien
entre ecoJogie et economle,
relever quatre points.
Le premier, c' est 1a contrlbution toujours plus importante de la
protection de l'environnement al'einploi. Selon !'Office federal
des questions conjoncturelles, 20 000 postes de travail seraient dejä dlrectement affectes ä 1a protection de l'environne-

a

a

sur

ment en Suisse.
Le deuxieme, ce sont tes signes positifs que fa Suisse a donnes pour l'elaboration d'une nouvefle politique agricole orientee davantage vers 1a qualite, pfus compatible d'ailleurs avec
les discussions internationales et nous mettant en meilleure
position pour accepterfe changement radical de politique, ou
pour poursuivre dans Ja voie de ce changement radical, tet
que les negociafions sur le Gatt nous y incitent egalement
Le troisieme, c'est fa stimulafion que la protection de l'environnement donne au devefoppement de technotogies nouvelles
et bien sür sa fonction de maintien d'un cadre de vie sain, propice au devetoppement economique et social dont on ne mesure pas exactement fa valeur ou plutöt dont on mesure ta valeur lorsque cette protection, ou ce cadre, fait defaut, comme
c'estle cas dans trop de regions d'Europe centrale et orientale
ou du tiers monde. C'est dans cet esprit, dans cet esprit de Rio
aUSSi, qu'a ete entreprise cette revision de la toi pour que ra
prot~oo cte.t'envil:onnement ne soitpas un obstacle aux activites humaines, mals unenrichlssement et une garantie de durabilite. ·.
.
.
.
C'est ~urquoi cette revision prevoit un certairi no'tnbre d'instruments economiques qul comprennent l'aide au developpement de technologies environnementales. II s'agit de creer
des ponts entre 1a rechercheetla commercialisatlon detechniques susceptibles de resoudre, par exemple, des .probl~mes
de recyolage ou de diminuer fa oonsommation de substances
dangereu$es pour l'environnement ff s'agit d'introduire ies
premieres taxes d'incitation pour atteindre Ies·objectifs de la
strategie de lutte contre la pollution de l'air dans le domtünedu
soufre et des composes organiques voJaffls. le Con$8il federal souhaltait aussi, par la possibilite d'introduire de telles
taxes d'incitation, soutenir une agriculture plus extensive et
plus respectueuse des sols et de l'eau, reconnalssant la
contribution majeure, dans le sens negatif du terme, de l'agriculture aux probfemes de pollution des sols et des eaux.
12-S
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Nous avons une certaine comprehension face a Ja crainte
exprimee par 1a commission d'une formule potestative. Nous
avons bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une volonte de
freiner cette transformation vers une agriculture plus extensive. En effet, 1a motion 94.3005 que vous presentez parallelement demande au contraire que le Conseil federal revienne
avec une formutation cette fois-ci imperative au mqment ou
cet instrument se revelera necessaire dans Je cadre ä la fois
d'une nouvelle pofitique agricole et d'un renforcement de la
politique de protection de l'environnement Nous ne pouvons
donc que nous ralfier ä ceci, dans 1a mesure ou il s'agit d'une
difference quant ä !a formulation legislative et non pas d'une
difference quant ä 1a direction qui doit etre donnee ä fa pofitique federale.
Enfin, le quatrieme point, c'est que cette revision renforce Je
principe du pollueur-payeur specialement dans te domaine
des dechets.
Ce qui parait egalement tres important dans cette revision,
c' est bien
son caractere d'integrafion europeenne. les domaines de ta protection de t'environnementfont f' objet d'intenses negociations avep nos partenaires europeens et si notre
participation ä l'Europe de l'environnement est devenue plus
difficile apres le votedu6 decembre 1992, les excellentes relations que nous entretenons notamment avec nos proches voisins, et egalement avec tespays d'Europe plus eloignes, nous
permettent de poursulvre nos efforts d'harmonisatton intemationale des politiques de l'environnement
Je suis n:es heureuse des remarques qui ont ete faites dans le
debat d'entree en matiere montrant que la SUisse peut tout
fait continuer ä prendre des mesures de ~ n autonome,
continuer ä jouer un röJe de pionnler.que, helas, eile ne joue
plus reeflement quand on regarde fes realisations concretes
qui ont ete faites. II est cJair que pour le Conseil federal Jes
conditions globales de 1a competitMte de notre economie
avec l'economie europeenne et !es economies extraeuropeennes marquent tes limites dece que nous pouvons faire en
terme d'activite de pionnier dans ce domaine. tl serait neanmoinsdommageable ä notre politique souveraine dans ce domaine, et au röte que nous entendonsjouer, que l'on doive se
priver de certains instruments, alors que cette capacite de
concurrence n'est globalement pasmenacee.
Je vous remercie pour les interventions qui ont
faites
dans ce senset qui devraient nous permettre d'experimenter,
au benefice aussi de nos voisins, un certain nombre d'instruments, surtout lorsque ceux,ei se revelent etre des instruments, de marche, des instruments d'incitatton de la vle economique et non pas des instruments de reglementation de
nature policiere.
En ce qui conceme ie probfeme des organismes issusdu
nie genetique, vous trouvez, aux pages 18 et 19 du message
du Conseil federal, deux graphiques qui montrent l'acceleration des utilisations de tels organismes en laboratoire et dans
le terrain. La Suisse, qui dispose d'une Industrie tres active
dans ce domaine, doit se donner une tegislation-cadre qui definisse Jes regles du jeu et qui permette a f'industrie de prevoir
ses investissements avec une certaine sei::urite; cette previSI,,
bilitl~. dont on parte comme d'une des oonditions pour les
taxes d!incitatlon, doit egalernent exlster en ~es de regfes .
quarrt l'utilisation d'organismes transformes par le genie ge-netique. Elfe doit permettre, par ailfeurs, une protectiori suffisante de l'envlronnement, de 1a poputation, de la sante. Les
mesures proposees sont calquees dans ce domaine sur les
directives europeenne,s. L'industrie Chimlque suisse a egalement tout interät ce que ses produits soient reconnus sur. fe
marche europeen.
C'est pourquoi :i1ous vous proposons d'aciopter les regles europeennesen tnatiere debOnne pratique de laboratoire, d'harmoniser avec !'Union europeenne les exigences relatives ä
l'information du preneur, et de
1a base legale pour tes
echanges de donnees confidentielles avec tesautorites etrangeres. Cette täehe d'information et de oonseil est essen~lle,
car eile permet de motiVer les cltoyens ä oofttribuer activement
1a protection.de l'environnement II est donc certaln que,
dans ce domaine, la regtementation qui se trouvera Ja plus
proche de la reglementation eu(opeenne sera egalement la
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nieilleure. Nous aurons l'occasion d'en parler lors de 1a discussion de detaiL
En concluslon, j'espere vous avoir persuades, ä fa suite de 1a
commission qui afaitun travailremarquable, quelesmodifications proposees representent une modemisatlon de 1a legislation pourta protection de l'environnement, qu'elle n'est ni bureaucratiqoe ni policiere, qu'elfe fäit appel ä la responsabilite
des citoyens et de l'economie, qu'elle favorise l'information,
l'incitation et 1a cooperation, que ce soit entre 1a Confederation
et !es cantons ou entre !es autorltes publiques et economie
privee. Je suis persuadee que dans son travail, severement
note par M. Plattner, le Conseil federaJ peut encore effectivementfaire mieux, comme on dit en vocabulairescolaire, et que
ce «faire mieux», votre commission vous y incite.

r

Eintreten wird ohne Gegenanttag beschlossen
L'entree en ma.tiere est decidee sans opposition
Detailberatung-Discussion par articles

Titel und Ingress, Zlff, 1Einleitung, Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et preambule, ch. l introductton, preambufe
Proposition de 1a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen-Adopte

2juin 1994

d geeignet sind, die Wahrscheinlichkeit von Umweltschädigungen im betroffenen Bereich zu erhöhen
Abs.4
Das Gesuch kann ferner abgelehnt werden, wenn es:
a interne Mitteilungen oder noch nicht fertiggestellte Schriftstücke angeht;
b. nicht ausgewertete Angaben betrifft, deren Bekanntgabe zu
falschen Schlüssen führen kann;
.
c. offensichtlich rechlsmissbräuchlich oder zu allgemein formuliert Ist

Abs.5
Die Behörde entscheidet spätestens innert zwei Monaten über

das Gesuch; die Ablehnung ist zu begründen.
Art 6a (nouveau)
Proposition de 1a commission
Majorite
R~er laproposition de 1a minorite
Minorite
(Plattner}
Titre
Acces aux informations relatives ä I'environnement
AL 1
A toute personne qui en fait fa demande, l'autorite d'execution
donne
aux informations relatives ä I'environnement qui
sont recueiflies dans le cadre de I'execution de la presente foi,
de l'execution d'autres fois federales ou de l'execution d'accords internationaux.

acces

A/.2

lademande est rejetee:

Art. 3 Abs. 2; 4 Abs. 1, 2
Antrag der KommisSion
Zustimmung zum Entwulf des Bundesrates

a lorsque les informations ont ete recueillies dans le cadre

Art.3al.2;4al.1,2
Propositiondelacommission
Adherer au projet du Conseil federal

A/.3

Schüfe Kurt (R; SH), Berichterstatter: Hier geht es um rein formale Anpassungen; die materiellen Änderungen sind andernorts. Ich beantrage Zustimmung.
Angenommen -Adopte
Art. 6a (neu}
Antrag der Kommission

Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Plattner}
Titel
Zugang zu Umweltinformationen
Abs.1

Die Vollzugsbehörde gewährt jeder. Person, die ein Gesuch
stellt, Zugang zu Informationen über die umwett, die beim Vollzug dieses Gesetzes,. anderer. BundSSQesetze .oder.. völkerrechtlicher Vereinbarungen erhoben werden

d'une procedure judiciaire ou administrative encore en cours;
b. dans 1a mesure ou dans le cas particulier prevaut un interet
ä garder le secret
Un interet ä garder le secret au sens de t'aJinea 2 prevaut lors·
que la divulgation des infonnations:
a risque de porter atteinte ä la confidentialite des deliberations des autorites publiques, aux relafions internationales, ä
1a defense nationale ou la securlte publique;
b. est incompatible avec la protection de ta personnalite ou 1a
protection de ta propriete intellectuelle;
c. entrrune une Violation du secret de fabrication ou d'affaires,
ouqu'elle
d est de nature ä accroitre la probabilite d'atteinte ä l'environnementdans le domaine concema
A/.4
la demande peut egalement etre rejetee:
a torsqu'elle porte sur des communications internes ou des
documents non encore acheves;
b. lorsqu'elle porte sur des donnees non encore exploitees et
doi:rt la cfivulgation serait susceptible d'induire en erreur ou
c. lorsqu'elle est manifestement abusive ou qu'elle est formulee de manieretrop generale.
A/.5
L'autorite decide au plus tard dans les deux mois de la suiteä
®Onera la demande; le refus de-communiquer l'information
demandee doit irtre motive.

Abs.2

Das Gesuch wird abgelehnt:·

a wenn die Informationen in einem noch hängigen GerichtsoderVerwaltungsverfahren erhoben worden sind;
.
b. soweit im Einzelfalf das Geheimhaltungsinteresse überwiegt
Abs.3
Ein überwiegendes Geheimhaftungsinteresse im Sinne von
Absatz 2 wird anerkannt, soweit die Informationen:
a die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden, die int&rnationalen Beziehungen, die Landesverteidigung oder die öf7
fentliche Sicherheit gefährden würden;
b. mit dem Schutz der Persönlichkeit oder des geistigen Eigentums unvereinbar sind;
c. zur Verletzung von Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnissen führen;

Pfattner Gian-Reto (S, BS), Sprecher der Minderheit: Im Recht
der Europäischen Union verlangt die Richtlinie 90/313, also
eine nicht allzu alte Richtlinie, den freien Zugang der Bürgerion.eo und B(lrger zu den öffentlich verfügbaren Informationen
Ober den Zustand der Umwelt, allerdings nicht ohne jede Einschränkung. Es geht viel eher darum, dass das bis dann gültige «Geheimhaltungsprinzip mit Öffentlichkeitsvorbehalt» autgrul'ld dieser Richtlinie durch ein «Öffentlichkeitsprinzip mit
Geheimhaltungsvorbel)alt» ersetzt worden ist Die zugängliche Information wird mit anderen Wort&n nicht ihrem Umfang
nach erweitert, aber der Zugang zu ihr wird für die Bürgerinnen
und Bürger erleichtert
·
Sie erinnern sich vielleicht, (fass wir in diesem Ratwie auch der
Nationalrat diese Regelung im Eurolex-Paket seinerzeit übernommen haben. Der Bundesrat hat zwar grosse Teile der Eu-
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rolex-Gesetzgebung im Bereich Umweltschutz inderheutigen
Revision wiederaufgenommen, um die Eurokompatibilität seiner Gesetzgebung zu geWJ3hrleisten. Den damaligen Artikel 6a hat er aber ohne jede Erklärung in der Vorlage weggelassen, so dass das Umweltschutzgesetz nun droht, in dieser
Beziehung hinter dem europaweit gültigen Standard nachzuhinken. Um dies zu verhindern, lege ich Ihnen den seinerzeit
von Ihnen bereits verabschiedeten Artikel wieder vor und bitte
Sie, seinem Einschluss in dieser Revision zuzustimmen
Lassen Sie mich aber noch etwas näher begründen, warum
Sie das tun sollen: Es geht mir nicht darum, irgendeine wilde
links· oder grünlastige Auskunftspflicht zu stipulieren. Sie können sich vorsteften, dass die. Richtlinie europaweit gar nie ak·
zeptiert worden wäre, wenn das ihr tnhalt wäre. Es geht wirklich nur um den freien Zugang der Bürger zu jenen umweltrelevanten
welche staatliche Stellen schfiesslich
mit den Steuergeldern der
und Bürger gesammelt haben. Die privaten
der Wirtschaft oder andere private Daten sind von dieser Informationspflicht ausdrücidich ausgenommen Zudem entspricht es dem Verursacherprtnzip, das von Abis Z unser Gesetz beherrscht, dass für
aufwendige Auskünfte, welche nach diesem Artikel allenfalls
zu leisten wären, Gebühren verlangt. werden müssen. Der
Missbrauch dieses Artikels durch hemmungslose Ökofundis,
den vielleicht manche befürchten könnten, ist schon aus Kostengründen nicht sehr wahrscheinlich.
Auch die Befürchtungen, die vonseiten der Wutschaft geäussert worden sind, wonach ihre berechtigten Geheimhaftungsinteressen durch den erleichterten Zugang zu den vorhandenen Informationen gefährdet sein könnten, sind keineswegs
stichhaltig. Wenn Sie den Artikel anschauen, den ich Ihnen
vorschlage, sehen Sie, dass z.war Absatz 1 grundsätzlich
freien Zugang zu den Umweltinformationen gewährt. aber
dass Absatz 2dieses Recht ausgiebig und umfassend durch
Geheimhaltungsvorbehalte wieder einschränkt So sind Umweltinformationen aus hängigen Vertahren, seien das Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, grundsätzlich unzugänglich, soweit sie nicht im Rahmen eines allgemeinen Vollzugsauftrags wie 2 B. eines kantonalen Massnahmenplans, der
sowieso öffentlich ist, erhoben worden sind. Ebenso stellt ein
expliziter Katalog von Ausnahmen sicher, dass in jedem Fall
vor der Beantwortung eines Gesuchs um ZUgang zu den Informationen eine Interessenabwägung stattfinden muss, welche
das Jnformationsbedürfnis des Gesuchstellers gegen das private oder öffentliche Gtmeimhattungsinteresse abwägt So ist
zum Beispiel gewährleistet, dass die Vertraulichkeit von Verhandlungen, von Behörden, die internationalen Beziehungen,
die Landesverteidigung, die öffentliche Sicherheit oder im Privatbereich der Schutz der Privatsphäre, die Geschäfts- und
Fabrikationsgeheimnisse, der Persönlichkeitsschutz oder der
Schutz des geistigen Eigentums nicht gefährdet würden.
Offensichtlich rechtsmissbräuchtiche Gesuche um ZUgang zu
Umweltinformationen wären ohnehin nicht zulässig, ebensowenig wie Gesuche um Herausgabe von noch nicht fertiggestellten oder von rein internen Akten.
Ich bin zusammenfassend der Ansicht, dass kein vemunftiger
Grund geltend gemacht werden kann, warum dieses ausgereifte, seinerzeit . schlank . durch. d~ parlamentarischen Beratun~n gegangene Informationskonzept,. das in der ganzen
EU gilt, nun nicht auf der schWeizerischen «Insel der Seligen»
auch gelten soll. Es besteht kein Grund, hier bezüglieh der lnformationspfflcht, des Zugangs der Bürgerinnen und Bürger
zu Jnformationen, eine Lücke vorzusehen. ·
Ich bitte Sie deshalb, meinem Minderheitsantrag auf Einschluss dieses Artikels~ zuzustimmen und damit den Ent- 1
scheid, den Sie vor z.wei Jahren schon einmal im Rahmen des ·
Eurotex-Paketesgetroffen haben, noch einmal zu bestätigen.

SChüle Kurt (R, SH), Beriehterstatter: Umweltschutz lässt sich
in der Tat nur umsetzen, wenn jede einzelne Person ihre Eigenverantwortung erkennt und wahrnimmt Der Information.
. im Umweltschutz kommt ein hoher Stellenwert zu; soweit sind
wir uns einig. OieSE:! lnformatiönspflicht ist vor allem in Artikel 6
Umweltschutzgesetz geregelt, und wir verstärken sie auch andernorts punktuell.

Nun will die Minderheit Plattner neben dieser behördlichen Informationspflicht ein Recht des Bürgers auf Umweltinformation im Umweltschutzgesetz verankern. Er schlägt eine Bestimmung vor, die wir im Rahmen von Eurolex akzeptiert haben -das ist riehtig. Sie steht im Einklang mit der entsprechenden EG-Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen
über die Umwelt Sie verlangt, dass der Staat im Umweltrecht
vom «Geheimhaltungsprtnzip mit Öffentlichkeitsvorbehalt»
umstellt auf das «ötfentlichkeitsprinzlp mit Geheimnisvorbehalt».
Dieses passive lntonnationszugangsrecht würde··sich allerdings als sehr aufwendig erweisen. Allein beim Buwal müssten viereinhalb zusätzliche Etatstelfen geschaffen werden,
aber das ist ja nur ein kleiner Teil der öffentlichen Verwaltung,
die auf allen Stufen involviert wäre. Der Antrag der Minderheit
hätte zwangsläufig einen grossen Mehrbedarf an Personal zur
Folge.
Jetzt besteht keine solche internationale Verpflichtung, und
wir können auch nicht von den Vorteilen des EWR profitieren;
wir habenkeinen Gegenwert Sie haben Kollege Reymond gehört, der darauf hingewiesen hat, man solle sich vor allem mit
den Amerikanern und Japanern messen und solle der Wirtschaft und damit wohl auch der Verwaltung nicht mehr Aufla~
~nm~hen
·
In dieser Situation stellt sich die Frage, ob wir diese Auflagen
für die öffentliche Verwaltung, aber auch für die indirekt mitinvolvierte Wirtschaft auf uns nehmen wollen, mit Blick auf die
zugegebenermassen verbesserte Transparenz.
Die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen, heute auf diesen
Zusatz iu verzichten.

Oreifuss Roth, conseillere federale: Juste un mot pour dire
que la proposition de minorite Plattner est effectivement une
proposition ä laquelle ce Conseil a deja une fois dit oui dans le
cadre d'Eurolex, et que j'al beaucoup de sympathie pour cette
demiere parce qu'elle nous rapproche de la legislation europeenne, comme je l'al dit tout ä !'heure.
La seule raison - mals c'est une raison de poids - pour laquelle le Conseil fecleral fait une autre proposition et, dans ce
sens-fä, s'oppose ä 1a proposition de minorite, c'est justement
l'argument de fa surcharge administrative.
On a souligne tout !'heure dans le debat d'entree en matiere
que nous avons essaye de nkfuire au strict minimum le personnel necessaire pour l'application de cette loi Nous le compenserons d'aülel.lrS, ce qui montre qu'il y aura un changement dans l'affectation du personnel aux differentes täches de
1a protection de l'environnement Dans ce domaine, ce droit
accorde aux citoyens obligerait l'administration ä mettre egalement disposition un service qui ne peut pas se rendre si le
personnel n'est pas mls disposition.
Je crois donc que tout ce qui mllite en faveur de la proposition
de minorite Pfattner doit etre mis en balance avec la Charge
administrative que cela implique,

a

a

a

Abstimmung- Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag derMind~it

Art 7 Abs. 1, 4bis, Sbfs, 6, &bis, &ter
Antra(J der Kommission
Zustimmung zum Entwurt des Bundesrates
Art 7 ar. 1, 4bis, Sbis, 6, 6bfs, 6ter
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen;..Adopte
Art.9Abs. 7

Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.9at. 7

Proposition de Ja: commission
Adherer au projet du Conseil federal
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Bisig Hans (R, SZ): Mit der ebenfalls heute traktandierten Motion des· Nationalrates für eine verbesserte und raschere Umweltverträglichkeitsprüfung (92.3402) wird der Bundesrat eingeladen, eine Änderung von Artikel 9 und Artikel 55 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vorzuschlagen, mit welcher das Verfahren betreffend Umweltverträglichkeitsprüfung .
vereinfacht und rascher wird
Wir sind nun bei Artikel 9angelangt Auf der Fahne suchen Sie
aber vergeblich nach Anträgen von Bundesrat oder Kommission. Auch wenn Sie bis zu Artikel 55 weiterblättern, finden Sie
nichts von den mit der Motion geforderten Verbesserungen
Der Minderheitsantrag Plattner spricht eine ganz andere Thematik an. Es scheint so, als ob die Motion schon abgelehnt sei,
bevor sie im Rat überhaupt behandelt wurde.
Bundesrat und vorberatende Kommission gehen offensichtflch davon aus, dass im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung kein besonderer Handlungsbedarf bestehe. Sie übersehen dabei, dass mit dieser passiven Haltung dem Instrument UVP eine schlechter.Dienst erwiesen wird. Gerade die in
der Motion fonnUUerten Forderungen müssten baldmöglichst
erfüflt werden, wenn dem Umweltverträglichkeits-Prüfungsverfahren künftig mit weniger ZUrückhaltung, um nicht zu sa~
gen Ablehnung begegnet werden soll, und das seitens der
Bauherrschaft und der Verwaltung inklusive Behörde.
Gerade bei planerischen Entscheiden sind die umweltrelevanten Auswirkungen immer mehr von Bedeutung. Die UVP darf
darum nicht einfach zum Bauverhinderungsinstrument verkommen. In einer Studie über das Abhängigkeitsverhältnis
zwischen der UVP und der Raumplanung, die vom Buwal in
Auftrag gegeben wurde, steifen die Berichtsverfasser ebenfalls fest, dass die Verfahrenskoordination bedeutungsvoll
und dringlich sei, und dass die Belange der Umweltvorsorge
frühzeitig beachtet werden müssen.
Genau ln diese Richtung zielt derVorstoss.
Selbst kantonale Umweltfachstellen orten im heutigen Verfahren dringlichen Revisionsbedarf. Vlelfachmüssen alleine aus
einspracherechtlichen Gründen UVP erarbeitet und Bereiche
untersucht werden, die sachlich völlig unbegründet sind. Eine
Verärgerung aller Beteiligten ist die zwingende Folge, verbunden mit Unsicherheit, grossem Zeitverlust und vor allem auch
Mehrkosten Als Oemonstrativbeispiel mag die Neat herhalten. Hier wird für jeden Abschnitt und für atJe nötigen und unnötigen Aspekte eine UVP durchgeführt, und dies meistens
nur, um für das Einspracheverfahren gerüstet zu sein Es erstaunt daher schon etwas; dass die jetzt vorliegende Revision
des Umweltschutzgesetzes nicht auf die UVP-Problematik eingeht, obwohl diese schon seit längerer Zelt bekannt ist
Es ist wohl kaum zu erwarten, dass innert nützlicher Frist eine
neuerliche Revision an die Hand genommen wird. Wenn es
also offene Fragen im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeitsprüfung gibt - wohl niemand stellt dies ernsthaft in
Frage-, so müssen die Lösungen im Rahmen der jetzigen Revision gefunden werden.
Ich sehe zwei Möglichkeiten, wie dies geschehen kann: Eine
Rückweisung der ganzen Vortage an die Kommission erachte
Ich aus zeitlichen Gründen und auch aus Gründen der zu er.
wartenden Abwehrhaltung seitens
Kommission f(jr wenig
erfolgversprechend. Somit . bleibt mir twangslätJfig nur. E!ine
· Aufforderung än den Zweitrat übrig, sich dieser Aufgabe anzu11ehmen und eine Differenz zu schaffen, die es unserer Kommission dann erlaubt, noch einmal übet die Bücher zu gehen.
Ich gehe dabei davon aus, dass der Nationalrat seine eigene
Motion wohl kaum ausser acht lassen !rann.
Gleichzelttg fordere ich Sie auf, die Motion 92.3402 des Nationalrates {Cavadini Adriano) zu überweisen und sich nicht mit
der Form des Postulates zufriedenzugeben. Damit Wird auch
die Grundlage für eine Revision der Umweltverträglichkeitsverordnung geschaffen,· welche einige unpraktikable Bestim•
mungen wie zu tief angesetzte Grenzen für die UVP..f>fllcht ich nenne etwa die berühmt-berüchtigten 300 Parkplätze
. oder die 1000-Tonnen-Limite beim Abfaß - enthält. Hter ist
nun wirklich Handlungsbedarf gegeben. Ich bitte Sie, dies
beim erwähnten Geschäft zu beachten. Die schönen Worte
der Eintretensvotanten nutzen alleine nichts; ihnen müssen
Taten folgen.

der

E
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Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Ich könnte jetzt auch
meinem Erstaunen darüber Ausqruck geben, dass die involvierten Verbände in der Vernehmlassung zum Umweltschutzgesetz keine Vorschläge in dieser Richtung gemacht haben
und dass der S!Aund der Schweizerische Baumeisterverband
eben auch zur Kenntnis nehmen sollten, wenn ein Vernehmlassungsverfahren fäuft Aber fassen wir das.
Es ist r«mtig, dass der Nationalrat mit Datum 30. November
1993 die drei ernten Punkte der Motion Cavadini Adriano als
Motion überwiesen hat Diesen Vorstoss werden wir noch behandeln, unser Präsident hat es gesagt Es kann
keine Rede davon sein, dass bereits ein formaler Auftrag an
die Kommission erteilt gewesen wäre, nun diese Motion zu
realisieren. Aber immerhin, wir haben cfiese Frage diskutiert
Ich habe in meinem Eintretensreferatkurzdie UVP gestreift. Es
ist so, dass der Bundesrat eine neue Verordnung zur UVP mit
genau dieser Zielsetzung bereits in Vernehmlassung gegeben
hat Die, Stichworte dazt,I sind: Die Fristansetzung für die Umweltschutzfachstellen, eine Reduktion der Fälle, bei denen das
Buwal anzuhören ist, die vereinfachte Anhörung des Bundes·
amtes, dann auch die Koordination der UVP mit den Subventionsentscheiden - also Massnahmen, die genau in die Richtung der Motion des Nationalrates gehen
Dann besteht zum anderen aber ein genereller Handtungsoo.
darf im allgemeinen Verfahrensrecht, wo eine Koordination
der Verfahren und deren Beschleunigung erreicht werden
müssen. Diese Frage haben wir im Zusammenhang mit dem
Natur- und Heimatschutzgesetz und dem Beschwerderecht
ausgiebig diskutiert. Darum hat niemand in unserer Kommission konkret diese Revision des USG zum Anlass genommen,
einen Antrag zu Miket 9 zu steUen. Herr Bisig hat das auch
nichtgetan
Ich halte es fÜr zweckmässig, wenn wir sagen: Der Zweitrat,
der sich ja mit dieser Motion Cavadini Adriano schon beschäftigt hat, soll bereits in der Kommission zu dieser Materie Stellung nehmen
Ich bitte Sie also in dem Sinne, jetzt Artikel 9 Absatz 7 in der
vorliegenden Fassung zu genehmigen
Angenommen -Adopte
Art. 10Abs. 1 erster Satz, Abs. 3
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 10 al. 1 premrere phrase, al. 3
Proposition de la commission
Adhererau projetdu Conseil federal
NJgenommen-Adopte

Art. 26Abs.. 1, 3; 27; 28

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 26 af. 1, 3; 27; 28

Proposition de la.commisslon

Adhererau projet du GonseiHederal
Schüfe Kurt {A; SH), Berichterstatter: Es ist richtig, wenn wir
diese Artikel gemeinsam beraten, Ich würde v0!'$Chlagen,
dass wir auch in der Folge kapitetweise bzw•. abschnittweise
vorgehen.
.
·
Der Umgang mit Chemikalien ist international durch eine sehr
hol1e Regelungsdichte gekennzeichnet Das EurotexNertahren hat gezeigt, dass die Differenzen zwischen unseren BeStimmungen und.denjenigen der EU telfweise historisch bedingt sind und sich ohne jede Herabsetzung unseres Schutzniveaus beseitigen lassen. Es sotten in den erwähnten Arti·
kein, und zusätzlich in Artikel 47, die Informations- und Kennzeichnungspftlchten sowie .die Qualltats\ior$Chriften dem EUStandard ahgepasst.werden. Es wird die.sogenannte GuteLabor-Praxis (GLP) eingeführt, also ein GLP-Obligatorium fur
Registrierungsdaten. Bel Bedarf sollen vertrauliche Daten mit
ausländiSchen Behörden ausgetauscht werden können.
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Diese
werden den Chemikalienhandel in der
Zukunft
In der Schweiz
müssen im Ausland nicht mehr \Mi~,r!orhr,I+
Sicherheitsdatenblätter können auch in der Schweiz verwendet werden und
werden vermieden, und bei
werden die
von Anund der

Al.2
Le DfCIDUCIBilJI ou nrr,nnrt.::.tAI effectue

acette fin un controle
le mode, l'eten•

"""''"'"""'''"' met dans le commerce des nrr,.::.ni.::rr,i:,.::
a informer le
de celles de leurs nrr1nri,t\tt,.::
vent avoir un

peu-

b.

Art.29c
Art.29a
Antrag der Kommission

Titel
Umweltgerechter Umgang
Abs.1
Mit Organismen darf nur so umgegangen werden, dass sie,
ihre Stoffwechselprodukte oder Abfälle die Umwelt oder mittelbar den Menschen nicht gefährden können.
Abs.2
Anweisungen von Herstellern oder Importeuren sind einzuhalten.
Art.29a
Proposition de Ja commission

Titre
Utilisation respectueuse de l'environnement
Al.1
Quiconque utilise des organismes, leurs metabolites ou leurs
dechets doit proceder de maniere ce que cette utilisation ne
puisse constituer une menace pour i'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
Al.2
Les instructions des fabricants ou des importateurs doivent
etre observees.

a

Art.29b
Antrag der Kommission

Titel
Inverkehrbringen
Abs.1
Organismen dürfen nicht für Verwendungen in den Verkehr
gebracht werden, bei denen sie, ihre Stoffwechselprodukte
oder Abfälle bei vorschriftsgemässem Umgang die Umwelt
oder mittelbar den Menschen gefährden können.
Abs.2
Der Hersteller oder Importeur führt zu diesem Zweck eine
Selbstkontrolle durch.
Abs. 2bis (neu)
. .
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über Art, Umfang und OberprüftJng der Selbstkontrolle.
Abs.3
Wer Organismen in den Verkehr bringt, muss den Abnehmer:
a über deren umweltbezogene Eigenschaften informieren;
b. so anweisen, dass beim vorschriftsgemässen Umgang mit
den Organismen die Umwelt oder mittelbar der Mensch nicht
gefährdet werden kann.

Inverkehrbringen
Abs.1
Gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen dürfen
nur mit einer Bewilligung des Bundes für Verwendungen in der
Umwelt in den Verkehr gebracht werden.
Abs.2
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anforderungen
und das Verfahren für die Erteilung der Bewilligung sowie die
Information der Öffentlichkeit
Abs. 2bis (neu)
Für bestimmte Organismen kann er Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorsehen, wenn nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung eine Gefährdung der Umwelt ausgeschlossen ist
Abs. 3,4
Streichen

Art.29c
Proposition de Ja commission
Titre
Obligation d'etre titulaire d'une autorisation pour la mise dans
lecommerce
Al. 1
La mise dans le commerce d'organismes genetiquement modifies ou pathogenes en vue d'une utilisation impliquant une
dissemination dans l'environnement est soumise l'autorisation de la Confederation.
Al.2
Le Conseil tederal edicte des prescriptions sur les exigences
remplir pour l'obtention de l'autorisation etsur la procedure regissant sa delivrance, ainsi que sur l'information du public.
Al. 2bis (nouveau)
II peut prevoir des derogations l'obligation d'etre titulaire
d'une autorisation si, compte tenu de l'etat de la sclence ou de
l'experience, il est avere que toute menace pour l'environnement est ecartee.
Al. 3,4
Bitter

a

a

a

Art;29d
Antrag der Kommission
Titel

Art.29b

Freisetzungsversuch
Abs.1
Wer gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen,
die nicht für Verwendungen in der Umwelt in den Verkehr gebracht werden dürfen (Art. 29c), im Versuch freisetzen will, benötigt dafür eine Bewilligung des Bundes.

Proposition de ta commission

Abs.2(neu)

ntre
Mise dans le commerce

Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anforderungen
und das Verfahren für die Erteilung der Bewilligung. Insbesondere regelt er:
a die Anhörung von Fachleuten;
b. die finanzielle Sicherstellung der Massnahmen, mit denen.
allfällige schädliche oder lästige Einwirkungen festgestellt, ab·
gewehrt oder behoben werden;
c. die Information der Öffentlichkeit

Al.1
II est interdit de mettre dans le commerce des organlsmes
lorsqu'eux-memes, leurs metabolites ou leurs dechets peu·
vent, meme s'ils sont utilises conformement aux prescriptions,
constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
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Art.29e
Antrag der Kommission
Titel

schlossen ist

Art.29d
nc,oo.SJtt<>n de fa commission
Titre
Dissemination

Al.1

a

edictedes
une teile autorisation ainsi que sur la pro11t>11,ur,,nr,,:, 11 regle notamment:
a les
la consultation d'experts;
b. la couverture financiere des mesures necessaires pour
identifler,
ou supprimer d'eventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes;
c. les modalites et le contenu de l'information du public.
Al. 3 (nouveau)
Pour certains organismes, il peut prevoir des derogations
l'obligation d'etre titulaire d'une autorisation si, compte tenu
de l'etat de la science ou de l'experience, il est avere qu'ils ne
constituent pas une menace pour l'environnement

a

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die Gen- und Biotechnologie hat sich seit Erlass des Umweltschutzgesetzes stark entwickelt Die Regelung des Umgangs mit Organismen war damals noch kein Thema, heute ist diese Frage politisch jedoch
sehr brisant Es ist deshalb Zeit, dass auch die Schweiz, wie
alle Nachbarländer, dieser Entwicklung einen gesetzlichen
Rahmen setzt Die Vorlage des Bundesrates zur Änderung des
Umweltschutzgesetzes will diese bestehende Rechtslücke
zum Schutz der Umwelt und des Menschen schliessen. Sie
versucht dies mit einem risikobezogenen Ansatz; sie regelt
keine spezifische Technologie, sondern geht vom Einwirkungsbegriff des Umweltschutzgesetzes aus und will schädliche und lästige Einwirkungen verhindern, die sich aus dem
Umgang mit Organismen ergeben können. An zentralen
Punkten - etwa dort, wo es um die Freisetzung von Organismen in die Umwelt oder um das Inverkehrbringen geht- sieht
die Vorlage behördliche Kontrollen vor. In vielen anderen Teilbereichen steht aber die Eigenverantwortung im Vordergrund.
Dieser an sich gelungene Lösungsansatz ist keine schweizerische Neuerfindung; die Vorlage des Bundesrates lehnt sich
konzeptionell an die sich bereits in Kraft befindlichen Richtli·
nien der Europäischen Union an und stellt damit auch sicher,
dass den internationalen Aspekten genügend Rechnung getragen wird.
Die Kommission hat keinen Anlass gesehen, die Vorlage matelielf zu verändem. Sie hat aber, der Präsident hat es erwähnt,
den Aufbau des vorgesehenen neuen .3.. Kapit~ls .«Umweltge~
fährdende Organismen» neu gestaltet und einige Eckpunkte
der Vorlage verstärkt und verdeutlicht Mit der neuen Reihenfolge führt das Kapitel den Leser von den allgemeinen zu den
besonderen Bestimmungen; das Gesetz gewinnt damit deutlich an Klarheit Diese Neustrukturierung hat sich ohne grössere Textänderungen vomehmen lassen, lediglich die Verweise auf andere Artikel mussten an zahlreichen Orten natür·
lieh angepasst werden.
Eine materielle Änderung wurde In Artikel 29c Absatz 2 vorgenommen. Die Kommission wünscht, dassderBundesratdieArt
und den Umfang der Information der Öffentlichkeit auf Verordnungsebene klarfestlegt Die Verwaltung wird über die bewilligten Versuche und Produkte Verzeichnisse führen. Diese Listen
sollen keine vertraulichen Angaben enthalten und deshalb
ganz oder in geeigneten Auszügen auch veröffentlicht werden.
Angenommen -Adopte

Abs.2
Mehrheit
Der Bundesrat führt für den
derten Organismen eine Meldeer kann dies auch für den Umgang mit nJ>1·11r>ani:>11i:>n \J1u,aw;:,men vorsehen.
Minderheit
/lnnmi:>r1, Bühler Robert, Jagmetti, Momiroli, Reymond)
Bundesrat kann für den Umgang mit diesen Organismen
eine Melde- oder Bewilligungspflicht einführen.

Art.29e
Proposition de la commission
Titre
Mesures de confinement

Al.1
Quiconque utilise des organismes genetiquement modifies
ou pathogenes qu'il n'a le droit, ni de disseminer dans f'environnement titre experimental (art 29a), ni de mettre dans le
commerce en vue d'une utilisation qui implique feur dissemination dans l'environnement (art 29c), doit prendre toutes les
mesures de confinement necessaires, compte tenu de Ja menace que ces organismes constituent pour l'environnement

a

Al.2
Majorite
Le Conseil federal soumet anotification ou aautorisation I' utilisation des organismes genetiquement modifies; il peut prevoir la meme procedure pour l'utilisation d'organismes pathogenes.
Minorite
(Zimmerli, Bühler Robert, Jagmetti, Morniroli, Reymond)
Le Conseil federal peut soumettre notification ou autorisation l'utilisation de ces organismes.

a

a

Titel, Abs. 1 - Titre, al. 1
Angenommen -Adopte
Abs.2-Al.2

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: In Artikel 29e ist in Absatz 2 die Frage strittig, wie die Melde- oder Bewilligungspflicht für gentechnisch veränderte Organismen zu regeln sei.
Ist zumindest eine Meldepflicht zwingend einzuführen, wie
das die Mehrheit vorschlägt, oder genügt eine Kompetenz·
norm zugunsten des Bundesrates, wie es die Minderheit will
und d.er Bundesra~ vorgeschlagen hatte?

Zimmern Ulrich 01, BE), Sprecher der Minderheit: Wie Sie der
Fahne unschwer entnehmen können, wäre die Minderheit zur
Mehrheit· geworden, hätte nicht der Kommissionspräsident
seinen Stichentscheid zu ihren Ungunsten gegeben.
Worum geht es? Artikel 29e tritt an die Stelle von Artikel 29a
der bundesrätlichen Vorlage. Inhaltlich wurde gegenüber deri
bundesrätlichen Vorschlägen nur Absatz 2 verändert, wo die
Mehrheit eine Unterscheidung treffen will. Einerseits will sie
eine Verpflichtung des Bundesrates, für den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen eine Melde- .und Bewilligungspflicht einzuführen, andererseits will sie eine Ermächtigung, für den Umgang mit pathogenen Otganismen eine solche Melde- oder Bewilligungspflicht einzuführen.
Die Minderheit Will demgegenüber auf den bundesrätllchen
Entwurf gemäss Artikel 29a Absatz 2 zurüc~kommen. Dem
Bundesrat soll generell die Kompetenz gegeben werden, für
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den Umgang mit gentechnisch veränderten und pathogenen
nr1,,:,n,i.::,n1<>n eine Melde- und Bewilligungspflicht einzuführen,
wenn das nötig ist Auch die Mehrheit anerkennnt inzwischen,
gestützt auf das Ergebnis der intensiven Kommissionsberatungen, dass bei der Einführung einer Melde· und Bewilli·
gungspflicht für den Umgang mit pathogenen Organismen
eine Kann-Vorschrift genügt; das ergibt sich ja aus dem
zweiten Teil des Antrages.
Die Mehrheit behandelt aber die gentechnisch veränderten
Organismen hier anders.. Dafür gibt es nach Meinung der Min·
derheit keinen sachlichen· bzw. politischen Grund. Der Bundesrat will mit Bezug auf die Einführung der Melde- und Bewilligungspflicht eine europaverträgliche Ordnung schaffen nicht mehr und nicht weniger.
Wie der Bundesrat auf Seite 25 der Botschaft ausführt, geht es
ihm darum, das Vertahren auf die EG-Richtlinie 90/219 abzustimmen. Der Bundesrat sagt in der Botschaft wörtlich: «Dies
bedeutet, dass der Umgang mit Organismen der höheren Risikogruppen 2bis 4 eine Bewilligung für jede erstmalige Anwendung, eine Anmeldung für jedes weitere Forschungsprojekt
und eine Bewilligung für jede weitere industrielle Anwendung
voraussetzt. Der Umgang mit Organismen der niedrigsten Risikogruppe 1 bedingt eine Anmeldung vor Beginn des ersten
Forschungsprojekts und eine Anmeldung für jede neue industrielfe Anwendung.»
Das europäische.Recht geht von einer flexiblen Lösung aus,
und das überzeugt durchaus. Wie auch die Mehrheit anerkennt, wäre es unsinnig, für alle Organismen, d. h. insbeSondereauch für die pathogenen, eine Melde-oder Bewilligungspflicht einzuführen. Ob aber eine solche Melde- oder Bewilligungspflicht für alle gentechnisch veränderten Organismen
tatsächlich Sinn macht, hängt von der weiteren Entwicktung
ab. Der Bundesrat will diese aufmerksam und verantwortungsbewusstweitervetfolgen und entsprechend handeln-das genügt doch.
Von den Anwendern der Gentechnik wird die Einführung von
Melde- und Bewilligungspflichten im Grundsatz überhaupt
nicht bestritten, ich möchte das in aller Deutlichkeit festhalten.
Entsprechende Verordnungsbestimmungen sind ja in Vorbereitung, zumal der Bundesrat solche Pflichten einführen können soll und es nach Meinung der Minderheit auch tun wird
und soll Es geht aber nicht an, die Gentechnologie mit der von
der Mehrheit geforderten Differenzierung formell zu diskriminieren, Wie sie das tut
Zusammengefasst: Auf den ersten Blick ist die sachliche Differenz zwischen Mehrheit und Minderheit nicht sehr gross, aber
die Haltung, die hinter der Mehrheitsmeinung steht, ist für die
Minderheit schwer verständlich. wir haben keinen Anlass, an
der verantwortungsbewussten Umsetzung der europarechtlichen Normen und Richtfinien im hier interessierenden Bereich
zu zweifeln-das scheint aber die Mehrheitzu tun.Wenn sie es
nicht tut, will sie strenger legiferieren als das übrige Europa,
doch dafür besteht nach dem Gesagten kein Grund. Denken
Sie bitte in diesem Zusammenhang noch einmal an· Japan
unddieUSA
Ich bitte Sie im Namen der Kommissionsminderheit, der bundesrätlicilen Fassung gemäss Artikel 29a Absatz 2 zuzustimmen, die von der Minderheit in Artikel 29e Absatz 2 wiederauf-.
genommen Wird.
·

,Umweltschutzgesetz..Änderung

Eine spürbare Mehrbelastung
aus einer solchen
einmaligen Anmeldung nicht,
aber ein erheblicher Gewinn an Transparenz in diesem eben auch politisch doch gewichtigen Bereich. Es wird nämlich nur dann überhaupt be·
kannt, in welchen Betrieben tatsächlich genetisch gearbeitet
wird, wenn atle Betriebe wenigstens einmal eine Meldung erstatten. Diese Regelung ist im übrigen nicht einmal eine Verschärfung der heutigen Praxis. Im Gegenteil, die heute zwar
privatrechtlich operierende schweizerische Kommission für
biologische Sicherheit erwartet schon heute von allen Betrieben, die gentechnisch arbeiten, eine erstmalige Anmeldung.
Ein Verzicht wäre somit für die Öffentlichkeit eher ein Verlust an
Information zu einem sie interessierenden Thema
Die Änderung - Herr Zimmerli hat das zu Recht angemerkt betrifft im übrigen nur den Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen in geschlossenen Systemen. Für Arbeiten
mit pathogenen Keimen soll weiterhin die Kann-Formulierung
gelten, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hat
tch bitte Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Präsident: Vielleicht nimmt in einem weiteren Votum noch der

Kommissionspräsident dazu Stellung, ob der jetzt umstrittene
Absatz nicht bei Artikel 29f als erster Absatz erscheinen sollte,
weit er ja mit den Einschliessungsmassnahmen eigentlich
nichts zu tun hat

Frick Bruno (C, SZ): Ich möchte nur ein Wort hinzufugen: W«streiten um des Kaisers Bart Was die Kommissionsmehrheit
will, wird der Bundesrat sofort einführen, das wurde uns in
der Kommission deutlich gesagt Oa hat sich meines WJSsens nichts geändert. Wenn wir also den Antrag der Kommis·
sionsmehrheit zur · endgültigen Fassung erheben, dann
stimmen Gesetz und tatsächliche Verhältnisse überein. Wenn
wir es bei der blossen Kann-Vorschrift belassen, täuschen wir
quasi etwas vor, materiell aber wird sich überhaupt nichts
ändern.
Der Bundesrat wird diese Meldepflicht so oder so einführen,
darum folgen Sie getrost der Mehrheit! Ihre Fassung ist offener, klarer und stimmt mit den tatsächlichen Verhältnissen
überein.
Simmen Rosmarie (C, SO): Es ist kein Streit um des Kaisers

Bart, Herr Kollege Frick Die Unterscheidung in gentl:IChnisch
veränderte Organismen, für die eine stringente Mefde- und Bewilligungspflicht vorgesehen würde, und in andere, nur pathogene Organismen sozusagen, ist sachfremd Sie geht davon
aus, dass die natürlicherweise vorkommenden Krankheitserreger harmloser seien als solche, die gentechnisch verändert
sind, und deshalb eine sozusagen mildere Behandlung verdienen. Das stimmt nicht Dort liegt der Denkfehler. Das ist
eine Unterschätzung von natürficherweise vorkommenden
Organismen.
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen, wonach mindestens beide Arten gleich behandelt werden sollen. Herr Zimmer!! hat ausgeführt, dass die Bestimmung, wie sie ursprünglich in Artikel 29a vom Bundesrat vorgeschlagen wurde, genügt; sie ist sachgerecht und entspricht·. ~uch dEtn. Jetzigen·
Tatsachen.
Ich bitte Sie also aus einem ~liehen Grunde, der Minderheit zuzustimmen.

Schüle Kurt (R, SH}, Berichterstatter: Von einer Diskriminierung der Gentechnik durch die Kommissionsmehrheit auf die·
sem Wege kann wohl keine Rede sein Das Ausmass der Diffe- · . Pfattner Gian-Reto (S, BS): Dieser Artikel gehört trotz der anrenz -würde ich meinen - halt sich doch in sehr engen Gren- derweiflgen Vermutung des PräSidenten wirklich zu Arti·
zen. Die Kommissionsmehrheit mochte nämlich den Bundes· kel 29e. Es ·geht nur um jene Organismen, die so gefährlich
rat lediglich verpflichten, die Meldepfflchten, die er in seiner sind, dass man sie nur elngeschtossen verwenden darf. Es
Botschaft als Ziel der Regetung vorstellt, aueh wirklich eitl:zu- geht nicht um irgendwelche harmiosen Sachen, sondern um
führen. Der Antrag der Mehrheit geht nicht Ober die Vorsteflun- jene, die eingeschlossen werden müssen. Die Vorstellung,
gen des Bundesrates hinaus, sondern nimmt ihn beim Wort
dass man dem Bundesrat die Kompetenz gibt, das ohne MelDie verpflichtende Formulierung «führt eln» statt «kann elnfüh~ depfffcht zu· zulassen, ist mir fremd. Das sind brisante Versuren» steht auch völlig im Einklang mit den Bestimmungen def ehe. die gemaclitwerdenl
EG-Richtfinie 90/219, die ja in allen Bereichen wenigstens eine Eine Meldepflicht ist das Minim'1m, welches der Bundesrat
einmalige Anmeldung - mehr verlangen wir auch nicht- fest- einführen soll Er will es auch einführen. Warum sollen wir also
legt Abgesehen davon ist die Richtlinie eine Minimalregelung, nicht schreiben, dass er es tun rriuss?
die auf Länderebene verschärft werden dürfte.
Ich bitte Sie, mrt cter Mehrheit zu ~timme.n.
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Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Ich möchte es bestätigen, dass dieser Absatz 2 tatsächlich zu den Einschliessungsmassnahmen gehört und wir ihn in Artikel 29e belassen müssen
Dreifuss Ruth, conseillere federale: Jeconfirme uniquement
ce qui a
dit La proposition de la minorite nous donne toute
possibilite d'agir et correspond Ja formulation europeenne,

ete

a

mais 1a volonte du Conseil federal tres ciairement exprimee est
bien d'agir comme 1a majorite souhaite le mettre dans 1a loi.
Nous pouvonsvivre etagir dans ce senset nous agirons exactement de la memefa~. quellequesoit la decision quevotre
Conseil prendra
Abstimmung- Vote

FürdenAntragderMehrheit
Für den Antrag der Minderheit

15Stimmen

13Stimmen

Art.29f
Anttag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ja commission

Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Art.29g

Antrag der Kommission
Abs.1
.... angehören. Schutz- und Nutzungsinteressen müssen angemessen vertreten sein.
Abs.2

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 29g
Proposition de 18 commission
Af.1

.... interesses. Les interets de protection et d' utilisation doivent
etre representes de maniere equitable.
Al.2
Adherer au projet du Conseil federal
Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Hier geht es um die
Fachkommission für biologische Sicherheit; dazu ist eine An-

merkung anzubringen. Wir haben einen zweiten Satz eingeführt: «Schutz-und Nutzungsinteressen müssen angemessen
vertreten sein.» Der Fachkommission sollen selbstverständlich Sachverständige aus allen interessierten Kreisen angehören. Solche finden sich erfahrungsgemäss nicht überaß gleich
leicht Die Kommission wünscht, dass alle interessierten
Kreise in dieser Fachkommission angemessen vertreten sind.
Die Ausgewogenheit ist nötig, wenn die Empfehlungen einer
solchen Fachkommission ernst genommen werden sollen.
Ihre Zusammensetzung soll nicht schon a priori mit dem Makel der Einsenigkeit behaftet sein. Wir bitten bei Artikel 29g um
Zustimmung.
·
Die Vorlage des Bundesrates geht davon aus, dass zusätzlich

zum Umweltschutzgesetz das Epidemiengesettanzupasseri
sei (Ziff. II Z'df. 5 auf S. 23ft. der Fahne) und damit auch Sicherheitsfragen im Hinblick ·auf übertragbare Krankheiten des
Menschen zu regeln seien. Die Änderung der beiden. Gesetze
soll den gesamten Regelungsbedarf im Umwelt- und Gesundheitsbereich abdecken. ·
Es sind hier wieder die parallelen Bestimmungen vorzufinden
wie im Abschnitt über umwettgefährdende Organismen. Die
Systematik wurde in der gleichen Weise durchgezogen, ohne
dass am In.halt etwas geändert worden ist Um klarzustellen,
dass wir für den gesamten Bereich nur eine Fachkommission
wollen, verweist die Konimi&lion in Artiket 29e Epidemienge,setz auf Artikel 29g Umweltschutzgesetz
Den Entscheid, den wirvorherzuArtikef 29e Umweltschutzge..
setz gefällt haben, müssen wir auch im Epidemiengesetz entsprechend berücksichtigen. Bei Artike! 29c ist möglicherweise
auf der Fahne ein Fehler unterlaufen. Hier ist die Artikel 29e
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Absatz 2 Umweltschutzgesetz entsprechende Bestimmung in
Artikel 29c Absatz 2 nicht geändert worden. DerZweitratistge-

beten, diese Frage noch zu prüfen
Huber Hans Jörg (C, AG}: Dies alles kommt mir sehr bekannt
vor. Wir haben uns im Zusammenhang mit Eurolex mit dem
Epidemiengesetz auseinandergesetzt. Wir haben im Zusammenhang mit Eurolex die Abstimmungen, die Herr Pfattner
jetzt initiiert, alle durchgeführt und uns zum Teil anders entschieden. Ich vermisse, dass man uns den Kontext aufzeigt
zwischen dem, was wir bei Eurolex seinerzeit festgelegt haben, und dem. was die Kommission jetzt anderes zu tun gedenkt fch halte es nicht für gut, wenn Schwankungen und Entwicklungen kurzfristig Platz greifen, die Entscheide einmal so
und einmal anders aussehen würden. Gesetzgebung ist Gesetzgebung und damit Kontinuität, und es wäre wertvoU, wenn
gesagt werden könnte, dass Kontinuität gegenüber dem gewährleistet wäre, was wir an Anpassungen im Rahmen von Eurolex vorgenommen haben
Schüle Kurt {R, SH), Berichterstatter: Ich darf Kqflege Huber
daran erinnern, dass wir uns jm Eurolex-Bereich bewusst auf
alle zwingenden Formulierungen beschränkt haben, wie sie
sich eben aus den entsprechenden EG-Richtlinien ergeben
haben. Der Bundesrat hatte uns damals vorgeschlagen, auch
die pathogenen Organismen mit einzubeziehen. Wir haben
diese herausgestrichen, weil wir gesagt haben, das sei von
seiten des EWR nicht zwingend verlangt Jetzt hat der Bundesrat im Prinzip in dieser Revision des Umweltschu1zgesetzes
seine ehemalige Vorlage wiederaufleben lassen. Wir haben
seJbstverständUch keine Veranlassung gefunden, hier die Aufnahme der pathogenen Organismen in Frage zu stellen, weil
uns der Regelungsbedarf schon damals bekannt und bewusst
war. Aber wir haben damals gesagt, dass wir eine «Eurolex
light» wollten; wir wollten nicht regefn, was nicht abSOlut zwingend war.
'
Das sind eigentlich die Differenzen zwischen der Vorlage, die
wir damals verabschiedet haben, und derjenigen, die die
Kommission Ihnen jetzt unterbreitet
Huber Hans Jörg (C, AG): Ich danke für die Ausführungen. Sie
bestätigen das, was ich jetzt dank den Ausführungen des
Kommissionspräsidenten wahrgenommen habe.
Angenommen-Adopte

Art.30
Antrag der Kommission
Abs.1-3

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.4
Abfälle müssen in der Regel im Inland entsorgt werden.
Art.30

Proposition de Ja commission
Al. 1-8
.
Adherer au projet du Conseil federal
Al.4
En regte generale, !es dechets doiventetre elimines sur territoire national.

le

Art.30a

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Art.30b

Antrag der Kommission
Abs.1,2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
·
Er kartn für die Schaffung einer Pfandausgleichskasse sorgen
und insbesondere vorschreiben, dass: ....
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Arl30b
commission

Der Bundesrat kann den Absatz von Recyclingprodukten fördern (Art 30d).

Conseil fooeral

Art.30c

Art.30d

b. die Verwendung von Materialien und Produkten ....
Art.30d
Proposition de la commission
b. restreindre les utilisations de certalns materiaux et
produits, ....

Art.30e
Antrag der Kommission

Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3,4
Streichen

Art.30e
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adherer au projet du Conseil federal
Al.3,4
Biffer

Art. 30f, 30g
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil tederal
Sehöle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Angesichts der vorgerückten Zeit fasse ich mich sehr kurz und schlage vor, dass wir
abschnittweise beraten und beschliessen.
In der Abfallwirtschaft hat in den letzten Jahren ein Umdenken
stattgefunden, es ist vieles in Bewegung geraten. Der Bundesrat hat versucht, diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Was ist nun konkret neu?
Im 1. Abschnitt dieses Kapitels, wo es um die «Vermeidung
und Entsorgung von Abfällen» (Art 30-30g) geht, begrüssen
wir die Grundsätze, die in Artikel 30 festgehalten sind. Dazu
g.ehört der. Gru.ndsatz de.r Entsorgung im. Inland.. Wir .haben
diesen Grundsatz etwas modifiziert: ökologisch sinnvolle
Entsorgungsmöglichkeiten im Ausland sollen weiterhin zugelassen sein. Es geht vor allem darum, sinnvolle regionale Entsorgungskonzepte und damit auch eine enge, grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Abfallwirtschaft zu ermöglichen.
Den Massnahmen zur Vermeidung und zur Verminderung
von Abfall (Art 30a) wird explizit die Priorität eingeräumt,
denn auch eine technisch optimierte Entsorgung, wie sie angestrebt wird, ist .kein Ersatz, sondern eine Ergänzung.
Der Bundesrat soll vorschreiben können, welche Abfälle getrennt der Entsorgung übergeben werden müssen (Art 30b).
Er kann nicht nur die getrennte Sammlung, die Rücknahme
sowie ein Pfand vorschreiben; er kann künftig auch «für die
· Schaffung einer Pfandausgleichskasse sorgen». Mit dieser
Formulierung hat die Urek ein weiteres Mal klar die Subsidiarität staatlicher Massnahmen betont
13-·S

Der
von
kann befristet
werden.
Schliessfich erlässt der Bundesrat Vorschriften über den Verkehr mit Sonderabfällen
Auch
schäfte mit ausländischen
durch ~"h™'"'.,.'"
Firmen können einer Kontrolle unterstellt werden. Diese Bestimmung ist aufgrund der gemachten Erfahrungen leider notwendig geworden.
Das sind meine Bemerkungen zum 1. Abschnitt, «Vermeidung
und Entsorgung von Abfällen».
Dreifuss Ruth, conseillere föderale: Sur ce plan-Ja, je me permets d'attirer votre attention sur l'importance que revet la
preuve de fa necessite, qui doit etre apportee pour les decharges. En effet, nous avons dans la loi actuelle,
l'article 30 alinea 2, une telle disposition, et elle a tait ses
preuves.
Si /es autorites ne disposaient pas de cet instrument qui leur
permet d' orienter leur politique, si elles ne disposaient donc
pas de la preuve du besoin, elles ne pourraient pas empecher
la constructlon d' une decharge qui va I' encontre de leur plan
d'elimination des dechets. Dans la mesure ou toutes les prescriptions sont respectees, elles seraient obligees d'octroyer
l'autorisation, meme si efle est en contradiction avec le plan
d'elimination des dechets.
L'inclneration des dechets urbains, preconisee dans l'interet
de la protection de l'environnement, pourrait etre menacee
dans la pratique, si des particuliers avaient fe droit de continuer d'offrir sans limitation la solution moins chere qu'est Ja
mise en decharge. Ceci concerne donc l'article 30e afinea 2.
Quant aux alineas 3 et 4 de ce meme article, nous pouvons accepter les propositions de la commission.

a

a

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Ich glaube, es ist ein
Missverständnis entstanden, weil ich diesen Abschnitt summarisch behandelt habe und nicht jetzt schon auf den 4. Abschnitt, «Sanierung von Deponien und anderen durch Abfälle
belasteten Standorten» (Art 32c--32e), zu sprechen gekommen bin. Wir haben gerade aus den Gründen, die Frau Bundesrätin erläutert hat, den Sanierungen einen speziellen Abschnitt gewidmet und die beiden Absätze 3 und 4 von Artikel 30e dorthin transferiert
Ich meine deshalb, dass in der Sache kein Unterschied zur
Vorlage des Bundesrates besteht; der Bundesrat sollte diesen
beiden Streichungen im Sinne eines solchen Transfers zustimmen können.

Angenommen -Adopte

Ari.31
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Entwurt: des Bundesrates
Abs.2
Sie übermitteln dem Bund ihre Abfallplanung.

Art. 31
Proposition de ta commission

Af.1
Adherer au projet du Conseil federal
Al.2
lls communiquent leurs plans de gestion des dechets
Confederation.

a la
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Art.31a
zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Können sie sich
so unterbreiten sie ....

Art.32c
Titel

Art.31a
Pro'f)rn,tttcmde /a commission
Al.
Adherer au
Conseil federal
Al.2
S'Us ne nl'!1V1.:,nnP.nt
des
ä ia co1nte,:1emat1on.
Confederation ....
c ..... appropriees et, le cas echeant, de regler la repartition
des frais.

Art.31b
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de 1a commission
Adherer au projet du Conseil federal
Art.31c
Antrag der Kommission

Abs. 1,3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Soweit nötig erleichtern die Kantone ....

Art.31c
Proposition de /a commission

Al.1,3
Adherer au projet du Conseil federal
Af.2
.... des mesures propres ä facifiter l'elimination ....

Abs.1
Mehrheit
Die Kantone
Abfälle belastetest~nrtr,rt,:, <::~rH<>rt w,~rr1,::.n
liehen oder 1~,::·r,n~•n
steht, dass
kann über die
M~<::<::r1~hm<>n die Fristen und das v,::;rT~nr,::;n
lassen.
Minderheit
{Reymond, Bühler Robert, Frick, Morniroli)
Die Kantone .... Einwirkungen entstehen. (Rest des Absatzes
streichen)
Abs.2
Mehrheit
Die Kantone erstellen einen Kataster der Deponien und der anderen durch Abfälle belasteten Standorte.
Minderheit
(Reymond, Momiroli)
Streichen

Abs.3,4
Streichen
Art.32c
Proposition de la commission
Titre
Obligation d'assainir

Al.1

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Im 2. Abschnitt, «Abfallplanung und Entsorgungspflicht» (Art 31-31c), wird festgelegt, dass die Kantone Abfallplanungen zu erstellen, den Bedarf an Anlagen zu ermitteln und deren Standort festzulegen
haben. Sie haben dabei zusammenzuarbeiten. Nur wenn sie
dieser Pflicht nicht nachkommen und sich nicht einigen, soll
der Bund eingreifen können. Die Kantone sollen dem Bund
ihre Abfallplanung einfach übermitteln, ohne dass hier der
Bund weiter aktiv werden sollte.
Angenommen -Adopte

Art. 32, 32a, 32b

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurt des Burldestates
Proposition de la commission
Adherer au. projet du Conseil federal

Schule Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die Artikel 32 bis 32b bilden den 3. Abschnitt, «Finanzierung der Entsorgung». In Artikel 32a wird die Gesetzesgrundlage zur Einführung der vorgezogenen Entsorgungsgebühr geschaffen. Die Entsorgung
von Produkten, die nach Gebrauch fachgerecht verwertet und
besonders behandeft werden müssen, soll mit einer solchen
vorgezogenen Entsorgungsgebühr finanziert werden. ~uf
die.se Regelung warten heute viele Branchen, denn freiwillige
Recyclingkonzepte haben es gerade im heutigen wirtschaftli~
chen Umfeld schwer. Das kürzliche Scheitern des entsprechenden Konzeptes in der Unterhaltungs-und Büroelektronikbranche ist für diese aktuelle Situation symptomatisch. Finanziell abgesichert werden sollen auch der geordnete Betrieb so

Majorite
Les cantons velllent ce que soient assainis les decharges
contrölees et les autres sites pollues par des dechets,
lorsqu'ils sont ä l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de retre un jour. Le Conseil federal
peut Mieter des prescriptions sur la necessite de l'assainissement, sur les mesures ä prendre, sur les delais et sur la procedure.
Minorite
(Reymond, Bühler Robert, Frick, Morniroli)
Les cantons
un jour. (Biffer le reste de l'alinea)

a

Al.2
Majorite
Les .cantons etablissent un cadastre des decha.rges
et des autres sltes pollues par des dechets.
Minorite
·
(Reymond, Morniroli)
Biffer

lees

contro-

Al.3,4
Biffer
Titel- Titre
Angenommen -Adopte

Abs.1-AI. 1

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: \IVie Ich bereits gesagt
habe, hat die Kommission die Vorschriften über die Sanierung
von Altlasten und deren Finanzierung, ursprünglich enthalten
in den Artikeln 30e und 32c, zu einem neuen 4. Abschnitt mit
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den Artikeln 32c, d und e zusammengefasst, um der Bedeutung der Sanierung von Deponien und anderen durch Abfälle
belasteten Standorten Rechnung zu tragen
In Artikel 32c wird eine Pflicht zur Sanierung statuiert Im
Grundsatz war sich die Kommission einig: Die Kantone sollen
zur Sanierung von Deponien und durch Abfälle belasteten
Standorten, wie etwa früheren Industriearealen, verpflichtet
werden. Auch sollen sie einen Kataster der Deponien und der
anderen durch Abfälle belasteten Standorte erstellen Die
Kommissionsmehrheit will ·.dem Bundesrat eine Kompetenz
einräumen, Vorschriften zu erlassen, damit diese Sanierungen
innert angemessener Frist tatsächlich durchgeführt werden
Zu Absatz 1: Die vierköpfige Minderheit Reymond will diese
Kompetenz des Bundesrates streichen Eine aus den Kollegen Reymond und Morniro!i bestehende Minderheit will dazu
in Absatz 2 die Bestimmung über die Ersteffung eines Katasters streichen.
Reymond Hubert {l, VD), porte-paroJedelaminorite: La mino-

rite de la commission vous propose de bitter la deuxieme
phrase de l'article 32c alinea 1er. Cette deuxieme phrase, j'ai
deja eu l'occasion detedire dans le debat d'entree en matiere
nous parait etre un acte de mefiance de l'autorite federale
l'egard des cantons.. 81e est meme en contradiction avec 1a
premiere phrase qui dit clairement: «les cantons veillent ä ce
que soient assainis !es decharges oontrölees et les autres sites pollues par des dechets, lorsqu'ils sont ä l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent de l'etre un
jour.» fl est evidentqu'avecunetelle disposition qui donne des
competences claires aux cantons, ces demiers seront appeles avoir des prescriptions sur la necessite de l'assal:nissement, qu'ils prendrontdes mesures et qu'ifs auront une
dure. Des lors, je ne vois pas en quoi Ja Confederation devfait
venir par derriere, selon la deuxieme phrase, dire que «le
Conseil federal peut edicter des prescriptions .... " Je trouve
qu'il y a lä une maniere de mefiance al'endroit des cantons. Je
suis persuade que ceux-ci sont parfaitement capables d'inst1tuer les prescriptions, !es mesures, tes de!ais et les procedures
sans le recours ä la Confederation. lls en ont fait ta demonstrafion jusqu'ici
Avec 1a minorite de la commission, je vous ptie donc de bitter
la deuxieme phrase de I'alinea 1er de l'article 32c.

a

a

proce-

Dreifuss Ruth, conseillere tederale: Le Conseil federal se rallie
a fa majorite de· 1a commission, il soutient Ja creation de 1a
section 4 en generat, considerant que cela ameliore nette-

ment la lisibilite de 1a loi. II s'agit d'un probleme particulier et
j'aimerais intervenir tres fermement en faveur de cette competence laissee au Conseil federal, en cas de besoin, d'edicter
des prescriptions sur la necessite de l'assainissement, sur !es
mesures ä prendre, sur !es delais et sur la procedure. Uest clair
que Je Conseil federal ne fera usage de cette competence
qu'en cas de besoin, mais, helas, le besoin pourrait se reveler
tout ä fait patent

Abstimmung-Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den.Antrag der.Mindel"heit
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11Stimmen
11 Stimmen

torisation pour une decharge. Des lors, la contrainte d'un cadastre unifonnlse pour les decharges me parait excessive,
pourla simple et bonne raison, je le repete, que les cantons les
connaissent puisqu'ils en ont autorise fa creation.
Quant auxautres sites pollues par desdechets-je ne sais pas
trop ce qu'if faut entendre par Ja, mais je precise que le message signale qu'il pourrait y en avoir 40 000 pour la Suisse entiere, dont une peüte partie seulement merite un assainissement -, va-t-on vraiment etablir un cadastre pour tout cela,
alors qu'on est pratiquementsurdene pas ytoucher? Celame
para1t aller trop loin et nous n'avons pas de garantle qu'un
choix sera opere pour determiner ce qui sera cadastre ou non.
C'est pourquoi 1a minorite vous propose de bitter aussi cet
alinea2
lten Andreas (R, ZG): Oer Antrag der Minderheit Reymond
kann ohne schlechtes GewisSen abgelehnt werden. Es
kommt zu keinem Konflikt mit dem Föderalismus. Die Kantone
müssen im Rahmen ihrer kantonalen Raumplanung und im
Rahmen der fächtplanung die Standorte für allfällige Deponien festlegen. Sie kommen schon aus eigenen Interessen
nicht darum herum, entsprechende Kataster zu führen. Es gibt
aber einige Kantone, die diese Kataster noch nicht kennen
Diese
Bestimmung hilft, das Zögern der Kantone
zu
Der Kataster erlaubt dem Bund auch, die
raumplanerisch nötige Übersicht zu bewahren Deshalb kann
man den Antrag der Minderheit Reymond ablehnen

Dreifuss Ruth, conseillere federale: Le Conseif federal est tout
ä fait d'accord et soutient tres fermement fa solution de la ma.
jorite.

Abstimmung-Vota
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

17Stimmen
9Stimmen

Abs. 3, 4-AJ. 3, 4
Angenommen-Adopte
Art. 32d (neu)

Antrag der Kommission
Titel

Tragung der Kosten
Abs. 1
Der Verursacher trägt die Kosten der Sanierung.

Abs.2
Sind mehrere Verursacher beteiligt, so tragen sie die Kosten
entsprechend ihren Anteilen an der Verursachung. In erster Linie trägt die Kosten, wer die Sanierung durch sein Verhalten
verursacht hat Wer lediglich als Inhaber der Deponie oder des
Standortes beteiligt ist, trägt keine Kosten, wenn er:
a bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt von der Belastung
keine Kenntnis haben konnte;
b. von der Belastung keinen Nutzen hatte; und
c. von der Sanierung keinen Nutzen hat

Abs.3
··
Die Behörde erlässt eine Verfügung über die Kostenverteilung, werin derSanierungspflrohtige dies v$rlangt oder die Behörde die Sanierung s~lber vornimmt

Mit Stichentscheid des Präsidenten
wird der Antrag derMehmeit angenpmrnen
Avec la voix pri,ponderanteJ du presldent
la proposition de la majorite est adoptee

Art. 32d.(nouveau)
PropositiorJ de ta commission
Titre
Prise en charge des fr~s

Abs.2-A/.2

AJ.1

Reymond Hubert.(l, VO}, porte-parolede ta mlnorite: II s'agit

Al.2

Le pollueur assurne !es frais de 1'assainlssement
de /a disposltfon qui precise que les cantons etablissent un ca·
dastre des decharges. J'ai Je sentiment que nous n'avons pas
besoin de cette obligatlon. Les fois federales ont prouve plusieurs reprlses qu'on avait souvent cree en Suisse des cadastres inutiles.
Les decharges sont autorisees par·les cantons. La molndre
des choses, c'est que les cantons sachent ou ils Jes autorisent! le cadastre existe du simple fait que J'on donne une .au-

a

Si plusieurs pollueurs sont impfiques, ils assument !es frais
proportionneflement
leur part de responsabilite dans la
cause de l'al!lsalnissement Assume en pr~mler lieu !es frais
celui qui a cause l'assainissement parson cbmportement Celui qui n'est impfique qu'en tant que detenteur de la decharge
contrölee ou du site n 'assume pas de frais si:
· a il ne pouvalt pas avolr connaissance de la pollution en appliquant le devoir de diligence qui s'imposait;

a

;
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b. il ne tirait aucune utilite de la
et
c. il ne tire aucune utilite de l'assainissement
Al.3
L'autorite edicte une decision sur la rf!r>art·mc1n
celui
est tenu d'assainir
l'assainissement elle-meme.

ter bestimmten Kriterien der Inhaber einer Deponie. Damit er-

Titel

höchstens
Prozent
nicht ermittelt werden kann.
Die Kommission bittet Sie, hier zuzustimmen.

a

von
1
Der Bundesrat kann vorschreiben, dass der Inhaber einer Dedem Bund auf der
von Abfällen eine Abentrichtet Der Bund
des
der
l<>r,nn,<>n und anderen
werden den
Kantonen ausbezahlt
Abs.2
Der Bundesrat
die Abgabesätze fest und
dabei
die zu erwartenden Sanierungskosten
und die verschiedenen Arten von Deponien. Die Höhe der Abgabe beträgt höchstens 20 Prozent der durchschnittlichen Ablagerungskosten.
Abs.3
Die
nach Absatz 1 betragen höchstens 40 Prozent der anrechenbaren Sanierungskosten und werden nur
geleistet, wenn:
a auf die Deponien oder Standorte nach dem 7. Juni 1993
keine Abfälle mehr gelangt sind;
b. die Sanierung umweltverträgllch und wirtschaftlich lst und
dem Stand der Technik entspricht, und
c. der Verursacher nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist oder ein Standort zu sanieren ist, auf dem zu einem
wesentlichen Teil Siedlungsabfälle abgelagert worden sind.

reichen wir eine
in der Frage der Tragung der Kosten.
In Artikel 32e soll neu
Abgabe auf der Ablagerung von
neuen Abfällen zur
der
von Altlasten
werden. Diese
auf den neu
„rn·:cimm ist dem Bund zu
im Ausmass von maximal
20 Prozent der durchschnittlichen
An
Fr,~r.h,Air,An der

Art.33

zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2

.... Vorschriften oder Empfehlungen erlassen.
Art.33
Proposition de /a commission

Al. 1
Adherer au projet du Conseil federal
At.2
.... cette disposition ne conceme pas les terrains voues la
construction. Le Conseil federal peut edicter des prescriptions
ou des recommandations sur les mesures ....

a

Art.34,35
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission

Adherer au projet du Conseil federal

Abs.4

Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Höhe der Abgeltungen und die anrechenbaren Sanierungskosten.
Art. 32e (nouveau)
Proposition de fa commission
Titre

Taxe pour le financement d'assainissements
Al. 1

Le Conseil federal peut obliger le detenteur d'une decharge
contrölee acquitter la Confederation une taxe sur le stockage definitif des dechets. Dans les limites du produit de la
taxe, la Confederation accorde des indemnites pour I'assainissement de decharges contrölees et d'autres sites pollues. Les
indemnites sont versees aux cantons.

a

a

Al.2

Le Conseil federal fixe les taux de taxation, campte tenu notamment du coüt
des assainissements et des differents types de
Le taux de taxation ne peut depasser
20 pour cent du coüt moyen du stockage definitif.

Al3
.
Les indemnites au sens de l'alinea 1er ne peuvent depasser
40 pour cent des couts imputables pour l'assainissement et
ne sont versees que si:
a des .dechets n'ont plus ete deposes dans les decharges
contrölees ou les sites apres le 7 juin 1993;
b. l'assainissement est effectue d'une maniere respectueuse
de l'environnement, economique et conformement al'etat de
la technique, et si
c. le pollueur ne peut etre ident1fie,.s'il est insolvable ou si la
decharge ou le site ä assainir ont servi en grande partie au
stockage definitif des dechets urbains.
Al.4
Le Conseil federal edicte des prescriptions sur le montant des
indemnites et sur les couts imputables.

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Ich nehme Artikel 32d
und 32e zusammen. Beide sind unbestritten. Die Kommission
hat in Artikel 32d die Tragung der Kosten präzisiert Grundsätzlich trägt der Verursacher die Kosten und nur subsidiär un-

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die Erkenntnis, dass
auch der Boden als unentbehrliche Lebensgrundlage vor
Belastungen geschützt werden muss, ist noch nicht sehr alt
und deshalb im Volk und in der Öffentlichkeit eher schwach
verankert
In der Zwischenzeit, seit dem Erlass des Umweltschutzgesetzes, als wir bereits erste Bestimmungen betreffend Schwermetalle eingefügt hatten, haben Wissenschaft und Erfahrung die
unbedingte Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung
des Bodenschutzes bestätigt; das zeigen etwa die Ergebnisse
des Nationalen Forschungsprogramms Boden. Der Bodenschutz ist im höchsten Masse dem Vorsorgeprinzip verpflichtet, da diese Stoffe, einmal im Boden, kaum mehr daraus entfernt werden können; sie reichem sich dann stetig bis zu gefährlichen Gehalten an.
Das Kapitel «Belastungen des Bodens» wurde darum von unserer Kommission begrüsst; es gab zu wenig Bemerkungen
Anlass. Wir stimmen allen Ergänzungen einstimmig zu. Sie
sind insbesondere auch von den Kantonen verlangt worden.
Es geht tatsächlich um einen ganzheitlichen, langfristig konzi·
pierten .Schutz der Boqenfruchtbarkeit Beim physikalischen
Bodenschutz haben wir den Bundesrat eingeladen, wo möglich auch mit Empfehlungen statt mit Vorschriften zu arbeiten.
Ich bitte Sie um Zustimmung zu den Artikeln 33 bis 35.
Schallberger Peter-Josef (C, NW): Es ist mir ein Anliegen,
dass im Ständerat speditiv verhandelt werden kann. Daher
habe ich auf ein· Eintretensvotum verzichtet, obwohl drei von
fünf Sitzungen in meine Urek-Präsidialamtszeit fielen. Ich verlange hier das Wort, weil die wichtige Frage der langfristigen
Bodenerhaltung bei der kurzfristigen Politik oft vergessen
wird.
Es ist gottlob eine Tatsache, dass der Bauer in Generationen
denkt löh kenne keinen einzigen Berufskollegen, der bewusst
seinen Boden schädigt, ist doch der ihm anvertraute Boden
Sf:line und seiner Nachkommen langfristige Ekistenzgrundlage. Das fünfte Kapitel mit den Artikeln 33 bis 35 soll die langfristige Erhaltung dieser Existenzgrundlage unterst.ützen.
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Ich möchte mich zu Artikel 33 kurzäussern und auf einen wichtigen Zusammenhang hinweisen.
In Absatz 1, der chemische und biologische Bodenbelastungen behandelt, wird auf eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen hingewie.§Pn, welche sich mit diesen Gefahren für die
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit befassen.
Absatz 2 befasst sich mit physikalischen Belastungen und gibt
dem Bundesrat die Kompetenz, zur Verhütung von Bodenerosion und -Verdichtung Massnahmen vorzuschreiben. fch
hoffe, dass der Bundesrat bei seiner künftigen Agrarpolitik die
folgenden Zusammenhänge beachtet: Bodenerosion wird
verhütet durch Bodenbedeckung bei den Ackerböden und
durch die Bodenbewirtschaftung und Nutzung auch in den
Berglagen. Oie Erhaltung einer produzierenden Berglandwirtschaft ist die sicherste Massnahme gegen die Bodenerosion
in diesen besonders gefährdeten Gebieten.
Zur Bodenverdichtung: Die katastrophalen Folgen der Verwendung von sehr schweren. Landwirtschaftsmaschinen auf
dem amerikanischen Kontinent sind heute allgemein bekannt
Oie Agrarpolitiker in Europa baben die Lehren aus dieser
schlimmen Erfahrung nieht gezogen. Ich hoffe, dass der
schweizerische Bundesrat ktüger und weitsichtiger handelt
und bei den Bestrebungen zur Vergrösserung unserer Betriebe das vernünftige Mass nieht verliert Die nächste Generation wird erleben, dass sich das Kopieren der amerikanischen
FannermentaUtätfür Europa schlimm auswirkt Ich hoffe, dass
die Schweizdannzumal nicht mitbetroffen sein wird.
Oreifuss Ruth, conseillere federale: Je peux tout simplement
me rallier facontribution-fort bien re90epar ailfeurs-appor-

a

a

tee par votre commission l'article 33 alinea 2 de ce chapitre,
seton faquelle des recommandations et non seulement des
prescriptions peuvent egalement etre edictees. Je peux mfüne
aller plus loin en disant que le Conseil federal a l'intention de
recourir, d'abord aux recommandations, et, uniquement subsidiairement. ä des dispositions d'applicatlon. Dans ce sens,
je me rallie volontiers ä la proposition de la commission, je
crois que c'est un ajout tout atait utile.
J'ai bien ecoute les remarques de M. Schallberger et je tes
transmettrai l'ensemble du Conseil federal, dans la mesure
ou 1a politique agricole n'est pas aujourd'hui au centre du
debat Je crois effectivement que ta politique agricole suisse
prend la. direction qu'il souhaite, qui est une direction de
maintien d'une agriculture, eo particulier dans les regions de
montagne, et que les instruments des paiements directs sont
de nature a eviter une surcharge d8Sc sols et leur utilisation
trop ·extensive. Notre objectif est justement une culture peu
extensive, egalement pour des raisons de protection de l'environnement

a

Angenommen -Adopte
Art.35a

Antrag der Kommission
Abs.1-5
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.6
.
Oer Abgabesatz beträgt hächstens fünf Franken je Kilogramm
flüchtiger organischer Verbindungen zuzüglich der Teuerung
ab Inkrafttreten dieserBestimmung.

Abs.7
Der Bundesrat fegt den Abgabesatz im Hinblick auf die Luftreinhalteziele fest und berücksichtigt dabei insbesondere:
a die Belastung der Umwelt mit ffüctttlgen organischen Verbindungen;
b. die Umwel~gefährlichkeit dieser Stoffe;
c. die Kosten für Massnahmen, mit denen die Einwirkungen
dieser Stoffe begrenzt werden können;
d. das Preisniveau dieser Stoffe sowie das Preisniveau von Ersatzstoffen, welche die Umwelt weniger belasten.

Abs.8(neu)
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Der Bundesrat führt die Abgabe stufenweise. ein und legt den
Zeitplan und den Prozentsatz für die einzelnen Stufen im voraus fest

Abs.9(neu)
Der Ertrag der Abgabe wird einschliesslichZinsen nach Abzug
der Vollzugskosten gleichmassig an die Bevölkerung verteilt
Der Bundesrat regelt Art und Verfahren der Verteilung. Er kann
die Kantone, öffentlich-rechtliche Körperschaften oder Private
mit der Verteilung beauftragen.
Art.35a

Proposition de Ja commiSSion
Al. 1-5

Adherer au projet du Conseil federal
A/.6
Letaux de taxation se monte au maximum ä cinqfrancs parkilogramme de composes organiques volatils, auquel s'ajoute
le rencherissement ä partir de l'entree en vigueur de 1a presente disposition.
Al. 7
Le Conseil federal fixe le taux de taxation d'apres les objectifs
de protl3ction de l'air; ä cet effet, il tiendra compte en particulier:
a des atteintes que !es composes organiques volatils portent
al'environnement;
b. du danger que cessubstances presententpour l'environnement;
c. du cofrt des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues a ces substances;
d. du prix de ces substances ainsi que du prix de. substances
de remplacement moins potluantes.
Al. 8 (noweau)
Le Conseil federal introduit 1a taxe par etapes, le calendrier et
le pourcentage de chaque etape.
Al. 9 (oouveau)
Le produit de la taxe, y compris fes interets et apres deductlon
des frais d'execution, est reverse de maniere egale ä la population. Le Conseil federal fixe les modalites du reversement II
peut charger les cantons, des corporations de droit public ou
des particuliers d'assurer celul-ci.
Art.35b

Antrag der Kommission
Abs. 1,2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.3
Der Abgabesatz beträgt höchstens 2Q Franken je Tonne Heizöl «Extra.leicht» mit einem Schwefelgehalt von mehr als
o, 1 Prozent (Prozent Masse) zuzüglich der Teuerung ab Inkrafttreten dieser Bestimmung.
Abs.4
Der Bundesrat legt den Abgabesatz im Hinblick auf die Luft.
reinhalteziele fest und berücksichtigt dabei insbesondere:
a die Belastung der Umwelt mit Schwefeldioxid;
b. die Mehrkosten der Herstellung von Heizöl «Extraleicht» mit
einem Schwefelgehalt von 0, t Prozent;
c. die Bedürfnisse der Landesversorgung.
Abs.5(neu)
Der Ertrag der Abgabewlrd einschlles$lfch Zinsen nach Abzug
der Vollzugskosten gleichmässig an die Bev451kerung verteilt
Der Bundesrat fl;ilg8ltArt und Verfahren der Verteilung; f:r kann
die Kantone, öffentlich-rechtliche Körperschaften oder Private
mit der Verteilunf} beauftragen.
Art.35b
Proposition de Ja commlssion
Al.1,2
Adherer au projet du Conseil federal
Al.3
.
Le tauxde taxation se monte au maximum ä vingtfrancs parkl·
logramme d'huile de chauffage «extralegere» d'une teneur en
soufre superieure ä 0, 1 pour cent (pour cent masse), auquel
s'ajoute Je rencher.issement partir de rentree en vigueur de la
presente disposition.
Al.4
Le Conseil federal fixe le taux de taxation d'apres les objectifs
de protection tie I'air; a cet effet, il tiendra compte en parti·
culier:

a

E
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de droit
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Schüle Kurt
vm1s-1mP.mP. Madame

au1'ae,Norten worden: Haben wir die
würde das
und zwar
kel
Wenn
Umweltschu1ZZiele
dann
sind
lenkungsabgaben durch die Verfassung gedeckt
Wenn der Staat Normen erlassen kann, die bis zu Verboten
dann sind auch andere Ansätze für staatliche Massnahmen im Sinne dieser marktwirtschaftlichen Instrumente
denkbar. Zudem ist ja damit kein Steuersubstrat für den Staat
verbunden, insbesondere in der Fassung, wie wir sie von der
Kommission vorschlagen, wie wir das auch als Vorstellung einer C02-Abgabe dem Bundesrat übermittelt haben. Solange
wir da nicht zusätzliche Mittel für die Bundesfinanzen beschaffen, sind Lenkungsabgaben im ökologischen Bereich verfassungsrechtlich absolut problemlos.
Nun, ich möchte nicht weiter auf die allgemeinen Aspekte der
Lenkungsabgaben eingehen, sondern würde sofort zur ersten
Lenkungsabgabe konkret Stellung nehmen.
Es geht in Artikel 35a um die flüchtigen organischen Verbindungen. Der Einsatz einer lenkungsabgabe in diesem subtilen Bereich war in der Kommission unbestritten. Es besteht
eindeutig Handlungsbedarf. Ohne ein solches Instrument
können bei diesen umweltrelevanten Stoffen die luftreinhalteziele gemäss luftreinhafte-Verordnung und Luftreinhalte-Konzept nicht erreicht werden. Das steht ohne jeden Zweifel fest
Die VOC-lenkungsabgabe soll bezüglich der Emissionen die
bis zum Jahr 2000 bestehende Ziellücke von knapp 100 000
Tonnen zu drei Vierteln schliessim und damit einen gewichtigen umweltpolitischen Beitrag im Kampf gegen das Ozon
leisten.
Mit Blick auf die nötige Akzeptanz der Lenkungsabgaben beschloss die Urek, die maximale Höhe der Abgabe im Gesetz
im Falle der VOC-Abgabe auf 5 Franken je Kilogramm zu begrenzen. Auch soll der Bundesrat im Gesetz auf eine stufenweise Einführung der Abgabe verpflichtet werden. Der Bundesrat hat diese Taxabstufung nach Meinung der Kommission
im voraus festzulegen, damit die Lenkungsabgabe für die Wirtschaft planbar und kalkulierbar wird.
vorgesehen ist eine dreistufige Einführung der VOC-Abgabe
mit den Stufen 1, 2 und 5 Franken je Kilogramm; die Abgabe·
last würde im Falle der hauptsächlich betroffenen .Fa:rbem~ µnd
Lackindustrie rund 6 Umsatzprozente pro Abgabefranken betragen.
Wo in der Wirtschaft die VOC-Emisslonen erheblich unter die
gesetzlichen Grenzwerte .:urückgeführt werden, sollen die dafür erforderlichen Investitionen mit der Lenkungsabgabe verrechnet werden können. Es wird auf der Basis der zweiten
Stufe-Abgabe 2 Franken pro Kilogramm- mit einem Nettoertrag von 250 Millionen Franken gerechnet
Die Wettbewerbsfähigkeit der Branche bliebe weitgehend gewahrt, weil Ja die Importegleichermassen belastet und die Exporte entlastet würden. Der Ertrag der Abgabe, und zwar
auch das hat die Kommission klargestellt - mit Zinsen, soll
vollständig und gleichmässig an die Bevölkerung zurückerstattet werden. Die konkrete Form dieser Rückerstattung ist
durch den Bundesrat möglichst efflz.ient zu regeln.
Wir beantragen Ihnen Zustimmung zu dieser Lenkungsabgabe für flüchtige organische Verbindungen.

Conseillere fedeuniforme et
est posrslbile
grands auteurs
la
base
actuelle comme suffisante. Meme si
vous avez ete d'une discretion absolue dans votre rt>n.nn<'1:>
l'intervention de M.
tout ä !'heure, ,·a;,..,.,o,,,,,.,
tre ce point en ,.rn:,,c,u.;:,;;,1v11.
llfautbien
l'interpretation
fait le Conseil federal n'est pas tres lim·
pide et que l'argument decisif porte sur le fait que cette loi
n'entre pas en conflit avec la repartltion constitutionnelle des
competences en matiere fiscale, meme si eile genere forcement des recettes. Cette position reste inconfortable et la justification constitutionnelle est aleatoire.
Ma deuxieme remarque porte plus precisement sur l'article 35d concernant la teneur en soufre de l'huile de chauffage
extrafegere. Aujourd'hui, les emissions de soufre sont nettement inferieures, en Suisse, au taux de 1950. l'objectif maximal du concept de sauvegarde de la purete de l'air est donc
largement atteint Au cours des trois dernieres annees, les valeurs limltes d'emission du soufre n'ont plus ete depassees
dans aucune des 16 stations de mesures du reseau national
d'observation des polluants atmospherlques. Au sens meme
de fa definition des valeurs limites des emissions, les rejets de
S02 ne representent donc nullement un danger pour I' etre humain ou pour son environnement Par consequent, la taxe proposee n'est pas une taxe d'incitation au sens de la definition
que vous proposez-ce que confirme d'ailleurs explicitement
le message du Conseil federal sur le projet de revision, precisant, en ce qui concerne les emissions de S02, que l'objectif
du concept de protection de l'air doit etre considere comme
attelnt par les mesures deja decidees.
Des lors, si le but est atteint, est-il vraiment besoin d' une autre
incitation? La taxe incitative proposee devient superflue. Ajoutons que d'lmportants fournisseurs d'huiles de chauffage,
pour des criteres de qualite concurrentielle, ont deja commence mettre sur le marche de l'huife extralegere, d'une teneur en soufre inferieure a 0, 1 pour cent, et cette tendance va
sans doute se
II est donc evident que, sous peu
la teneur en soufre de !'huile de chauffage extralegere ira
en
avant meme que la revision de la loi federafe sur
la protectlcm de l'environnement n'entre en vigueur. C'est le

a

marche qui determine cette evalution, pour des raisons techni~
queset de .concurrence.
II y a d'ailleurs uh autre probleme que je voudrais simplement
evoquer. On a pu lire, dans un recent communlque de presse,
que de nombretises culture.s dans notre pays avaient presente
des symptömes de carence en soufre au cours de la periode
de vegetation de 1992, Si l'on prend comme reterence l'indice
100 en 1950, pour les emissio.ns de soufre provenantdes combustibles et carburants d'origine fossile en Suisse, cet lndice
culmine 230 en 1972 pour retomber 100 en 1983 et se stabi.
User autour de 00 a partir de 1990. Je vous cite un article de
presse: «La pollution atmospherique n'apporte plus actuellement que 1O 20 kilos de soufre par hectare, alors que le
colza, par exemple, en preleve environ 00 kifos par hectare. II
en resulte que de nombreuses cultures de colza d'automne
souffrent de cette carence en soufre. Elles pätissent en quelque sorte de la lutte contre la pollution, ce qui est tout de
meme assez curieux et contradictoire. »

a

a

a

s
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Je voulais simplement citer cette particularite pour demontrer · II s'agit d'un nouvel instrument par lequel nous repondons ä
un besoin qui, encore une fois, fait l'objet d'un !arge consenque le mieux est souvent l'ennemi du blen.
sus, d'un appel meme de certains milleux de l'economie.
Pourquoi cette mefiance se manifeste-t-elle? J'espere que
cela est surtout dü ä l'innovation de cet instrument, la nouPiller Otto (S, FR): Ich habe zwei kurze Bemerkungen:
1. fch bin natürlich für diese Lenkungsabgaben, aber ich veaute dans ce domaine, la volonte de creer les conditions
d'une acceptabilite politique tres large: dans ce sens, un peu
habe, ehrlich gesagt, etwas Mühe mit dieser Rückerstattung.
Ich weiss, als wir damals die Idee lanciert haben, prosperierte · mon «oorps defendant», je veux bien m'y rallier. Cela n'est pas
unsere
und alles war bestens. Man hat gesagt die en contradiction avec !es Intentions du COnseil federal
Staatsquote
nicht erhöht werden usw. Wir werden dann En ce qui conceme le remboursementde ces taxes, il est clair
wahrscheinlich noch andere solche lenf<ungsabgaben be- que c'est ta reponse ä Ja question de 1a base constitutionnelle.
schliessen, die CO:c-Abgabeusw. Wir müssten uns doch über- Dans la mesure
il ne s'agit justement pas de prelevements
legen: Wir haben das. Ziel, die
in der Luft zu redu- fiscaux et
la regle de la compensation integrale est adopzieren, wir haben die Konvention in Rio unterschrieben; wir tee, nousn'avonspasle moindreetatd'ämeäl'ideed'interpremüssen hier -zusammen mit unseren Nachbam-aussenpoter, dans le sens de la majorite des grands auteurs et de 1a doclitisch wirksam werden und das innenpolitisch umsetzen. Wir trine, 1a base constitutionnelle qui nous est donnee.
haben auf der anderen Seite auch unsere Staatsfinanzen, wir Les remarques faites par M. Reymond, retnarques auxquelles
haben die AHV-Finanzierung, Krankenkassen und Arbeltsfo. jevoulais reveniren relation avec ce point precis, ne me paraissenversicherung; dort spricht man von der Erhöhung von sent pas justifiees. II a mis en fait en doute le caractere non fisLohnprozenten. Oa stellt sich schon die Frage, ob man nicht cal de cette taxation, et il se trompe sur ce plan-Ja L' exemple
den Verwaltungsaufwand verkleinern könnte, um gleichteitig qu'il a cite de l'assurance-maladie temoigne en tout cas d'un
über diese Verteilung einen Beitrag zur Sanierung der Bun- malentendi.,. tl n'y a aucune volonte de subventionner l'assuranre-maladie, il n'y a que la volonte detrouver le canal le plus
desfinanzen zu leisten
Ich stelle keinen Antrag, aber ich möchte doch sagen, dass simple, 1a mise en oeuvre 1a moins bureaucratique, qui perman das für die späteren Lenkungsabgaben vertieft studieren matte de retroceder ä chaque habitant de ce pays 1a meme
müsste.
somme. Ce systeme le plus simple suppose une relation de
2. Zu Artikel 35c: Man wiß diesen Artikel streichen, der dem
l'habttant de ce pays avec des autorites ou des instltutions qui
Bundesrat in einer Kann-Formulierung die Möglichkeit gibt, für entra1ne un courantfinancier. On peut passer, j'imagine, parla
Mineraldünger, Hofdüngerüberschüsse und Pflanzenbe- fiscalite, on peut passer par l'assurance-maladie, on passera
handlungsmittel Lenkungsabgaben einzuführen. Die stattdes- d'autant pfus facllement par ce canaJ que l'assurance-maladie
sen vorgeschlagene Motion verlangt, dass der Bundesrat in sera obfigatoire. lt ne s'agit, encore une fois, que de 1a recher·
fünf Jahren ein Gesetz ausarbeiten solle. Ich meine, wir disku- ehe de la solution 1a moins bureaucratique pour assurer Ie
tieren jetzt schon üb~zehn Jahre oder noch länger, dass man remboursement de cette taxe. N'ayant pas de caractere fiscal,
in diesem Bereiche einen Handlungsbedarf hat und dass der eile a la base constitutlonnelle qu'il lui taut
Bundesrat handeln sollte. Ich habe schon etwas Mühe mit die- II y a d'autres raisons qui militent en faveur de ce remboursesem Streichungsantrag und mit derMotion.
ment La premiere, politiquement 1a plus importante, l'autre
Im Grunde genommen hätte man im Gesetz verankern kön- etant .surtout de nature juridique et constitutionnefle, est la renen, dass der Bundesrat handeln könne, wenn Handlungsbe- gle de l'equite, teile que vous la trouvez enoncee ä la page 74
darf bestehe, dass er diese Lenkungsabgaben einführen du message. Les taxes d'incitation onttendance ä frapper plus
könne und dass nicht erneut ein Gesetz gemacht werden lourdement les revenus les plus faibles. Or, c'est un effet permüsse. Wir wissen doch ganz genau, dass wir mit den Arti- vers de cet instrument que nous voulons absolument eviter.
keln 31 a und 31 b Landwirtschaftsgesetz, die wir beschlossen Nous voulons fe corriger par un remboursement qui serait egal
haben, einen Teil der Ökologisierung erreichen, aber dass wir pour toute 1a population de ce pays.
nicht- im Sinne der Ausführungen von Frau Bundesrätin Drei- D'un autre oote, il y a tout simplement la sagesse qui veut - et
fuss vorhin- eine flächendeckende Extensivierung erreichen.
c'est unereponse a M. Piller~ qu'on ne fasse pas reposer !es
Dessen müssen wir uns bewusst sein. Darum wäre dieser Arti• finances de !'Etat sur des ressources dont on espere qu'elles
kel 35c gut gewesen
seront en voie de disparition. En fait, nous intr~uisons ici des
fch bin nicht Kommissionsmitglied Ich möchte aber mit mei- taxes dont nous esperons qu'etles seronttres rapldement obnem Votum den Zweitrat einladen, noch einmal zu überprüfen, soletes parce que l'effet d'incitation aura joue son röte et que
ob das wirklich nötig ist, dass man es nochmals fünf Jahre hin- les prodults sur lesquels Ja taxe est perQUe n'etant plus
ausschiebt, ein Gesetz zu machen. Wir haben so viele Arbei- consommes dans !'ideal, cela ne rapportera plus rien non
ten im Parlament, dass wir das in einem Mal hätten erledigen plus. Je crols que Jes ressources de !'Etat ne doivent pas repokönnen.
·
ser sur des expedients, mais sur des bases solides, socialement equitables et qu'e11es ne devraient pas reposer clans ce
cas sur ces taxes.
Dreituss Ruth. conseitlere federale: L'accueil qu'ont ~ nos Ce. qui bien sOr pose peut-etre probleme, c'est qu'eftectiVeproposltlons a ete excellent eo commission et je suiS persua- ment Ie remboursement sera tres faible; on peut se poser !a
dee qu'il y a aujourd'hui,. da.ns C(;!. pays,.1..m tresJarge oonsen~ questk>nde savolrsi, selon te principede 1a proportionnaltte; il
sus pour introduire des methodes lncitatives, des insttuments vaut la pelne d'assurer ce remboursement estiqie 25.francs
tels qtie les taxes qui vous Sönt proposees dans cette loi, et je au debut etqui atteindrajusqu'ä 45 f r ~ par habitant ä la fin
. m'en rejouis.
.
·
de la mise en ptace de ce .systeme,.selon un systeme qui,
Malgre tout, je dois reconnartre que toi..ttesJes moätfications meme si on ch<:>isit le canal fe ptµs simple, est rnoins slmpte
proposees par ta commission temoignent q'une mefiaoce que de garder t'argent et de rutillser ä des täches pUbfiques
que ~ ne quatifierru pas forcement de tres sa1ne l'egard du utiles l'ensemble de la population. ·
Conseil federal; les ifl~ntioru3 mernede. ceM,ci, qui sont clai- Cependant, je crois que cela peut accroitre 1a cohfiance dans
instrument$ si !es habitants de ce pays, q0$ ce soitsur leur
rement affirmees et explit:itees dans te rnessage, font. maintenant l'objet de propositions qui <:ilwrai.ent Jes haw,;ser dans 1a facture fiscale ®· cqmme nous te propöSOris, sur leur tacture
dignite ieglslative, ators qu'il s'agit an fait de regles qui de- de l'assurance--maladie, trouvent une indication disant que 1a
vraierit etre mlses dans une ordonn~ et dont 1a compe,- facture est diminueede 25 ou 45 francs, ä cause de l'introducplus vertueute~ devralt etre taissee au COnseil federal. •Ce climat de tion des taxes d'incitation, et fes personnes
meflance gener:aleme paratt au fond deplace, d'autant plus· ses toucheront ainsi davantage qu'elles n'auront depense par
·
que le$ propositions concernent non seufement des oomple- le biais de ces taxes.
ments ajoutes la loi, mals. egatement la suppression de la En resume, je crols que nous terons un pas important eo avant
formule potestative qui nous permettrait d'lntroduire, en cas en adoptant ce chapitre. Je regrette l 'attitude generale de me. de besoin, des taxes lncitatives qans le domaine agricote.
flance l'egard du Conseil federal, mais Jes indications que
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a
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a

ou

a

a

a
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a
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cette Chambre souhaite nous donner correspondent exactement nos intentions, celles que nous avons manttestees
dans le message ef egalement en commission.
En ce qui conceme la culture du colza, Monsieur Delalay, me
permettrez-vous d'avouer mon ignorance dans ce domaine et
de m'efforcer, peut-etre pour un deuxieme round de discussion, de m'informer bonne source pour pouvoir vous apporter la reponse que votre remarque merite?

a

a

a

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die Diskussion hat gezeigt, dass es sich bei diesen Lenkungsabgaben noch um
«das unbekannte Wesen» handelt
Ich kann Ihnen bestätigen: Die Urek hat sich intensiv mit der
Lenkungsabgabe als Instrument auseinandergesetzt. Sie hat
ihre Meinung auch zu Papier gebracht und an den Bundesrat
übermittelt Wir sind uns einig geworden, dass Lenkungsabgaben im Umweltbereich folgenden Anforderungen Rechnung zu tragen haben:
Sie müssen in erster Linie zielkontorm auf ein ökologisches
Ziel ausgerichtet sein Es ist eine langfristig orientierte Konzeption nöfig, mit geringer Anfangsbelastung und einem voraussehbaren, kalkulierbaren Anstieg der BeJastung.
Wirtschaftliche Tragbarkeit, auch für energieintensive Betriebe
und Branchen, ist gefordert, sowie Wettbewerbsneutralität,
aussenwirtschaftliche Verträglichkeit und internationale Koordination, soziale und regionale Verträglichkeit, Staatsaufkommens-Neutralität -durch volfe Rückgabe der Erträge pro Kopf
oder Arbeitsplatz-, ein Ausweis der Abgabe und ihrer Rückerstattung im Lebenskostenindex und schliessfich eine unbürokratische Form dieser Abgabe, insbesOndere auch ihrer Rückerstattung. Das ist etwas viel verlangt Wir wissen, es sind ambitiöse Ziele. Ich bin froh, dass Sie Ihre Bedenken lediglich rn
der Form von Vorbehalten geäussert haben und hier keine
schroffe Ablehnung merkbar ist
Ich hoffe, dass wir mit guten Pilotversuchen zu Lösungen kommen, die tragen, und möchte Sie bitten, diese beiden Lenkungsabgaben, die wir zur Einführung vorschlagen, nun auch
zu akzeptieren.
Ich habe meine Meinung über die Verfassungsmässigkeit
geäussert ·Meinem Kollegen De!afey möchte ich sagen: Als
ich gestern diesem Strassentransitverkehrsgesetz zugestimmt habe, habe ich ebenso eine gewisse Mühe empfunden zu sagen, die Verfassungsmässigkeit der N 9 im WaJlis
sei gegeben. Ich würde sagen, unsere Bedenken hinsichtlich
der Vetfassungsmässigkeit halten sich damit etwa die
Waage.

.

Was die Probleme beider s<k-Abgabe, Heizöl Extra-leicht, anbetrifft: Hier stellt sich die Umweltproblematik tatsächlich anders, wir haben jedoch auch das Vorsorgeprinzip im Umweltschutzgesetz. Die S02-Emissionen lassen sich technisch problemlos und ohne wesentliche Mehrkosten um 6000 Tonnen
reduzieren. Auch der ErhebungsmechaniSmos ist sehr einfach. Die Abgabe kann durch einen einfachen Preiszuschlag
beim Import bei den inländischen Raffinerien erhoben werden. Die vorgesehene Abgabe, 20 Franken je Tonne, entspricht einer Energiepreiserhöhung von rund 5 Prozent, ihr Ertrag wird auf 50 Millionen Franken geschätzt, abhängig vom
künftig verbleibenden Anteil der Quatltät 0,2 Pl'()zent
Interessant
dass die l<ommlsston eine ausgesprochen positive Stetlungnahme seitens der tndustrie - der betroffenen
Flrma Shell - erhalten hat Shell hat In der Raffinerie in Cressier, mit Bllck auf diese Absichten des Bundes, die notigen Investitionen bereits getätigt Shell ist interessiert an dieser Lösung, würde eine Ablehnung als eine Benachteiligung gegen·
über den Importeuren empfinden Sie hat der Kommission geschrieben: ..ein Verzicht auf dieses sinnvolle fnstrument marktorientierter Umweltpalltik müsste mittel- und längerfristig weitere Investitionen in der wk:htfgen lnlandraffinerie Cressier, die
immerhin 25 Prozent des Landesbedarls an Mineralölprodukten deckt, in Frage stellen, und damit die Schweiz afs Raffineriestandort »
·Die Wirtschaft fordert, dass man ein solches 10$trument einführt Generaldirektor Perch-Nielsen hat mir letzthin sogar erklärt, es sei technisch möglich, mit dem. Grenzwert bis auf
0,05 Prozent hinunterzugehen.
·
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Darum, glaube ich, sollten wir diesem Artikel wirklich zustimmen Weniger der umweltpolitische Beitrag als vielmehr die
einfache Erhebungsart und die völlig problemlose Ausgestaltung der Abgabe haben uns veranlasst, ihr zuzustimmen.
Auf die Frage des Landwirtschaftsbereichs werde ich dann
noch eingehen.

Bühler Robert (A, LU): Das Votum des Präsidenten hat mich
doch herausgefordert, etwas zu sagen bezüglich Lenkungsabgabe für Heizöl Extra-leicht Es stimmt natürlich nicht, dass
die Wirtschaft dazu ja gesagt hat Sie hat nein gesagt, nur eine
Firma hat ja dazu gesagt Das ist schon etwas verdächtig,
wenn eine einzelne Firma die andern dazu zwingen will, möglichst rasch auf ihren Stand zu kommen Das müsste hellhörig
machen. Ich habe in der Kommission den Antrag auf Streichung gestellt Ich habe so wenig Gefolgschaft gehabt, dass
ich verzichtete, den Antrag hier noch einmal aufzunehmen.
Wir müssen vorsichtig sein beim Einführen von lenkungsabgaben. Man sollte es nicht übertreiben Bei SCk haben wir die
ökologische Zielsetzung erreicht Wir sind unter dem Stand
von 1950. Wir haben die EU-Norm unterschritten. Was wollen
wir eigentlich noch mehr? Trotzdem wird hier eine Lenkungsabgabe eingeführt; das wird der Einführung einer CCkAbgabe dann schaden Die Wirtschaft hat gesagt, die Entwicklung gehe noch weiter; wir werden automatisch zu tieferen
C02-Werten kommen
Ich hoffe, der Zweitrat werde dann noch einmal darauf zurückkommen.

Dreifuss Auth, conseillere federale: Le Conseil federal se rallie
entierement aux propositions de la commission
J'ajouterai simplement que - puisque f'on a mis en doute les
objectifs de ces taxes d'incitation - fes premiers objectifs que
le Conseil tederal s'etait fixes avaient ete atteints.
n s'agissait bien sur d'objectifs minimums, et personne ne
nous lnterdit d'aJler maintenant au-clelä; au contraire, nous
pouvons feter une reussite dans ce domaine et considerer
que, malgre tout, les 50 OOOtonnes qui sontencore emises actuelfement sont des charges pour l'environnement- sous reserve d'une reponse sur le colza, encore unefois-etque nous
devons donc nous donner fes instruments pour aller au-delä
de ces objectifs.
Mais un autre argument que vient de me donner l'administration et qui me semble avoir aussi son importance, c'est que
!'Union europeenne envisage d'introduire aussi cette norme
de 0, 1 pour cent, et ce, par une mesure de police. Jecrois qu'il
est tres sage de notre part de voufoir le faire par une mesure incitative. La norme serait donc la meme, mais nous aurions en
Suisse un instrument de marche, ce qui est tout ä fait dans la
logique de la minirevolution que nous souhaitons faire dans le
domaine des instruments de 1a protection de l'environnement
Angenommen -Adopte
Art.35c
Antrag der KommissiQn
Streichen

Proposition de la commission
Bitter ·

·

SChül~ Kurt (A, SH), Berichterstatter: Herr Piller hat seinem
Bedauern Ausdruck gegeben. Ich möchte nur nochmals unten;;treichen, dass sich materiell gegenüber den Vorstellungen
des Bundesrates nichts ändert, wenn Sie hier Artikel 35c streichen Der Bundesrat wollte nur die Kompetenz erhalten, Lenkungsabgaben auf Dünger und Pflanzenbehandlungsmitteln
elnzufuhren. Mit den Direktzahlungen gerhäss Landwirt·
schaftsgesetz, vor allem den ökologischen Ausgleichszahlungen nach Mikel 31b, und mit dem Gewässerschutzgesetz, Artikel 14 betreffend die Bindung der Anzahl Grossvieheinheiten
an die Fläche. sind bereits griffige Massnahmen beschlossen
worden. Sie wissen alle, dass sich die Landwirtschaft Im Umbruch befindet, eine zusätzliche Verunsicherung ist daher zu
vermeiden.
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Art. 39 Abs. 2 Bst. b, Abs. 3 zweiter Satz
Dreifuss Ruth, conseillere federale: Le Conseil federal rede ne pas recevoir effectivement cette
de
mais il se rallie la proposition de la commission,
r:n1,v;:i1nr1 qu'il est que, si le besoin
le Pariement le suivrait dans ses intentions.

a

Angenommen -Adopte

Art. 39 al. 2 let. b, al. 3 deuxieme phrase
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen -Adopte

Art.35d
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Art. 41 Abs. 1, 2
Antrag der Kommission
Abs.1

Angenommen -Adopte

Abs.2

.... (Vorschriften über Stoffe), 29b-29g (Organismen), ....
.... {vorgezogene Entsorgungsgebühr), 32e (Abgabe zur ....
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.37
Antrag der Kommission
.... Abfälle (Art 30-32e) bedürfen ....

Art. 41 al. 1, 2
Proposition de la commission
Al. 1

Art.37
Proposition de la commission
.... et les dechets (art 30 ä 32e), doivent.. ..

a

.... (prescriptions sur les substances), 29b
29g (organismes), ....
.... (taxe d'elimination anticipee), 32e (taxe destinee

a ....

Al.2

Angenommen -Adopte

Adherer au projet du Conseil federal

Art. 38bls (neu)
Antrag der Kommission
Titel

Angenommen -Adopte
Art. 42 Abs. 2; 44 Abs. 3; 45; 46 Abs. 2, 3; 47 Abs. 4
Antrag der Kommission

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Abs.1
Der Bund arbeitet für den Vollzug dieses Gesetzes mit den Organisationen der Wirtschaft zusammen.

Abs.2
Er kann Branchenvereinbarungen durch die Vorgabe mengenmässiger Ziele und entsprechender Fristen fördern.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 42 al. 2; 44 al. 3; 45; 46 al. 2, 3; 47 al. 4
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal

Abs.3
Vor dem Erlass von Ausführungsvorschriften prüft er freiwillige
Massnahmen der Wirtscha~ Soweit möglich und notwendig,
übernimmt er Branchenvereinbarungen ganz oder teilweise in

Angenommen -Adopte

sein Ausführungsrecht

Antrag der Kommission

·

·

Art. 38bis (nouveau)
Proposition de 18 commission
Titre
Collaboration avec l'economie
Al.1
La Confederation collabore avec les organisations economi·
ques pour executer la presente loi.

Al.2
Elle peut favoriser la conclusion d'accords sectoriels en arretant des objectifs et des delais.

Al.3
Avant d'edicter des prescriptions d' execution, eile examine les
mesures que l'economie a prises de son plein gre. Si possible
et si necessaire, etle reprend, partietlement ou totalement, des
accords sectoriels dans son droit d'execution.

Art. 49 Abs. 3; 52 Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 49 al. 3; 52al.1
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

Schüfe Kurt (R·, SH), Berichterstatter: Eine rechtliche Gtuna,
Jage für die Förderung der Entwicklung von Umweltschutz·
technologien hat bisher gefehlt Diese Lücke wollen wir mit
diesem Artikel schliessen. Die Kommission zeigte si<;:h von
der Notwendigkeit überzeugt Wir haben diesem Antrag ent·
sprochen.
·
Angenommen -'Adopte

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Dieser neue Artikel mit

Art. 52 Abs. 1
Antrag der Kommission

dem Titel «Zusammenarbeit mit der Wirtschaft» soll ZL!m Aus-

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

14-S
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Art.52al.1
PropositioQ de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Art.55

Antrag der Kommission

MetJtheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
{Plattner)

Titel
Beschwerderecht der Umwettorganisaüonen
Abs.1

Soweit gegen Verfügungen der kantonalen oder Bundesbehörden über
a die Planung, Errichtung oder Änderung von ortsfesten Anlagen, für die eine Umweltverträgllchkeil:sptilfung nach Artikel 9
erforderlich ist, oder
b. Freisetzungsversuche mit gentechnisch
oder
pathogenen Organismen (Art 29d), welche gemäss vom Sun·
desrat festgelegten Kriterien die Umwelt oder mittelbar den
Menschen erheblich gefährden können,
die Verwaltungsbeschwerde beim Bundesrat oder ....
Abs.2,3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art.55
Proposition de /a commission
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal

Minorite
(Plattner)
Titre
Adherer au projet du Conseil federat
(la modification ne conceme que le texte allemand}
AJ.1

Les organisations nationales dont le but est la protection de
l'environnement ont egalement le droit de recourir, d'une part,
dans 1a mesure ou le recours administratif au Conseil federat
ou le recours de droit administratif au Tribunal federal est admis contre des declsions des autorites cantonales QU fedeiales relatives:
a ä 1a planification, ä la construction ou ä 1a mOdification d'lnstallations fixes soumises ä l'etude de l'irnpact sur l'environnement selon I'amcfe 9. ou
.
b. aux disseminations d'organismes genetiquement modifies
ou pathogenes effectuees dans l'environnement ä titre experimental (art 29d} qui, selon les criteres fixes par le Conseil federal, peuvent constituer une menace considerable pour I' environnement ou, indirectement, pour l'homme,
et, d'autre part, j:)our autant qu'elles .•..

Al.2,3
.
Adherer au projet du Cons&ilfederal

1

Schüfe l<urt (R, SH), Berichterstatter:Wir kommen jetzt zurück
auf das Thema Organismen. An sich hätte man diesen Artikel
auch vorher behandeln .können.
. .
.
Artikel 55 ist nicht in der bundestäUichen Vorlage ehthalten;
auf der Fahne finden Sie einfach den gültigen Gesetzestext
Die Minderheit Platlner will das. bisherige Beschwerderecht
der Umweltorganisationen auf atle Freisetzungsversuche mit
gentechnisch veränderten Oder pathogenen Organismen ausweiten, die ein erhebliches Gefährdungspotential für Mensch
und Umwelt aufweisen.
.
.
Die Kommissionsmehrheit hat dies abgelehnt, nicht zulettt.
weil wir in Artikel 29g eine Fachkommission für biologische Sicherheit geschaffen haben. Sie kann die Zusa111menhänge
besser beurteilen und über die Freisetzungsversuche objektiv
wachen. Die Kommission hat präzisiert, dass die Schutz- und

E
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Nutzungsinteressen in dieser Kommission angemessen vertreten sein müssen. Damit ist auch diesem Anliegen angemes._
sen Rechnung getragen.
Ein solches Beschwerderecht in dieser heiklen Materie wäre
problematisch. Es würde die in der Gen- und Biotechnologie
tätigen Unternehmen unter Umständen stark behindern und
könnte so sogar den Forschungsplatz Schweiz gefährden
rne Mehrheit bittet Sie, diese Ergänzung von Artikel 55 nicht
aufzunehmen.

Pfattner Gian-Reto (S, 8$}, Sprecher der Minderheit: tch
möchte versuchen, der Schwarzmalerei zu begegnen, die der
Kommissionspräsidentin bezugauf diesen Mlnderheitsantrag
eben betrieben hat, und die Wand wieder zu weisseln, auf die
er da mit Feuerschrift den Teufel gemalt hat
Das
der neuen Bestimmungen über die gentechnisch
Organismen sieht vor - das können Sie in
der Vorlage
und das haben Sie in der Detailberatung so akzeptiert -. dass bei Freisetzungsversuchen jeder
Versuch einzeln beurteilt und bewilligt werden muss. Die ße..
willigung ist gebunden an den Gesuchsteller, an den Versuchsorganismus, an den Versuchsort, an die spezifischen
Versuchsbedingungen und an ähnliches.
fm Verfahren für die Erteilung der Bewilligung wird auch explizit die Umweltverträglichkeit geprüft, soweit dies aufgrund von
Literaturstudien und Vorversuchen in geschlossenen Syste-:
men möglich ist Es wird also-analog zum Umweltverträglichkeitsbericht, den wir in diesem System schon kennen -ein detaillierter Bericht verfangt, der über die Eigenschaften der Organismen, der Genübertragung, des übertragenen Erbmaterf.
ats, aber auch über Klima, Geographie und Ökologie des Versuchsortes und ähnliches Auskunft geben muss. Zudem solldas sagt der Buru:fesrat in der Vorlage über die Beurteilung
dieser Freisetzungsversuche auch - ausdrücklich verwaltungsextemes Fachwissen genutzt werden.
Damit haben wir nun ein Bewilligungsverfahren beschlossen,
das sich in nichts, aber auch in gar nichts von jenem unterscheidet, welches schon heute für die Errichtung und lnbemebnahme von Anlagen vorgeschrieben ist,. von Anlagen,
welche die Umwelt erheblich belasten können und für welche
deshalb eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben
ist.
.
Der einzige Unterschied ist, dass in der Art und Weise, wie das
Gesetz nun aufgebaut ist, bei den Anlagen mit Umweltverträglichkeitsprüfung in Artikel 55 explizit das Verbandsbeschwerderecht der langjährig tätigen nationalen Umweltschutzorganisationen vorgesehen ist, während es für die Freisetzungsversuche nicht vorgesehen ist
Der Bundesrat hatdas in der Vorlage nicht begründet Er hat
meiner Meinung nach einfach übersehen, dass gemäss Definition des Anlagebegriffs im Gesetz Freisetzungsversuche
nicht unter diesen Begriff fallen, da man sie schlecht als Anlage oder als ortsfeste Anlage bezeichnen kann; es sind auch
keine Maschinen und Fahrzeuge. Allenfalls könnte man sie als
Terrainveränderungen im weiteren Sinn bezeichnen, diese
wären dann dem ·Verbandsbeschwerderecht unterworfen.
Aber diese Interpretation ist wohf falsch; sie scheint auch mir
etwas gewagt
·
·
Man hat also bei diesen Freisetzungsversuchen ein ln allen
Teilen gleichartiges Vetfahren für nötig befunden wie bei anderen ·menschlichen Tätigkeiten, welche erheblich die Umwelt
belasten und damit auch erheblich die Menschen gefährden
könnten. Aber wegen des zu engen Anlagebegriffs - wie
schon gesagt-:-: sind im einen Fall die Umweltschµtzorganisationen zum Besohwerdeveifahren zugelassen. im anderen
Fall nicht
Meiner Meinung nach geht es um eine klare Lücke In dieser
Revision, die man schliessen müsste. Und das ist das, was
ich Ihnen hier vorschtage. Ich schlage Ihnen vor, diese Lücke
so zu schliessen, dass Sie in Absatz 1 von Artikel 55 eine Auf·
spattung vornehmen: eine Litera a, welche das bisherige
Recht umfasst. keine Anderung also, und eine Litera b, wel·
ehe die Frelsetzungsversuche ausdrücklich dem .Verbands·
beschwerderecht• unterstellt, soweit ·sie - das .ist eine Ein·
schränkung - gemäss vom Bundesrat festgelegten Kriterien
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Art. 56 Abs. 1, 3

Sie
sich
derat um eine
unter das Beschwerdeverfahren "'-·-·""·
die in seinem Kanton beheimatete
Industrie daran
no:tweindiaerwt3ise keine Freude hat: Ich bin meinem Gewissen
meinem Kanton; das muss ich
das ist bei
allen nicht anders. Und ich habe den
druck, dass FrEiiseitzu1nasvewst1cl
von dem man
ich habe es heute schon einmal
noch nicht so genau
weiss, was sie alles mit sich nrnmic,n
Natürlich ist es wahr, dass es
ehe
Aber wenn Sie die r-r,,,.,1,,,1,,,,,,.,
schauen, sehen Sie, dass nun
exponentielles Wachstum
solcher
stattfindet; es wächst nicht nur
die
sondern auch das Potential der
Organismen.
Ich will Ihnen gar nichts Revolutionäres vorschlagen, sondern
etwas, das mir und meinem naturwissenschaftlichen Verständnis offensichtlich und vernünftig erscheint und meines Erachtens im öffentlichen Interesse liegt Es gibt für mich keinen einsichtigen Grund, einerseits einen Dampferzeuger, ein Fernheizkraftwerk, ein Autoparkhaus, eine chemische Produktionsanlage, den Bau von Strassen und Eisenbahnlinien einer Umweltverträglichkeitsprüfung mit Verbandsbeschwerderecht zu
unterwerfen, aber andererseits etwas viel weniger Verstandenes, viel Unsichereres, viel Unklareres mit grösseren möglichen Konsequenzen, das von der Öffentlichkeit auch mit einer
wesentlich grösseren Portion Skepsis betrachtet wird, nämlich
diese Freisetzungsversuche, einem Verfahren zu unterwerfen,
bei dem die Umweltorganisationen kein Beschwerderecht haben sollen. Da stimmen die Proportionen nicht: Bei den nicht so
gefährlichen Sachen lässt man die Umweltschutzorganisationen zu und bei den wirklich umstrittenen und gefährlichen Sachen gibt man ihnen kein Beschwerderecht
Ich bitte Sie also aus diesen Gründen, diese Lücke zu schliessen und meinem Antrag zuzustimmen.

Dreifuss Ruth, conseillere federale: M. Plattner m'a plus ou
moins interpellee en demandant pourquoi le Conseil federal
n'a pas fait lui-meme cette proposition.
Je crois que cela est du malgre tout l'aspect extremement
emotionnel, aux immenses espoirs, mais aussi aux immenses
craintes, que souleve le genie genetique et au fait que les opinions
tres fortement, y compris entre les specialistes. Nous pensons donc que l'accompagnement des disseminations titre experimental doit se faire d' une fa9on qui repose
sur la collaboration de tous ceux qui ont des connaissances
dans ce domaine, sous Ja direction de !'Etat A notre avls, une
vision
confüctuelle, illustree par les objets cites tout

a

a

a

!'heure et qui permet rexpression d'interets.extremes et leur
confrontation ad'autres inter~s en vue d'une decision contribue.ralt par contre soit .a blotiuer les evolutions, soita rendre le
debat encore beaucoup plus emotionnel.
C'est la raison pour laquelle le Conseil tecteral a ete d'avis que
l'introduction du droit <:le recours ne s'imposait pas et que, tant
qu'il y ai.Jrait de grandes incertitudes quant aux criteres d'autorisation applicables, il vaut mieux que l'octroi d'autorisation se
discute de fa9on tout afait approfondie, qu 'il soit examine tres
soigneusement au sein de la Commission federale d'experts
pour la securite biologique et confie egalement a!'Office federal de l'environnement, des forets et du paysage, plutöt qu'a
des tribunaux. ·On a tres souvent regrette que dans certains
domaines on donne trop de competence d'interpretation aux
tribunaux. Dans ce cas, je crois qu'il faut laisser les specialistes et le pouvoir politique trancher.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

21 Stimmen
2Stimmen

Abs.3
dem~irlnc,nAo~,~~,,~~non~1rtornA1~f

Innern.

la commission

de l'interieur est habilite
de l'interieurcelles de
leurs
SH), Berichterstatter: In Artikel 56 ist die Beh"''"'h'*'"'"~
Der Bundesrat wollte seine
delleoierEm Die Kommission ist der
Meinung, dass weiterhin nur
Departement und nicht eine
Amtsstelle gegen Verfügungen einer kantonalen Behörde soll
Beschwerde erheben können. Diese Briefe verdienen die Unterschrift unserer Bundesrätin, meinen wir. Wir bitten Sie um
Zustimmung.

Dreifuss Ruth, conseillere federale: Le Conseil federal avait effectivement propose de transferer cette competence !'Office
federal de l'environnement, des forets et du paysage, ce qui
correspond une pratique bien averee et qui a fait ses preuves. La loi federale sur la protection des animaux, l'ordonnance sur l'amenagement du territoire, la loi sur les forets, la
loi federale sur la protection de la nature et du paysage, en particulier, prevoient cette competence transmise l'office en
question, et nous donnons la preference
la formule du
Conseil federal. II serait souhaitable,
mon avis, que le
Conseil tranche dans cette direction.
En ce qui me concerne, ce n'est pas une question de signature, mais une question d'etude des dossiers et d'egalite des
prises de position par rapport aux autres legislations en matiere de protection de la nature. La proposition du Conseil federal est plus judicieuse pour un bon deroulement des cas.

a

a

a

Abstimmung- Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag des Bundesrates

a

a

18Stimmen
1 Stimme

Art. 58 Abs. 1, 3 erster Satz; 59
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 58 al. 1, 3 premiere phrase; 59
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil föderal

Angenommen -Adopte

Art.59a
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1bis (neu}
Mit einer besonderen Gefahr für die Umwelt verbunden sind in
der Regel namentlich Betriebe und Anlagen,
a die der Bundesrat aufgrund der verwendeten Stoffe, Orga•
nismen oder Abf~lle den Ausführungsvorschriften nach Artikel 1ounterstellt;
b. die det Entsorgung von Abfällen dienen:
c. in denen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten umgegangen wird;
.
d. in denen Stoffe oder Organismen vorhanden sind, für deren
Umgang der Bundesrat zum Schutz der Umwelt eine Bewilligungspflicht einführt oder andere besondere Vorschriften erlässt
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Von der
Schaden ....

E

2

1994

Art. 59abis (neu)
wird

wer beweist, dass der

Antrag der Kommission

Titel

Abs.3-5
zum Entwurf des Bundesrates

Art.59a
/a commission

ronnement, les
suivantes:
a celles que le Conseil federal soumet aux nr,:1cr,1rlnf'irn'1>C
d'execution selon l'article 10 en raison des sulJst,ancies.
des
utilisent;
b. celles qui servent ä ellminer les de,chE,ts;
c. celles dans
on utilise des
pouvant alterer
leseaux;
d. celles qui detiennent des substances ou des organismes
dont l'utilisation est soumise ä autorisation par le Conseil fedeou pour lesquelles le Conseil federal edicte d'autres prescriptions particulieres pour proteger I' environnement
Al.2
Est libere de cette responsabilite, celui qui prouve que le
dommage ....

Al.3-5
Adherer au projet du Conseil federaf

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die Vorlage des Bundesrates sieht für umweltgefährdende Betriebe und Anlagen eine
Gefährdungshaftung vor. Dabei soll die Verursachung des
Schadens genügen, um die Haftung auszulösen; der Geschädigte muss weder Verschulden noch irgendeinen Mangel des
Betriebes nachweisen. Allerdings muss mit dem Betrieb oder
mit der Anlage, wie gesagt, eine besondere Gefahr für die Umwelt verbunden sein. Diese ist gegeben, wenn einem Betrieb
oder einer Anlage ein grosses Schädigungspotential innewohnt - sei es, dass wiederholte Schädigungen der Umwelt
zu erwarten sind, sei es, dass bei einem einzigen Störfall mit
einem grossen Schaden gerechnet werden muss. überdies
soll der Bundesrat die Befugnis erhalten, den Inhabern bestimmter Betriebe oder Anlagen vorzuschreiben, dass sie die
Haftpflicht sicherstellen.
Diese neuen Bestimmungen bedeuten gegenüber dem geltenden Recht eine massvolle Verschärfung der Haftpflicht;
eine Regelung, wie wir sie in anderen Bereichen - Verkehr,
Elektrizität, Kernenergie, Rohrleitungen, Sprengstoffe - auch
kennen. Sie erleichtern den Geschädigten die Beweisführung
und schliessen die Lücken im geltenden Recht
Die Kommission hat die Vorlage nur unwesentlich verändert
Sie wolltejedoch deutlich machen, wo die Grenze verlaufen
soll zwischen diesen mit besonderen Gefahren für die Umwelt
verbundenen Betrieben und Anlagen, für die also generell die
Gefährdungshaftung gilt, und den Betrieben und Anlagen, die
das Kriterium der besonderen Gefahr nicht erfüllen und datum
auch nicht a priori der Gefährdungshaftung unterliegen.
Die in Artikel 59a Absatz 1bis. aufgelisteten .Betriebe uf1Cf Anlagen von besonderer Gefahr für die Umwelt unterstehen nach
dem ümweltschutzgeset:z besonderen Sicherheitsbestimmungen. Die Uste ist nicht abschfiessend, sondern zählt nur
typische Beispiel& auf. Eine abschliessende Aut:zählurig wäre
schwerfällig und würde die Anpassung der Regelung an neue
technische Entwicklqngen erschweren.
Im Falle der Betriebe und Anlagen ohne besondere Gefahr will
die Kommission in einem neuen Artikel 59abis sicherstellen,
dass die gleiche Gefährdungshaftung gelten soll, wenn ein
solcher Betrieb spezielle Bestimmungen verletzt hat, die für
die in Artikel 59a erwähnten Kategorien erlassen worden sind:
Die Kommission will damit für alle Betriebe dieselbe Sorgfaltspflicht statuieren.
Wir bitten Sie, dieser Neuregelung der Haftpflicht zuzustimmen.

Angenommen -Adopte

Betriebe und
ohne besondere Gefahr
Abs.1
Falls mit dem
keine besondere Gefahr
verbunden
so haftet der Inhaber für den
sc11ac1en der
der
der
die,sbe,züt1licl1en Umweltoesetzoebu110 entsteht
Abs.2
Artikel 59a ist im r .......,--·-anwendbar.

Art. 59abis (nouveau)
Proposition de la commission
Titre
En1:ret>risi3s et installations sans
A/.1
Si I' entreprise ou l'installation
culier (art 59a al.
son detenteur
f0SUltant de l'inObSefVatiOn de nr<>Cf'rin1rinric
protegeant l'environnement
Al.2
L'article 59a est applicable pour le surplus.

Dreifuss Ruth, conseillere federale: Sur ce plan-Ja, le Conseil
federal vous a presente une solution qui allait dans le sens
d'un strict minimum et qui desire reserver ä la legislation generale toute reglementation qui irait au-delä de ce minimum. II a
des doutes quant la proposition qui est falte en la matiere,
dans la mesure ou nous n'aurions pas l'unification des normes speciales par rapport aux normes generales. Dans ce
sens-lä, la proposition presentee ä l'article 59abis ne parait
vraiment pas apporter une amelioration.
Le principe du projet du Conseil federal n'a pas fait l'objet
d'une discussion large en commission, puisque la commission s'y est ralliee massivement Cependant, je pense qu'avec
la proposition de l'article 59abis nous ne sommes pas encore
arrives ä la meilleure solution et qu'il faut attendre ce que le
Conseil nationalen fera
En ce qui me conceme, jene considere pas que ce soit lä une
amelioration de la Solution presentee par le Conseil federal.

a

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Juristen, die in der Kommission sehr zahlreich vertreten sind, haben diesen Vorschlag
gemacht und unterstützt Wir wollen damit erreichen, dass alle
Betriebe dieselben Sorgfaltspflichten wahrzunehmen haben.
Meiner Ansicht nach könnten die Bedenken von Frau Bundesrätin Dreifuss noch vom Zweitrat geprüft und vertieft ausgelotet werden.
Ich bitte Sie, diese Bestimmungen und damit diese Konzeption, die Sie eigentlich schon mit Ihrer Zustimmung zu Artikel 59a bestätigt haben, durchzuziehen.
Angenommen -Adopte

Art. 59b Bst. b
Antrag der Kommission
Zusti,mmung ::zum Entwurf des Bundesrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Art. 59b let. b
PropositiOn de la commission
b..•.. , quistatueracasparcas;
Angenommen -Adopte

Art. 60 Abs, 1
Antrag cfer Kommission

e..... Organismen vertetzt (Art 29, 29e Abs. 2; 29f, .... ;
ebis..... Einschliessungsmassnahmen trifft (Art 29e Abs. 1);
eter..... freisetzt (Art 29c Abs. 1; 29d Abs. 1);
equater..... Verkehr bringt (Art 29b Abs. 1, 2, 2bis);
equinquies..... nicht gefährdet (Art 29b Abs. 3);
esexies.. .... gefährden können (Art 29a);
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Ch. II ch.1-4

Art.60al. 1
rn.Jµ,:;;u1u11

de la commission

Schüfe Kurt
Berichterstatter: Im Natur- und Heimat1utrgeise·tz wie 1m
werden dieselben lnform;:,:ti"'""'r,flirhtic•n statuiert; das war in der Kommission unbe-

Art.61 Abs.1
Bundesrates
Bst.b

b.....
Bst.f

f. ....
Art.61 al.1
Proposition de la commission
Let. a, c-e, ebis, fbis, fter, k, I
Adherer au projet du Conseil federaf
Let.b
b..... (art 16,32cal. 1);
Let.f
f. .... , et32e);

11n,"t;:;r,nn,m,~n -Adopte

Ziff. 5 Art. 1 Abs. 3; 2 Randtitel, Abs. 2, 3; 3 Abs. 3; 29
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch. 5 art. 1 al. 3; 2 titre marginal, al. 2, 3; 3 al. 3; 29
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art.61a
Antrag der.Kommission
Abs.1
.... eine Abgabe nach den Artikeln 35a oder35b hinterzieht, ....
Abs.2-4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.61a
Proposition de la commission

Al.1
.... des articles 35a ou 35b, en aura ....
Al.2-4
Adherer au projet du Conseil federal
Art. 62 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art.62al.2
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federaf

Schiile Kurt (R, SH), Berichterstatter: ..Hier sind nur formelle
Anpassungen, aber keine materiellen Anderungen enthalten.
Meiner Ansicht nach kann man alle Strafbestimmungen in den
Artikeln 60, 61, 61a und 62 gesamthaft behandeln.
Die Kommission beantragt. Zustimmung zum Entwurf .d),s
Bundesrates.

Angenommen-Adopte
Art. 65 Abs. 2 erster Satz
Antrag der Kommission·
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 65 al. 2 premiere phrase
Proposition de Ja oommission
Adherer au projet du Conseil federal.

Ziff. 5 Art. 29a
Antrag der Kommission
Randtitel
Absichtliche Freisetwng und Inverkehrbringen
Abs.1
Wer Erreger im Versuch freisetten oder in Verkehr bringen will,
braucht dafür eine Bewilligung.

Abs.2
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Voraussettungen
und das Verfahren für die Erteilung der Bewilligung. lnsbeson·
dere regelt er die Anhörung von Fachleuten und die Information der Öffentlichkeit bei Freisettungsversuchen.
Abs.3
Der Bundesrat kann für bestimmte Erreger Ausnahmen von
der Bewilligungspflicht vorsehen, wenn nach dem Stand der
Wissenschaft oder der Erfahrung eine Gefährdung der Gesundheit ausgeschlossen lst
Ch. 5 art. 29a
Proposition de la commission
Titre marginal
Dissemination volontaire et mise dans le commerce

Al.1
Celui qui veut disseminer ä des fins de recherche ou mettre
dans le commerce des agents pathogenes doit posseder une
autorisatlon.

Al.2
Le Conseil federal arrete des prescriptions fixant les condi·
tions auxquelles sont liees la delivrance de l'autorisa~ion ~t la
procedure afferente. II regle notamment la consultat1on d exPE)rtS et l'information du public tors d'essais de dissemination:

Al.3
II peut,prevoir des exceptions ä l'obligat!on de posse?er un~
autorisation pour des agents pathogenes determmes s1, .
d'apres l'etat ge la science ou l'experience, tout danger pour la
sante est exclu.
Angenommen-Adopte

Angenommen-Adopte

Ziff, 11 Ziff. 1-4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ziff. 5 Art. 29b
Antrag der Kommission
Randtitel
· Information der Abnehmer
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Ch. 5 art. 29e
infor-

Ch. 5 art. 29b
commission

l':nrr;::, ,.,, n1l':

d'utiliser correciement
ne mettent pas en dan-

la commission
Al.
La Commission
pour la securite om,10Q1iQt1e
rarticle
de la lol
7 octobre 1983 sur la pro,tectlon
l'environnement conseille
de
de
eile conseille les autorites en matiere
Elle sera consultee lors de demandes d'autorisatlon.
AL2
Biffer

f..... unterlässt (Art 29cAbs. 1
g ..... in Verkehr bringt {Art
h..... gefährdet
29b);
Abs.2
.... auf die Artikel 5, 7, 10, 11,21, 23Abs. 2;27, 28, 29doder30
Abs. 2 und 3 des Gesetzes ....

Angenommen -Adopte

Ziff. 5 Art. 29c
Antrag der Kommission
Randtitel
Einschliessungsmassnahmen
Abs.1
Wer mit Erregern umgeht, die er weder im Versuch freisetzen
noch in Verkehr bringen darf (Art 29a), muss alle Einschliessungsmassnahmen treffen, die aufgrund der Gefährlichkeit
der Erreger notwendig sind.
Abs.2
Der Bundesrat kann für den Umgang mit diesen Erregern eine
Melde- oder Bewilligungspflicht einführen.

Ch. 5 art. 35 al. 1, 2
Proposition de Ja commission

Al. 1
f..... pathogenes (art 29cal. 1);
g..... pathogenes (art 29a);
h..... l'homme (art 29b};
Al.2
.... surlesarticles5, 7, 10, 11,21,23al. 2;27,28,29dou30alineas 2 et 3 et contenant ....
Angenommen -Adopte

Ch. 5 art. 29c
Proposition de la commission
Titre marginal
Mesures de confinement
Al.1
Celui qui utilise des agents pathogenes qu'il ne peut ni disseminer des fins de recherche ni mettre dans le commerce
(art 29a), doit prendre toutes les mesures de confinement exigees par le danger qu'ils presentent
Al.2
Le Conseil federal peut soumettre ä declaration ou autorisation l'utilisation de ces agents pathogenes.

a

a

Angenommen -Adopte

Ziff. 5 Art. 29d

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 5 art. 29d
Proposftion de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Ziff. 5 Art. 298
Antrag der Kommission
Abs.1
.
Die Fachkommission für biologische Sicherheit nach Arti·
kel 29g des.Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 berät den Bundesrat beim Erlass von Vorschriften und die Behörden beim Vollzug. Sie wird zu Bewilligungsgesuehen angehört.

Abs.2
Streichen

Ziff. 6 Art. 100 Bst. t
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Ch.6art.100let. t
Proposition de Ja commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Ziff.llt
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1bis (neu)
Der Bundesrat kann aus Gründen der Verhältnismässigkeit
Übergangsfristen festlegen, insbesondere um getätigten Investitionen Rechnung zu. tragen.

Ch.III
Proposition de la commisslon
Al; 1,2
.
Adherer au projet .du Conseil federal
Al. 1bis (nouveau)
Le Conseil federal peut, pour des motifs de proportionnalite,
fixer des delais transitoires, notamment pour tenir compte des
investissements effectues.
·

Angenommen -Adopte
·Abschreibung- Classement
Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brie.f an die eidgenössischen Räte
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t'(Gif)O;S/fl()n du Conseil federal

94.3006

Classer les interventions nsu·1orno,,t,,,,,,,.,
sefon lettre aux '.h<>mn,roc TeOiefcUeS

18Stimmen
1 Stimme

An den Nationalrat-Au Conseil national

94.3005
Motion Urek-SR
Einführung von Lenkungsabgaben
auf Mineraldüngern,
Hofdüngerüberschüssen
und Pflanzenbehandlungsmitteln
Motion Ceate-CE
lntroduction de taxes d'incitation
sur les engrais mineraux, les excedents
d'engrais de ferme et produits
pour le traitement des plantes

Wortlaut der Motion vom 27. Januar 1994
Der Bundesrat wird beauftragt, dem Parlament in spätestens
fünf Jahren eine Gesetzesvorlage über die Einführung von
Lenkungsabgaben auf Mineraldüngern, Hofdüngerüberschüssen und Pflanzenbehandlungsmitteln zu unterbreiten,
falls mit den neu eingeführten umwelt- und agtarpolitischen Instrumenten für eine umweltverträgliche landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht die beabsichtigte Wirkung erzielt worden
ist
Anderenfalls erstattet er Bericht an das Parlament, dass mit
den bereits eingeführten Instrumenten die beabsichtigte Wirkung erzielt worden ist
Texte de la motion du 27 janvier 1994
Le Conseil federal est charge de presenter au Parlement, au
plus tard dans cinq ans, un projet de ioi portant introduction
de taxes d'incitation sur !es engrals mineraux, les excedents
d'engrais de ferme et produits pour le traitement des plantes,
au cas ou les nouveaux instruments de politique environnementale et de politique agricole en vue d'une exploitation
agricole favorable l'environnement n'auront pas produit les
effets vises.
Autrement, il presente un rapport au Parlement pour demontrer que !es instruments dejä ä disposition auront permis d'atteindre les objectits vises.

a

Postulat Urek-SR

Postulat Urek-SR
Rahmenbedingungen für Emissionsgutschriften und Emissionsverbunde
imUSG
PostulatCeate-CE
Revision de la LPE.
Permis d'emissions negociables
et associations d'entreprises

Wortlaut des Postulates vom 27. Januar 1994
Der Bundesrat wird
und zu berichten,
wie es Kantonen oder
durch eine FlexibilisiierLino der
des USG ermöglicht
werden
gleichzeitig
Senkung der Schadstofffrachten wie auch eine volkswirtschaftliche Kostenoptimierung
durch die Einführung von Emissionsgutschriften und -verbunden nach dem Muster der kantonalen Umweltschutzgesetze
der beiden Basel zu erreichen.
Texte du postulat du 27 janvier 1994
Le Conseil federal est invite examiner la maniere dont il serait
possible aux cantons ou groupes de cantons, gräce un assouplissementdes valeurs limites d'emissions de la LPE, d'occasionnerune diminution du taux de pollution en meme temps
qu'une optimisation des couts en instaurant des permis
d'emissions negociables et des associations d'entreprises sur
le modele du systeme prevu par les lois cantonales de BäleVille et de Säle-Campagne sur la protection de l'environnement. Le Conseil federal presentera ses conclusions dans un
rapport

a

a

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die Motion 94.3005, Einführung von Lenkungsabgaben auf Mineraldüngern, Hofdüngerüberschüssen und Pflanzenbehandlungsmitteln, ist die
Konsequenz aus der Streichung von Artikel 35c. Ich bitte Sie,
hier zuzustimmen. Ich habe das bei der Behandlung der Artikel betreffend Lenkungsabgabe begründet
Zum Postulat 94.3006: Hier stand uns eine parlamentarische
Initiative Plattner zur Einführung von Emissionsgutschriften
zur Beratung an. Wir haben angesichts der Komplexität des
Themas darauf verzichtet, entsprechende Bestimmungen, die
in der parlamentarischen Initiative vorgeschlagen werden, in
die jetzige USG-Revislon aufzunehmen. Das Thema soll
doch vom Bundesrat vertieft ausgelotet werden.
Ich bitte
das Postulat zu überweisen. Der Urheber der parlamentarischen Initiative wird Ihnen bestätigen, dass seine Initiative damit zurückgezogen ist
Dreifuss Autl), conseillere federale: Le Conseil federal esttout

a

ä fait dlspose accepter .la motlon de votre commisslon. Cela
est la consequence absolument logique de la decision que
vous venez de prendre de biffer la formule p6testative concernant la possibilite d'introduire des taxes d'incitation dans ,le
domaine de l'agriculture. Nous serions tres heureux de revenir, comme nous en avlons manifeste l'intention, avec une
analyse de Ja situation et des propositions. La motion correspOnd ä nos intentions.
En ce qui concerne le postulat de la commission, nous avons
eu un peu plus d'hesitation ä l'accepter, mais nous allons le
faire quand meme. Un peu d'hesitation parce que nous avons
le sentiment que l'analyse des raisons pour lesquelles l'experience bäloise n'a pas abouti au resultat que l'on pouvait en
esperer, a dejä ete latgement faite et qu'eUe n'aboutirait pas
non plus ä des resultats beaucoup plus efficaces au niveau de
la Suisse. Nous sommes un petit pays, nous ne pouvons pas
comparer nos instruments ä ceux qui peuvent avoir des effets
dans des pays tels que les Etats-Unis d'Amerique.
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Pn,rx1sit,;on de la commission
La commission nm,nm~e
<'!h<~fPintlf\r'l<, de Se

zum Beschluss des Ständerates
Art. 1 al. 2; eh. Ibis
r'rc,Dc1s1t,ron de la commission
t.ru""'""r la decision du Conseil des Etats

a

de
Conseil des Etats
travaux de la commission d'exun;;,av,-,,

88.014
Krankenkassen-Initiative
Initiative des caisses-maladie
Fortsetzung - Suite
Siehe Jahrgang 1989, Seite 2121 -Voir annee 1989, page 2121
Stä11derates vom 15. März 1990
du
des
du 15 mars 1990
Kategorie V, Art 88 GRN - Categorie V, art. 88 RCN

Gonseth Ruth (G, BL) unterbreitet im Namen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) den folgenden schriftlichen Bericht:

In seiner Botschaft vom 24. Februar 1988 unterbreitete der
Bundesrat dem Parlament einen Bundesbeschluss, in welchem die Volksinitiative zur Ablehnung empfohlen wird. Die
vorberatende Kommission des Ständerates erarbeitete zu.
sätzlich einen Entwurf für einen indirekten Gegenvorschlag
auf Gesetzesstufe. Grundlage für den Entwurf der Kommission war die am 6. Dezember 1987 in der Volksabstimmung
abgelehnte Revision des Krankenversicherungsgesetzes.
Die ständerätliche Kommission nahm die konsensfähigen
Elemente aus diesem Sofortprogramm auf und
·e
durch einige neue Elemente, so etwa di"ie ~illa,,s
gen die Entsolidarisierung und neue Regeln für die Subventionierung.
Der Ständerat hat am 13. Dezember 1988 noch
Änderungen am Entwurf der Kommission vorgenommen und den
Gesetzentwurf schliesslich mit 24 zu 4 Stimmen
sen.
Am 13. Dezember 1989 beschloss der Nationalrat auf A
seiner vorberatenden Kommission hin, den indirekten
genvorsöhlag des Sfänderates bis zum Vorliegen der Arbeiten der Expertenkommission Schoch zu sistieren.
Es war vorge$ehen, diesen indirekten Gegenvorschlag, auch
als Beschluss B bezeichnet, im Anhang an die Totalrevision
des Krankenversicherungsgesetzes abzuschreiben. Nach·
dem sich abzeichnete, dass das Referendum gegen das
neue KVG · ergriffen würde und der Ausgang der Volksabstimmung ungewiss schien, wollte man mit der Abschreibung
noch zuwarten ..
Am 4. Dezember 1994 hät das Volk das neue Krankenversi·
cherungsgesetz gutgeheissen. Es tritt auf den 1. Januar
1996 in Kraft. Damit gibt es keinen Grund mehr, diesen
Beschluss B weiterhin pendent zu halten.
Gonseth Ruth (G, BL) presente au nom de la Commission
de la securite sociale et de la sante publique (CSSS) le rapport ecrit suivant:

etait prevu de classer le contre-projet indirect, egafement
intitule amste B, dans le cadre de la revision totale de la loi
sur l'assurance-maladie. le lancement d'un referendum contre la nouvelle LAMal et l'issue incertaine de la votation ont
entraine le report du ciassement de !'initiative.
Le 4 decembre 1994, le peuple a accepte la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie qui entrera en vigueur au 1 er janvier
1996. En consequence, fe maintien en suspens de l'arrete B
ne se justifie plus !'heure actuelle.

a

Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, auf den Beschluss B (Bundesgesetz über die Krankenversicherung- Entwurf der Kommission
des Ständerates vom 17. Oktober 1988) nicht einzutreten.
Proposition de Ja commission
La commission propose de ne pas entrer en matiere sur
l'arrete B (loi federale sur l'assurance-maladie - projet de la
commission du Conseil des Etats du 17 octobre 1988).
Angenommen - Adopte

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

a;ios3
l).mweltschutzgesetz.
Anderung
Loi sur la protection de renvironnement.
Revision
Botschaft und Gesetzentwurf vom 7. Juni 1993 (881 II 1445)
M.!!$sage. e! projet de loi du 7 juin 1~93 (FF II 1337)
Beschluss des Ständerates vom 2. Jurti 1994
Decision du Conseil des Etat$ du 2 juin 1994
Kategorie Jl/lll/lV, Art. 88 GRN- Categorie 11/llf/lV, art. 68 RCN

Wiek Hugo (C, BS) unterbreitet im Namen der Kommission
für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek) schriftlich das
folgende Eintretensreferat:

Umwelt- und gesundheitsgefährdende Organismen
Oie Urek ging bei der Revision des USG themaorientiert vor
und hielt sich nicht stur an die Reihenfolge der Artikel. Deshalb
enthält dieser Bericht neben allgemeinen Bemerkungen zur
Würde der Kreatur und zur Gentechnologie ausschllesslich
die Erläuterungen zu den Artikeln, welche das Thema der umweit- und gesundheitsgefährdenden Organismen betreffen.
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'-'"''"'-'''"''' dass Missbrauch mit der
man denke z. B. an
Einbau eines zuals eine Ratte.
für die Umwelt die
die gein
der
Kreatur) nicht in den Rahmen einer
gehört.
Die Kommission verabschiedete deshalb mit dem Stimmenverhältnis von 19 zu 1 Stimmen eine Motion betreffend
«Würde der Kreatur.
Umsetzung». Die
stossendsten Vergehen gegen die Würde der Kreatur sind
auch heute noch gewisse konventionelle Züchtungen ohne
Einsatz der Gentechnologie, wie z. B. gewisse Hunderassen, «Tanzmäuse» {die sich wegen eihes Hirndefektes immer wieder um ihre Achse drehen müssen) usw.
Aus solchen Überlegungen lehnte die Kommission alle Anträge ab, welche Anliegen des Tierschutzes oder eines noch
viel umfassenderen Begriffes der «Würde der Kreatur» im
USG verankern wollten.
1.2 Gentechnologie: Missbrauchsgesetzgebung oder Verbot
mit Ausnahmen?
Verschiedene Konzepte zur Legiferierung betreffend umwelt- und gesundheitsgefährdende Organismen standen zur
Debatte. Dabei ging es im wesentlichen um die Frage: Wollen wir die Gentechnologie prinzipiell zulassen und umweltrelevante Missbräuche verhindern, d. h., streben wir eine
Missbrauchsgesetzgebung entsprechend dem Konzept des
Bundesrates und des Ständerates an, oder wollen wir in die
Richtung eines Verbots der Gentechnologie gehen und allfällig zulässige Verfahren durch Ausnahmen von diesem Verbot regeln?
Vor über 20 Jahren wurden die wichtigsten «Werkzeuge»
der Gentechnologie entdeckt. Die Forscher Smith und Arber
interessierten sich für die Abwehrmechanismen der Bakterien gegen Viren (gegen die Bakteriophagen), und stiessen
dabei auf die Restriktionsenzyme. Diese Enzyme schneiden
auf eine höchst präzise und reproduzierbare Weise Teile von
Erbmaterial aus. Damit wurde die Gentechnologie, d. h. die
gezielte Veränderung des Genmaterials einer Zelle, überhaupt erst möglich. Diese Entdeckung löste eine gewaltige
Entwicklung aus. verantwortungsbewusste Wissenschafter
stellten dann nach einer kurzen Zeit eines Moratoriums Regeln für einen sicheren Umgang mit gentechnologisch veränderten Mikroorganismen auf. Sehr viele Länder übernahmen
diese Regeln innerhalb oder ausserhalb der eigentlichen.Gesetzgebung, darunter auch die Schweiz. Die Kommission für
biologische Sicherheit (SKBS) überwacht bei uns deren Einhaltung. Nur so kann überhaupt verstanden werden, dass in
einem so sensitiven Gebiet der Ruf nach Regelung nicht
schon viel früher und intensiver erhoben wurde. Diese Regeln haben sich bewährt. Sie liegen der vorliegenden Gesetzesrevision zugrunde.
Der zeitliche Verzug, verglichen mit der Gesetzgebung unserer europäischen Nachbarn, insbesondere Deutschland, erlaubt es uns heute, eine erste sachliche Bilanz zu ziehen. Die
ursprünglich befürchteten Gefahren sind nicht eingetreten.
Wegen des enormen Wissensstandes auf dem Gebiet der
Gentechnologie versteht man auch, warum die damaligen
Befürchtungen übertrieben waren. Einige der ursprünglich
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winn an s1r•ni:>rni:>1t
Die Knmn1i!':~~im1;;::nni:>t1rh.Aif
gen an und
rat Die 111t,~rn<>t"'"''
-wurde durch zwei fast
aufgenommen, welche
unter dem Erstautor
resp. der Erstautorin Gonseth zu finden sind.
2. Abänderungsanträge zum 1. Titel: Grundsätze und
meine Bestimmungen
2. 1 Artikel 1, Zweck
Absatz 1 formuliert ein umfassendes Schutzziel. Absatz 2
verpflichtet ?Ur Vorsorge. Der Minderheitsantrag Gonseth
wollte aus allen andern Gefährdungen der Umwelt die Gentechnologie besonders hervorheben. Die Kommission lehnte
diese Sichtweise mit 13 zu 7 Stimmen ab.
2.2 Artikel 5, Ausnahmen für die Gesamtverteidigung
Das USG gilt auch für den Bereich der Gesamtverteidigung.
Bundesrat und Ständerat wollen Ausnahmen zulassen, falls
dies für die Gesamtverteidigung erforderlich würde. Der Minderheitsantrag Misteli wollte eine solche Ausnahmeregelung
für die Gentechnologie ausschliessen. Die Kommission
lehnte diesen Antrag mit 13 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) ab.
2.3 Artikel 6a, Zugang zu Umweltinformationen (neu)
Die Minderheit Jeanpretre nahm den Minderheitsantrag
Plattner «Zugang zu Umweltinformationen» aus dem Ständerat wieder auf. Der Bundesrat lehnt zurzeit diesen Antrag
aus Kostengründen ab. Bei einer Harmonisierung unseres
Rechts mit dem Recht der EU müsste man auf diesen Punkt
zurückkommen. Die Kommission folgte dieser Argumentation mit 12 zu 8 Stimmen.
2.4 Artikel 7 Absatz Ster, Definitionen
Neben der Definition der Organismen wurde auch eine Definition der gentechnisch veränderten Organismen eingeführt
(21 zu 1 Stimmen).
3. Abänderungsanträge· zum 2. Titel: Begrenzung der Umweltbelastung, 3. Kapitel: Umweltgefährdende Organismen
3.1 Minderheit Gonseth: Allgemeine Leitlinien
Die vorgeschlagenen allgemeinen Leitlinien entsprechen
dem Ingress eines eigentlichen Gentechnologie-Gesetzes.
Mit diesem Konzept wären Bedingungen geschaffen worden,
welche faktisch einem Verbot der Gentechnologie sehr nahe
gekommen wären. Die folgenden Artikel hätten dann auch
folgerichtig die Ausnahmen definiert, welche im Rahmen des
Verbotes allfällig noch möglich wären. Die Mehrheit der Korn·
mission.lehnte.dieses Konzeptaus <:len Überlegungen, wie
unter Punkt 1.2 ausgeführt, mit 13 zu 8 Stimmen ab.·
3.2 Artikel 29a-29g, Alternativkonzept Bundi:
·
Der Ständerat $teilte die Artikel 29a-29g gegenüber dem
Vorschlag des Bundesrates um, ohne sie inhaltlich wesentlich zu ändern. Die; Urek-NR folgte diesem vorgehen. Die
Minderheit Bundi.tegte ihren Anträgen zwar nicht den Inhalt,
wohl aber die Aufzählung des Bunderates zugrunde. Die ent·
sprechenden Anträge konnten deshalb nicht direkt den Vorschlägen des Ständerates respektive der Kommissionsmehrheit entgegengestellt werden. Es handelte sich um ein
eigentliches Altemativkonzept. Die Kommission lehnte mit
14 zu 8 Stimmen dieses Altemativkonzept ab.
Ausserhalb der eigentlichen Alternativkonzepte fanden Dis·
kussionen zu folgenden Fragen statt:
3.3 Artikel 29bbis (neu), Information der Abnehmer:
Die Diskussion drehte sich um die Frage, welcher Tatbestand umweltrelevant im Sinne. des USG sei. Die Kommis-
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de la creature et sur le
ex<;tW,IVE}m,ent des commentaires sur les articles conpour l'environnement et

lnfr1rm,l'lti,..n~,nffiir,ht

n'a

La commission
la revision de la LPE ne
dans le sens de creation d'une lol sur le
Notre mandat se bornait l'elaboration d'une
concemant une eventuelle mise en
de notre environnement
subi ou
subi de modifir,~,t,or,~ oeni~tic1ues. s1;scepl:ible~s de rAr,rA•~Pr1r,::,.r
l'Af1Vlf'flfl'nPfTIAnt et la Sante µu,Jl!\.IUO.
.1
de la creature
La commission etait consciente du fait
peut donner lieu des
par
Cette souris peut devenir plus
rat si
integre un gene supplementaire son hm·mrmo de
croissance. Un tel animal ne constltue cependant pas une
menace pour l'environnement, les rats etant de loin plus efficaces! En revanche, l'elevage d'une souris soumise une
telle modification genetique contreviendrait probablement
la legislation sur la protection des animaux. De tels exemples
montrent que la mise en oeuvre, au niveau legislatif, du mandat constituiionnel contenu dans rarticle 24novies cst. ( relatif
la dignite de la creature) depasse le cadre d'une revision
de la LPE. La commission a par consequent adopte, par
19 voix contre une, une motion intitulee «Oignite de la creature. La mise en oeuvre legislative». Les atteintes les plus
choquantes la dignite de la creature n'en demeurent pas
moins aujourd'hui certaines formes d'elevages conventionnels sans aucun recours
la technologie genetique, par
exempfe certaines races canines, «souris danseuses» (qui
toument sans cesse sur elles-memes la suite d'une malformation du cerveau), etc.
Au vu de ces considerations, la commission a rejete l'ensemble des propositions visant inscrire dans la LPE des mesures de protection des animaux ou une notion beaucoup plus
vaste de «dignite de la creature».
1.2 Genie genetique: legislation contre les abus ou interdiction assortie de derogations?
Divers concepts quant aux organismes dangereux pour la
sante publique ou l'environnement ont ete debattus. II s'agissait en l'occurrence principalement de la question suivante:
Voulons-nous autoriser en prindpe le genie genetique et prevenir des abus susceptibles de porter atteinte l'environnement, autrement dit desirons-nous introduire une legislation
contre les abus correspondant au concept du Conseil national et du Conseil des Etats ou voulons-nous aller dans le
sens d'une interdiction du genie genetique et declarer certains
lidtes par la voie de derogations cette inter-
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Be1Nill:iou:nof,Pflicht sollen
nach den vor·aatJen
Ge:setrns auisaEiscimossEm werden kann. Die Kommission beschloss
zu 7 Stimmen
II
nt::u'"\t,::,.,r"hrücr•h veränderte und n,::,i'hr„nor,o U1rrn;,niJ::mp,fl
zu behandeln. Ko11sEiouentervvel1,e
Antrag der
II zu Artikel 29d Absatz 3
zungsversuch} mit 12 zu 7 Stimmen abgelehnt.
3.5 Artikel 29e, Einschliessungsmassnahmen:
Die Kommissionsmehrheit beschloss mit Zustimmung der
Verwaltung mit 12 zu 4 Stimmen (4 Enthaltungen), auch bei
den Einschliessungsmassnahmen Organismen nur nach ihrem Gefährdungspotential für die Umwelt und nicht nach
dem Kriterium «gentechnisch modifiziert oder nicht» zu behandeln (modifizierter Abs. 2 resp. Abs. 3 neu).
3.6 Artikel 29g, Fachkommission für biologische Sicherheit:
Die Diskussion brachte folgende Ergebnisse: Einerseits zog
die Kommission mit 11 zu 6 Stimmen die Fassung des Bundesrates der des Ständerates (Minderheit II Meyer Theo)
vor. Sie umschrieb in Absatz 2 die Aufgaben der SKBS zusätzlich (14 zu 1 Stimmen, 3 Enthaltungen) und fügte einen
neuen Absatz 3 hif"!iW, welcher die Informationstätigkeit der
SKBS gegenüber Offentlichkeit und Bundesrat festschreibt
(15 zu O Stimmen, 3 Enthaltungen).
Weitergehende Anträge betreffend Zusammensetzung der
SKBS respektive ein eigentliches Antragsrecht wurden mit
11 zu 6 bzw. 11 zu 7 Stimmen abgelehnt. Begründung: Die
heutige KBS hat sich bewährt. Bundesrat und Verwaltung
schätzen die sachgerechte und effiziente Arbeitsweise.
3.7 Artikel 29h (neu), Technikfolgenabschätzung, Verhaltensforschung, Förderung von Alternativen zur Gentechnik:
Der sehr umfangreiche Forderungskatalog dieses Artikels
(Minderheit Gonseth) wurde mit 11 zu 7 Stimmen abgelehnt,
u. a. aus Kostengründen.
4. Abänderungsanträge zum 3. Titel: Vollzug, Förderung und
Verfahren, 3. Kapitel: Verfahren
4.1 Artikel 55, Beschwerderecht der Umweltorganisationen:
Die Kommission lehnte die Streichung des Beschwerderechtes (Minderheit I Scherrer Jürg) mit 12 zu 2 Stimmen
(4 Enthaltungen) ab. Sie lehnte ebenso aber auch eine Ausweitung des Beschwerderechts, ortsfeste Anlagen betreffend, auf Freisetzungsversuche (Minderheit ll Strahm Rudolf) mit 12 zu 6 Stimmen ab.
5. Antrag zu Ziffer II: Änderung bisherigen Rechtes, Ziffer 5:
Epiderniengesetz
Die Urekgab der Verwaltung den Auftrag, das EJ?.idemiengesetz den von der Kommission beschlossenen Anderungen
des USG anzupassen. Dieser Überarbeitung wurde diskussionslos zugf:'lstlmmt. Ferner wurde in Artikel 2 Absatz 2 (Begriffe) die Liste der Erreger durch «Prionen» ergänzt. Dies
sind infektöse Eiweisskörper und verursachen z. B. den Rinderwahnsinn.
Wiek Hugo (C, ßS) presente au nom de la Commission de

l'environnement, de l'amenagement dU territoire et de l'energie (Ceate-CN) par ecrit l'expose d'entree en matiere suivant:
Organismes dangereux pour l'environnement et la sante publique
Dans la revision de la LPE, la Ceate-CN a procede par theme

et n'a pas suivi systematiquement !'ordre des articles. C'est
pourquoi fe present rapport contient, outre des remarques
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a
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Les principaux 1<0UtilS» du..genie genetique ont ete deCOU·
verts voila plus de 20 ans. Les chercheurs Smith et Arber
s'interessaient aux mecanismes tte defense .de~:t bacteries
contre les virus (contre les bacteriophages), et ils ont de~
couvert les enzymes de restriction, capables .de decouper
certaines parties .du patrimoine genetique de rnaniere tres
precise et reproductlble. C'est ainsl que te genie genetique,
en d'autres termes la modific~tion ciblee du patrimoine genetique d'une cellule, est devenu possible. Cette deco1.JVerte.
a permis un developpement considerable du genie genetique. Des savants conscients de leurs responsabilites ont
instaure, apres un bref moratoire, des regles afin de garantlr
la secl.irite des m:anipulations des micro-organismes ayant
subi des modifications genetiques. De nombreux pays,
parmi lesquefs la Suisse, ont repris ces regles dans le cadre
ou en dehors de leur legislation. La Comtr)ission suisse interdisciplinaire pour la securlte biologique (CSSB) veille au
respect de ces regles. II ne peut ätre compris qu'ainsi que,
dans un domaine aussi delicat, le besoin d'une tegislation
ne se soit pas manifeste plus tot et plus intensivement. Ces

loi sur la protection de l'environnement. Revision

regles ont fait leurs preuves et eues sont a la base de la presente revislon.
Ce retard en comparaison de la fegislation de nos voisins
europeens, en particulier de f'Allemagne, nous pennet
aujourd'hui de tirer un premier bilan concret les dangers redoutes lnitialement ne sont pas apparus. Vu !'enorme avan.cement des connaissances dans le domaine du genie genetique, nous comprenons
pourquoi !es craintes
d'alors etaient exagerees.
des esperances
ptacees initialement dans les progres de la medecine et dans
l'orientation vers une chimie ptus «douce» se sont realisees.
nest a present certain que le
constituera a
l'aV801f Url8 TAr,nn,nlf'll'\IA A<><,Al'ltlA!l<>

Les projets du
s'appuyer sur
conna1ssances ,:,r,1,rentiitimure<>
des experiences faites au niveau politique.
1a loi
sur ta technique genefique (GanTG} de nos voisins allemands devrait donc nous etre epargne. C'esf alnsi qu'en Allemagne, la GenTG, entree en vigueur en
etait deja ju:..
gee an granda
depassee en 1993, car
rendait pratiquement impossible la formation de meme que la recherche
dans fe domaine du
cala sans pour autant
apporter un avantage
en matiere de securite.
Forte de ces considerations, la maforite de 1a commission a
adhere aux projets du Conseil federal et du Conseil des
Etats. la solution de remptacement, savoir une legislation
d'intardiction prevoyant des derogations, ·a ete reprise dans
deux propositions de minorite aflantdans le meme sens, dont
les premiers auteurs $0!1t M. Bundi et Mme Gonseth.
2. Propositions de modiftcations au Titre premier: Principes
et dispositions generales
·
2.1 Article 1er, but:
L'article premier fonnute un objectif generaJ en matiere da
protection. l'alinea 2 introduit une obligation de prendre des
mesures a titre preventif. la proposition de minorite Gonseth
entendait mettre particulierement an evidence le genie genetique, proposition que la commission a rejetee par 13 voix
contre 7.
2.2 Article 5, exceptions pour 1a defensa nationale:
La LPE s'appfique egalemant au domaine de la defense nationale. le Conseil federal et le Conseil des Etats entendent
autoriser des exceptions en cas de necessite pour la defense
nationale. La proposition Misteli visait exclure le genie genetique d'un tel regime d'exception. La commission a repousse cette proposition par 13 voix contre 5 et une abstention.
2.3 Article 6a (nouveau), acces aux informations relatives a
l'environnement:
La minorite Jeanpretre a repris 1a proposition de minor'tte
PJattner «Acces aux Informations relatives a l'environnement» du Conseil des Etats. Le Conseil federal rejette pour
!'heure cette proposition pour des raisons financieres. On de·
vrait cependant revenir sur ce point en cas d'harmonisation
du droit suisse avec le droit europeen. La commission a suivi
cette argumentation par 12 voix contre 8.
2.4 Article 7 alinea Ster, definitions:
Outre fa deflnition des organismes, une definition des organismes genetiguement modifilis a ete egalement introduite
(21 voix cootre une).
s. Propositions de modifications au Tltre deuxieme: Limitation des nuisances, Chapitre·3: Organismes dangereux pout
renvironnement
3.1 ·Minorite Gonseth: les directives generaJes proposees
correspondent au preambula d'une loi separee sur le genia
genetique. Ce concept permettrait .de creerdes conditlons at.
lant nettement dans le sens d'une ,nterdiction de tait du genfe
genetlque. les article suivants auraient alors egatement defini, en toute logique, las exceptions possibles dans le cadre
de l'interdlction. Poor les raisons mentionnees sous chiffre
1.2, la majorite de la commiss!On a refuse ce concept par
13 voix contre 8.
3.2 Artictes 29a-29g, solution de remplacement Bundi:
Le Conseil des Etats a modifie l'ordre des artictes 29a ä 29g
de ta version du Conseil federal, sans toutefois apporter de
·modificatlons essentielles a leur contenu. La Ceate-CN a re-
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pris ce mode de proceder. C'est ainsi que les propositions de
la minorite Bundi ne concernaient pas fe contenu des articles
mais !'ordre adopte par le Conseil federal dans l'enumeration
des differentes dispositions. les propositions correspondantes ne pouvaient, par consequent, pas etre opposees directement aux propositions du Conseil des Etats ou a celles de
la majorite de la commission. lf s'agissait donc d'une veritable solution de remptacement, que la commission a rejetee
par 14 voix contre 8.
Outre tes solutions de remplacaments proposees, !es debafs
de 1a commission ont porte sur Jes points suivants:
3.3 Article 29bbis (nouvaau), information du praneur:
la discussion s'est axee sur le question de savoir quef etat
de fait peutavoir des consequences sur l'envir0flll$ment au
sens de la LPE. La commission a decide, par 14 voix contre
8, de limiter
d'infonner a 1a mise dans le commerce d'organismes genetiquemant modifies. O'autres propositions plus radicales (minorite II Bundi et minorite III Gonseth) n'ont pas ete retenues, etant donne que, de l'avis de la
majorite de la commission, les produits qui sont fabriques a
l'aide du genie genetique mais qui ne contiennent plus aucun
organisme, ne representent aucune meoace pour fenvironnement Par ailleurs, ta question de l'inscription d'une declarafion obligatoire pour les denrees afimentaires dans la loi
sur les denrees alimentaires ne faisait f'objet d'aucune controverse au sein de 1a commission.
3.4 Article 29c aJinea 2bis, obligation d'etre titulaire d'une
autorisation pour 1a mise dans le commerce; article 29d
alinea 3, dissemination a titre experimental:
Des derogations a l'obligailon d'etre titulaire d'une autorisa·
tion a titre experimental peuvant etre prevues s'il est avere
que toute menace pourl'environnement, aux termes de la loi,
est ecartee. La commission a decide, par 12 voix contre 7
(minorite ff Misteti), de mettre sur un pied d'egalite les organismes genetiquement modifies et les organismes pathogenes et donc de rejeter, par 12 voix contre 7, Ja proposition
analogue de la minorite II sur l'articte 29d alinea 3 (dissemination a titre experimental}.
3.5 Article 29e, mesures da confinement:
La majorite da la commission a decide, par 12 voix contre 4
et avac 4 abstentions, d'entente avec les representants de
l'administration, de prendre en compte, dans !es mesures de
confinement, uniquement la menace potentielle que ceux-ci
peuvent representer pour l'environnement et non le entere
«genetiquement modifie ou non genetiquement modifie»
(aL 2 modifie et af. 3 nouveau).
3.6 Article 29g, Commission d'experts pour la securite biologique (CSS8}:
_
La discussion a abouti sur les resultats suivants: d'une part
la commission a prefere, par 11 voix contre 6, Ja version du
Conset1 federal a calle du Conseil des Etats (minorite II
Meyer Theo}. Elle a en outre ajoute une description des täches de la CSSB a l'allnea 2 (14 voix contre 1 et avec
3 abstentions} ainsi qu'un nouvel alinea 3, lequel reglemente
les activites de Ja CSSB en matiere d'information du public et
du Conseil tederal ( 15 voix sans . opposition et avec
3 abstentions).
.
0'atJtre propositions plus radicales concemant .,a composition.de 1a
un veritable droit de proposition ont ete repousses par 11 voix contre 6 et 11 vOlx contre 7. Motif: l'actuelle esse a tait ses preuves. Le Conseil federal. e~ l'administratlon apprecient ses methodes de travail pragmatiques
, et efficaces.
3.7 Article 29h {nouveau). evaluation des Choix technologiques, recherche sur le oomportement, devetoppement de
.technologies rempla9ant le genie genetique:
articfe (minorite Gonseth) qui oomprend
· L'introduction de
une liste oomptete de mesures, a
rejetee par 11 voix con·
tre 7, notamment pour des raisons financieres.
4. Propqsitfons de modifications au Titre troisieme: Execution, mesures d'encouragement et procedure, Chapitre 3:
Procedure
4.1 Articfe 55, droit de recours des organisatlons:
La commission a rejete la suppression dU droit de recours
(minorite I Scherrer Jürg) par 12 voix contre 2 et avec
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4 abstentions. Ble a egalement refuse une extension du droit
de recours concemant !es installations fixes ainsi que les disseminatlons a titre experimental (minorite II Strahm Rudolf)
par 12 voix contre 6 (fet a et b). ·
5. Proposition au chiffre II: Modification du droit en vigueur,
chiffre föLoi sur !es epidemies
La Ceate-CN a donne mandat a l'administration d'adapter la
lol sur !es epidemies aux modifications de la LPE arretees
par la commission. Cesadaptations ont ete approuvees sans
opposition. Au demeurant, a l'articte 2 alinea 2 (Definitions),
!es prions ont ete rajoutes a la liste des agents pathogenes.
IJ s'agit de particufes proteiques infectieuses, responsables
notamment de la maladie de Ja «vache tolle».
Philipona Jean-Nicolas (R, FR) unterbreitet im Namen der
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie {Urek)
schriftlich das folgende 8ntretensreferat:

Änderung des Umweltschutzgeseties
A. Abfälle
1. Ziele;. notwendige Massnahmen
Das USG wird im Abfallbereich tiefgreifend revidiert. Mit der
Neustrukturierung des Kapitels Abfälle werden die Grundlagen für eine umweltverträgliche und effiziente Abfallwirtschaft geschaffen. Die Abfallentsorgung ist nicht mehr einziges Zief; konkret gefördert werden auch ebenso prioritäre
Bereiche wie die Verminderung von Abfällen an der Quelle
und die Abfallverwertung.
Diese Ziele einer zeitgemässen Abfallwirtschaft können nur
durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und
Staat erreicht werden. So soUen gemäss dem Subsidiaritätsprinzip die Vorschriften des Bundes nur zur Anwendung
kommen, wenn die Wirtschaft nicht imstande ist, diese Ziele
zu erfüllen. Eine Regelung in diesem Sinne findet sich im
vom Ständerat beschlossen und von der Kommission unterstützten Artikel 38bis über die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.
Das Kapitel Abfälle enthält auch Bestimmungen über die Finanzierung der Abfallwirtschaft, über die Koordinierung bei
der Erstellung neuer Anlagen und die Sanierung von durch
Abfälle belasteten Standorten. Diese Bestimmungen gewährleisten einen optimalen Mitteleinsatz auf diesem Gebiet.
2. Die wichtigstß!l Neuerungen
Die wichtigsten Anderungen beinhalten:
- eine Definition der Grundsätze einer modernen Abfallwirtschaft: Vermeidung von Abfällen, Rückführung verwertbarer
Materialien in die Produktionskreisläufe (Verwertung), Priorität der Entsorgung im Inland;
- eine neue Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen und gleichzeitig zwischen Staat und Privatwirtschaft
nach dem Subsidiaritätsprinzip;
- eine stärkere Bedeutung einer engen Zusammenarbeit
zwischen Staat und Wirtschaft;
- eine verbesserte Kontrolle über den grenzüberschreitenden Verkehr mit Abfällen und bei Beförderungen von AbfäJ.
len ins Ausland durch Schweizer Unternehmungen;
- die Einführµng einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr für
bestimmte .Abfallf.;:ategorien .zur .Finanzierung ihrer umw~ftverträglichen Entsorgung, insbesondere ihrer Verwenung;
- die Verpflk:htung zur Sanierung von Abfallalttasten und die
Einführung einer Abgabe zur- zumindest teilweisen - Finan,Zierung solcher Sanierungen.
.
.
3. Die hauptsächlichen Anderungsanträge der Kommissionsmehrheit und Differenzen zur Minderheit
Die Mehrheit der Kommission beantragt vorab eine Änderung. von Artikel 3Qa Absatz 1 über die Vermeidung von Produktionsabfällen. an der Quelle;' Wenn bei der Herstellung
von Produkten Abfälle entstehen, die mangels eines sinnvi;>tlen Verfahrens nicht umweltverträglich entsorgt werden können, ist es, wenn die Vorschrift für die ganze Schweiz gelten
sofl, Saehe' des Bundes und nicht der Kantone, den Herstellem die Vermeidung dieser Abfälle vorzuschreiben.
Im weiteren wird bei Artikel 30a über die Abfallvermeidung
von zwei Minderheiten die Streichnung des Buchstaben a
bzw. des Buchstaben b in Absatz 2 beantragt. Gemäss

Umweltschutzgesetz. Änderung

Buchstabe a kann der Bundesrat die Lancierung von Produkten verbieten, deren Nutzen die durch die Entsorgung verursachte Umweltbelastung nicht rechtfertigt; Buchstabe b erteilt dem Bundesrat die Kompetenz, die Verwendung von
Stoffen zu verbieten, welche die Entsorgung erheblich erschweren oder die bei ihrer Entsorgung die Umwelt gefährden. Diese beiden Bestimmungen, die im wesentlichen im
geltenden Gesetz bereits enthalten sind, haben sich als nutz~
lieh erwiesen und sind für die Verminderung von Abfällen an
der Quelle unentbehrlich. So haben sie beispielsweise ermöglicht, den Kadmiumgehalt in Plastik einzuschränken und
die Verwendung von PCB in Kondensatoren zu verbieten.
Die Kommission beantragt deshalb klar, die beiden Minderhertsanträge abzulehnen.
Die Kommission beantragt im weiteren, dass unter
Artikel 30c verboten wird, Abfälle ausserhalb der für diesen
Zweck vorgesehenen Anlagen, beiSpielsweise unter freiem
Himmel, zu verbrennen. Diesem Antrag wurde ohne weiteres
einhellig zugestimmt.
Im Bereich der Verwertung beantragt die Kommission eine
Nuancierung des Artikels 30d: Demnach soll der Bundesrat
die Veiwertung nur vorschreiben können, wenn dadurch die
Umwelt langfristig erheblich weniger belastet wird. Hingegen
widersetzt sie sich klar einer Minderheit, welche die Streichung dieses Artikels beantragt: Es wäre nicht sinnvofl, auf
eine Bestimmung zu verzichten, welche die Rechtsgrundlage für das Recycling beispielsweise von Glas. und Aluminium bildet, denn dadurch wird die Menge der Abfälle, die
verbrannt oder deponiert werden müssen, erheblich verringert.
Bezüglich der Abfallplanung der Kantone und der Zusammenarbeit zwischen den Kantonen (Art. 31, 31a) möchte die
Kommission den Akzent ~uf die im Volk zunehmend geforderte Vermeidung von Uberkapazitäten an Abfallanlagen
setzen. Der Antrag einer Minderheit auf Streichung dieser Artikel wurde abgelehnt, weil ohne Planung und Zusammenarbeit eine wirtschaftliche und umweltverträgfiche Abfallentsorgung schlicht nicht möglich ist. Zudem ist es auch schwer
vorstellbar, wie für ein Abfallanlage-Projekt, das sich nicht
auf eine entsprechende Abfallplanung stützen kann, Akzeptanz geschaffen werden sollte.
Im Einvernehmen mit Bundesrat und Verwaltung beantragt
die Kommission, dass die vorgezogene Entsorgungsgebühr
nicht durch den Bund, sondern durch eine vom Bund beauftragte private Organisatlbn eingezogen und verwaltet wird
(Art. 32a).
Die Mehrheit der Kommission beantragt, dass die Sanierung
von durch Abfälle belasteten Standorten nur vorgeschrieben
wird, wenn die konkrete Gefahr auf schädliche Einwirkungen
besteht (Art. 32c}. Ferner beantragt die Kommission, dass
der Kataster der belasteten Standorte öffentlich zugänglich
ist.
Hingegen widersetzt sie sieh der Minderheit, welche dem
Bundesrat keine Kompetenz erteilen wilf, Vorschriften über
die Sanierung belasteter Standorte zu erlassen. Die KommissiOn ist der Auffassung, dass der Bund auf diesem für die
.Wirtschaft und die Kantone heiklen Gebiet landesweit gelte~ technische Normen festlegen muss.
Schliesslich hat die Kommission Artikel 32e über die Finanzierung von Sanierungen belasteter Standorte geprüft ..und
verbessert, indem die Rolle der Kantone verstärkt wird. Insbesondere hat sie den Zeitpunkt, bis zu dem Abgeltungen
geleistetwerden, geändert. Diese anfänglich auf den 7, Juni
1993 festgelegte f rist ist auf den 1. Februar 1996 angesetzt
worden, so dass alle alten Deponien, deren Betrieb gemäss
der Technischen Verordnung über Abfall~ {TVA) bis zu diesem Zeitpunkt endgültig eingestellt wird, nötigenfalls saniert
werden können.
B. Bodenschutz.
1. Ziele; notwendige Massnahmen
Ziele;
·
- dauerhafter Schutz des Bodens vor physikalischen, Chemischen und biologischen Belastungen;
- Massnahmen gegen Gefährdungen durch belastete Bö·
den.
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Notwendige Massnahmen:
- Das geltende USG enthält nur Bestimmungen für den vorsorglichen Schutz der Bodenfruchtbarkeit vor stofflichen Belastungen {z.B. durch Schwermetalle);
- zusätzlicher Regelungen bedürfen folgende Bereiche:
a. die mechanisch-physikalischen Bodenbelastungen (z. B.
Erosion oder Verdichtung); b. Vorkehren bei belasteten Böden.
2. Die wichtigsten Neuerungen
Das Konzept, das der geltenden 'Regetung zugrundefiegt,
wird beibehalten und durch folgende Bestimmungen ergänzt:
a Physikalische Befastungen dürfen zu keinen nachhaltigen
Beeinträchtigungen führen {Art. 33 Abs. 2). Anmerkung:
- Die Hauptursachen physikalischer Bodenbetastungen
sind:
- eine falsche Bewirtschaftung des Bodens;
- der unsorgfältige Umgang mit schweren Maschinen in der
land- und Forstwirtschaft (z. 8. Befahren durchnässter Böden);
- die bauliche Nutzung des Bodens ist von dieser Regelung
nicht betroffen.
b. Die Kantone werden verpflichtet, die belasteten Böden zu
sanieren, die eine direkte Gefährdung von Mensch, Tier und
Pflanze darsteflen oder deren Fruchtbarkeit stark beeinträchtigt ist. Sanierung bedeutet Einschränkung der Bodennutzung oder, in schweren Fällen, Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit mittels technischer Massnahmen.
3. Die hauptsächlichen Änderungsanträge der Kommissionsmehrheit und Differenzen zur Minderheit
Die Mehrheit der Kommission beantragt, an der Version des
Ständerates keine Änderungen vorzunehmen. Eine Minderheit beantragt, dass die Kantone nur ausserhalb der Bauzonen Bodenschutzmassnahmen treffen müssen (Art. 34
Abs. 1 ). Die Mehrheit lehnte diesen Antrag ab mit der Begründung, dass die In Bauzonen gelegenen unversiegelten
Böden - beispielsweise Schrebergärten, Grünflächen, Parkanlagen und Sportplätze - für die Bevölkerung grosse Bedeutung haben.
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priorite qu'il taut accorder l'elimination des dechets dans le
pays;
- une nouvetle repartition des täches entre cantons et Confederation et, en meme temps, entre secteur public et prive,
dans le respect du principe de subsidiarite;
- l'accent mis sur l'importance d'une col!aboration etroite entre !'Etat et les milieux economiques;
-- une amelioration du contröfe des mouvements transfrontieres de dechets et un meilleur contröfe lorsque des transports
l'etranger sont organises par des entreprises suisses;
- la base legale permettant d'introduire, pour certaines categories de dechets, une taxe d'elimination anticipee en vue de
financer leur elimination respectueuse de J'environnement,
notamment leur recyclage;
- f'obtigation d'assainir les sites contamines et l'instauration
d'une taxe destinee assurer, au moins en partie, fe financement de cet ;'.><,~c::iir,i<:<:,:,m,:,nt
3. Modificatlons
proposees par la majorite de la
commission et divergences avec la minorite ·
La majorite de Ja commission a tout d'abord propose une modification de l'article 30a alinea 1, qui conceme la diminution
des dechets de production 1a source. Elle est d'avis que
lorsqu'un procede industriel genere des dechets pour lesquels aucun traitement raisonnable n'est envisageable, c'est
alors l'affaire de fa Confederation et non des cantons de
prescrire que ces dechets ne soient pas generes, afin que la
disposition soit valable dans tout le pays.
Toujours dans le domaine de la dimtnution des dechets, deux
minorites proposent de biffer les deux lettres de l'a!inea 2 de
l'articie 30a. U s'agit de competences du Conseil federal,
d'une part, d'interdire fa mise sur le marche de produits jeter si leurs avantages ne justiflent pas Jes atteintes l'environnement occasionnees par leur elimination, et d'interdire
d'autre part, l'utilisation de substances qui compliquent notablement l'elimination ou qui menacent l'envlronnement lors
de I'elimination, Ces deux dispositions, existantes deja en
principe, ont fait leurs preuves et .elles sont indispensables
pour la reduction la source des dechets. Elles ont permis
par exemple de fimiter ta teneur en cadmium dans !es plastiPhllipona Jean-Nicolas (R, FR) presente au nom de la Comques et d'interdire l'usage des PCB dans !es condensateurs.
La commission propose donc clairement de rejeter les propomission de l'environnement, de ramenagement du territoire
et de l'energie (Ceate) par ecrit l'expose d'entree en matiere
sitions des deux minorites.
La. .commission a ensuite propose de stipuler . dans
suivant
l'articie 30c qu'if est interdit d'incinerer des dechets en dehors des installations prevues cet effet, notamment en pleih .
Revision de la loi sur la protection de l'environnement
air. Cette proposifion a tres vite fait l'unanimite.
A. Dechets
Concemant le recyclage, 1a majorite de la commission a pro1. Buts; actions necessaires
pose de nuancer l'article 30d en n'autorisant le Conseil fedeDans le domaine des dechets, la LPE est revisee en profönral prescrirele recyclage que lorsque !es atteintes l'envideur. La nouvelle structure du chapitre des dechets creera
ronnement sont sensiblement moindres löng terme. Elle
les bases necessaires une gestion des dechets respecs'est par contre nettement opposee une minorite qui propotueuse de l'environnement et economique. L'elimination des
sait la suppression de l'article, car il ne serait pas judicieux
dechets n'en sera plus le seul objectif, mais des notions
de supprimer la base legale pour des dispositions favorisant
aussi fondamentales que 1a diminution a Ja source et le recyle recyclage, par exemple du verre ou de l'aluminium, etant
clage seront encouragees concretement.
donne que le recyclage reduit notablement la quantite de de·
Ces buts d'une gestion moderne des dechets ne peuvent
!tre attei111ts que par une collaboratk>n etrolte entre les mi-. chets qui doivent etre. incineres ou mis en decharge.
lieux economiques et !'Etat. A ce titre, et conforrnement au · En matiere de planificatlon cantonale et de collaboration entre. !es. cantons {art. 31, 31a), la majortte de la commission
principe de subsidiarite1. des reglementattons de. fa Contede~
entend mettre raccent sur la prevention de surcapacites de
ration ne seront mises en oeuvre que si les milieux economitraltement dans les instalfations, qut est de plus en pfus exiques ne sont. pas en mesure d'atteindre ces buts.
L'article 38bis sur la cotlaboration avec l'economie, decide . ,Qee par la population. La proposition d'une minorite de biffer
ces arücles a ete retetee, car sans planification et sans collapar le Conseil des Etats et· soutenu par fa commission, con·
boration, lt n'est tout simplement pas possible d'assurer une
firme cette philosophie.
elimination des dechets economique et ecologique. De pfus,
Enfin, le chapitre des dechets comprendra des dispositions
on voit mat comment creer l'accueil favorable pour une insrelatives au financement de la gestion des dechets, Ja coortallation de traitement s! le projet ne s'appuie pas sur une pladlnation pour la construction de nouvelles installations et
nification adequate.
·
rassainissement des sites oontamines. Ces dispositions as·
En accord avec le Conseil federal et l'administratiön, Ja comsureront une gestion optimale des moyens ftnanciers dans
mis$ioo propose, l'article 32a, que la fuiure taxe d'efiminacedomaine.
tion anticipee ne soit pas mise en oeuvre et geree par le Con2. Les elements prlncipaux proposes
seil federal, mais par une organisation privee mandatee par
Les principales modifications envisagees sont les suivantes:
celui-ci.
·
- definition des principes d'une gestlon moderne des de·
La majo(rte de la commission propose fartlcie 32c que l'aschets, lls portent sur l'importance de limiter la productlon des
sainissement des sites contamines ne soit prescrit que
dechets, sur la necessite de reintroduire des substances valorsqu'il y a un danger concret: L/3 commission propose egalorisables dans les cycles de l'economie (recycfage) et sqr 1a
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lement que le cadastre des sites contamines soit rendu public. Par
elle s'oppose a la minorite
veut enlever
au Conseil
la
d'edicter
relatives a
sites
Elle est en
effet de l'avis
la Confederation doit fixer des standard
ap~>llc::ablt3S dans le
entier dans ce domaine
tres sensible pour l'economie
cantons.
l=ir,,,1~,m,~nt la commission a revu et ameliore I' article 32e sur
le financement de l'assainissement des sites contamines en
mettant l'accent accru sur le röte des cantons. Elle a en particulier
le delai donnant droit aux indemnites
etait
fixe au 7 juin 1993. De cette
l'assainissement de toutes les anciennes <1P1~n„rn,::,,:z
tation cessera definitivement au 1er fevrier
conformement l'ordonnance sur le traitement des dechets
pourra etre assure en cas de besoin.
B. Protection du so/
1. Buts; actions necessaires
Buts:
protection durable du sol contre les atteintes physiques,
biologiques et chimiques;
- mesures visant a prevenir les dangers resultants des sols
pollues.
Actions necessaires:
- la LPE en vigueur ne s'occupe que de la protection preventive de la fertilite du sol contre les atteintes chimiques (p. ex.
metaux lourds};
- les domaines suivants necessitent des reglementations
supplementaires; a. les atteintes physico-mecaniques (p. ex.
l'erosion hydrique des sols ou le compactage) et b. la demarche a suivre pour les sols qui sont pollues.
2. Les elements principaux proposes
Le concept qui est a la base de la reglementation en vigueur
est maintenu et complete:
a. Par une disposition visant a prevenir les atteintes physiques aux sols (art. 33 aL 2) qui auraient des effets persistants. Remarques:
- Les causes principales des atteintes physiques sont:
- une exploitation inadequate du sol;
- l'utilisation inadaptee de lourdes machines de chantier,
dans l'agriculture et la foret (p. ex. sur des sols gorges
d'eau);
- l'utilisation du sol pour la construction n'est pas concernee
par cette reglementation.
b. Par des disposition qui obiigent les cantons a assainir les
sols pollues presentant un risque direct pour l'homme et les
animaux ou dont la fertilite est fortement atteinte. Par assainissement, on entend limitations d'utilisation ou, dans les cas
les plus graves, mesures techniques visant a retablir le fertilite du SOL
3. Modifications proposees par la majorite de ia commission
et divergences avec la minorite
La majorite de la commission propose de ne pas modifier la
version du Conseil des Etats. Une minorite propose de renoncer a des mesures de protection des sols par les cantons
dans les zones bätir (art. 34 al. 1). La majorite a rejete cette
proposition pour Je motif que les sols non impermeabilises situes dans tes zones bätir, p. ex. les jardins familiaux et les
espaces verts, les parcs et les. places de sport, ont une
grande importance pour fa population.

a

a
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Baumberger Peter (C, ZH) unterbreitet im Namen der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek)
schriftlich das folgende Eintretensreferat:
Lenkungsabgaben ..
1. Grundsätzliche Uberlegungen
1.1 Die Umweltpolitik der Schweiz war bisher von Verboten
und Geboten geprägt. Erfahrungen im Ausland haben gezeigt, dass marktwirtschaftliche Instrumente, u. a. Lenkungsabgaben, geeigneter sind, umweltgerechtes Verhalten wirkungsvoll zu fördern. Derartige Massnahmen, welchen auch
die Wirtschaft (möglichst anstelle von gesetzlichen Vorschriften) zustimmt, versprechen mehr Umweltschutz pro einge:
setzten Franken, bei kleinerem administrativem Aufwand

und besserer Berücksichtigung der Anforderungen an die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmungen.
Die Vorteile von lenkungsabgaben erweisen sich jedenfalls
dann, wenn
Randbedingungen eingehalten werden:
Dazu zählen
immer wieder
Voraussetzungen
der Berechenbarkeit und
der internationalen
und der Indexneutralität.
Zusätzlich sind
aufgrund der verfasdes
Umweltschutzes
zu
Lenkungsabgaben sind nur
vPr1~~,:z1 ,nqslconfonn wenn es im Sinne des Verfassungsaufetwas zu lenken gibt (wenn mit anderen
öl<1:>lo111sc;n relevante Einwirkungen anvisiert werund wenn sodann die Lenkungsabgabe bzw. ihre Ausund Höhe geeignet sind, das ökologische Ziel zu
erreichen. Überdies dürfen gemäss Verfassung Lenkungsabgaben keine Fiskalkomponenten enthalten (keine neue
Bundessteuern); mit anderen Worten drängt sich die Rückerstattung des Ertrags an die Bevölkerung und die Unternehmungen auf.
1.2 Die Verankerung von lenkungsabgaben im USG, wie sie
Bundesrat, Ständerat und Urek-NR vorschlagen, ist für die
Schweiz eine gesetzgeberische Premiere. Dementsprechend bedeutsam ist deren Ausgestaltung im einzelnen. Der
Ständerat hat diese Aufgabe entgegengenommen, und die
Urek-NR ist ihm zur Hauptsache gefolgt. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch im Bereich der Lenkungsabgaben die vom Ständerat neu eingeführte (und von
der Urek-NR auf die Kantone ausgeweitete) Zusammenarbeitsverpflichtung mit der Wirtschaft gemäss dem neuen
Artikel 38bis anwendbar ist.
Weil es sich bei der Einführung der Lenkungsabgaben um
einen eigentlichen Testfall für marktwirtschaftliche Instrumente handelt, welche (gerade in Kombination mit Vereinbarungen) auch von der Wirtschaft begrüsst werden, und
weil - jedenfalls für die VOC-Lenkungsabgabe - auch alle
weiteren Voraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, hat die
Kommissionsmehrheit den Minderheitsantrag Scharrer
Jürg, das gesamte Kapitel über Lenkungsabgaben zu streichen, mit 14 zu 2 Stimmen bei 6 Enthaltungen deutlich
abgelehnt.
2. Artikel 35a: VOC-Lenkungsabgabe
2.1 VOC sind (neben Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen)
bedeutsame Vorläutersubstanzen für Ozon, welches durch
fotochemische Reaktion unter dem Einfluss von Sonnenlicht
entsteht. Wegen der häufigen und massiven Überschreitung
der Ozongrenzwerte und generell gemäss den schweizerischen Luftreinhalteziefen besteht bei den VOC-Emissionen
ein grosser Handlungsbedarf, welcher statt mit weiteren Vorschriften mit Lenkungsabgaben angegangen werden soll.
Angesichts der Vielzahl häufig kleiner Emissionsquellen erweist sich dieses Vorgehen (schon angesichts des andernfalls unverhältnismässigen Vollzugsaufwands) als wesentlich zweckmässiger.
2.2 Der Ständerat hat in den Absätzen 6 bis 9 von Artikel 35a
im Sinne der eingangs dargelegten Randbedingungen für
Lenkungsabgaben deren Zielrichtung, Ausgestaltung und
Rückerstattung geregE3lt. lfisbes.ondere. hat er auch (wie.dies
für die Höhe von Abgaben angezeigt ist) den· Abgabesatz
(Fr. 5.-/kg zuzüglich Teuerung) im Gesetz ausdrücklich festgehalten. Die Verwaltung hat bestätigt, dass mit diesem Ansatz die anvisierten Ziele erreicht werden können.
Mit 13 zu 7 Stimmen bei 4 Enthaltungen hat die Kommissionsmehrheit dem ständerätlichen Kon 4ept zugestimmt und
den Antrag der Minderheit Thür (welcher mit dem Bundesrat
auf diese nähere Umschreibung im Gesetz verzichten will)
abgelehnt.
2.3 Detailfragen der Rückerstattung (Art. 35a Abs. 9) werden
durch Verordnung des Bundesrates geregelt. Angesichts der
Geringfügigkeit der Rückerstattung (nach Abzug des Vollzugsaufwandes wird mit «Einnahmen» von rund 250 Millio·
- nen Franken gerechnet) erscheint die Rückerstattung pro
· Kopf der Bevölkerung als vertretbar. Im Hinblick auf die Vermeidung von Umverteilungseffekten wird diese Frage bei
weiteren Lenkungsabgaben neu geprüft werden müssen.
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uc;-Menr1i:! auch
Sobald der Anteil wettbewerblich relevant
die
unter die
3. Artikel 35b: ::5ClhWE3te1ge11a1t
3.1 Bei der
solche erlorderlich und v,:,,1•hl'>ltni•c:mi:i<:~:in
dass bei den
Konzeptes
ist Der Schwefelgehalt im Heizöl ist
ebenfalls - als Resultat eigener Bemühungen der Wirtschaft
- seit Jahren und bis heute kontinuierlich rückläufig (1992:
0,16 Pr~fent, 1994: 0, 139 Prozent).
Diesen Uberlegungen steht gegenüber, dass das USG wesentlich auf dem Vorsorgeprinzip aufbaut, dass eine weitere
Reduktion der immer noch über 50 000 Tonnen S02-Emissionen pro Jahr als ökologisch wünschbar erscheint, und
dass eine weitere Verbesserung ohne technische Probleme
und mit geringem Aufwand möglich ist. Anstelle einer weiteren Senkung des Grenzwertes von heute 0,2 auf 0, 1 Prozent
empfiehlt sich daher nach Auffassung der Kommissionsmehrheit die vorgeschlagene Lenkungsabgabe. Sie erscheint daneben auch insofern als gerechtfertigt, weil die
Schweizer Raffinerien in Erwartung der verschärlten Norm
erwünschterweise bereits diesbezüglich investiert haben.
Dementsprechend wurde der Streichungsantrag der Minderheit Hegetschweiler mit 13 zu 8 Stimmen abgelehnt.
3.2 Andererseits soll nach Meinung der Kommissionsmehrheit dafür gesorgt werden, dass ein vernünftiges Verhältnis
von Aufwand und Ertrag dieser Lenkungsabgabe gewahrt
bleibt. Die Kontrolle der HEL-Qualitäten ist ebenso mit Aufwand verbunden wie Einzug und Rückvergütung, während
nach Schätzung des Bundesrates ein Ertrag der Lenkungsabgabe von lediglich etwa 50 Millionen Franken pro Jahr erwartet wird. Dementsprechend hat die Kommissionsmehrheit einer Suspensionslösung zugestimmt (neuer Abs. 6),
wonach auf die Erhebung der Abgabe verzichtet wird, wenn
HEL mit einem Schwefelgehalt von 0, 1 Prozent auf dem
Heizölmarkt einen Marktanteil von mindestens 75 Prozent
erreicht. Die dementsprechend im Gesetz festgelegte Zielsetzung deckt sich gemäss Angaben der Verwaltung mit den
umweltpolitischen Zielen.
Diese Suspensivlösung wurde der Minderheit 1 (Eymann
Christoph), welche an der Lenkungsabgabe auch bei kleinen
Erträgen festhalten will, mit 12 zu 10 Stimmen vorgezogen,
weil einmal eingeführte Verwaltungsabläufe erlahrungsge:
mäss eine ausgesprochene Beharrungstendenz aufweisen.
Andererseits soll immerhin «nur» Suspension eintreten, damit die Gefahr gebannt bleibt, dass der Marktanteil der Qualität 0, 1 Prozent in der Folge aus Kostengründen wieder sinken könnte.
3.3 Eine Minderheit II (Thür) will die Suspensionslösung nur
einführen unter der weiteren Voraussetzung, dass weitere
Abklärungen auf ·dem Markt dies rechtfertigen. Derartiger
weiterer Verwaltungsaufwand ist nach Meinung der Kommissionsmehrheit schon angesichts der voraussehbar unsicheren Resultate nicht gerechtfertigt.
Aus den gleichen Gründen wie bei der VOC•Lenkungsabgabe lehnt die Mehrheit auch die Minderheit Thür zu den
Absätzen 3 und 4 von Artikel 35b mit 13 zu 7 Stimmen bei
4 Enthaltungen ab, welche auch bei dieser Lenkungsabgabe
(entgegen dem ständerätlichen Konzept) auf die Festlegung
des Höchstansatzes im Gesetz und auf die nähere Ausgestaltung der Lenkungsabgabe verzichten möchte.
3.4 Zum Verfahren ist der Kommission zugesichert worden,
dass die Lenkungsabgabe in gleicher Weise wie der Heizölzoll bzw. die Mineralölsteuer und somit administrativ so ein•
fach wie möglich erhoben wird. Damit gilt auch, dass Pflicht·
lager bei der Einlagerung von HEL mit der Abgabe nicht belastet werden, solange sie nicht auf den Markt kommen.
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4. Artikel 35c: Lenkungsabgaben auf Mineraldünger usw.
4.1 Der Bundesrat will gemäss Artikel 35c die
erhalten, bei Bedarf Lenkungsabgaben auf Mineraldünger,
Hofdüngerüberschüssen und Pflanzenbehandlungsmitteln
zu erheben. Der
soll in diesem Falle
nicht
an die
werden,
sondern wieder für die
für ökologische Ausgleichszahlungen) verwendet werden (Art. 35c
Abs.
In der
von den Produkten, die im Landwirtschaftsbereich
auch in Privat- und
- verwendet werden, vielfältige Umweltbelastungen aus. Im Vordergrund steht das Nitratproblem. Unsere überlasteten Trinkwasserquellen müssen mit hohem Aufwand saniert werden.
Es ist unbestreitb
uviei
auf unsere Böden
ausgetragen wird.
Probleme steilen sich bei den
Pflanzenbehandlungsmitteln.
t
Andererseits ist festzustellen, dass eihe Einstellungsände-rung bei den Landwirten (Umstellung auf biologische oder integrierte Produktion) bereits zu einem namhaften Minderverbrauch an Kunstdünger geführt hat ( 1994 noch 74 Prozent
der Menge von 1992). Dazu kommt, dass einerseits noch bis
1998 eine Frist zur vollständigen Durchsetzung der Anforderungen des Gewässerschutzgesetzes besteht und dass andererseits das erst vor zwei Jahren erlassene Landwirt·
schaftsgesetz verschiedene Instrumente enthält, um eine
umweltfreundliche Landwirtschaft zu fördern.
4.2 Die Mehrheit der Urek folgt unter diesen Umständen mit
12 zu 9 Stimmen bei 3 Enthaltungen der Lösung des Ständerates auf Streichung von Artikel 35c, um den Landwirten eine
ausreichende Frist einzuräumen, die Umweltziele ohne zusätzliche finanzielle Belastung aufgrund von Eigeninitiative
zu erreichen. Die Kommissionsmehrheit hat dazu erwogen,
dass derartige Lenkungsabgaben auch sozialverträglich sein
sollten, was angesichts der von der Landwirtschaft heute geforderten Umstellungen (neben vermehrter ökologischer
Ausrichtung auch vermehrte Ausrichtung auf Markt- und
Wettbewerbsfähigkeit) bezweifelt wird.
Demgegenüber will die Minderheit 1 (Thür) dem Bundesrat
folgen und bei der zeitlich nicht näher fixierten Kompetenznorm bleiben (auch der Bundesrat will gemäss Botschaft die
Wirkungen des Landwirtschaftsgesetzes abwarten), während die Minderheit II (Strahm Rudolf) derartige Lenkungsabgaben im landwirtschaftlichen Bereich sofort einführen
will.
In der Annahme. dass das Parlament der Kommissionsmehrheit folgt, hat die Urek-NR sodann mit 16 zu O Stimmen bei
6 Enthaltungen der Motion des Ständerates zugestimmt, mit
welcher der Bundesrat beauftragt wird, in spätestens fünf
Jahren eine Vorlage für Lenkungsabgaben auch auf diesem
Gebiet vorzulegen, sofern mit den neu eingeführten umweltund agrarpolitischen Instrumenten die beabsichtigte Wirkung
nicht erzielt worden ist
5. zusammenfassend empfehle ich zum Kapitel Lenkungsabgaben durchweg Zustimmung zu den Anträgen der jeweiligen K9mmissionsmehrheit.

Baumberger Peter (C, ZH) presente au nom de la Commis-.
sion de l'environnement, de l'amenagement du territoire et
de l'energie (Ceate) par ecrit l'expose d'entree en matiere
suivant:
Taxes d'incitation
1. Gerieralites
1.1 En matiere de protection de l'environnement, la Suisse
agit aujourd'hui essentiellement au moyen d'outils reglementalres. Or, des experiences menees retranger ont demontre la plus grande efficacite dans ce domairie des Instruments
economiques, et notamment des taxes d'incitation. Ce type
d'instruments, en effet, jtiges d'ailleurs preferables des normes rigides par l'economie elfe:meme, ne donnent pas seulement- des resultats ,superieurs pour un meme cot'.lt et un.
meme volume pe travail administratif, ils tiennent aussi
mieux compte de la necessaire capacite concurrentiefle des
eritreprises.
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En tout etat de cause, le systeme des taxes d'incitation
sente des avantages indeniables lorsqu'il est mis en oeuvre
dans un cadre approprie. II faut en effet, d'abord, que
de ces taxes soit chiffrable precisement
les
et que leur evolution future soit
l'avance; ensuite,
que ces taxes n'alterent pas 1a
des
aux
sur l'indice
prix.
La
en oeuvre des taxes d'incitation doit
s'inscrire dans le cadre strict de l'article
Constitution
delimite le champ
des
autorites en matiere
protection de l'environnement II faut
d'une part, que lesdites taxes visent effectivement une
ame11c)ra1t1on de l'etat de l'environnement, et d'autre part, que
les modalites de leur mise en oeuvre et leur montant soient
de nature a perrnettre aux autorites d'atteindre l'objectif vise.
Enfin, ces taxes ne doivent passe traduire pour l'Etat par des
recettes supplementaires (principe de la neutralite fiscale),
ce qui signifie un reversement de ces demieres la poputation et aux entreprises.
1.2 L'introduction de taxes d'incitation dans la LPE teile
qu'elle est proposee par le Conseil federal, le Conseil des
Etats et la Ceate-CN est, juridiquement parlant une premiere
en Suisse. C'est dire le soin extreme qu'il convient d'apporter
a la definition de leurs modalites de mise en oeuvre. Le Conseil des Etats s'etant attele a cette täche, le Conseil national
a fait siennes l'essentiel de ses conclusions. II n'est pas inutile dans ce contexte de rappeler que le nouvel article 38bis,
qui institue l'obligation pour la Confederation de collaborer
avec l'economie, vaut egalement en matiere de taxes d'incitation (la Ceate-CN a etendu aux cantons le champ d'application de cet article qui avait ete voulu justement par fe Conseil des Etats).
Campte tenu de ce que l'introduction des presentes taxes
d'incitation a valeur de test pour les outils incitatifs dans leur
ensemble (que l'economie d'ailleurs approuve, d'autant plus
qu'ils sont combines avec des accords volontaires), campte
tenu d'autre part que ces taxes remplissent toutes les conditions necessaires (du moins en ce qui conceme les composes organiques voiatils), ia majorite de la commission a rejete tres clairement par 14 voix contre 2, et avec
6 abstentions, la proposition de minorite Scherrer Jürg visant
a biffer purement et simplement le chapitre « Taxes d'incitation».
.2. Article 35a: taxe d'incitation sur les composes organiques
volatils
2.1 Les composes organiques volatils (COV) sont, avec les
oxydes d'azote et les hydrocarbures, les principaux precurseurs de l'ozone, produit par reaction photochimique sous
l'inffuence du rayonnement solaire. Campte tenu de fa frequence et de l'importance des depassements des valeurs limites, mais aussi, plus generalement, compte tenu des objectifs que la Suisse s'est fixes en matiere de protection de
l'air, il est indispensable de reduire la pollution par l'ozone.
L'action incitative est ici preferable a l'action reglementaire
classique, ne serait-ce qu'en raison de la multiplicite des petites sources d'emission qui, sinon, compliquerait tßrrible·
ment le travail des autorites.
2.2 Dans les alineas 6 9 de l'article 35a, et conformement
aux conditions citees plus haut, le Conseil des Etats a regle
l'objet et les modalites de fonctionnement de la taxe, ainsi
que les modalites de son reversement. II a notamment indique expressement fe montant de. cette taxe (5 francs,
campte non tenu du rencherissement). L'administration a
confirme que ce montant etait suffisant pour que les objectifs
vises puissent etre atteints.
Par 13 voix contre 7 et avec 4 abstentions, la majorite de. la
commission s'est ralliee la solution du Conseil des Etats et
a rejete en consequence la proposition de minorite Thür (qui,
comme le Conseil federal, souhaitait que ces precisions ne
soient pas inscrites dans la loi).
2.3 En ce qui conceme les modalites du reversment (art. 35a al. 9), elles seront reglees par voie d'ordonnance. Compte tenu des sommes relativement modiques qui sont .en je!J
(apres deduction des frais lies a l'execution, Ies «recettes»
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se monteront a quelque 250 millions de francs), un reversement par habitant semble possible. II s'agira toutefois de
reexaminer la question dans le cas Oll d'autres taxes d'incitation devraient etre
afin de s'assurer qu'il
aura effectivement pas d'effets redistributifs.
2.4 Les
producteurs de solvants et assimiles ont emis
certaines reserves quant a l'article 35a alinea 2: ils estimaient en effet qu'il pourrait se reveler difficile dans la
de taxer tous les COV contenus dans les u, u,uu11:;
Ces inquietudes sont sans fondement,
la mesure
Oll il est tenu compte, pour leur
non seulement de
leur
mais aussi de la part pour laquelle ils entrent
ooüt du
il y a automatiquement taxation des que
part atteint une proportion teile qu'elle risquerait d'affecter le
de la concurrence au detriment des
entreprises suisses.
3. Article 35b: taxe d'incitation sur l'huile de chauffage «extra-iegere»
3.1 La necessite d'une taxe d'incitation sur l'huile de chauffage «extra legere» (HEL) est controversee. II est inoontestable que les objectifs vises en mi:itiere de protection de l'air
ont ete atteints s'agissant des emissions de S02 • De meme,
la teneur en soufre de l'HEL n'a cesse de regresser suite aux
efforts accomplis volontairement par I'economie ( 1992:
0, 16 pour cent; 1994: 0, 139 pour cent).
D'un autre cöte, il ne taut pas perdre de vue, d'abord, que la
LPE est axee tres largement sur le principe de l'action preventive, ensuite, qu'il est souhaitable en tout etat de cause
de continuer a reduire les rejets de S02 (plus de
50 000 tonnes par an a !'heure actuelle), et enfin, que des
progres dans ce domaine sont parfaitement possibles sans
difficultes techniques majeures ni frais disproportionnes.
Aussi, la majorite de la commission approuve-t-elle fa taxe
proposee, de preference a un abaissement supplementaire
par voie reglementaire de la teneur limite en soufre de 0,2 a
0, 1 pour cent, d'autant que les raffineries suisses ont deja
procede par anticipation a des investissements en consequence.
Par consequent, la commission a rejete par 13 voix oontre 8
la proposition de minorite Hegetschweiler, visant a biffer l'article conceme.
3.2 D'un autre cöte, la majorite de la commission estime qu'il
convient de preserver un equilibre entre le coüt et tes avantages d'une teile mesure incitative. Le contröle de la qualite
de l'HEL n'est pas en effet sans entrainer certains frais, de
meme que la perception de la taxe et son reversement. Or,
selon l'estimation du Conseil federal, les recettes devraient
plafonner aux afentours de 50 millions de francs. C'est la raison pour laquelle la commission a approuve a la majorite un
nouvel alinea 6 aux termes duquef le Conseil federal renonce
a prelever la taxe torsque !'HEL d'une teneur en soufre de
0, 1 pour cent a atteint une part de marche d'au moins
75 pour cent. L'administration considere que cette mesure
ne va pas a l'encontre des objectifs vises en matiere de defense de l'environnement
Cette «solutio.n suspensive» a ete preferee la solution proposee par la minorite 1(Eymann Christoph) - qui souhaitait
le maintien d.e la taxe en tout et;:i.t de cause - par 12 voix sans
opposition, pour prevenir la perennisation jusqu'a !'absurde
de cette mesure, compte tenu des difficultes eprouvees par
l'administration a revenir sur un processus une fois engage.
Cela dit, interruption n'est pas suppression, et la solution
adoptee garantit tout de meme que !'HEL a 0,2 pour cent,
moins chere, ne regagne a nouveau des parts de marche.
3.3 Une minorite II (Thür) ne souhaite introduire cette «solution suspensive» qu'a la conditlon prealabte supplementaire
que des etudes de marche complementaires en demontrent
le bien-fonde. La majorite de la commission considere cependant que l'incertitude. qui s'attacherait necessairement
aux resultats de telles etudes rendrait eile seute injustifiable
de confier un tel travail a l'administration.
'Pour des raisons identiques celles qu'elle avait fait valoir
s'agissan.t de la taxe sur les COV, la majorite de la commis·
sion rejette, par 13 voix contre 7 et avec 4 abstentions, Ja
proposition de minorite Thür relative aux alineas 3 et 4 de
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l'article 35b, visant a n'inscrire dans la loi ni le montant maximal de la taxe ni ses modalites pratiques (proposition
d'ailleurs en
avec la solution souhaitee par le Conseil des
3.4 Concemant la
il a ete assure a la commission
que le
de la taxe d'incitation serait
celui des droits de douane sur l'huile de
taxe sur les huiles minerales, et
obeirait
trativement
aux memes
meme,
les reserves
d'HEL ne seront pas taxees tant
mises sur le marche.
rflr>l'if,:,fit\f\ sur les
flXl'.'!ACIAn'tS rl'<>n,nr<>1<:: de ferme et leS
4.1
35c donnerait au Conseil federal la competence
de prelever en cas de besoin une taxe sur les engrais mineraux, les excedents d'engrais de ferme et les produits pour le
traitement des plantes. Au lieu de faire l'objet d'un reversement a la population, les recettes seraient affectees l'agriculture (notamment au titre de paiements compensatoires;
cf. art. 35c al. 5).
De fait, les produits utilises en agriculture, meme lorsqu'il ne
s'agit que de particuliers les employant en jardin prive ou en
jardin ouvrier, sont a l'origine de nombreux problemes d'environnement, dont le principal est celui que posent les nitrates. Ces nuisances se traduisent par exemple par la pollution
de nos souroes d'eau potable, qu'il taut ensuite assainir a
grands frais. II est incontestable que les quantites d'engrais
epandues en Suisse sont trop importantes, cette demiere remarque valant d'ailleurs egalement pour les produits pour le
traitement des plantes.
D'un autre cöte, il n'est pas moins incontestable que les
quantites d'engrais artificiels epandues ont notablement diminue (il a ete epandu en 1994, 74 pour cent des quantites
epandues en 1992), en raison d'un changement de mentalite
des agriculteurs, qui se mettent de plus en plus l'griculture
biologique ou l'agriculture integree. A cela s'ajoute, d'une
part, que toutes les dispositions de la loi sur la protection des
eaux ne sont pas encore entrees en vigueur (echeance:
1998), et d'autre part, que la loi sur l'agriculture, adoptee il y
a deux ans seulement, contient elle aussi un certain nombre
de dispositions propres a promouvoir une agriculture plus
ecotogique.
4.2 Compte tenu de ces elements, la majorlte de la Ceate se
rallie, par 12 voix contre 9 et avec 3 abstentions, a la solution
preconisee par le Conseil des Etats, consistant a bitter
l'article 35c, afin de ne pas encore compliquer la situation financiere des agriculteurs et leur permettre par la d'atteindre
par eux-memes les objectifs fixes en matiere d'environnement. La majorite de la commission a considere que les
taxes d'incitation devaient egalement etre supportables socialement, ce qui, s'agissant de l'agricutture et des defis auxquels celle-ci a aujourd'hui a faire face (meilleure prise en
compte de l'environnement, mais aussi ouverture a la concurrenoe), ne semble pas en l'occurrence le cas.
La minorite Thür se rallie pour sa part la solution proposee
par le Conseil federal (avec la formulation ,,peut pr!!scrire»:
le Conseil federal souhaite lui aussi attendre de conriartre
d'abord les effets de la ·loi sur l'a.grteulture), tandis que la
minorite II (Strahm·Rudolt) propose, au contraire, uhe introduction immediate des taxes d'incitation en matiere d'agriculture.
Considerant que le Parlament suivra l'avis de la majorite de
la commission, la Ceate•CN a approuve, par 16 voix contre o
et avec 6 abstentions, une motion du Conseil des Etats aux
termes de laquelle le Conseil federal a cinq ans au plus pour
soumettre au Parlement un projet de taxes d'incitation en
matiere d'agriculture, dans l'hypothese ou l~s autres instru·
ments de politiques environnementale et agricole nouvetlement introdµits n'auraient pas fait la preuve de leur efficacite.
5. Conclusions
En consequence de ce qui precede, je recommande d'ap·
prouver sans reserve toutes !es propositions faites par la majorite de la commission relativement au chapitre « Taxes d'in~
citation».
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Beratungsweise
(Vorschlag des Büros und der Urek-NR)
1. Eintreten: Kategorie II

2. Detailberatung
2.1 Vorbemerkung
Die Debatte wird themenbezogen und nicht artikeiweise
durchgeführt. Zu den wichtigen Teilen (Organismen, Abfälle,
Lenkungsabgaben) liegt ein Bericht der Kommission vor. Für
die Begründung der Einzelanträge wird die Redezeit auf
5 Minuten beschränkt Für die Begründungen von Minderden Antragstellern pro Thema insgezur Verfügung.
2.2 Umweltgefährdende Stoffe und Organismen
A Grundsatzfrage: Kategorie III
- Minderheitsantragsteller Gonseth und Bundi: je 1O Minuten
.::: Fraktionssprecher: 5 Minuten
- Art. 29a, Art. 1 (Minderheitsanträge Gonseth); Art. 29a29g (Alternativkonzept Bundi); 95.3072 Motion Urek-NR
B. Detailberatung: Kategorie III
- Minderheitsantragsteller Gonseth, Misteli, Bundi, Meyer
Theo: je 10 Minuten
- Fraktionssprecher: je 5 Minuten
- Ingress, Art. 5 Abs. 2 (Minderheitsantrag Misteli); Art. 4
Abs. 1, 2; Art. 7 Abs. 1, 3, 5bis, Ster, 6, 6bis, 6ter; Art. 10
Abs. 1, 3; Art. 26 Abs. 1, 3; Art. 27 Abs. 1, 2; Art. 28 Abs. 1,
2; Art. 29a; Art. 29b Abs. 1, 2, 2bis, 3; Art. 29bbis (Minderheitsanträge Bundi, Gonseth); Art. 29c (Minderheitsanträge
Bundi, Misteli); Art. 29d (Minderheitsanträge Bundi, Misteli);
Art. 29e (Minderheitsanträge Bundi, Misteli); Art. 29f;
Art. 29g (Minderheitsanträge Bundi, Meyer Theo, Misteli);
Art. 29h (Minderheitsantrag Gonseth); Art. 41 Abs. 1, 2;
Art. 44 Abs. 3; Art. 46 Abs. 2, 3; Art. 47 Abs. 4 (neu); Art. 60
Abs. 1 Bst. a-e, ebis-esexies; Art. 61 Abs. 1 Bst. c, d;
Art. 65 Abs. 2.
- Ziff. II Ziff. 4 Giftgesetz: Art. 6 Abs. 2, 3; Art. 15a (neu);
Art. 21 Abs. 1 erster Satz.
- Ziff. II Ziff. 5 Epidemiengesetz: Art. 1 Abs. 3; Art. 2 Abs. 2,
2bis, 3; Art. 3 Abs. 3; Art. 29; Art. 29a-29e; Art. 35 Abs. 1, 2.
- Ziff. II Ziff. 7 BG Verwaltungsverfahren: Art. 36bis (Minderheitsantrag Gonseth).
2.3 Abfälle und Bodenschutz: Kategorie III
Minderheitsantragsteller Misteli, Thür, Soherrer Jürg,
Miesch, Bundi, Epiney, Dettling: je 10 Minuten
- Fraktionssprecher: je 5 Minuten
-Art. 7 Abs. 4bis (Minderheitsantrag Misteli), Art. 30 (Minderheitsantrag Thür); Art. 30a (Minderheitsanträge Scharrer
Jürg, Miesch); Art. 30b; Art. 30c; Art. 30d (Minderheitsantrag
Scharrer Jürg); Art. 30e; Art. 30f; Art. 30fbjs; Art. 31 (Minderheitsantrag Scharrer Jürg); Art. 31 a (Minderheitsantr~g
Scharrer Jörg); Art 31b {Minderheitsantrag Seherrer Jürg);
Art. 31c (Minderheitsantrag Bundi); Art. 32; Art. 32a;
Art. 32b; Art. 32e (Minderheitsantrag Epiney); Art. 32d;
Art. 32e; Art. 33 {Minderheitsantrag Dettling); Art. 34 (Minderheitsantrag Dettling); Art. 35; Art. 37; Art. 39 Abs'. 2
Bst. b, 3; Art. 41 ..Abs. t; Art. 45; Art. 52 Abs. 1; Art. 58
Abs. 1, 3; Art. 59; Art. 60 Abs. 1 Bst. f-k; Art. 61 Abs. 1
Bst. b, e, ebis, f, fbis, fter, k.
- Ziff. II Ziff. 2 Gewässerschutzgesetz: Art. 8; Art. 68 Abs. 3.
- Ziff. II Ziff. 6 Bundesrechtspflegegesetz: Art. 100 Bst. t.
2.4 Lenkungsabgaben: Kategorie III
.
- Minderheitsantragsteller Scherrer Jürg, Thür, Hegetsch·
weiter, Eymann Christoph, Strahm Rudolf: je 1o Minuten
- Fraktionssprecher: je 5 Minuten
- Art: 35a-35d JMinderheitsantrag Scherrer Jürg); Art. 35a
(Minderheitsantrag Thür); Art. 35b (Minderheitsanträge Hegetschweiter, Thür, Eymann Christoph); Art. 35c (Minder-
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Strahm Rudolf); Art 35d; Art 61 a; Art 62
Abs.2.
- Ziff. III Abs. 2.
2.5 Vorbehalt anderer Gesetze: Kategorie IV
- Art 3 Abs. 2.
2.6 Information: Kategorie IV
Minderheitsantragsteller He1aet:sch,weiler
10Minuten
-Art. 6 bzw.
Art 6a
-Ziff.

je

2.7 Umweltverträglichkeit: Kategorie III
- Minderheitsantragsteller Scharrer Jürg, Strahm Rudolf: je
10 Minuten
- Fraktionssprecher: je 5 Minuten
Art. 9 Abs. 1, 2, 5, 7; Art 55 Abs. 1 (Minderheitsanträge
Scharrer Jürg, Strahm Rudolf).
2.8 Immissionsschutz: Kategorie III
- Minderheitsantragsteller Oettling, Stucky: je 10 Minuten;
- Fraktionssprecher: je 5 Minuten
- Art 13 Titel Abs. 1 (Minderheitsantrag Oettling); Art. 14 Titel Abs. 2 (Minderheitsantrag Oettling); Art. 17 Abs. 1, 2 (Minderheitsantrag Stucky); Art. 22 Abs. 2; Art. 24 Abs. 3; Art. 25
Abs. 2; AJ:t. 44bis.
2.9 Zusammenarbeit mit der Wirtschaft: Kategorie IV
- Art. 38bis bzw. Art. 42bis; Art. 43 Titel.
2.10 Umweltmanagement: Kategorie IV
- Art. 43bis.
2.11 Technologieförderung: Kategorie IV
Minderheitsantragsteller Eymann Christoph: 10 Minuten
-Art. 49 Abs. 3 (Minderheitsantrag Eymann).
2.12 Beiträge für Umweftschutzmassnahmen bei Strassen: Kategorie IV
- Art. 50 Abs. 3.
2.13 Behördenbeschwerden: Kategorie IV
- Art. 56 Abs. 1 , 3.
2.14 Haftpflicht: Kategorie IV
- Art. 59a; Art. 59abis; Art. 59b; Art. 61 Abs. 1 Bst. 1.
3. Gesamtabstimmung

Mode de deliberation
(Proposition du Bureau et de la Ceate-CN)

1. Entree en matiere: categorie II
·- Rapporteurs de la commission Baumberger et Philipona
- porte-parole des groupes et orateurs individuels (selon liste
des orateurs = 90minutes)
- Mme Dreifuss, conseillere federale

porte-parole des groupes: chacun 5 minutes
Art. 29a 1 et Art. 1 (propositions de minorite Gonseth);
Art. 29a-29g (proposition d'alternative
95.3072 Motion Ceate-CN.
B. Discussion de detall:
III
-Auteurs de
Bundi, Meyer
chacun 10 minutes
po11e-1paro1e des groupes: chacun 5
art. 5 al. 2 (Pr<)POSlti<m
art. 7 al. 1,
Ster, 6, 6bis, 6ter; art.
al. 1, 3; art.
aL 1, art. 27 al. 1, 2; art. 28 al. 1, 2; art. 29a;
art. 29b al. 1, 2,
art. 29bbis (propositio.ns de minorite
Bundi, Gonseth); art. 29c (propositions de minorite Bundi,
Misteli); art. 29d (propositions de minorite Bundi, Misteli);
art. 29e (propositions de minorite Bundi, Misteli); art. 29f;
art. 29g (propositions de minorite Bundi, Meyer Theo, Misteli); art. 29h (proposition de minorite Gonseth); art. 41 al. 1,
2; art. 44 aL 3; art. 46 al. 2, 3; art. 47 aL 4 (nouveau); art. 60
al. 1 let. a-e, ebis--esexies; art. 61 al. 1 let. c, d; art. 65 al. 2.
- Ch. II eh. 4 Loi sur le commerce des toxiques: Art. 6 aL 2,
3; art. 15a (nouveau); art. 21 al. 1 premiere phrase.
- Ch. II eh. 5 Loi sur les epidemies: Art. 1 al. 3; art. 2 al. 2;
art. 2 al. 2bis, 3; art. 3 al. 3; art. 29; art. 29a-29e; art. 35
al.1, 2.
- Ch. II eh. 7 Loi sur la procedure administrative: Art. 36bis
(proposition de minorite Gonseth).
2.3 Dechets et protection du sol: categorie III
- Auteurs de propositions de minorite, Misteli, Thür, Scharrer
Jürg, Miesch, Bl,lndi, Epiney, Oettling: chacun 10 minutes
- porte-parole des groupes: chacun 5 minutes
- Art. 7 al. 4bis (proposition de minorite Misteli), art. 30 (proposition de minorite Thür); art. 30a (propositions de minorite
Scharrer Jürg, Miesch); art. 30b; art. 30c; art. 30d (proposition de minorite Scherrer Jürg); art. 30e; art. 30f; art. 30fbis;
art. 31 (proposition de minorite Scharrer Jürg); art. 31a (proposition de minorite Scharrer Jürg); art. 31b (proposition de
minorite Scharrer Jürg); art. 31c (proposition de minorite
Bundi); art. 32; art. 32a; art. 32b; art. 32c (proposition de minorite Epiney); art. 32d; art. 32e; art. 33 (proposition de minorite Dettling); art. 34 (proposition de minorite Dettling);
art. 35; art. 37; art. 39 al. 2 let. b, 3; art. 41 al. 1; art. 45;
art. 52 af. 1; art. 58 al. 1, 3; art. 59; art. 60 al. 1 let. f-k;
art. 61 al. 1 let. b, e, ebis, f, fbis, fter, k.
Ch. II eh. 2 Loi sur la protection des eaux: Art. 8; art. 68
al. 3.
- Ch. II eh. 6 Loi sur l'organisation judiciaire: Art. 100 let. t.
2.4 Taxes d'incitation: categorie III
- Auteurs de propositions de minorite Scharrer Jürg, Thür,
Hegetschweiler, Eymann Christoph, Strahm Rudolf: chacun
10 minutes
- porte-parole des groupes: chacun 5 minutes
- Art. 35a-35d (proposition de minorite Scharrer Jürg);
art. 35a (proposition de minorite Thür); art. 35b (propositions
de minorite Hegetschweiler, Thür, Eymann Christoph);
art. 35c (propositions de minorite Thür, Strahm Rudolf);
art. 35d; art. 61 a; art. 62 al. 2.
- Ch.· 111 aL 2.
2.5 Reserve d'autres lois: categorie IV

2. Discussion de detail
2.1 Remarque pretiminaire
Le debat se deroulera par theme et non pas par article. Pour
les parties importantes (organismes, dechets, taxes d'incitation), il existe un rapport ecrit de la commission. Le temps de
parole est limite 5 minutes pour le developpement des propositions individuelles. Les auteurs de propositions de minorite disposent au total de 1o minutes par theme pour les developper.

a

-Art. 3 al. 2.
2.6 Information: categorle IV
- Auteurs de propositions de minorite Hegetschweiler,
Jeanpretre: chacun 1O minutes
- Art. 6 resp. art. 42 (proposition de minorite Hegetschweiler); art. 6a (proposition de minorite Jeanpretre).
- Ch. II eh. 1 (Loi sur la protection de la nature et du paysage), 3 (Loi sur la peche).

- 2.7 Impact sur l'environnement: categorle III
- -Auteurs.de propositions de minorite Scharrer Jürg, Strahm
Rudolf: chacun 10 minutes
-Auteurs de propositions de minorite, Gonseth et Bundi:
- porte-parole des groupes: chacun 5 minutes
chacun 1O minutes
2.2 Organismes dangereux pour l'environnement

A. Question de principe: categorie /II
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- Art. 9 al. 1, 2, 5, 7; art. 55 al. 1 (propositions de minorite
Scherrer Jürg, Strahm Rudolf).
2.8 Valeurs limites d'immissions: categorie III
Auteurs de
de minorite Dettling,
cun 10 minutes
nnr'to.1narnlo des
al. 1

chaart. 14 ti-

2.9 Collaboration avec l'economie: categorie IV
- Art. 38bis resp. art.
art. 43 titre.
2.10 Management environnemental: categorie IV
- Art. 43bis.
2.11 Encouragement du developpement de technologies: categorie IV
Auteur d'une proposition de minorite Eymann Christoph:
10 minutes
-Art. 49 al. 3 (proposition de minorite Eymann Christoph).
2.12 Subventions aux mesures de protection le long des
routes: categorie IV
- Art. 50 al. 3.
2.13 Droit de recours des autorites: categorie IV
Art 56 al. 1, 3.
2.14 Responsabilite civile: categorie IV
- Art. 59a; art. 59abis; art. 59b; art. 61 al. 1 let. 1.
3. Vote sur l'ensemble
1. Eintreten
1. Entree en matiere
Antrag der Kommission
Eintreten
Antrag der grünen Fraktion
Rückweisung an den Bundesrat
mit dem Auftrag, die Vorlage aufzuteilen, das heisst:
1. den Bereich Gentechnologie in einem Spezialgesetz vorzulegen, welches den ganzen Verfassungsauftrag von
Artikel 29novies Absätze 1 und 3 umsetzt;
2. die andern Teile der Vorlage sofort unverändert wieder
vorzulegen.
Antrag Scherrer Jürg
Rückweisung an des Bundesrat
„
mit dem Auftrag, eine neue Vorlage zur Anderung des Umweltschutzgesetzes auszuarbeiten, welche
a. die Verbesserungen lm Umweltbereich, insbesondere die
technische Entwicklung der letzten 1o Jahre, berücksichtigt;
b. der Tatsache. Rechnung trägt, dass die Fortschritte im Umweltschutz das Resultat von Forschung und Entwicklung in
der Privatwirtschaft sind;
c. wirtschaftsfreundlich ist, indem sie die unter Punkt b festgestellte Tatsache entsprechend berücksichtigt.
Proposition de la commission
Entrer en matiere
Proposition du groupe eco/ogiste
Renvoi au Conseil federal
avec mandat de diviser l'ol;)jet de ta9on
1. presenter une loi speciale qui comprend le domaine de la
technologie genetique, loi qui met en oeuvre tout le mandat
de l'article 29novies alineas 1er et 3 de la constitution;
2. presenter les autres parties d~ l'objet immediatement sous
la meme forme qu'auparavant.

a:
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Proposition Scherrer Jürg
Renvoi au Conseil federal
avec mandat d'elaborer un nouveau
de revision de la
loi sur l'environnement, qui:
a. tienne
des amellorations '"'''"'"'+0 """
maine de l'o.ru,irr.n,-,,:,rnc.r,t n,nt;:imrnf!l1t
la
lors des dix dernieres "'"'"'"""''
b. prenne en
domaine de la nrr,t<>1•t1r,n
la recherche
l'economie
c. favorise
en tenant compte comme il convient
du fait mentionne au point b.

Le president: En ce qui concerne rexamen de la loi sur la
protection de renvironnement et sa revision, vous constaterez, la lecture du depliant, que la situation est iegerement
compliquee. Des lors, et comme souvent des concepts differents sont traites, nous examinerons ce projet d'une maniere
inhabituelle, c'est-a-dire par concept. Je vous prie par consequent de vous referer au fil rouge presente par la commission, a savoir la liste des articles traites selon les chapitres.

a

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Es ist so, wir
haben eine etwas aussergewöhnliche Beratungsweise. Sie
sollten immer sowohl das «Drehbuch» als auch die - bereits
lange - Fahne vor sich haben. Hier finden Sie die Art und
Weise des Vorgehens, dort die Inhalte der einzelnen Anträge.
Aber immerhin, es ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten
Blick aussieht. Nicht nur haben wir aus 138 Einzelanträgen in
der Kommission 39 Minderheitsanträge in der Fahne gemacht. Ich kann Sie auch insofern beruhigen, als -·ausgenommen im Bereich Organismen, wo wir verschiedene Konzepte diskutieren - kaum mehr Fundamentalgrundsätze bestehen. Ich glaube daher, sofern auch Sie sich um Speditivität bemühen, dass wir diese Beratung innert nützlicher Frist
durchführen können.
Vorher aber ein kurzer Rückblick auf das bisherige Geschehen im Umweltrecht unseres Landes: Wir dürfen feststellen,
dass das USG aus dem Jahre 1983 schon in seiner bisherigen Form zu zahlreichen bedeutenden Verbesserungen bezüglich der Umweltsituation geführt hat. Sie wissen, dass
verschmutzte Abwässer kaum mehr in unsere Böden und in
unsere Gewässer gelangen. Auch mit den Luftreinhaltezielen - ein anderer Schwerpunkt unseres bisherigen USG stehen wir jedenfalls nicht schlecht da. Das Ziel, nämlich die
Immissionsgrenzwerte für Schwefeldioxid· insbesondere, ist
dank entsprechender Brennstoffe und auch grosser privater
Anstrengungen im Feuerungsbereich heute unterschritten.
Es ging um das Emissionsvolumen 1950. Auch bei den Stickstoffoxiden sind wir auf dem Wege der Besserung. Wir haben
mindestens die international formulierten Ziele erreicht,
wenn auch die natiorialen noch nicht ganz.
Wo es auf diesem Gebiet noch mangelt, das ist generell im
B.ereich Klimaschutz, namentlich C02 und VOC, also Vorläu·
fersubstanzen für Ozon. Andererseits aber - und das ist der
Anlass der vorliegenden Revision - sincl neue Probleme. aufgetaucht. Wir· kennen neue Umweltgefahren; wir kennen
diesbezüglich zahkeiche Vorstösse von Ihnen, die in der Botschaft aufgelistet worden sind urid die verlangen, dass gewisse Probleme angegangen werden. Aus diesem Grunde
nun erweist sich das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober
1983, welches am 1. Januar 1985, also vor rund zehn Jahren, in Kraft getreten ist, nach zehn Jahren als doch in erheblichem Umfang revisionsbedürftig. Ich erinnere vorweg daran
- und ich .bitte Sie, diese Erinnerung auch im Rahmen der
Debatte im Kopf ziu behalten -, .dass in den Jahren 1985 bis
1991 acht wichtige Umweltverordnungen erlassen worden
sind, nämlich die Luftreinhalte-Verordnung, die Lärmschutzverordnung, die Verordnung über umweltgefährdende
Stoffe, die Verordnung über Schadstoffe im Boden, die Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen, die Abfallverordnung, die Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Störfallverordnung. Daneben gibt es eine
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ganze Menge von weiteren Vorschriften, die auf der Ebene
der Verwaltung - teils auch auf der Ebene des Bundesrates
- erlassen worden sind. Ich erinnere
an die
Technische Verordnung über Abfälle
Ich
Ihnen
das
weil es in der Revision des
auch
darum
verschiedenen dieser V Prnrnn, ,nn:<::Vl~r<::.~hrift,:,n
Grenzen dieser
stecken. Letzteres ist auch von
welches waren die Grundideen dieser Totalrevision?
Unsere Kommission hat sich einleitend auch mit dieser
Frage befasst und ist zum Schluss
dass letztlich
Ökologie, also Umweltschutz,
darstellt und dass wir vom
von den Vorschriften wegkommen sollten, von Verboten
Geboten hin zum
gemeinsamen Handeln und zu vermehrter Eigenverantwortung. Das Umweltschutzgesetz soll nach seiner Revision in
verstärktem Ausmasse die wichtigen Grundsätze einer effizienten Umweltpolitik umsetzen; zwar auf der Grundlage der
bisherigen Gesetzgebung - Vorsorgeprinzip, Verursacherprinzip -, aber neu vor allem auch unter Berücksichtigung
des Kooperationsprinzips.
Die Kommission hat erkannt, dass Vorschriften im Umweltbereich auch weiterhin unverzichtbar bleiben. Aber: Einerseits genügen solche Vorschriften allein nicht, andererseits
werden sie zunehmend ineffizient, je detaillierter sie erlassen
werden. Das Gesetz der zunehmenden Grenzkosten und der
abnehmenden Grenzerträge gilt ganz klar auch auf dem Gebiete des Umweltschutzes. Wir aber - Ihre Kommission und
sicher auch Sie - möchten möglichst viel Umweltschutz pro
Franken und nicht möglichst viel administrativen Kleinkram.
Noch eine Vorbemerkung zu diesen.Grundsätzen: Ihre Kornmission anerkennt, dass die Wirtschaft in der Schweiz aus eigener Initiative sehr viel unternommen und erreicht hat Das
gilt zahlreich und häufig auch für Private. Ich denke auch an
die Sanierung der Verbrennungsanlagen, der Feuerungen
und dergleichen mehr.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass wir ein vermehrtes Zusammenwirken mit den Betroffenen brauchen. Behörden
und Betroffene sollen sich als Partner im Vollzug sehen. Deswegen stelle ich an die Spitze dieses Eintretensreferates einen ganz bestimmten Artikel, nämlich Artikel 38bis, welcher
unter der Marginale «Zusammenarbeit mit der Wirtschaft»
steht. Dieser Artikel wurde neu vom Ständerat eingebracht.
Ihre Kommission hat ihn ausgebaut; er soll nicht nur für die
Vollzugstätigkeit des Bundes, sondern auch für die Vollzugstätigkeit der Kantone gelten. Vor dem Erlass von in der Praxis gerade für Kleinbetriebe heute nicht mehr überblickbaren,
detaillierten Ausführungsvorschriften, sollen freiwillige Massnahmen der Wirtschaft, der Branchenverbände und dergleichen stehen. Sie können dann, soweit möglich und soweit
notwendig - und nur soweit notwendig - in das Ausführungsrecht übernommen werden, aber nur wenn diese Branchenabmachungen wie gesagt nicht genügen.
Ich erinnere in diesem Zusammenhange daran, dass gerade
solche Vorschriften dazu dienen, Aussenseiter - es liegt be-

Dass eine Regelung auch heute erforderlich ist, blieb in der
Kommission unbestritten. Abgelehnt wurde allerdings ein
Antrag, dieses Kapitel als separate Vorlage aus dem Umweltschutzgesetz herauszulösen und zu einem umfassenden Gesetz auszuarbeiten. Wir wollen in diesem Zusammenhang kein
sondern wir wollen eine
Gesetzgebung, welche
mit der Gefährdung der Umwelt
befasst. Wir sind beim
Wir wollen darin
die Gefährdung der Umwelt, und zwar sowohl durch gentechnisch veränderte wie auch durch
noch viel gefährlichere erfassen. Ich erinnere
dass
Motion vom Nationalrat am
23. September 1992 nicht überwiesen wurde (AB 1992
N 1713).
Der Kommission war bewusst, dass Sicherheitsaspekt und
Ethikbereich wichtige, aber verschiedene Fragen sind. Wir
haben Ihnen daher gleichzeitig eine Motion vorgelegt, welehe die Umsetzung von Artikel 24novies Absatz 3 der Bundesverfassung über die Würde der Kreatur vorsieht.
Namens der Kommission bitte ich Sie, hier zu einer Lösung
beizutragen, das Thema ist bedeutsam.
inhaltlich liegen zwei Konzepte vor, dazu haben Sie einen
Spezialbericht von Herrn Wiek. Zum einen geht es darum,
dass nur eine Missbrauchsgesetzgebung erlassen werden
soll, das ist das Konzept von Bundesrat, Ständerat und
Mehrheit der Kommission. Die Minderheit aber schlägt Ihnen
ein Verbotskonzept mit Erlaubnisvorbehalt vor.
Wir sind der Auffassung, dass eine verantwortungsbewusste
Forschung und Entwicklung - auch die Verwendung von deren Ergebnissen - in der Gentechnologie möglich sein muss,
dies ganz besonders in der Schweiz. Den Anliegen der Minderheit haben wir aber Rechnung getragen durch vermehrte
Information der Abnehmer, Artikel 29bbis, und auch im Zusammenhang mit einer Verstärkung der Stellung der Fachkommission für biologische Sicherheit gemäss Artikel 29g.
Ein weiteres Schwergewicht liegt im neugestalteten Kapitel
über die Abfälle. Die neuen Abschnitttitel «Vermeidung und
Entsorgung von Abfällen», «Abfallplanung und Entsorgungspflicht», «Finanzierung der Entsorgung» sowie «Sanierung
von Deponien und anderen durch Abfälle belasteten Standorten» sprechen für sich. Sie sprechen vor allem dann für
sich, wenn Sie sich daran erinnern, dass wir in letzter Zeit viel
über Überkapazitäten in diesem Sektor diskutiert haben und
über Schwarzpeterspiele auf dem Gebiet der Entsorgung.
Es ist klar, dass die Umweltbelastung durch Abfälle weiter reduziert werden muss, und zwar nach den allgemein anerkannten Prinzipien: zunächst vermeiden, dann vermindern,
dann wiederverwerten und schliesslich die Abfälle, die nicht
wiederverwertet werden können, umweltverträglich entsorgen.
Letzteres, die Entsorgung solcher Abfälle, will aber im
lichte von Artikel 30c, welcher auch im Gesamtzusammenhang, d. h. im lichte von Artikel 30 Absatz 3 zu verstehen
ist, nicht unbedingt bedeuten, dass die Verbrennungspflicht
auch für das hinterste Tal und flächendeckend durchgesetzt
werden muss. Es geht darum, gegebenenfalls sanfte, an-

reits ein entsprechender Einzelantrag vor-, Trittbre~fahrer

gepasste, ökologisch sinnvollere Technologien zu berück-

zu vollverantwortlichen ·Mitgliedern solcher Branchenvereinbarungen zu machen, ich nenne das Stichwort vorgezogene

sichtigen.
Wichtig ist besonders Artikel 32a über die vorgezogene Ent-

Entsorgungsgebühr.
Eine Bemerkung zu Artikel 38bis: Ich möchte in aller Klarheit
sagen, dass dieser Artikel, welcher nach den materiellen
Vorschriften zum Umweltrecht im Abschnitt über das Vollzugsrecht kommt, für das gesamte materielle Umweltrecht
anwendbar ist.
Nach diesen einleitenden Grundsätzen folgen einige Bernerkungen zu den hauptsächlichen Revisionspunkten:

sorgungsgebühr, welche im Hinblick auf die Recycling-Wirt·
schaff von Bedeutung ist. Ich habe in diesem Zusammenhang bereits auf Artikel 38bis hingewiesen, der uns zusammen mit Artikel 32a das notwendige Instrumentarium in die
Hand gibt, um auch Dritte einzubinden; dies auf privatwirtschaftlicher Grundlage und immer auf der Basis einer klaren
Subsidiarität der Eingriffe der Behörden.
Hinsichtlich der Sanierung und Finanzierung der Deponien

Ein erster und wahrscheinlich der am meisten umstrittene
und Altlasten hat die Urek auch mit den Vertretern der KanRevisionspunkt ist das dritte Kapitel über die umweltgefährtone gesprochen, die hier besonders betroffen sind. Man hl:lt
denden Or~anismen. ·Einerseits liegt ein neuer Regelungsversucht, allseits vertretbare Lösungen zu erarbeiten. Ich bin
bereich vor, andererseits aber - ich erinnere die meisten von ,. der Meinung, man hat diese auch gefunden. Insbesondere
Ihnen daran - ist dieser Bereich doch nicht ganz neu, denn • ·muss vermieden werden, dass letztlich nur NullsummenSie haben sich seinerzeit im Rahmen der Eurolex-Vorlage - spiele gespielt werden. Das heisst, es darf nicht sein, dass
schon darüber unterhalten. Ihre Kommission hat damals ausdiesbezügliche Aufwendungen gemessen am Umweltertrag
führliche Hearings.zu piesem Thema durchgeführt.
unverhältnismässig werden.
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,.,,,,mnno,,h,,,n ... wurde von verschiedener Seite
eine
Normendichte kritisiert. Ich
bitte Sie aber zu tJe~1cn1ten: Es geht einerseits darum, dem
dichten
Grenzen zu setzen, und andererseits darum,
ausreichende Grundlage zu schaffen.
Wir haben in der Kommission verschiedene Themen behandelt, um bestehende Lücken zu schliessen und Vollzugszu beheben: Es ging zunächst um die u"'""'"~"''
der
Cavadini Adriano (92.3402, Für eine ve1ne,sse1rte
und raschere Umweltverträglichkeitsprüfung). Wir haben in
Artikel 9 die
der Raschheit, der Beschränkung auf
das
und der Fristen im Gesetz festgelegt. Es
weiter um eine bessere Koordination zwischen Raumund USG, ein besonders wichtiges und zunehmend
wi:1,r11,,nr11"'"' Thema im Zusammenhang mit Umnutri,1,,mr,1:::,n,i:,ri•o,.,h bedingt sind. Die entsprer.ru.inr1,:,n Korrekturen
den Artikeln 22, 24 und 25 wurden
von der Komm.ission einstimmig gutgeheissen.
Dann haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt - wir
werden das sicher weiterhin noch tun -, ob das Mehrstufensystem des Umweltschutzrechtes auch für Luftverunreinigungen eingeführt werden solle, wie das beim Lärmschutz
der Fall ist Also zunächst die Emissionsbeschränkung an
der Quelle, dann die Immissionsgrenzwerte und dann die
Alarmwerte. Es geht hier um Grundsätze, wie sie beispielsweise die EG-Richtlinie aus dem Jahre 1992 festgelegt hat,
also um die Schaffung von klaren Grundlagen für Grenz- und
Alarmwerte, verbunden mit der Möglichkeit, entsprechende
Massnahmen zu treffen.
Im gleichen Zusammenhang hat Ihre Kommission mit
Artikel 44bis auch eine gesetzliche Grundlage für Massnahmenpläne bei Luftverunreinigungen geschaffen. Zwar hat
der Bundesrat in den Artikeln 31 bis 34 Luftreinhalte-Verordnung (LRV) das Instrument des Massnahmenplanes kurz geregelt. Diesem Instrument kommt wesentliche Bedeutung zu.
Ich erinnere an die Koordination mehrerer Emissionsquellen,
wie sie gerade bei der Luftverunreinigung typisch sind. Ich
erinnere an das Prinzip der Lastengleichheit und der Rechtsgleichheit der Betroffenen, und ich erinnere daran, dass das
Bundesgericht mehrfach gesagt hat, verschärfte Emissionsbegrenzungen seien erst nach Erlass solcher Massnahmenpläne möglich. Auch hier wollten wir dem Verordnungsrecht
eine klare, begrenzte gesetzliche Grundlage geben.
Dann haben wir uns hinsichtlich der Belastungen des Bodens
überlegt, dass wir bisher zwar Emissionen aus der Luft sowie
von Abfällen und dergleichen, nicht aber die physikalischen
Belastungen des Bodens erfasst haben. Zu diesem Thema
liegt ein schriftlicher Bericht von Kollege Philipona vor.
Schliesslich möchte ich in diesem Zusammenhang kurz das
Beschwerderecht der Umweltorganisationen erwähnen und
Sie darauf hinweisen, dass Ihre Kommission davon ausgeht
- dies entgegen einem Streichungsantrag und einem Antrag
auf Ausweitung -, dass es nicht sinnvoll ist, bei der Revision
des Umweltschutzgesetzes (USG) die Diskussion über dieses Beschwerderecht erneut zu führen, nachdem wir das gerade im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes vom
1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) auch
für das Umweltschutzrecht getan und unsdort·im Einigungsverfahren mit dem Ständerat gefunden haben. Wir schlagen
Ihnen also vor, das Beschwerderecht nun einmal unverän·
dert zu belassen.
Schliesslich ein wichtiges Thema: Neu sollen die lange diskutierten, von der Wirtschaft und auch von Ihnen mit zahlreichen Vorstössen verlangten marktwirtschaftlichen Instrumente eingeführt werden. Während wir ·auf die Einführung
von Umweltzertifikaten einstweilen verzichtet haben - immerhin kennen Sle ein entsprechendes Postulat des Ständerates über Rahmenbedingungen für Emissionsgutschriften
und Emissionsverbünde im USG -. im Unterschied also zu
den Umweltzertifikaten, welche den Kantonen einstweilen
überlassen bleiben, haben wir Lenkungsabgaben diskutiert,
breit diskutiert, und hinsichtlich der VOC als Ozonvorläufer·
stoffe, wo die Dringlichkeit und die Zweckmässigkeit unbestritten waren, der Lösung des Ständerates zugestimmt.
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Diese Lösung legt - unseres Erachtens zu Recht - besonderes Gewicht auf Rectitssicherheit, Vorhersehbarkeit und
Rückleistung an die Bevölkerung.
Heizöl Extraleicht hat sich eine Mehrheit lkrer
Kn:mrrlis~(ion für Lenkungsabgaben ausgesprochen, trotz Erreichens der entsprechenden Ziele für S02 - dies am1esich·ts
des
Vorsorgeprinzips im USG und
der
dass weitere, durchaus wünschbare ""''"'"'"'·
""'' ""'"..,' technisch einfach erreicht werden könnten. Ebenfalls
allerdings etwas kleinere, Mehrheit Ihrer Kommission hat sich für eine Suspensionslösung dieser Lenkungsabgabe ausgesprochen, ganz einfach deswegen, weil wir der
Meinung waren, dass auch hier die Verhältnismässigkeit zwischen Aufwand und Ertrag gewahrt werden müsse, und weil
überdies bekannt ist, dass einmal eingeführte gesetzliche Instrumente ein gewisses Selbstbeharrungsvermögen haben,
und dem wollten wir vorbeugen.
Besonders umstritten waren dle Lenkungsabgaben auf landwirtschaftlichen Düngemitteln und dergleichen. Während die
Mehrheit bereit ist, auch unter dem Titel der Sozialverträglichkeit solcher Lenkungsabgaben, der Landwirtschaft eine
Frist von fünf Jahren zur eigenen Zielerreichung einzuräumen, hat sich eine Minderheit I für sofortiges Handeln ausgesprochen, und eine Minderheit II will dem Bundesrat die entsprechende Kompetenz geben.
Allerdings schliesst sich auch die Kommissionsmehrheit der
Motion des Ständerates an, wonach in fünf Jahren überprüft
werden soll, ob die Landwirtschaft im Sinne der neuen Instrumente der Landwirtschaftgesetzgebung inzwischen selbst beispielsweise im Bereich Nitrat in Gewässern - die vorgegebenen wichtigen Ziele erreichen kann.
Ebenfalls in den Bereich der marktwirtschaftlichen Instrumente gehört das von der Urek gutgeheissene Instrument
der Einführung eines sogenannten Umweltmanagementoder Umwelt-Audit-Systems in Artikel 43bis.
Ich weise darauf hin, dass das ein für die Beteiligten freiwilliges System zur Bewertung und Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes ist. In der Meinung, dass die Teilnahme an einem internationalen System, beipielsweise an
jenem der EU, dem Environmental Management Audit System (EMAS), sicher sinnvoll wäre, wird auch die Berücksichtigung des internationalen Rechts verlangt.
Abschliessend noch ein Hinweis zu einem gänzlich neuen
Kapitel, nämlich zu jenem über die Haftpflicht und die Sicherstellung der Haftpflicht: Nach Durchführung eines Hearings
mit den Betroffenen, den Versicherern, den Vertretern der
Wissenschaft und der Kantone hat die Urek im wesentlichen
die Lösung des Ständerates akzeptiert, diese aber noch weiterentwickelt. Es soll künftig ein Gefährdungshaftungssystem gelten, d. h. eine besonders scharfe Kausalhaftung.
Diese Haftung wird aber - als Ergebnis dieses Hearings auf Personen und Vermögensschäden beschränkt, ausserdem werden Entwicklungsrisiken ausgeschlossen. Der
Stand der Wissenschaft und der Technik ist also massgebend. Nicht_ gedeckt werden dadurch die eigentlichen Umwelt- oder Okoschäden, d. h. Schäden an Gütern der Allgemeinheit,. welche sich nicht als individuelle Vermögensschäden auswirken. Das muss der Gesamtrevision des Haft·
pflichtrechts überlassen bleiben.
Betreffend die vorgeschlagene Sonderlösung hatte Ihre
Kommission zunächst Bedenken, ich kann das nicht verhehlen. Wir haben uns lange überlegt, ob das nicht im Rahmen
der allgemeinen Haftpflichtrevision gelöst werden sollte. Wir
hatten insbesondere Bedenken bezüglich der Einheitlichkeit
der Haftpflichtterminologie und ähnlicher Probleme. Angesichts der Langwierigkeit der laufenden Revision des allgemeinen· Haftpflichtrechts - eine Vorlage ist im Parlament
nicht vor 1998 zu erwarten - haben wir uns, auch nach Rücksprache mit dem . Präsidenten der Expertenkommission,
dann doch entschlossen, eine möglichst kompatible Fassung
zu formulieren.
Ich möehte Sie nicht mit dem Bericht über die weiteren Arbeiten der Kommission langweilen, sondern Ihnen sagen: Die
Kommission ist mit 18 zu o Stimmen auf diese Vorlage einge"treten. Ich bitte Sie, das ebenfalls zu tun.

13.Juni1995

1259

N

Die Kommission hat am 27. Juni 1994, also vor rund einem
Jahr, mit den Beratungen begonnen und sie am 28. Februar
1995 abgeschlossen. In der Gesamtabstimmung resultierten
trotz der erwähnten 39 Minderheitsanträge immerhin erstaunliche 16 zu O Stimmen für den Beschlussentwurf bei
hören Sie gut zu! nur 3
Wir dürfen daraus
wohl
dass nicht nur diese
ein vemünftiges Mass gefunden hat, sondern dass
den Umweltschutz und seine bewusste Ausrichtung auf marktwirtschaftliehe
auf gemeinsames Zusammenwirken statt
auf verfeinerte und schwer voliziehbare Detailvorschriften
weiterhin ein politischer Konsens gegeben ist
Ich möchte nicht versäumen, in diesem Zusammenhang
Frau Bundesrätin Dreifuss und der Verwaltung für die gute
Zusammenarbeit und für die äusserst zahlreichen Berichte
und Stellungnahmen, die von der Kommission verlangt und
auch wunschgemäss geliefert wurden, herzlich zu danken.
Zur Reihenfolge der Verhandlungen hat Ihnen der Ratspäsident das Nötige gesagt. Wir wissen - aber wir haben das in
der Kommission nach ausgiebiger Diskussion einstimmig beschlossen -, dass wir damit neue Wege gehen, dass wir damit eine bewusste Straffung veranlassen. Wir haben aber im
Gegenzug für die Eintretensdebatte Kategorie II beschlossen, damit Sie dort Schwerpunkte setzen können. Ich bitte
Sie trotzdem, sich der Selbstbeschränkung zu befleissigen.
Wir werden dann in der Lage sein, zum Wohle unserer Umweit und im Interesse einer verhältnismässigen Anwendung
der Vorschriften innert nützlicher Frist eine gute Totalrevision
des Umweltschutzgesetzes über die Bühne zu bringen.
Namens der Kommission bitte ich Sie um Eintreten und um
Ablehnung des Rückweisungsantrages.
Philipona Je.an-Nicolas (R, FR), rapporteur: Au cours de ce
demier siecle, la population de notre ptanete a plus que triple. L'homme a passe de l'äge du cheval et de la bicyclette a
celui de la voiture, de l'avion et du nucleaire.
Ce developpement fulgurant entra1ne de nombreuses retombees. L'homme est inquiet pour son bien-etre et son avenir.
En consequence, ses preoccupations l'incitent de plus en
plus ä prendre conscience de son environnement nature!. II
doit se proteger en reformant des pratiques qui se sont averees aberrantes et se forcer a gerer au mieux la nature pour
son bien-etre. II s'agit aussi d'entretenir la beaute des paysages, de maintenir un environnement harmonieux et une nature diverse et plaisante. Ces objectifs refletent tres certaine- .
ment les preoccupations d'une tres large part de notre so-'
ciete.
Aujourd'hui, nous pouvons aisement constater que nos reactions, nos pensees, voire meme nos regles, sont marquees
par ce souci de preserver notre environnement. Vous me
permettrez de prendre exemple dans l'agriculture, qui est un
des secteurs !es plus interesses par une gestion raisonnee
de la nature. II y a quelques decennies, on inscrivait dans nos
lois l'obligation de lutter contre certaines mauvaises herbes,
telles que le chardon ou la folle avoine. Aujourd'hui, on ne
parle plus de mauvaise herbe, mais de plantes adventives, et
on encourage les mesures culturales pour assurer leur presence. Certaines, comme l'ail des vignes, bien qu'elles posent de serieux problemes nos vignerons dans le Lavaux,
figurent meme dans la liste des plantes protegees.
On peut s'imaginer qu'il sera bien diffic11e de convaincre .nos
agriculteurs que des plantes comme le chardon, le chiendent
ou le lampe meritent d'etre sauvegardees. Mais qu'en serat-il des ravageurs des cultures et des organismes pathogenes pour l'homme? II faut bien admettre que tout dans la nature n'est pas bon.
Dans l'examen de cette loi sur la protection de l'environnement, il faudra s'efforcer d'acceder a la conscience claire de
ce qui peut et doit etre valorise dans la nature et, sur cette
base, elaborer une theorie des devoirs des hommes envers
la nature.
Par ailleurs, il est aussl bien evident qu'il n'est guere possible ·
d'assurer la vie sur notre planete a plus de cinq miltiards •
d'hommes et de vouloir en meme temps garantir un respect
integral de la nature. A cette demiere notion doit se substi-
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tuer une gestion raisonnee et respectueuse de l'environnement. C'est ainsi que la necessite de concilier ecologie et
economie est devenue une preoccupation essentielle. L'une
des täches
qu'elle appelle consiste completer
l'arsenal
classique
Instruments econodans cet esprit que la
dans sa
tout au
a examine le message du
federal du 7
1993.
Actuellement, la politique suisse de l'environnement
dans une
mesure sur des interventions visant a
riser la
II est de plus en plus manifeste que les valeurs limites
et les interdits
vont, töt ou tard,
se heurter aux limites du faisable. Le coüt de l'execution des
mesures augmente en proportion de la densite des reglements et de la severite des dispositions, tandis que les benefices supplementaires qu'en retire la nature s'amenufsent. II
taut bien constater que le tissu tres dense des prescriptions
place !es organes d'execution, cantons et communes, devant
des täches toujours plus difficiles.
La voie choisie dans les modifications proposees par la majorite de la commission semble etre plus prometteuse. II
s'agit de l'emploi accru d'instruments relevant de l'economie
de marche qui agissent ä la source en incitant ä eviter de polluer l'environnement et en indemnisant ies comportements
respectueux de la nature plutöt qu'en penalisant les attitudes
en infraction avec les prescriptions.
La loi sur la protection de l'environnement est entree en vigueur le 1er janvier 1985. Elle a besoin d'etre revisee en raison des lacunes qu'elle presente et du rythme accelere des
changements qui interviennent dans ce domaine. Elle est
liee ade nombreuses innovations concemant, notamment, la
mise en oeuvre legale des instruments de protection de l'environnement, conformes a la logique de marche, tels que l'introduction obligatoire des taxes d'incitation sur !es emissions
des composes organiques volatifs. Elle vise en outre a ameliorer la gestion des dechets, la reglementation des organismes dangereux pour I' environnement, en particulier dans les
domaines du genie genetique et de la biotechnologie, la promotion financiere des nouvelles techniques environnementales. Elle porte aussi sur l'introduction d'une responsabilite civile independante de la notion de taute et complete les dispositions relatives a la protection des sols.
Selon le Conseil federal, toutes ces Innovations devraient
permettre de constituer un instrument propre a lutter efficacement contre les nouveaux dangers qui menacent l'environnement. La commission partage en bonne partie ce point de
vue, mais fait aussi des propositions plus proches des souhaits des milieux economiques.
Lors de la session d'ete 1994, le Conseil des Etats a adopte
au vote sur l'ensemble la modification de la foi sur la protection de l'environnement par 18 voix contre 1.
D'une maniere generale, nous constatons que les modifications apportees vont dans un sens souhaite par les milieux
economiques. Un pas important a ete fait dans le sens d'une
etroite cooperation entre les autorites, l'administration et
f'economie. C'est ainsfque la Confederation sera invitee a
colfaborer avec l'economie, pour la rnise en place de sotutions conventionnelles.
Concretement, a l'article 38bis, un principe generai est
adopte par la commission, a savoir que lorsqu'il est possible
de negocierHbrement des conventions entre autorites et milieux economiques, il n'y a plus lieu d'edicter de nouvelles
prescriptions.
Vous avez re~u un rapport ecrit des rapporteurs de la commission concernant les details des chapitres et des articles
de cette loi, et faisant suite aux travaux de la commission. Je
n'entrerai pas dans plus de details en ce moment, partant du
principe que vous avez pris connaissance de ce rapport ecrit.
Le grand nombre de propositions de minorite, sorties de
l'examen de cette loi, demontre que les vues etaient tres partagees et meme souvent inconciliables au sein de la commis·sion. C'est par souci d'efficacite que nous avons propose une
procedure speciale pour l'examen de cette loi. II s'agit de ne
pas laisser s'enliser le debat dans des longueurs difficilement
supportables.
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Je voudrais remercier tres sincerement le departement, la direction du departement et !'Office federal de l'environnement,
des forets et du
pour le soutien apporte la commission tout au long
travaux.
Je vous remercie de votre co1np1·enem,1on
au nom de la l"('\l'nn"lic,ciAf'I rl'ontr,o.r
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qer abgezweigt ynd µmverteilt Das ist nichts anderes als der
Okobonus. Der Okobonus wurde vom Bundesrat vor einigen
Jahren als angeblich nicht praktizierbar abgelehnt. Ich stelle
fest, dass der Bundesrat offensichtlich einmal mehr nicht die
Wahrheit
hat - um jetzt nicht ein noch deutlicheres
Wort zu
Für die enormen
welche
letztlich immer von
und steuerzahlenden Bevölkerung bezahlt werden, hätte das Schweizervolk einmal
eine Anerkennung verdient, eine Anerkennung in Form einer
Lockerung der übermässig harten Bestimmungen, nicht aber
eine Gesetzesänderung, welche an Staatsdirigismus, möglicher Behördenwillkür und vor an eklatanter Gewerbefeindlichkeit nicht das
verloren hat
Die vielen Minderheitsanträge auf der Fahne beweisen zudem, dass die Vorlage alles andere als seriös ausgearbeitet
worden ist. Ich habe mich bei der Schlussabstimmung in der
Kommission der Stimme enthalten, weil ich einem solchen
Gesetz nicht zustimmen kann. Die Erfahrungen in diesem
Parlament zeigen zwar, dass Rückweisungsanträge abgelehnt werden; ich bin mir dessen bewusst Die Erfahrung
zeigt weiterhin, dass in der Regel die Mehrheit obsiegt, und
ich erinnere mich an das Votum des deutschsprachigen Berichterstatters: Es gehe darum, dieses Gesetz möglichst
rasch durch den Rat zu schleusen. Das bezeichne ich nicht
als seriöse Arbeit. Es wäre jetzt Gelegenheit, ein Gesetz abzuändern, welchem Schlüsselfunktion zukommt, wenn es
um die Behinderung und Schikanierung unserer Gewerbebetriebe und der Privaten geht
Ich habe keine Hoffnung, dass der Rat während der Detailberatung die schlimmsten Fehlentwicklungen noch korrigieren wird. Darum sage ich: Wehren Sie den Anfängen und
weisen Sie diese Gesetzrevision zurück!

Ich stelle Ihnen den Antrag, dieses
t:Su,ndEiSr,at
damit er ein
Jm11\/eltscnu1:zgi::ise,tz '"r::l<::,ont,ort welches:
im Umweltbereich, insbesondere die
technische
der letzten 10 Jahre, n,,,,.,""'"''"h1·,nt·
2. der Tatsache Rechnung trägt, dass die Fortschritte im
weltschutz das Resultat von Forschung und Entwicklung in
der Privatwirtschaft
3. wirtschaftsfreundlich
indem es die unter den Punkten 1
und 2 festgestellten Tatsachen berücksichtigt.
Das Umweltschutzgesetz wurde im Jahre 1983 verabschiedet Das war das Jahr, als das Waldsterben Hochkonjunktur
hatte und die Lüge verbreitet wurde, dass innert fünf Jahren
- das heisst bis spätestens 1988-die Schweizer Bergwälder
und auch der Schwarzwald abgestorben sein werden. Nichts
davon ist geschehen. Der Wald ist nicht gestorben - es sei
denn, das, was ich sehe, wenn ich durch die Wälder spaziere, sei kein Wald mehr!
In den letzten zehn Jahren haben wir markante Fortschritte
im Umweltschutz erzielt, welche ausschliesslich das Resultat
von Forschung und Entwicklung in der Privatwirtschaft sind.
Dank den enormen Anstrengungen von Industrie und Gewerbe, die letztendlich immer vom Konsumenten bezahlt
werden, hat die Schweiz heute die saubersten Gewässer
und die sauberste Luft von allen westeuropäischen Ländern.
Von anderen Ländern Europas, insbesondere vom Osten,
oder von anderen Erdteilen spreche ich schon gar nicht!
Jeanpretre Francine (S, VD): La tres claire entree en maEs ist eine längst bekannte Tatsache, dass in unserem Land
weitere Fortschritte im Umweltschutz nur noch marginal sein
tiere acquise par 18 voix sans opposition ne doit pas faire
oublier des attaques frontales, dont la proposition de renvoi
können und - das ist wichtig - nur noch zu horrenden Kosten
Scherrer Jürg est l'illustration, contre le projet de modification
zu haben sind. Die Tatsachen - die Fortschritte im Umweltactuel de la loi sur l'environnement
schutz und das zunehmend ungünstige Kosten-Nutzen-VerJ'evoquerai l'approche assez determinee qui a trait a la techhältnis - sind im Entwurf des Bundesrates und in der von der
Kommission verabschiedeten Vorlage keineswegs berücknologie genetique et qui voulait obliger le Conseil federal a
regler dans une propre loi ce probleme important qui se pose
sichtigt An und für sich wäre es Aufgabe der Kommission
gewesen, hier Gegensteuer zu geben, doch wurden in bea notre societe. Face a !'initiative populaire pendante, il s'agit
la bien davantage d'un aspect tactique, et le groupe sociakannter Manier sämtliche Anträge, welche auf eine Lockeliste estime l'approche judicieuse qui regle, dans la presente
rung und Liberalisierung des Gesetzes hinausgingen, abgeloi sur l'environnement, les domaines de la recherche, du de·
lehnt Die grössten Nachteile des Umweltschutzgesetzes
veloppement et du contröle des technologies biologique et
sind die vielfältigen Möglichkeiten des Staatsinterventionismus, der Planwirtschaft, der Gefahr der Beamtenwillkür und
genetique.
Entre le dilemme qui oppose la recherche medicale pharmainsbesondere der Behinderungen und Schikanen, welche
unserer Industrie und den Gewerbebetrieben zunehmend
ceutique en laboratoire, qui genere souvent des actes que
Schwierigkeiten bereiten.
l'on peut qualifier de progres scientifique, et les abus et derapages qui en decouleraient, nous sommes appeles a poser,
Die vorliegende Gesetzesänderung bringt nun noch weitere
Verschärfungen und noch mehr Staatsinterventionismus.
le plus töt possible, un cadre legal. Une reflexion de fond
ayant trait a l'ethique doit preceder toute intervention legislaWenn Staatsinterventionismus, also die weitgehende staatlitive, et une pesee d'interets s'ensuivre. On ne devrait pas
che Kontrolle über Tätigkeiten der Wirtschaft, eine Garantie
agir sous ia pression, et la peur est souvent mauvaise confür eine•intakte Umwelt wäre, müssten doch in den Ländern
seillere. Le droit ne peut pas regler toutes nos angoisses, elides ehemaligen Ostblockes paradiesische Zustände herr·
sehen.
. miner tous .tes risques de derive .. Le Juriste. ne devrait. pas
Das Kapitel über die Abfälle, wo die Bestimmungen haupt·
courir apres le .savant, qar. immanquablement, il existera
alors un hiatus entre les decouvertes gatopantes et te souci
sächlich auf eine Abfallverwaltung und erst in zweiter Linie
auf eine effiziente Abfallverwertung hinauslaufen, ist· eines
de voutoir contröler te moindre developpement scientifique.
Severite et souplesse ne sont pas incompatibles.
der Themen, die kein Ruhmesblatt sind, weder für den BunA l'epoque, 11:3 meme debat de societe s'est pose apropos du
desrat noch für die Kommission. Das mögliche staatliche
nucleaire. Les peurs que l'on peut quafifier de legitimes au vu
Verbot von Produktionsverfahren oder Produkten ist eine unzulässige Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit.
des risques encourus polarisaient le debat, comme actuellement, entre f'interdiction pure et simple et l'autorisation jugee
Aber es ist offensichtlich so, dass unsere Bundesverfassung
politiquement acceptable. Au vu des accidents dramatiques,
zunehmend mit Füssen getreten wird.
y aurait·il toujours un tel accueil favorable aujourd'hui, et ce
Was die Lenkungsabgaben betrifft, welche keine marktwirtque l'on a qualifie de progres l'epoque n'a-t-il pas engendre
schaftlichen Instrumente, sondern planwirtschaftliche Marktdes affrontements et des coOts financiers et sociaux disproeingriffsinstrumente sind, stelle ich fest, dass dies das. trüb·
portionnes?
·
ste Kapitel in diesem Gesetz ist. Es ist nichts weiter als ein
«Umweltismus,,, welcher als «Fortsetzung des Sozialismus
L'initiative sur la technologie genetique aura le merite de porter
le debat sur la place publique. Le Conseil federal a clairement
mit anderen Mitteln» bezeichnet werden muss. Da werden
fait connaftre sa position la semaine derniere, mais nous ne
bei der arbeitenden Bevölkerung, bei Gewerbe- und Indule suivrons que dans la mesure ou nos propositions de minostriebetrieben unter dem Vorwand des Umweltschutzes Gel-
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loi, passeront la rampe.
le
sur une toute autre echelle geographique et
on,arrr1aceut1oue a actuellement beau

nr<=><::,:,:nti::>

ser
sente loi.
Le groupe socialiste se
de trouver dans la loi modifiee
des mesures
par le Parlament l'epoque,
telles que les taxes d'incitation qui aflient avec coherence les
notions de rentabilite environnementale et economique.
Nous vous invitons soutenir, en plus de la taxe d'incitation
sur les composes volatils organiques et sur les huiles de
chauffage avec trop forte teneur en soufre, la taxe incitative
sur les engrais mineraux et les excedents d'engrais de
ferme. Ceux-ci constituent en effet une des principales sources de pollution des eaux et des sols qui ne peut etre combattue qu'en diminuant la quantite repandue. Dans le prolongement de Ja votation de mars demier, qui marquait un virage et une sanction de la politique agricole actuelle, il serait
incoherent de ne pas introduire cet instrument simple et efficace de regulation. Dans un autre domaine, la responsabilite
civile du pollueur doit etre soutenue dans sa version la plus
consequente et severe.
Si hous souhaitons, comme c'est aussi le but du developpement durable, transmettre aux generations futures un monde
qui vaille la peine d'etre vecu, et aussi complet et preserve
que possible, il s'agit, a travers la reflexion que l'on mene sur
chacune des dispositions soumises a notre appreciation et a
notre sanction, de ne pas perdre de vue cet objectif. Certes,
la protection de l'environnement ne se limite pas des instruments economiques. Des references ethiques, des valeurs culturelles doivent aussi guider nos choix, meme si on
ne peut les concretiser dans des textes de loi. L'incitation et
l'information sont par contre des moyens de les mettre en valeur.
Voter l'entree en matiere nous permettra d'en debattre.
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mitteln wollen wir keine Gesetzgebung auf Vorrat Wir vertrauen hier auf die neu eingeführten umwelt- und agrarpolitischen Instrumente für eine umweltverträgliche landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Wir von der SVP denken an die
der landwirtschaftlichen Ausaleic:hs:zatilt
ndvv1rtf;cn,itts,gesetz Artikel 31 b,
darauf
besonders
Anbaumethoden zu fördern. Wir denken aber auch ans neue Ge,wa:ssierscn1.rtziJesetz, das im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion
Bauern
den Bodenschutz im Sinne der neuen wisc:i::>r1c:t'1n:::,rt1,"''"n Erkenntnisse zu
Wir sind überUnsere Bauern tragen den neuen Erkenntnissen im
des Umweltschutzes Rechnung. Die sofortige Einführung der Lenkungsabgaben im Bereich der landwirtschaftlichen Hilfsstoffe lehnen wir ab, weil die erwähnten in
Kraft gesetzten agrarpolitischen Massnahmen bereits erste
Erfolge zeitigen. Der Kommissionsmotion zu diesem Thema
stimmen wir zu.
Weil das Thema Information und Beratung von sehr grosser
Bedeutung ist, muss die Verantwortung in diesem Bereich in
den Händen der Behörden liegen. Umweltschutz ist ja nicht
nur eine Frage der guten Gesetzgebung, sondern auch eine
Frage unserer Einstellung und unseres Verhaltens. Nur
wenn unsere Einstellung zu Umweltschutzfragen bereits im
Kindesalter beeinflusst wird, können wir die Ziele dieses Gesetzes mit Erfolg verwirklichen.
Im Namen der SVP-Fraktion beantrage ich Ihnen, auf das
vorliegende Umweltschutzgesetz einzutreten, mit der Bitte,
von unnötigen bürokratischen Geboten und Verboten abzusehen.

Wiek Hugo (C, BS): Ich spreche nur über das Thema der Organismen und über die Gentechnologie. Es stellt sich die
Frage: Ist Gentechnologie etwas fundamental Neues oder ist
Gentechnologie eine weitere naturwissenschaftliche Methode? Die Antwort dazu fällt, wie Sie merken werden, sehr
unterschiedlich aus, je nachdem, ob man -wie ich- beruflich
mit Gentechnologie zu tun hat, dann verliert sie nämlich ihren
Schrecken, oder ob man nichts damit zu tun hat. Ich will versuchen, Ihnen einen kleinen Einblick zu geben, was Gentechnologie im Prinzip ist.
1953 haben Watson und Crick die sogenannte Doppelschraube der Anordnung der genetischen Informationen in
Wyss William (V, BE): Wir von der SVP haben unsere Rededen Chromosomen der Träger der Erbfaktoren beschrieben.
zeit aufgeteilt Als zweiter von unserer Fraktion wird noch
Damit konnte man sich - das war das Faszinierende - zum
Herr Neuenschwander Willi sprechen.
ersten Mal in der Geschichte der Menschheit vorstellen, wie
Zuerst einige grundsätzliche Überlegungen. Die Erhaltung
es möglich ist, die über 100 000 Erbfaktoren des Menschen
der natürlichen Lebensgrundlagen ist und bleibt eine unergetreulich zu verdoppeln. Dies geschieht bei jeder Zellteilässliche Aufgabe, und das auch unter veränderten wirtlung. Jeder Zelle unseres Körpers steht wieder die ganze geschaftlichen Rahmenbedingungen. Nur wenn es uns gelingt,
netische Information zur Verfügung. Wie ist diese Information
unsere ökologischen Ziele mit einem Minimum an Freiheitsnun strukturiert? Sie ist linear angeordnet - sozusagen Wort
beschränkuna, mit einem Minimum an Kosten und mit einem
für Wort. Das Alphabet dieser Wörter hat vier Buchstaben,
Minimum an Bürokratie zu erreichen, leisten wir einen echten
vier sogenannte Basen. Ein Wort besteht aus drei dieser vier
Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Mit
Buchstaben in beliebiger Anordnung. Die Information für eiunzähligen und unüberschaubaren Verboten und Geboten,
nen Eiweisskörper kann mit einem Satz verglichen werden.
die nicht konsequent durchgesetzt werden können, leisten
In solchen Sätzen ist die ganze Erbinformation enthalten.
wir dem Umweltschutz einen Bärendienst
Das Phantastische daran ist nuh, dass Bakterien, viele Viren
Die SVP-Fraktion ist für Eintreten. Sie unterstützt aber mehrund alle höheren Lebewesen - bis und mit Mensch - alle das
heitlich die bürgerlichen Minderheitsanträge mit dem Ziel, die
gleiche Alphabet der Erbsprache und die gleichen Worte beGesetzesrevision wirtschaftsverträglicher zu machen. Wir
nutzen. In den sechziger Jahren habe ich mit Faszination
brauchen ein Umweltschutzgesetz rnit Anreizstrategien, Und
verfolgt, wie dieser sogenannte genetische Code aufgewir müssen verstärkt mit marktwirtschaftlichen Massnahmen
schlüsselt wurde.
Einf.luss nehmen. Die Eigenverantwortlichkeit ist unbedingt
Ende der sechziger Jahre waren die wichtigsten Punkte erzu betonen . Wir müssen eine Neuorientierung unserer Umkannt Es konnte dann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis
weltpolitik anstreben: die Integration des Umweltschutzes in
man Wege fand, diese Erkenntnisse z. 8. medizinisch bei
unser marktwirtschaftliches System.
Erbkrankheiten anzuwenden - in der Diagnose und auch in
Ich denke zum Beispiel an die konsequente Rückführung
der Therapie. Die grundlegenden Werkzeuge, welche das erverwertbarer Materialien in die Produktionskreisläufe.
möglichten, stammen aus der biochemischen Trickkiste der
Beim Kapitel 3, dem Kapitel über umweltgefährdende OrgaBakterien und wurden Anfang der siebziger Jahre entdeckt.
nismen, stimmen wir mit der Mehrheit der Kommission. Das
Damit wurde Gentechnologie möglich.
Alternativkonzept der Minderheit 1 (Bundi) lehnen wir entLebewesen - ob Bakterien, Pflanzen oder Tiere - sind ausschieden ab.
- serordentlich komplexe Systeme. Der Umfang ihrer ErbinforBeim Kapitel 6, dem Kapitel über die Lenkungsabgaben, un- • mation kann ohne weiteres mit einem grösseren oder kleineterstützen wir die Mehrheit der Kommission. Im Falle der
ren Buch ·verglichen werden, bei Menschen mit einem besonLenkungsabgaben auf Dünger und Pflanzenbehandlungsders grossen Buch.
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Die Gentechnologie ermöglicht nun, in diesen Büchern zu lesen, eventuell sogar einen Satz zu streichen oder einen Satz
einzuführen. Die Bakterien können z. 8. einen solchen Satz
in einen nützlichen
übersetzen,
weise in menschliches Insulin.
Aufbau wird viel
ser und
als es 1rn,,nt11om1t::,
sehe sv,~m'""'"'
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terventionismus gebremst werden kann und darüber hinaus
Lösungen gefunden werden können, die der Sache besser
dienen als eine Vielzahl staatlicher Gebote und Verbote. Zudem wird es auf diese Weise
sein, den
flexi·
bei zu
und den
Verhältnissen anzu-

auch
ausProdukt, he1·ae:stellt
aurcnge:setzt werden.
hAi~sArAr ,..,,.,..,.,,..,.,"' und mit
weniger
Allerdings müssen auch
besonderen Art der Geerhalten. Deshalb ist die Forschung, aber auch die
setzgebung die Rechte der betroffenen
tion heute auf Gentechnologie angewiesen. Das ist der sachgewahrt bleiben. Diese Zusammenarbeit
liche Hintergrund des viel zitierten Satzes: «Die Gentechnolieh auch für die in Artikel 43bis USG vorgesehene neue
logie ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft.»
Kompetenznorm zur Einführung des sogenannten UmweltJeder nicht sicherheitsrelevante Ausbremsversuch der Genmanagementsystems, welches nach unserem Dafürhalten
technologie führt zu einer Verlegung der entsprechenden Arals alternatives Konzept zur staatlichen Kontrolle gedacht ist
beitsplätze in jene Länder, wo man die Bedeutung dieser
und dessen Einführung selbstverständlich unter Vorbehalt
Schlüsseltechnologie erkannt hat, denn zwanzig Jahre Er·
des Kooperationsartikels 38bis zu erfolgen hat.
fahrung haben gezeigt, dass Gentechnologie mindestens so
Unter dieser Bedingung der Zusammenarbeit zwischen Be·
sicher ist wie jede verantwortungsvoll angewandte konvenhörden und Wirtschaft befürworten die Freisinnigen sodann
tionelle Methode. Deswegen sollten wir die Gentechnologie
mehrheitlich und grundsätzlich die erstmals vorgesehene
als neue Methode und nicht als ein endzeitliches Phänomen • Einführung von Lenkungsabgaben als marktwirtschaftliches
behandeln und ihre sicherheitsrelevanten Aspekte in die beLenkungsinstrument im Umweltbereich, im Sinne einer Er·
stehenden Gesetze integrieren. Genau das hat die Kommisgänz1-1ng der Vereinbarungslösung.
Die Marktkräfte durch Eingriffe in Richtung umweltverträglision bei der Revision des Umweltschutzgesetzes gemacht.
Die CVP-Fraktion bittet Sie, auf dieses Gesetz einzutreten,
che Produkte und Prozesse zu beeinflussen kann ebenfalls
Ihrer Kommission zu folgen und sämtliche Alternativkonein Schritt in Richtung marktkonforme Umweltpolitik sein. Alzepte abzulehnen.
lerdings ist die Einführung von Lenkungsabgaben an die Er·
füllung einiger zentraler Rahmenbedingungen zu knüpfen.
Dettling Toni (R, SZ): Namens der FDP-Fraktion beantrage
Dazu gehören namentlich Anforderungen bezüglich der
ich Ihnen, auf die Revisionsvorlage des UmweltschutzgesetEmissionsziele (sogenannte ökologische Relevanz der Ab·
zes einzutreten und den Rückweisungsantrag Scharrer Jürg
gabe), der Höhe sowie der zeitlichen Staffelung der Abgabeabzulehnen.
sätze wie auch der Haushalts- und Aussenhandelsneutrali·
tät. Auch sollte es möglich sein, durch solche LenkungsabgaMit der Revisionsvorlage soll das auf den 1. Januar 1985 in
Kraft getretene Umweltschutzgesetz erstmals umfassend reben polizeiliche Verbote und Gebote sukzessive zu ersetzen.
Ein Blick auf die· durch den Ständerat und die vorberatende
vidiert und insbe.sondere den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Die FDP anerkennt, dass im Bereich der UmKommission in diesen Belangen deutlich verbesserte Vorlage zeigt aber, dass die vorgeschlagenen Abgaben diesen
weltschutzgesetzgebung ein Handlungsbedarf besteht und
daher eine Revision angezeigt ist.
Kriterien nur teilweise genügen. Am ehesten vermag noch
Nebst der Schliessung gewisser Lücken in der Gesetzgedie vorgeschlagene VOC-Abgabe diese Vorgaben zu erfülbung gilt es vor allem, den beschleunigten Veränderungen
len. Wir werden in der Detailberatung nochmals auf dieses
im ganzen Umweltbereich Rechnung zu tragen. Es seien
Problem zurückkommen.
hier die Verbesserungen in der Abfallbewirtschaftung
Im übrigen zeichnet sich die Revision durch eine weitere Norgenannt, die Neuregelung der umweltgetährdenden Stoffe
menverdichtung aus. Augenfällig ist dabei, dass die Gesetzund Organismen, etwa im Bereich der Gen- und Biotechnogebung eine Vielzahl von weitgehend offen formulierten Delogie, die Ergänzung des Bodenschutzes, die Umweltlegationsnormen an die Adresse des Bundesrates enthält
schutzinformationen und die Fragen der Umwelthaftung.
Die Fassung der Mehrheit sieht neben den zahlreichen
Damit will man den neuartigen Gefährdungen der Umwelt
schon bestehenden Delegationsnormen über 20 neue solwirksam begegnen können. Diese vom Bundesrat vorgegeche Zuständigkeitsabtretungen an die Vollzugsbehörden vor.
benen Ziele werden von der FDP-Fraktion weitgehend unDies mag zwar im Hinblick auf die hochtechnokratische Umweltschutzmaterie gerechtfertigt sein. Indessen ist gerade
terstützt.
Dagegen gehen die Meinungen über die Mittel und Wege zur
auch aufgrund der komplexen Regelungsmaterie im UmweltRealisierung dieser Ziele auseinander. Im Vordergrund steht
bereich der Kooperationsartikel über die Zusammenarbeit
für uns Freisinnige das Postulat, dass das Umweltschutzgevon Behörden und Wirtschaft von besonderer Bedeutung.
Wir bitten daher den Bundesrat eindringlich, vor dem t;:rfass
setz möglichst wirtschaftsverträglich ausgestaltet wird. Dies
betrifft vor allem auch das weitgehend aufderVerordnungsdes VerordnuAgsrechtes in jedem Fall zu prüfen, ob nach
dem Subsidiaritätsprinzip nicht freiwillige Massnahmen der
stufe angesiedelte Ausführungs• und Vollzugsrecht.
·Wir favorisieren daher die vom Ständerat neu eingefügte KoWirtschaft ebenso.,zum Ziele führen könne,:i.
.
operationsbestimmung, Artikel 38bis, welche die vorbera·
Aufgrund dieser Uberlegungen beantragt Ihnen die FDP·
Fraktion Eintreten auf die. USG~Revision und Ablehnung des
tende Kommission des Nationalrates zu Recht auf die KanRückweisungsantrages· Scharrer Jürg. Wir werden uns fertone ausgedehnt hat. Diese Bestimmung wird als allgemeinner als Fraktion zu den einzelnen Kapiteln melden und die
gültiger Vollzugsgrundsatz im USG verankert und bildet für
entsprechenden Empfehlungen abgeben und die entspreuns Freisinnige das eigentliche Rückgrat dieser Vorlage. Da·
chenden Anträge begründen.
nach soll im gesamten Umweltschutzb~reich überall dort auf
neue Vorschriften und Regelungen verzichtet werden, wo
freiwillige Vereinbarungen von Behörden und Wirtschaft zu. Misteli Marguerite (G, SO): Die grüne Fraktion ist für EintreLösungen führen können. Diese Subsidiarität im stark zur In·
ten auf die Revision des Umweltschutzgesetzes und für Ab·
lehnung des Rückweisungsantrages. Allerdings sind uns in
tervention neigenden Umweltschutzrecht soff inskünftig im
wicf\tigen Umweltschutzbereichen, insbesondere im Kapitel
Vollzug Vorrang haben.
über .umweltgefährdende Organismen, die NutzungsinteresWir sind überzeugt, dass mit einer solchen für alle - ich besen zu stark gewichtet Wir unterstützen die entsprechenden
tone: für alle - Volltugsbereiche geltenden Verpflichtung zur
Minderheitsanträge.
Zusammenarbeit zwischen Behörden und Wirtschaft der In-
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Die Diskussion um das Umweltschutzgesetz ist in der
haltige Gesellschaft, für eine Gesellschaft, welche den
Schweiz über zwanzig Jahre alt. Sie erinnern sich, dass 1972
Schutz der Menschen, der Tiere und der Pflanzen nicht nur
der Club of Rome seine berühmte Studie «Die Grenzen des
auf die heutige, sondern auch auf die kommenden GeneraWachstums» veröffentlichte und damit in eine neue Ära betionen erstrecken will!
treffend
der zur
stehenden
sourcen überleitete.
wie das
oder
Dreher Michael (A,
Auch wenn man der grünen Fraktion
m:::u,n<>rr,rin.,.,n oder das
der
Betrachangehört, sollte man
zur Kenntnis nehmen, was
tun1as·we,ise n11r1i:>r,,n auch den
des nach zehndas Bundesamt für
Wald und Landschaft (Buwal)
Diskussion im Jahre
Kraft
selbst über die Wirksamkeit von Tempolimiten schreibt Verschweizerischen
Woche wurde ein Grundsatzpapier dazu verteilt Dank der für diese Zeit
Misteli,
sollten Sie wirklich zuhören, damit Sie
Ebene konnte oder
nächstes Mal nicht wieder solchen Mist erzählen! Man sollte
tionsverfahren und Produkte
also in der gnünen Fraktion endlich zur Kenntnis nehmen,
Lösungen den Weg wiesen und
langfristig wettbedass gemäss Buwal flächendeckende Tempolimiten im
werbsfähiger waren als diejenigen in Ländern mit !arger UmKleinstaat Schweiz leider nichts bringen. Diese Mitteilung ist
weltgesetzgebung. Wirtschaftswachstum und fortschreitennicht etwa «skandalös», denn jedes Amt möchte ja eigentlich
der Ressourcenverbrauch vergrösserten jedoch weiterhin
helfen und für das Volk arbeiten. Es geht um eine Tatsache,
die Umweltbelastung. Neue, weiterführende Schutzmassdie seitens der Freiheits-Partei schon immer betont wurde,
nahmen und Regelungen wurden notwendig.
weil ja bekanntlich die Fachleute etwa des TCS, deren KomParallel zu den Vorbereitungen für die Konferenz in Rio lief in
petenz wohl niemand ernsthaft in Zweifel ziehen wird, das
der Schweiz 1990 die Vernehmlassung zu einer umfassenschon vor Jahren festgehalten haben.
deren Revision des Umweltschutzgesetzes. 1992 legte der
Erstens wird sich die Fraktion · der Freiheits-Partei bei
Bundesrat im Rahmen der Eurolex einen Gesetzentwurf vor,
Artikel 13 für die Minderheit Dettling einsetzen. Es ist notder den Umgang mit umweltgefährdenden Organismen in ein
wendig, Alarmwerte einzuführen, denn es geht doch nicht an,
einziges neues Kapitel verpackte. Andere europäische Länmit Zielwerten, die sozusagen die Ideallinie darstellen, Politik
der regeln diese komplexe Risikotechnologie in einem eigezu machen. Wenn Sie Alarmwerte einführen, dann haben Sie
nen Gesetz. Doch Bundesrat, Parlament und Kommissionseine ganz klare Definition dessen, was notwendig ist, um
mehrheit sind bis heute nicht bereit, dieser Gesetzgebung
staatliche Massnahmen im Verkehrsbereich, im Heizungsbemehr Raum zu geben. Die damit verbundene breitere Dereich, im Industriebereich einzuführen - nur dann.
batte über die Gentechnologie und ihre Risiken in der Bevölzweitens wird die Fraktion der Freiheits-Partei bei Artikel 55
kerung scheint zugunsten der Nutzungsinteressen nicht erdie Minderheit 1 (Scherrer Jürg) unterstützen, welche das
wünscht zu sein.
Verbandsbeschwerderecht streichen will. Das VerbandsbeMaximale Produktionsfreiheiten für die chemische Industrie
schwerderecht ist die übelste Fehlentwicklung schweizerisind nicht die einzigen Elemente im Umweltschutzgesetz, die
scher Gesetzgebung in den letzten zehn Jahren. Sie ermögbelegen, dass ein rauherer Wind weht. Der Rückgang des
licht irgendwelchen «Postfach-Verbänden», demokratisch
Wirtschaftswachstums und die Arbeitslosigkeit bieten einen
gefasste Entscheide sozusagen mit einem Veto aus der Anidealen Nährboden, um bestehendes Umweltschutzrecht als
gel zu heben. Es wäre schon sehr, sehr erfreulich, wenn man
wachstumshindernd und wirtschaftsfeindlich hinzustellen.
sich auch seitens derjenigen Parteien, die normalerweise als
Im Rahmen der Beratungen zum Umweltschutzgesetz mussWirtschaftsparteien gehandelt werden - ich meine besonten erneut Angriffe auf das Verbandsbeschwerderecht und
ders die FDP-Fraktion, aber auch die CVP-Fraktion, die letztdie Umweltverträglichkeitsprüfung abgewehrt werden. Behin gesagt hat, es habe doch noch einige Wirtschaftsfreundtreffend Luftreinhaltung wurde versucht, den Massnahmeliehe in ihren Reihen -, überlegen würde, wie deren Mitglieplänen ihre Legitimation zu nehmen. Die versuchte Einfühder bei diesem Namensaufruf stimmen.
rung von Alarmwerten bedeutet nichts anderes als ein HinDer Artikel 55 muss weg; Sie schaffen sonst damit ein lnstruausschieben der heute gültigen Immissionsgrenzwerte auf
ment, mit dem jede Investition böswillig verzögert oder verGrenzwerte, welche selten erreicht werden. Damit wäre
hindert werden kann.
keine rechtliche Grundlage mehr zum Einschreiten gegen
Ich erinnere Sie an ein aktuelles Beispiel im Kanton Zürich,
Luftverschmutzung vorhanden. Die schlechtere Wirtschaftsin Wallisellen, wo irgend so ein Verkehrsclub kommt und zulage macht vieles möglich: anstelle der Grenzen des Wachsstande bringt, dass nicht gebaut werden kann, dass die lnvetums das Wachstum der Grenzwerte!
storen ihre Mittel nicht einsetzen können. Wenn dann nach
So stellen wir Grünen in einer ersten Bilanz fest, dass mit der
Jahren der Entscheid des Bundesgerichts vorliegt und die
erfolgten Umverlagerung von polizeirechtlichen Massnahentsprechende Organisation verloren hat, sind Zinsen und
men auf marktwirtschaftliche Instrumente in der AbfallbewirtKosten aufgelaufen, die Wirtschaftslage kann sich verändert
schaftung, der Einführung von Lenkungsabgaben usw. wichhaben. Ich erinnere Sie an den Sihlpark im Kanton Zürich, wo
tige Postulate grüner Umweltpolitik in diese Revision eingeFrau Dr. Koch-Pomeranz in der Stadt Zürich zehn Jahre lang
flossen sind. Im Bereich umweltgefährdende Organismen
prozessierte und am Schluss verlor. Die Wirtschaftslage
und Lenkungsabgaben in der Landwirtschaft werden wir uns
hatte sich jedoch geändert, die Investition konnte nicht getäallerdings, falls der Rat riicht den Minderheitsanträgen folgt,
tigt werden.
mithängigenVolksinitiativen weiterhelfen.
Wenn Sie schon .die Advokaten der Marktwirtschaft spielen
Wir Grünen erwarten, drei Jahre nach der Konferenz in Rio · wollen, dann, meine Damen und Herren von den Sozialisten,
und in Anbetracht der baldigen Veröffentlichung des schweisollten Sie·. hier beim Verbandsbeschwerderecht vor allem
zerischen Aktionsplanes, dass der Bundesrat das Prinzip der
einmal deregulieren. Aber.das wollen Sie natürlich nicht, weil
nachhaltigen Entwicklung konsequenter zur Grundlage seiein Teil Ihrer Klientel heute für ihre ominösen Umweltbüros
nes Handelns im Umweltschutz macht. Mit den letzten Siauch unter diesem Titel Staatsaufträge akquiriert. Stellen Sie
gnalen aus dem Bundeshaus, wie der Verschiebung der
sich einmal den Aufschrei vor, wenn drei Generaldirektoren
C02-Abgabe auf später- später als das Jahr 2000! - oder von je einer Grossbank in den Nationalrat wollten! «Arroganz
der skandalösen Rücknahme des Temporeduktionsent·
der Macht» wäre wahrscheinlich noch das Schönste, was
scheides der Luzerner Regierung, erreichte die bundesrätliman hören würde. Was aber passiert, wenn aus einem Zürche Politik eine Alarmgrenze, welche wir Grünen nicht akeher Umweltbüro drei Nationalräte da sind? Dann ist Schweizeptieren.
gen im Walde, weil das für die einschlägigen Medienkanäle
Wir legen grossen Wert darauf, dass das Prinzip .der nachkein Thema ist.
haltigen Entwicklung als Leitmotiv dieser Revision verankert. . Wir können und müssen hier Remedur schaffen. Sie schrekwird. Unterstützen Sie die entsprechenden Anträge im _ ken die vielzitierten ausländischen Investoren ab, wenn
Zweckartikel, Artikel 1 - eigentlich eine Selbstverständlichdiese nicht nur ein langwieriges Verfahren, wie es an sich
keit-, und geben Sie damit.ein klares Zeichen für eine nachschon in der Schweizer Baubewilligungskultur der Normalfall
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ist, auf sich nehmen müssen, sondern noch irgendwelchen
nicht
die Möglichkeit qe!get1en
wird,
Das ist
der
r1n1nnt>nr1C>tA,n l'l'tltr,rrr1har1,-11rtnieco dieses Staates. Wenn Sie
dann kommt da der
Im Namen der liberalen Fraktion
auf diese
und um AblehRück1,veisrn1m;antraaes Scherrer
1r,::,r1riir,n!i."h" Gesetz den veränderten
des Umwer1tsi:hl1tz~~es,et2:es von 1983 ist der
der Wissenschaft und der Bevölkerung über Umweltprobleme und
1nr,,cm,t\t1!hi"'l'11la:i,iton anders, nämlich höher und differenzierter.
nur logisch, ein neues Gesetz zu erlassen.
welches auf dem heutigen Kenntnisstand basiert. Es ist zu
begrüssen, dass der gesamte Regelungsbedarf in einem einzigen Gesetz behandelt wird und dass darauf verzichtet wird,
zum Beispiel das Thema umweltgefährdende Stoffe und Organismen separat abzuhandeln. Die Überschaubarkeit der
Umweltschutzreglementierung gewinnt dadurch.
Das neue Gesetz gibt klare Vorgaben, welche von den Angesprochenen verstanden werden. Einer wichtigen Anforderung wurde in diesem Zusammenhang Rechnung getragen:
Der Vollzug der verschiedenen Vorschriften dürfte ohne
grössere Probleme möglich sein. Dies ist bei einer derart
komplexen Materie nicht selbstverständlich.
Mit Blick auf die Notwendigkeit einer globalen Betrachtungsweise muss der Föderalismus da und dort der Bundeskompetenz weichen. Griffige Massnahmen, die innert nützlicher
Frist umgesetzt werden sollen, erfordern mehr Bundeskompetenz. Insbesondere gilt es heute, die von verschiedenen
Kantonen bereits beachtlich weit vorangetriebenen Bemühungen zum Schutze und zur Schonung der Umwelt zu koordinieren.
Die Umstellung von polizeirechtlichen Massnahmen zu Lenkungsabgaben ist eine wichtige Weichenstellung in unserer
Umweltpolitik. Für die Wirtschaft ist dieser Systemwechsel
sinnvoll, weil auf die Investitionsrhythmen Rücksicht genommen werden kann. Dies war mit dem alten System
nicht gegeben; deshalb hat in der Vergangenheit der Vollzug verschiedener Gesetzesbestimmungen nicht vollends
funktioniert. In Ungewissheit über das Datum der Inkraftsetzung eines schärferen Grenzwertes wurde früher schon da
und dort einmal damit zugewartet, die technischen Einrichtungen für die Verbesserung der Situation sehr rasch zu installieren.
Das Gesetz schafft auch die Grundlage für eine neue Abfallpolitik. Die vorgezogene Entsorgungsgebühr ist Grundlage
für einen Wechsel weg von der End-of-Pipe-Mentalität. Gerade in diesem Bereich ist zu begrüssen, dass unsere Bevöl·
kerung sorgfältig auf die neue Philosophie vorbereitet worden ist. Sensibilisierungsmassnahmen wie beispielsweise
die Abfallkampagne des Bundes helfen mit, die Zeitachse
der Wirksamkeit eines Gesetzes zu verkürzen. Auch wenn in
unserem Land ein relativ hohes Umweltbewusstsein der Bevölkerung feststellbar ist, dürfen wir nicht in den Glauben verfallen, es sei bereits alles in Ordnung. Es braucht angepasste
gesetzliche Grundlagen, es braucht Bestimmungen, die von
gewissen Angesprochenen auch als Nachteil empfunden
werden; es braucht nach wie vor Massnahmen zur Reparatur
begangener Fehler. Es braucht Massnahmen, welche sicherstellen, dass künftig unhaltbare Belastungen der Umwelt ,
verhindert werden können.
Dieses Gesetz hilft mit, eine Kurskorrektur in unserem Verhalten zu bewirken, eine Kurskorrektur, die wir künftigen Generationen schuldig sind.
Wiederkehr Roland (U, ZH): Das Umweltschutzgesetz will
negative Auswirkungen vermeiden oder zumindest unter
Kontrol.le ,h~lten. Es setzt jedem Wirtschaftenden Grenzen,
beschert ihm aber auch gleich lange Speere gegenüber Konkurrenten. Doch eines wird dieses Umweltschutzgesetz in
der vorliegenden Form nicht: Es wird summa summarum
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nicht zur Verbesserung der Umwelt führen. Es ist ein Gesetz
der Schadensbegrenzung. Angesichts der sich jagenden
technischen Neuerungen und technologischen Veränderunund des fehlenden Willens und auch Könnens, vermeintFortschritt zu
ist sogar fraglich, ob es zur
Schadensbegrenzung
Ich weiss: Das Umweltschutzgesetz in der
Form ist
das
Machbare. Aber man muss
wissen, dass
es weit davon entfernt
als Grundlage zu dienen für die seit
Rio
und noch nirgends erreichte «sustainabi·
nc11•nr1atT!rtQO Entwicklung also, die nicht mehr vernac;OVllä.ClhSt. Oder - anders ausgedrückt-: NachEntwicklung bedeutet, dass die Bedürfnisse unserer
!MUUue,u Generation so befriedigt werden, dass die Befriedigung der Bedürfnisse der zukünftigen Generationen nicht
beschnitten wird. Davon sind wir-wie gesagt-noch weit entfernt, und dem werden wir mit der Mentalität des «Alleshaben-Wollens-sotort-hier-und-heute» auch nicht näherkommen.
Gerade in der Gesetzgebung zur Gentechnologie, der die
Mehrheit folgen will, zeigt sich die Begrenztheit unseres heutigen Denkens und Handelns, zeigen sich die Grenzen unserer parlamentarischen Demokratie. Für solche technologische Veränderungen genügt ein Zeithorizont von vier Jahren
einfach nicht; im Kampf um die Gunst der Wählerinnen und
Wähler alle vier Jahre gehen das Wohl und die Ansprüche
kommender Generationen unter.
Mir ist bei der Behandlung dieses Gesetzes in der Kommission bewusst geworden, wie wichtig es ist, auch an neuen
Demokratieformen zu arbeiten, solchen, die z. 8. auch die
Weisheit der über tausendjährigen Demokratie der Indianer
beinhalten, nämlich jede Entscheidung zu treffen im Hinblick
auf das Wohl der siebenten Generation, die nach uns kommt.
In dieses Kapitel gehört, dass wir vom Bruttosozialprodukt
als Gradmesser für unsere Wohlfahrt Abstand nehmen müssen, weil mehr und mehr materieller Wohlstand nicht auch
mehr Wohlfahrt bedeutet. Statt dessen werden wir ein Ökosozialprodukt einführen müssen, das auch die nicht-materiellen Bedürfnisse widerspiegelt. Auf diesem Weg zum Ökosozialprodukt wird sich das Umweltschutzgesetz vielen Revisionen unterziehen müssen. Die ersten - da bin ich sicher werden schon bald kommen.
Indessen sollten wir uns gravierende Fehlentscheide schon
heute nicht feisten. Drei davon will ich nennen.
1. In der Gentechnologie: Wo immer ich den Diskussionen
beigewohnt habe und die sachlichen Argumente der Befürworter eines möglichst grossen Laisser-faire nicht mehr trugen, schälte sich zuletzt ein Argument heraus, nämlich:
Wenn wir in der Schweiz es nicht machen, dann machen es
die andern im Ausland. Und wenn die Industrie ins Ausland
geht, verlieren wir Arbeitsplätze. Ich finde das eine magere
Basis für die Abschätzung der Folgen einer neuen Technoiogie, und da ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste: Unsere
Fraktion ist nicht für Zulassung mit Ausnahmen, sondern für
Verbot mit Ausnahmen.
'
2. Ein zweiter Fehlentscheid wäre die Einführung von Alarmwerten in der Luftreinhaltung. In der Bundesverfassung ist
der Schutz von Mensch und Umwelt gegen schädliche oder
lästige Einwirkungen garantiert. Die Immissionsgrenzwerte
definieren diese Schädlichkeit oder Lästigkeit. Werden sie
überschritten, muss gehandelt werden. Wer nun doppelt so
hohe Alarmwerte einführen und erst dann, handeln will, der
senkt das Schutzniveau, der misst sein Handeln nur am
Recht des Stärkeren und Unempfindlicheren und foutiert sich
um die schwächeren oder sensibleren Glieder unserer Gesellschaft. (Sein Weg vom Brutto- zum Ökosozialprodukt
wird ein besonders langer sein.)
3. Ein weiterer Fehlentscheid wäre, die Haftung bei Umwelt·
schäden nur auf Personen und Vermögen zu beschränken
und nicht auch z. B. auf das Verschwinden wildlebender Tierarten. Zudem brauchen wir eine Kausalhaftung und nicht
eine ye,rschuldensabhängige Haftung. Das ist besonders
wichtig für allfällige Folgen der Gentechnologie und der Freisetzung von örga:nismen. Es wäre unmoralisch, allfällig Geschädigte im Regen stehenzulassen.
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Summa summarum: Dieses Umweltschutzgesetz richtet sich
nach dem Stand der heutigen Erkenntnisse, dem derzeitigen
Stand der Wissenschaft. Bitte seien Sie sich in der nachfolBeratung bewusst, dass der Stand der Wissenschaft
nur der
Stand des Irrtums ist.

verstehen die Probleme der Leute nicht, deshalb werden Ihnen rege!mässig Abfuhren erteilt.
Ich lebe unter diesen Leuten vom
und zwar täglich. Ich
lebe und
mit Ihnen, ich cnr·ort,o mit Postboten, Sekretärinnen, Familienvätern und -müttern und teile deren
Unsicherheiten und SrhwiArini«:,iti:,n
Quando voi onorevoli "'"'f.J"''""' <:>rt>nnAtA.
nobili, la
gente vi
con il
e se
cosi «democratici» da
lo fate comunque in
di
Tra
vera incontreche entrano nel mondo del la·
f'if'1ll'1 l<:H>1'0n:ni Che
al dO•
vedono
andare all'incanto una vita di lavoro, con
vecchietta ehe
conta i centesimi prima di fare la spesa. Forse affrontereste
la revisione dell'AVS con meno riguardo per le eifre e un po'
per i nostri vecehi, ma. soprattutto non ci mettereste
anni per partorire una legge pure con la fregatura!
Qui, de bonne foi, represente les interets des citoyens. de ee
pays? La majorite silencieuse est planifieecomme une masse
abstraite par !es superfonetionnaires a 240 000 balles par an.
Beaucoup de politiciens qui eomptent et qui orientent la politique des partis sont sur le livre de paie du grand capital, siegent dans les conseils d'administration des multinationales,
font partie des lobbys qui ne se dedient pas a la bienfaisanee,
mais sont guides par la logique du droit et de l'avoir.
E proprio settimana scorsa su questi banchi e arrivata la !egge
sui eartelli, ehe postula tutto meno ehe il divieto dei cartelli.
L'onorevole Vilfiger, nel discorso d'insediamento alla presidenza del Governo, ha detto ehe «abbiamo forza e mezzi per
risolvere i problemi», e ha ragione da rivendere, ma sie guardato dal dire ehe non si usano o ehe, peggio, si occultano, o
si sottraggono. Basterebbe l'esempio della politica monetaria
della Banca nazionale per chiarirlo. Non occorre essere economisti per sospettare ehe ei sono forze ehe agiscono per togliere di mezzo la piccola e media iniziativa, il ceto medio ehe
ha fatto il benessere del Paese, per far posto ad altri obiettivi
economici! Se non posso finire, termino qua.
Viva il Ticino libero!

Bignasca Giuliano
Tl): E un'ora ehe
ehe un parlamento mi
un
sate,
non un parlamento, questo e un
CO·
munque andiamo avanti.
Eccomi
,.;,:,1w,n,nr,nonto ,m,~10,r1tn pul)bllcitclflO
sistema! Troppo buoni, avete
il
massimo delle aspettative garantendomi una «audience»
popolare delle
invidiabili. Sono grato ad alcuni giornalisti
ehe, dopo essersi confrontati con le mie
sono stati tanto
corretti da ammettere i pregiudizi ehe li hanno portati a Lugano, e di essersi dovuti ricredere non rimanendo affatto
«immuni» ai discorsi leghisti de! Nano. Qui al Nazionale per
l'arrivo di Bignasca avete messo in salvo la cristalleria
buona?!
E adesso veniamo a parlare dell'ambiente, ehe mi consente
di prendere la parola, finalmentel Premetto ehe non ritengo
utile e doverosa la revisione della !egge sulla protezione
dell'ambiente, ehe, essendo solo del 1983, non neeessitava
di un aggiornamento. Pur apprezzando la maggior chiarezza
e specificazione della normativa in esame, ho notato con disappunto ehe anche nell'ambito della revisione di questa
legge nulla si e fatto per snellire l'apparato burocratico necessario e le relative procedure. Ancora una volta, in un
campo come quello ambientale, dove le procedure e gli interventi a carattere cantonale potrebbero essere piü immediati
ed efficaci, si teso ad accentrare ulteriormente le competenze della Confederazione, a scapito delle economie cantonali e comunali. Per brevita mi timitero ad illustrare solo alcuni esempi emblematici di quanto sopra. L'articolo 31 del testo di legge vigente in materia di suddivisione dei eompiti tra
Confederazione e Cantoni per quanto eoncerne il riciclaggio
e l'eliminazione dei rifiuti, stabilisce ehe il Cantone proweda
a tali incombenze, delegando eventualmente ai Comuni o ad
enti di diritto pubblico tali eompiti, Ja cui esecuzione puo essere demandata anche ai privati. Nel nuovo disegno di legge
Ostermann Roland (G, VD): Les ecologistes saluent cette
Ja competenza sull'intera materia e accentrata a livello canrevision de la loi sur la protection de l'environnement et en attonale, con la supervisione della Confederazione, rendendo
tendent beaucoup plus que ce que semblent vouloir admettre
l'intera procedura piu complessa e disciplinata in modo meno
(ou conceder, dans leur esprit) certains groupes de personchiaro rispetto all'attuale norma. Un altro aspetto criticabile e
nes ou d'interets. Nous la saluons, car, comme le dit le mesla procedura sancita dall'articolo 32 lettera e. II nuovo disesage, les techniques environnementales ont progresse,
gno di !egge, nel rivedere tale articolo, eoncernente la tassa
mais, parallelement, les facultes de polluer ont egalement
per il risanamento degli scarichi, ha lasciato immutate le reprogresse. On en invente tous les jours, on vient d'en avoir
gole d'incasso: i cantoni prowederanno al prefevamento deun exemple.
gli importi per poi versarli alla Confederazione ehe in seguito
Or, dans certains domaines, nous sommes proches de l'irreversera ai Cantoni le indennita per if risanamento. Tale poliversible. II est dans l'interet de chacun que notre environnetlca accentratrice e burocratica non puo ehe comportare costi
ment conserve ses equilibres, sa diversite, ses capacites
sempre accresciuti, a scapito dei cantoni piu poveri e dell'ind'accueil pour tous les organismes, dont le nötre. C'est une
tera Confederazione. Come si vede, anche in questo caso si
lutte que nous menons avec conviction et desinteressement,
persa un'occasione di doveroso snellimento. Analoga cripuisque les petites fleurs ont la double propriete de cristallitica puo essere mossa all'articolo 35 lettere a, b e e. Tali arser toutes les analyses caricaturales et de n'avoir pas le droit
ticoli prevedono una tassa a carico degli importatori di comde vote. Mais si on nous fait alors remarquer que des composti organiei volatili o vernici, tassa ehe, inspiegabilmente,
posantes humaines sont en Jeu, nous accueillerons avec graanziche rimanere ai eantoni. ehe subiscono l'utilizzo e il depotitude cette revelation ....
sito di questi prodotti sul loro territorio, deve essere versata
Nous attendons beaucoup de cette loi, qui n'est pas du genre
alla Confederazione. E evidente the questa tassa, se eonfide celles que l'on revise tous les deux ans. II ne s'agit donc
gurata quale ulteriore dazio doganale, deve andare alla Gonpas qu'elle soit deja perimee son entree en vigueuret pour
federazione. Ma la finalita di un'imposta di questo genere doles dix ans a venir. Or, tel serait le cas si les instruments de
vrebbe essere la costituzione di un fondo per lo smaltimento
gestion economique de notre environnement devaient etre
e il risanamento del territorio in cui i prodotti vengono utilizrejetes. Ces instruments, ces mesures que nous saluons, dezati, e pertanto rimanere ai eantoni.
vraient permettre de remplaeer la chasse aux poHueurs par
Come vedete non sono un feroce alieno, anche se vengo da
des incitations economiques.
un pianeta ehe apparentemente non conoscete, il Paese reHserait bon que les milieux economiques, qui semblent marale. E veniamo al testo in tedesco, adesso.
quer des retitences face eette loi, se rendent bien compte
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen: Haben Sie nie das
qu'elfe constitue une grande chance pour notre eeonomle.
Gefühl, in einer anderen Welt zu leben? Hier, in diesem
Les mesures que prevoit cette loi, et surtout les buts qu'elle
Hause, sind die Bürgerinnen und Bürger nur in den Statist!· • poursuit, font et sont l'avenir de notre societe. Toute producken aufgeführt. Sie sehen Zahlen, Gesetze, Beschlüsse. Die _ tion qui s'en impregne, qui les respecte, s'ouvre les debouLeute verstehen Sie nicht, und gerade deshalb werden Ihnen
ches du fütur. Et tant mieux si nous pouvions avoir quelque
in den Volksabstimmungen regelmässig Abfuhren erteilt. Sie
avance sur nos partenaires!
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D'aucuns diront alors qu'on s'acheminerait vers des productions plus couteuses, mais l'education du consommateur ne
le conduit-elle pas de
en plus a preferer la qualite, environnementale notamment, des produits qu'il achete et a renoncer aux illusions
des
moins res1-1,,,,,u,,uA de l'environnement? encore,
taxes d'incitaont leur röle
les modif1cations essentielles de la loi,
regarder vers l'avenir, cet avenir
dessinait en 1973
et
nous n'acceptons de rArr::irt1Ar
c'est saisir une cham::e pour notre
c,rr\nt"\im!O d'effe Ei la
de l'evolution paf SOn
in•
ventif et les incitations qui la stimuleront
En etudiant cette
nous devons aussi avoir
certains manquements de notre societe
ou actuelle,
manquements resultant trop souvent
l'ignorance, de la
desinvolture ou de l'appät du gain. Certains villages, dont on
annonce que leurs sources sont polluees pour toute une
neration, en subissent les catastrophiques consequences.
Notre ·toi doit egalement s'inscrire dans le contexte general
de prise de conscience de la fragilite de notre environnement Ne devons-nous pas nous sentlr un peu responsables
de ce qui se deverse dans la Mediterranee, mer de toutes les
inquietudes actuellement? (Que ceux dont les toilettes ou les
industries donnent sur Je nord ne s'innocentent pas trop vite:
du cöte du Rhin, ce n'est pas toujours tres reluisant)
Mais, en meme temps, il faut qu'une fois rentres chez eux,
ceux qui auront adopte cette loi s'en fassent les defenseurs
quand il s'agira de l'appliquer. Actuellement, en effet, on
constate parfois un double langage: celui, responsable, tenu
ici, et celui plus poujadiste, tenu dans les communes et les
cantons, au moment de l'application de ce qui n'est plus alors
considere que comme des directives venues de Berne, au
point qu'on se demande comment et avec quelle majorite
une telle loi a pu etre votee.
II sera temps, dans l'analyse de detail, de passer en revue
nos motifs de satisfaction et nos sujets d'inquietude. Nous
nous bornerons en relever un seul, l' entree trop timide dans
la legislation du genie genetique, qui cree UNE «gene» parmi
nous. Et, pour une fois, la feminisation d'un terme n'est pas
un motif de satisfactlon dans le groupe des Vertes, bien au
contraire, mais d'autres viendront ici dire leur insatisfaction.
En resume, oui a la revision de Ja loi, non a ce qui peut ladenaturer ou en faire un objet depasse, improductit et insigni·
fiant, c'est-a-dire irresponsable. Nous savons n'avoir pas a
craindre cela de notre Conseil, auquel nous proposons d'entrer en matiere.

a

a

a

Bundi Martin (S, GR): Vor einem Jahr haben wir die Konvention der Uno über die biologische Vielfalt ratifiziert. Mit der
Anerkennung dieses Abkommens sind wir zwei Verpflichtungen eingegangen, d. h., wir haben uns verpflichtet, zwei ganz
spezifische Aufgaben zu erfüllen, nämlich:
1 . im Rahmen der internationalen Solidarität die Vielfalt der
Tiere und Pflanzen und vor allem die Vielfalt der Ressourcen
zu erhalten;
2. auch in unserem eigenen Hause für Ordnung zu sorgen.
In diesem Zusammenhang konnte man in der damaligen Botschaft Interessantes nachlesen, was die Artenvielfalt betrifft.
Es stand klar geschrieben, dass in der Schweiz in den vergangenen 150 Jahren «zwische.n 33 . und 95 Prozent der
Pflanzen- und Tierarten bereits verschwunden» sind oder als
«gefährdet bzw. selten~· gelten.
•
Zu dieser Information kann man unterdessen auch im Stati·
stischen Jahrbuch der Schweiz nachlesen; "Laut der kürzlich
erschienenen roten Liste der Tierarten haben in der Schweiz
seit der Jahrhundertwende 41 Prozent der 2745 erfassten
Tierarten in ihren Beständen stark abgenommen oder sind
gefährdet. Vor allem bedroht und gefährdet sind die Weicfttierarten. Unter den zehn ausgewählten Insektengruppen
schwankt der Anteil der bedrohten Arten zwischen 18 und
83 Prozent.»
Spätestens seit den Unwetterkatastrophen, die wir in der
letzten Zeit erlebt haben, ist uns allen auch die Problematik
bewusst geworden, in welcher wir uns befinden: Einerseits
wollen wir unsere Landschaft, unsere Natur schützen, auf
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der anderen Seite aber überbauen wir unsere Landschaft
nach wie vor in einem rasanten Tempo; auf der einen Seite
also die klare Notwendigkeit, das ökologische Gleichgewicht
zu bewahren, und auf der anderen Seite die Tatsache, dass .
der Kulturboden zunehmend
versiegelt und vergiftet wird.
In unserer
stellen wir
dass wir uns immer
wieder
verhalten. Wir wissen in der Theorie,
dass wir- und zwar auch mit den Bestrebungen des Umwelt·
1ut2:Qesetzes - die lebende Natur und vor allem den Lebensraum der Tiere und Pflanzen mehr schützen sollten, in
der Praxis aber findet eine geradezu gegenläufige Bewegung statt
Auch was die Wissenschaft und Forschung anbelangt, stehen wir an einem interessanten Punkt Es ist heute so, dass
sich Wissenschaft und Forschung intensiv für die geheimsten und kleinsten Dinge in der Natur interessieren. Fast je<:les Detail wird mit einem gewaltigen Aufwand untersucht;
sogar Tatsachen, die vor Jahren und Jahrzehnten noch aufgrund der Erfahrung der Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit waren, müssen heute manchmal von der Wissenschaft untersucht und erhärtet werden, um der Politik die entsprechenden Unterlagen zurVerfügung zu stellen. Die Frage
ist dann immer: Was machen wir noch mit diesen riesigen
Aktenbergen'" welche die Wissenschaft uns zur Verfügung
stellt? Wir haben trotz all dem vielen, das geliefert wird, selten den Mut, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen, die
Folgerungen daraus zu ziehen. Das Problem ist eindeutig
dasjenige der Umsetzung.
Ich stelle auf der einen Seite fest, dass der Entwurf für die
Revision des Umweltschutzgesetzes einige positive Ansätze
hat, insbesondere bei der Bodenqualität ansetzt, bei der Verminderung und Beseitigung von Abfällen und bei der Verbesserung der Luft. Hingegen sind, was den Bereich der Gentechnologie anbelangt, nur minimale Vorschläge gemacht
worden.
Wir bitten Sie, unseren weitergehenden Minderheitsanträgen
zuzustimmen.

Epiney Simon (C, VS): L'evolution de la technique, la demande croissante en biens de consommation, ou tout simpfement I' elargissement des activites humaines justifient,
parmi d'autres raisons, la revision de la loi sur fa protection
de l'environnement, notamment au niveau de la gestion des
dechets, de la reglementation des organismes dommageables pour l'environnement, ou de l'introduction d'une responsabilite civife independante de la notion de la taute.
La preservation de notre cadre de vie ne saurait se resumer
dans une strategie basee sur les interdictions et sur les prescriptions. Notre ecosysteme ne sera jamais aussi bien sauvegarde que par fa discipline personnelle, le souci d'un developpement durable ainsi que par un programme constant de
sensibilisation aux risques de degradation de notre planete.
Dans le domaine de l'environnement, la densite normative, il
taut le dire une fois pour toutes, a atteint ie seuil de tolerance.
Dorenavant, les objectifs ecologiques doivent etre contröles
et atteints au prix d'une restrtction minimale de liberte, ä
moindres frais, et en coUaboration etroite avec les autorites
qui scmt proches des citoyens, et de maniere g~nerale,
moyennant un deploiement modere de l'arsenal juridique
disposition.
La loi sur la protection de f'environnement constitue,a cet
egard un dedale de reglementations que l'on ne peut contester. La matiere, il est vrai, n'est pas facile a traiter. Sa complexite postule une certaine jungle administrative. Mais certains d'entre nous ressentent toutefois la mainmise trop forte
de l'administration, qui continue, au detriment du besoin de
reanimer l'economie, ä pratiquer l'autoalimentation. A titre
d'exempte, le chapitre consacre ä l'elimination des dechets
meconnait les situations locales et introduit un interventiönnisme exoessif uniforme. Nous saluons toutefois la philoso·
phie.qui est ä la base de ce chapitre, philosophie qui consiste
d'abord, en matiere de dechets, les eviter, !es reduire, ä
les valoriser et, finalement, les eliminer dans le respect de
l'environnement.
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Nous regrettons de maniere generale que la Confederation
ne se contente pas de conditions-cadres, de nril"h''1''""''
et que, vu l'etat financier
des cnllAct1vrtAR
ne
pas son action aux seuls rlr,m,::,,mc,c
matieres
sont pa1rtiCU1lE1re1ment r1,::,nr1t:me:.11v
nement
d'autres termes, nous oeo1oror1s
SOUVEJntla
JarA<:nn,nc,::,n11!TA
reduire,
tra1::as:se11es administratives.
,:,nnr'5,nir,n<:: leur
valeur les ameliorations qui ont
:::>n1nnr't<>"'"' notamment au niveau de la collaboration avec
avec l'adoption du
du po111uE1ur··Pave11r
ainsi qu'avec la mise en
tendent limiter !es
groupe de1mocrate4shnefiEin
sembfe leS
mc,il"\l"ltc
s'en
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Neuenschwander Willi (V, ZH): Die SVP-Fraktion hat bei
der Beratung der vorliegenden Gesetzesänderung festgestellt, dass seit dem Inkrafttreten des USG am 1. Januar
1985. wohl ein Regulierungsschub erfolgte, dass er aber in
der Offentlichkeit eher wenig beachtet wurde. Um die Zielsetund Normen durchzusetzen, wurden vom Bundesrat
bis
nicht weniger als acht Verordnungen erlassen: die
Luftreinhalte-Verordnung, die Länmschutzverordnung, die
Verordnung über umweltgefährdende
die Verordnung
über Schadstoffe im Boden, die Verordnung über den Verkehr mit
die Verordnung über die Abfälle, die
über die Umweltverträglichkeitsprüfung und die
Störfallverordnung für den Katastrophenschutz.
Hier möchte ich meinen: Der Bundesrat sollte alle Verordnungen auf Nonmendichte neu überprüfen und vermehrt mit
Empfehlungen schaffen. Ob Gesetz oder Verordnung, der
Bund muss vor dem Vollzug mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, wie dies in Artikel 38bis umschrieben ist Es braucht
also ein Umdenken, auch auf der Seite der Verwaltung.
Nur ein Beispiel: In Artikel 9 wird die Umweltverträglichkeitsprüfung angeführt. Hier ist eine Revision dringend angezeigt.
Es hat doch keinen Sinn, aus nur einspracherechtlichen
Gründen eine UVP erarbeiten zu lassen, die völlig unbegründet ist, denn solche Massnahmen führen zu Verärgerung und
Mehrkosten bei den Beteiligten.
Die Motion Cavadini Adriano - es ist die Nummer 92.3402 zeigt die Probleme und den Handlungsbedarf bei der UVP
auf, Hier möchte ich eigentlich von Frau Bundesrätin Dreifuss gerne erfahren, wie sie die Probleme bei der UVP beurteilt.
Ich erlaube mir zusätzlich eine zweite Frage. Das revidierte
Umweltschutzgesetz bedingt wieder einen zusätzlichen Stellenbedarf von 30 bis 35 Stellen. Da würde es mich interessieren, wie die Neubesetzungen vorgenommen und rekrutiert
werden.
Ich komme zum Schluss: Die SVP-Fraktion vertritt die Auffassung, dass die Umweltschutzpolitik vermehrt marktwirtschaftlich ausgerichtet werden muss. In der Detailberatung
wird die SVP den bürgerlichen Minderheitsanträgen mehrheitlich zustimmen, wie das Kollege Wyss William bereits erwähnt hat.

Mühlemann Ernst (R, TG): Ich hatte die Gelegenheit, letztes
Jahr während einer Woche den Ozonalarm in Hessen zu erleben. Es war höchst eindrucksvoll, wie diszipliniert sich die
einzelnen Bürgerinnen und Bürger dieser Übung unterzogen
haben, obwohl keine Bussen verhängt wurden. Aber das unangenehme Ende folgte später, als eil}e wissenschaftliche
Kommission feststellte, dass die ganze Ubung relativ nutzlos
war.
Das zeigt sehr deutlich, dass man mit der Selbstverantwortung des Bürgers, der heute bereit ist, für den Umweltschutz
Opfer zu bringen, vorsichtig umgehen muss. Diese Opfer
müssen nützlich sein. Darum ist es wichtig, dass wir etwa in
diesen Bereichen der umstrittenen Grenzwerte endlich zu
Lösungen kommen, die akzeptabel sind. Wenn ich daran
denke, dass heute in Amerika von Grenzwerten zwischen
700 und 800 Mikrogramm gesprochen wird, dass in Deutschland über Grenzwerte von 180, 240 oder 270 Mikrogramm
gestritten wird und dass wir in der Schweiz vielleicht wieder
andere Vorstellungen haben, dann ist der Antrag der Minderheit Dettling, zu simplen und einfachen Alarmwerten zurückzukehren, doch wahrscheinlich sehr vernünftig.
Ich will damit den Grenzwerten als langfristige Grössenordnung nicht den Wert absprechen, aber es ist sinnvoll und
nützlich, dass wir nicht nur in der Schweiz, sondern mindeStrahm Rudolf (S, BE): Diese Revision des Umweltschutzgesetzes hat umfangmässig beinahe die Dimension eines
stens in Europa einen einheitlichen Alarmwert festlegen, bei
dem es dann wirklich ernst wird und bei dem man vom
neuen Gesetzes angenommen. Rückblickend müssen wir
wahrscheinlich eingestehen, dass wir mit der Revision zu
Bürger verlangen kann, dass über eine Verbotsstrategie
lange gewartet haben. Man hätte besser vorgängig in Etapnützliche Resultate erreicht werden. Ich bitte Sie deshalb,
diesen vernünftigen Antrag der Minderheit Dettling zu unterpen einzelne wichtige Punkte revidiert. lch erinnere daran,
stützen.
dass die Vorarbeiten für diese Gesetzesrevision 1988 beSelbstverständlich, das hat der Kommissionsberichterstatter
gonnen haben. Damals schon hat sich aufgedrängt, die Entsorgungsgebühr rasch einzuführen. Sie war schon damals,
deutlich gesagt, geht es bei diesem Gesetz um eine ganz1988, nötig; zum Beispiel für die Finanzierung der Batterieheitliche Betrachtungsweise, bei der nicht allein die Selbstverantwortung des Bürgers und die Verbotsstrategie nützlich
entsorgung, für das Glasrecycling, für das Papierrecycling,
das zum Teil mit Verlusten lief und wegen der Verluste zusind, sondern die Anreizstrategie, wie sie im Gesetz zum
sammenzubrechen drohte. Man hat zu lange gewartet. Man
Ausdruck kommt Mit gewissen sinnvollen Lenkungsabgamüsste daraus, Frau Bundesrätin, folgem, in Zukunft seien
ben ist das ein guter Ansatz.
eher kleinere Revisionsschritte in kleineren Abständen vorAber am wichtigsten ist wahrscheinlich doch die technische
Ökologie, indem man versucht, über diese Formen tatsächzunehmen. Das grundsätzlich zu diese.m Revisionspaket
Wir werden in diesem Geschäft eine ganze Anzahl Anträge
lich Verbesserungen zu erzielen und die Schäden der Technik wieder d1.1rch technische Erfindungen wettzumachen.
behandeln, die den bestehenden Umweltschutz abbauen
wollen. Gewisse Parteien haben sich immer auf Abbau des
Hier ist vielleicht, wenn wir an die Verbotsstrategie denken,
Umweltschutzes kapriziert. Aber erstaunlich ist, dass einige
das Verbot des Fahrzeugs ohne Katalysator nach wie vor
gefährliche Demontageanträge auch aus den Reihen der
eine sehr wirksame Massnahme.
Bundesratsparteien kommen, zum Beispiel aus dem Lager
Ich begrüsse auch, dass der Bundesrat simpel und einfach
geschrieben hat, dass man Forschungsvorhaben in diesem
der FDP-Fraktion (Anträge der Minderheiten Dettling, HeBereich unterstützen und fördern könne. Dieser Satz genügt
getschweiler, Stucky). Ich möchte Sie daran erinnern: Vor
zehn Jahren, als dieses Umweltschutzgesetz verabschiedet
an sich. Sie müssen dem Antrag der Minderheit Eymann
Christoph nicht zustimmen.
wurde, war es auch eine grosse Konstruktion von freisinnigen Exponenten; ich nenne einige Namen: Petitpierre, LoreIch bitte Sie, bei der Revision dieses Gesetzes vernünftig zu
tan, Schüle, Frau Kopp, Salvioni: Das sind Leute, die heute
bleiben, übertriebene Vorstellungen nicht durchgehen zu
mehrheitlich im Ständerat sitzen. Ich glaube, heute hat man
lassen und auf dem Boden der Realität das zu tun, was der
Bürger dann auch glaubt und durchsetzt. Nicht entscheidend • in der Freisinnig-demokratischen Partei ein etwas gespannist das, was wir hier als Gesetz schaffen, sondern ent- • teres Verhältnis zum Umweltschutz.
Stichwort ·Lenkungsabgaben: Auch von liberaler Seite wurscheidend ist ein Vollzug, der wirksam wird und Resultate
zeitigt.
·
den die Lenkungsabgaben immer als ein marktwirtschaftli-
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et
de
coercitives ne prenant pas
ou peu en compte
du quotidien. L'interventionnisme
peut et dolt ceder le pas la concertation entre milieux concemes.
Dans cette ou ces conditions, la majorite du
se prononce en faveur de ""'''"'"'"'<>
d'incitation, neutres sur le
et la condition que le
bien-fonde de ces taxes soit demontre et
ne portent
pas atteinte la
de notre
Nous souscrivons en outre aux recentes declarations du directeur de
!'Office federal de
dont l'evolution est interessante,
Je cite: «En geneil ne
pas
d'augmenter les prix pour de·
courager les gens
mais de donner des signaux
economiques qui permettent aux
de faire les in·
vestissements necessaires, long terme, en sachant qu'elles vont etre recompensees par ces investissements. II s'agit
la de ce que j'appelle l'elasticite de ces taxes d'incitation.»
Nous en prenons acte.
Nous reconnaissons bien volontiers, malgre des exces penalisants, !es freins
certains processus de degradation de
l'environnement apportes par la loi, pollution de l'air et gestion des dechets notamment. Mais nous tenons aussi rele·
ver l'effort foumi par les entreprises en matiere de protection
de l'environnement. Environnement et developpement economique peuvent parfois aller de pair. Nous soutenons donc
l'idee de l'aide au developpement de techniques et de technologies prenant l'environnement en etroite consideration.
Le groupe radical-democratique souscrira au projet presente
par te Conseil federal et accepte par le Conseil des Etats,
globalement dans la mesure ou nombre de propositions,
souvent de la minorite de la commission, feront l'objet de developpements ulterieurs de la part de notre groupe. En insistant sur le «globalement», je tiens une demiere fois a relever
l'amelioration importante apportee et soutenue par le Conseil
des Etats, en incluant la collaboration, donc la concertation
avec l'economie. L'article 38bis nous parait etre une des cles
de voOte du projet qui nous est soumis. En exigeant cette collaboration
l'alinea 1er, en favorisant la conclusion d'accords sectoriels a l'alinea 2 et, surtout, en examinant, avant
d'edicter des prescriptions d'execution, des mesures que
l'economie a prises de son plein gre
l'alinea 3,
l'article 38bis va incontestablement dans le sens ou la direction que nous souhaitons.
Au nom du groupe radical-democratique, je vous invite donc
entrer en matiere et
refuser la proposition de renvoi
Scherrer Jürg.

a

a

FDP-Fraktion KAll<:::tflf'll"ltl mn:;:,:;:,1ntr,,n,:i
marktwirtschaftlichen
man sich nicht
kratische Massnahmen beklagen.
Das Verhalten der Politiker hat sich viel stärker geändert als
die
in der Bevölkerung. Es wird immer wieder gesagt,
sei passe. Es wurde auch hier wieder
vorgetragen. Auch ein Journalist dieses neuen farbigen Magazins schreibt fast jede Woche etwas nach dem Motto:
«Umweltschutz ist passe.» Oder: «Umweltschutz war eine
Folge der Waldsterbeeuphorie der achtziger Jahre.» Täuschen Sie sich nicht! Gewiss, die Emotionalität und vielleicht
- das muss ich sagen - auch die NaiVität mögen in der Umweltpolitik etwas verflogen sein. Aber der Volkswille für den
Umweltschutz ist ungebrochen, und wer das nicht sieht, wird
auf die Nase fallen.
Wir haben es bereits erlebt: Bei der Abstimmung vom
12. März dieses Jahres über die Agrarvorlage wurde gerade
von bundesrätlicher Seite die Umweltfrage ignoriert. Herr
Bundesrat Delamuraz h~t nach der Abstimmung eingestanden, er hätte die ganze Okoiogiefrage unterschätzt. Man hat
das so ein .bisschen als ein Steckenpferd von «Ecolos» betrachet.
Die Agrarvorlage wurde wegen der Ökologie und dem Tierschutz abgelehnt. Letztes Jahr hatten wir__die Abstimmung
über die Alpen-Initiative, und da war die Okologie ein entscheidender Faktor. 1992 hatten wir die Abstimmungen über
den Gewässerschutz. Da ging es auch um die Ökologie und
den Naturschutz, und bei dieser Abstimmung hat der Naturschutz gegen den harten Widerstand aus dem Lager der Verbände obsiegt. In der Energiepolitik 1990 war es auch so.
Wo Umweltschutz konkret und unideologisch demonstriert
wird, wo Umweltschutz z. B. mit der Gesundheitsfrage der
Bevölkerung in Verbindung gebracht wird, ist er nach wie vor
voll akzeptiert und gehört bei der Bevölkerung immer noch zu
den prioritären Themen. Was sich geändert hat, ist nicht der
Wille der Bevölkerung, sondern die Prioritätensetzung bei
den Politikern. Umweltschutz ist eine Langzeitaufgabe. Es
braucht einen langen Atem dafür, und einige haben jetzt halt
auf andere Themen gewechselt. Die Erfolge werden zum Teil
erst unsere Nachfahren erleben.
Es ist bereits gesagt worden, auch vonseiten unserer Fraktion, was uns besonders wichtig erscheint: Die Regelung der
Organismen ist Neuland. Für uns sind die Lenkungsabgaben
sehr wichtig. Die Frage der landwirtschaftlichen Lenkungsabgaben ist für uns der Test, ob man aus der Abstimmung
vom 12. März 1995 Konsequenzen zieht
Die Alarmwerte werden wir gründlich diskutieren müssen. Es
besteht die Gefahr, dass die Alarmwerte - in der beantragten
Form - dazu dienen sollen, die bestehenden Grenzwerte zu
unterlaufen. Deshalb können wir die Alarmwerte
dieser
Form nicht akzeptieren.

in ·

Chevallaz Ofivier (R, VD): Au nom du groupe radical-democratique, je vous invite entrer en matiere sur la revision de
la loi sur la protection de l'envirohnement. Nombre de lacunes de fa loi doivent en effet, aujourd'hui, etre comblees,
sans pour autant accentuer f'aspect excessivement bureaucratique. Les developpements de la science, de la technique,
mais aussi de l'economie rendent encore plus necessaire la
revision de cette foi, voire son adaptation ponctuelle.
Reconnaissons cependant que, dans certains cas, la question de l'applicabilite des nouvelles dispositions prevues
nous interroge, defaut de nous rendre dubitatifs. Le groupe
radical-democratique salue toutefois et encourage tout particufierement les äispositions houvelles qui vont dans le sens
d'une prise de conscience des realites de l'economie, en lieu

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Dormann Rosmarie (C, LU): Ich möchte als letzte Rednerin
nicht wiederholen, was in dieser Revision unbestritten gut ist
und was der längst fälligen Regelung bedarf. Ich beschränke
mich auf die Wenn und Aber beim Inverkehrbringen gentechnologisch veränderter Organismen. Ich tue mich schwerer
mit diesen neuen Errungenschaften als beispielsweise Herr
Scherrer Jürg von der Freiheitspartei, der jede Beschränkung als Einschränkung in die Handels- und Gewerbefreiheit
taxiert.
·
Es ist umgekehrt zu absolut, uns d.iesen. rasanten. Errungim·
schaffen zu verschliessen, weil deren Folgen Uf'1~Sehbar
sind und weil dieses Geschehen im Schatten der Offentlich·
keit geschieht. Die, Grenzen der Gentechnologie sind denn
auch fliessend von Null bis zum Wünschbaren, Machbaren
und Möglichen. Aber die Gentechnologie als neue Schlüsseltec:hnik am f:nde des zweiten Jahrtausends birgt für mich in
sich die Gefahr einer neuen Form von Macht des Menschen
über die Natur. Soll die Natur das Objekt zu schrankenloser
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse werden? Oder hat
die Natur einen Eigenwert, der über die pure Nützlichkeit für
den Menschen hinausgeht? Wo soll uns dieser Eigenwert die
Grenzen vor dem manipulatorischen Zugriff setzen?
Ich spüre wie selten in einem Geschäft meine politische Verantwortung und lasse. mich nicht einfach von Werten wie wirtschaftsfreundlicf1 oder wi.rtschaftsfeindlich überzeugen.
Di~ gentechnologische Grundlagenforschung bringt uns · ·
neue Erkenntnisse, die in vielen Gebieten Anwendungsmög-
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lichkeiten zulassen, die auch faszinieren. Die Grenzen zwischen Grundlagenforschung und am:ievvar1ate,r
sind fliessend. Zum einen können nt::,>uu<ut::
direkt Relevanz für die Anwt::.nru
und zum anderen
auch für die r.lr11nrll,:;r,;:,n·frm:rh1
nisse. diesem Prozess
Auch der Mensch ist Teil der
mit der Menschenwürde
Verantwortlichkeit
dazu die Komn1iS1Sio1r:1srnot1on
dass der
sein darf.
und
weniger die
absehbaren negativen Folgen menschlichen Verhaltens im
einzelnen als die unabsehbaren Folgen der Entwicklung der
wissenschaftlichen und technischen Zivilisation. Ich denke,
dass mein verantwortliches menschliches Verhalten grundsätzlich ~em Verfahren der Güterabwägung untersteht. Güter und Ubel, beide oder jede Handlungsvariante müssen gegeneinander abgewogen werden. Doch, wer setzt die Krite·
rien dazu?
Ich weiss, dass es hinsichtlich konkreter ethischer Entscheidungen keine absolute Sicherheit gibt. Deshalb werde ich
mich eher vorsichtig von den neuen Errungenschaften begeistern lassen, weil noch sehr viel Aufklärungsarbeit nötig ist
und weil meines Erachtens zu wenig breit über die Folgen
gentechnischer Veräoderungen nachgedacht werden
konnte. Die ethische Diskussion über Zielsetzungen und Anwendungen muss in der breiten Öffentlichkeit geführt werden.
Ich hoffe, dass mit der jetzigen Beratung und der Revision
des Umweltschutzgesetzes die Diskussion über die positiven
und negativ~n Folgen der Freisetzung von Organismen in
der breiten Offentlichkeit beginnt und dass damit die Frage
bei jedem einzelnen gentechnisch bedingten, machbaren
Fortschritt gestellt bleibt. Nämlich, was hat der Eingriff in Natur und Umwelt, in Mensch und Tier wem zu bringen?

Noch eine Bemerkung zu den offenbar sehr umstrittenen
Alanmwerten für die Luftreinhaltung. Ich bitte Sie, auch dieses Thema in aller Sachlichkeit zu diskutieren. Es geht nicht
an, dass
die Alarmwerte seien ein Angriff auf
den
Mehrheitsverhältnisse in der Komm1ss1on waren
Und ich erinnere Sie doch daran, dass
Treuen auch die Philosophie vertreten kann,
grenzüberschreitend sind und
sein
sich an die Richtlinien,
wie sie in der EU
mit
110,
280
und 360, zu halten, um tatsächlich handeln zu können.
Herr Dreher ist nicht hier. Wir haben mehrfach gehört, das
Verbandsbeschwerderecht messe weg. Ich bitte Sie, hier
nicht diese Diskussion, die wir dieses Jahr schon einmal geführt haben, erneut zu führen. Sonst machen wir uns als Parlament unglaubwürdig. Im übrigen ist nicht zu vergessen: Rekurse werden nicht nur von Organisationen eingereicht, sondern auch von Privaten. Und schliesslich hat das Bundesgericht ein wichtiges Instrument aktualisiert, die Frage der
Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie haben es kürzlich
gelesen: Eine Klage, die der kantonale Heimatschutz Zürich
eingereicht hat, hat das Bundesgericht relativ hart in dieser
Richtung sanktioniert.
Zu allerletzt noch etwas zu zwei weiteren Begründungen von
Herrn Scherrer Jürg zu 'seinem Rückweisungsantrag. Herr
Scherrer, wenn Sie sich an die Kommissionsberatungen erinnern, so können Sie nicht bestreiten, dass in der Kommission genau das, was Sie verlangt haben, berücksichtigt worden ist, nämlich die Verbesserungen im Umweltbereich und
die Tatsache, dass die Fortschritte im Umweltschutz das Resultat von Forschung und Entwicklung in der Privatwirtschaft
sind. Genau deswegen haben wir die marktwirtschaftlichen
Instrumente,
diese
Anreizinstrumente,
haben
wir
Artikel 38bis. Es scheint mir doch eher von ideologischen
Scheuklappen Ihrerseits zu zeugen, wenn Sie sagen: Lenkungsabgaben sind planwirtschaftliche Eingriffe, sind' eine
Fortsetzung des Sozialismus. Warum sagt die Wirtschaft,
sagt der Vorort ausdrücklich, und zwar unter den Bedingungen, die wir hier eingeführt haben: Doch, das sind Anreizstrategien, die wir auch begrüssen?
Ähnliches gilt für die pauschale Behauptung betreffend
Staatsinterventionismus, welcher mit diesem Gesetz gefördert werde. Genau das machen wir ja nicht! Ich habe mehrfach auf Artikel 38bis hingewiesen. Wir haben nun neu das
Subsidiaritätsprinzip für weitere staatliche Interventionen,
und ich glaube, das ist auch richtig so. Ich teile die Auffassung - das ist wahrscheinlich die Ubereinstimmung, die wir
haben -: dass wir dann der Umwelt tatsächlich kaum mehr
nützen können, wenn wir nicht Kosten- und Nutzenübertegungen machen. Wir müssen das Gesetz der wachsenden
Grenzkosten auch im Umweltschutz und damit die.se Erneuerung des Systems im Rahmen dieser Totalrevision be·
achten.
Lehnen Sie also den Rückweisungsantrag Scharrer Jürg ab
und treten Sie auf diese - global gesehen - wirklich ausge-

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Ich möchte zu
allererst den Sprechern der FDP, der CVP, der SVP, der SP
und der Liberalen Partei danken für die doch positive Aufnahme dieser Revision und damit auch für die positive Würdigung der Kommissionsarbeit.
Ich tue dies vor allem auch deswegen, weil ich die Begründung, welche Herr Scherrer Jürg für seinen Rückweisungsantrag gegeben hat; nämlich die Kritik an der «unseriösen
Arbeit der Kommission», in aller Schärfe zurückweisen
möchte. Wenn einzelne Parlamentarier am Rande des politischen Spektrums sich gelegentlich als wenig konsensfähig
erweisen und eine Unzahl von Minderheitsanträgen nicht nur
einreichen, sondern auch aufrechterhalten, so geht dies nicht
auf die Kommissionsarbeit zurück.
Ihren Voten hat die Kommission doch auch entnommen,
dass sie richtig liegt mit dieser Verstärkung der Strategie
«Vereinbarungen und Anreize gegen Detailvorschriften».
Und ich kann nur bestätigen, was ich schon eingangs gesagt
wogene Vorlage ein!
habe, nämlich dass Artikel 38bis das Rückgrat dieser Revi·
sion ist Daraus ergibt sich die Subsidiarität der staatlichen
Interventionen gegenüber den Vereinbarungen. Und es sind
Scherrer Jürg (A, BE): Der Kommissionssprecher hat soeben festgestellt, dass seiner Ansicht nach Politiker am
die mehrfach erwähnten Branchenvereinbarungen, die auch
den Ansatz dafür bieten, letztlich, wenn man sie dann ins
Rande des politischen Spektrums angeblich nicht konsensfähig seien ünddeshalb.Minderheitsanträge gestellt hätten.
Verordnungsrecht übernehmen muss, auch Aussenseit.er zu
binden.
Ich habe mit Belustigung zur Kenntnis genommen, .dass die
Zu den Lenkungsabgaben möchte ich nichts mehr bemerFraktionen derBundesratsparteien FDP, CVP und SP auch
zum politischen Spektrum des Randes zählen, da diese weken, möchte Sie aber daran erinnern: Lesen Sie den schriftlichen Bericht der Kommission! Dort .finden Sie die Antworten
sentlich mehr Minderheitsanträge eingereicht haben. Ich
habe bei 17 aufgehört zu zählen.
auf das, was Sie zum Teil kritisiert hal::len.
Zur kritisierten Normenverdichtung, insbesondere im Bereich
Abfallbewirtschaftung. Es ist zwar richtig, dass neue DelegaPhilipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: Au nom de la
tionsnormen entstanden sind. Aber ich bitte Sie, zwei Dinge
commission, je voudrais remercier tous les groupes qui souzu beachten:
tiennent l'entree en matiere et vous demander de ne pas vo1. Es sind auch neue Probleme zu lösen.
• ,er la propositlon de renvoi Scherrer Jürg.
2. Dort, wo im Gesetz mehr geregelt wird, werden RegelunTout d'abord, je constate que les raisons que nous donne
gen begrenzt, die heute, aus meiner Sicht, zum Teil auf einer • M. Scherrer pour le renvoi a la commission sont davantage
fragwürdigen gesetzlichen Grundlage im Verordnungsrecht
des raisons pour entrer en matiere puisqu'il nous demande
de tenir compte des developpements techniques des dix dergetroffen werden.
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nieres annees. Or, lors de mon expose d'entree en matiere,
!IIS:tRrnR!1t exprime la neCeSSife de reViSef la IOi
afin
de cette evolution de la tec:hniaL1e
dix demieres
demande
de
en
obtenus dans la
de !'ornm'nn,norn,:,,nt
\/!0001Pnt de J' 0C0n0ffile
et de faVOfiSef Cette vv,-.,1uuv1
C'est exactement
compte de ce fait
l'article 38bis
a ete introduit
le Conseil
Etats. La commission l'a
mais il va exactement dans cette direction.
D'autre part, il vient de
ses
de minorite.
Je crois
a lieu
trancher et
si ses propositions
sont acceptables ou non, mais pour ce
faire, il faut aussi entrer en matiere.
Je voudrais aussi relever la necessite de prendre maintenant
des decisions dans ce domaine. II ne faut en tout cas pas
laisser le flou actuel sur l'avenir. Je pense par exemple au
,.,1,,,.n,tr"' sur les organismes, au chapitre sur les taxes d'inci·
tation: II est tres important de prendre des decisions actuel·
lement pour savoir de quoi il en retournera dans les prochaines annees.
Pour terminer, la commission vous demande d'entrer en matiere, et je vous rappelle qu'en vote final, eile a accepte la revision de la loi par 16 voix sans opposition et avec
3 abstentions.

a

Dreifuss Ruth, conseillere federale: La loi federale sur la
protection de l'environnement a douze ans. Adoptee en octobre 1983, eile est entree en vigueur au 1 er janvier 1985.
Elle n'a depuis subi aucune revision substantielle. Le bilan
que l'on peut en tirer est satisfaisant, mais les lacunes qu'elle
n'a pas pu satisfaire sont evidentes et c'est pourquoi nous
vous proposons cette revision.
Du cöte du bilan, cette loi a cree les bases legales, sur le plan
federal, pour la protection de l'air et du sol, pour la lutte contre le bruit, les vibrations et les rayons non ionisants, pour la
gestion des dechets et des substances dangereuses pour
l'environnement Elle a egalement instaure l'etude d'impact
sur f'environnement pour les projets pouvant affecter sensiblement celui-ci. Si nous vous proposons de reprendre la discussion sur ce point, c'est parce que nous partageons la volonte exprimee, egalement dans cette saile, de rendre la loi
plus praticable encore, de tenir mieux compte de la proportionnalite entre l'effort que represente une etude d'impact et
l'ampleur d'un projet, le risque qu'il fait subir. Nous aurons
l'occasion d'y revenir lors de la discussion de details et j'aurai
la l'occasion de repondre M. Neuenschwander et de dire ce
que nous devons a M. Cavadini Adriano et a ses propositions.
Les questions relatives a la nature et au paysage, aux forets,
a la protection des eaux sont regies par d'autres Jois specifiques, plus anciennes qui, elles, ont ete recemment revisees.
Grace au developpement d'ordonnances elles ont ete citees et elles sont necessaires; elles etaient prevues, et c'est
justement pour garder la flexibilite dans ce domaine que
nous agissons leur n,veau -, gräce surtout a l'engagement
des cantons, dereconomie et de.lapopulatiön pour la mise
en application de cette nouvelle legislation, il a ete possible
de freiner et de stopper des. processus de degradation de
l'environnement et meme, dans certains domaines, de renverser la vapeur et de provoquer une amelioration de la si·
tuation.
·
Si nous en sommes, dans une certaine mesure, l'heure du
bilan, permettez-moi de citer trois chiffres impressionnants:
les emissions de soufre ont retrouve leur valeur des annees
cinqt.lante, les ernissions d'oxyde d'azote ont regresse de
24 pour cent et celles de composes organiques volatils de
19 pour cent au cours des dix ans d'application de la loi. Notre strategie dans le domaine des dechets porte maintenant
ses premiers fruits, gräce fa collaboration des autorites et
des milieux prives. Les entreprises ont pris des dispositions
pour eviter la production de dechets et pour faciliter le recyclage, notamment dans les domaines des emballages de
boissons, des voitures usagees et des dechets de chantier..

a
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Les collectivites publiques et des RntrRn,ri,;ti~,;t
vesti des sommes tres importantes
des installations d'incineration,
des meilleurs deve1nnnR1T11=!!nts tec:tm1aues. pour limiter les
au strict

1. pour couvrir des domaines nouveaux qui prennent de plus
en plus d'importance, tels
celui du genie genetique;
2. pour suivre l'evolution
certains domaines, tels que la
gestion des dechets, des substances dangereuses pour I'environnement ou la protection des sols egalement sous !'angle
des atteintes physiques a celui-ci;
3. pour modemiser la politique de l'environnement et i'orienter clairement sur la voie des instruments economiques et de
la cooperation.
C'est ce projet, adopte par le Conseil des Etats apres y avoir
subi quelques ameliorations dans ce premier stade de la discussion, qui a ete traite par votre commission avec tout le
soin et la competence que l'on pouvait souhaiter. J'aimerais
saluer tout particulierement vos commissaires, le president
de la commission et rapporteur de langue allemande et le
rapporteur de langue fran9aise qui vont nous guider travers
ce debat et qui ont montre un engagement exemplaire.
Tres brievement, !es differents points de cette revision. Le
genie genetique, qui va nous occuper tout !'heure, et la biotechnologie ont considerablement evolue depuis l'entree en
vigueur de la loi sur la protection de l'environnement.
Alors qu'il y a seulement dix ans, il n'etait pas question de
regles quant l'usage des organismes, ceux-ci sont devenus
aujourd'hui le sujet d'expositions, de tables rondes, de conferences, de manifestations et de procedures judiciaires. Le
projet du Conseil federal portant modification de la loi veut
combler la lacune juridique actuelle, dans le but de proteger
l'environnement et l'etre humain, et d'offrir a l'industrie un
cadre legal qui lui donne une securite juridique suffisante
pour ses investissements et ses developpements technologiques.
Le projet se base donc sur les considerations suivantes:
1. La protection doit se faire par la prevention. Les organismes dissemines dans l'environnement sont difficiles, sinon
impossibles a rattraper une fois qu'ils ont ete mis en liberte.
C'est pourquoi il faut pouvoir prendre des mesures avant une
dissemination. Pour ce faire, des processus de contröle preventif, comme des autorisations et des notifications, ont ete
introduits pour les principales activites utilisant des organismes.
2. Transparence au niveau de l'information. Le genie genetique et la biotechnologie touchent a des domaines importants
de la vie de tous les jours et, de ce fait, concement l'ensemble de la population. La confiance indispensable sera instauree seulement si le public est informe suffisamment töt, de
maniere ouverte et bien documentee, sur les decisions im·
portantes.
3. Cooperation avec des experts externe$ l'administration.
L'evaluation de la compatibilite avec l'environnemerit est un
processus complexe qui conceme tolit'e une serie de disciplines. Une comrnission d'experts sera consultee dans le cadre
des differentes procedures d'autorisation. Les interets de
protection de l'environnement et d'utilisation de la biotechnologie seront representes, dans cette commission, de rnaniereequilibree.
Le Conseil federal vous propose, paratlelement l'adaptation de la loi sur la protection-de l'environnement en matiere
d'organismes dangereux pour f'environnement, de proceder
une modification equjvalente de la loi sur les epidemies.
Dans cette derniere, le Conseil federal propose une reglemelitätion protegeant la sante contre les organismes pathogenes sur le rneme modele que celle qui, dans la loi sur la
wotection de l'eiwironnement, assure la protection de l'environnement.
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En acceptant la motion de la commission (95.3072), presenou de diminuer la consommation de substances dangereutee le 6 fevrier 1995, et portant sur la dignite de la creature et
ses pour l'environnement. Si l'on veut progresser sur la voie
sur la mise en oeuvre legislative de ce
constitutiondu developpement durable - cela a ete demande ici aussi et
nel, le Conseil federal a manifeste sa
a mettre c'est un point de vue
fe Conseil federal partage -, des
en oeuvre l'artide 24novies de la constitution. U
tout
progres sensibles
dans le domaine des
n'y a pas lieu de faire
la loi
technologies
C'est en premier lieu bien
on:nei~ncm de renvironnement
des
sür a l'economie de mettre au
ces technologies et de
les appliquer, mais dans ie domaine du developpement de
encore une fois, aux
la loi.
concerne la protection des sols,
la loi
nouvelles technologies
le risque finanav,u~11cne
queleurp~rte,cti()n•~•rli,~~to
cier encouru
une
est souvent bien trop grand,
contre les nr.llt1ti""'" ;ci·tm11<:r1hAnn1
et il taut alors soutien de
Le Conseil des Etats a refederal VOUS propose de r.rnmnlAtE;r
connu la valeur de cette mesure. La
de votre comrer la protection des Sols contre r o,rncmn
mission, par contre, a propose de supprimer cet article du
et
limiter l'utilisation des sols
projet. C'est le deuxieme point sur lequel le Conseil federal
en etat.
vous demande de suivre la minorite, qui vous propose de
La question des sols et eaux souterraines menaces par d'anvous rallier a la decision du Conseil des Etats.
ciennes decharges est un probleme particulierement imporEt n'oublions pas l'importance economique de ce secteur. Le
tant et particulierement lourd, d'ailleurs, pour la collectivite,
marche pour ces technologies dans le monde entier est evanotamment pour les communes. Une breve enquete a etabli
lue a quelque 200 milliards d'ecus par an. De nombreux
qu'il y a, dans notre pays, environ 40 000 anciennes decharpays, dont l'Allemagne, la France, les Etats-Unis et le Japon,
ges et sites contamines, dont plusieurs centaines represenainsi que !'Union europeenne dans son ensemble, encouratent une menace grave pour l'environnement. Le chapitre
gent ces technologies pour augmenter la capacite concurdes dechets, dans la revision de la loi, prevoit donc la possirentielle de leur industrie dans ce creneau. Et nous devrions
bilite de financer l'assainissement de ces decharges dangerester a l' ecart de cette evoh,ition par manque de moyens pureuses, gräce a une taxe prelevee sur les mises en decharblics? Je crois que cela ne doit pas etre.
ges actuelles. C'est le moyen que nous avons imagine pour
Dans le domaine de la responsabiiite civile, la revision propotrouver les 2 ou 3 milliards de francs qui seront necessaires
see prevoit uniquement d'alleger le fardeau de la preuve qui
aux cantons ces prochaines annees pour cette täche. II ne
incombe aux victimes de dommages suite a une atteinte a
s'agit donc pas d'un interventionnisme arbitraire ou abusif,
f'environnement, reservant des modifications plus fondamais bien au contraire de la mise a disposition, gräce a la loi,
mentales dans le cadre de la revision generale du droit de la
des moyens absolument necessaires pour permettre l'assairesponsabilite civile.
nissement de ces sites contamines dans le passe, souvent
Enfin, deux principes importants qui sont mis en evidence
par insuffisance de la legislation. La legislation, aujourd'hui,
par cette reforme: le principe du polleur-payeur est renforce,
doit mettre disposition les moyens pour corriger ces erreurs
specialement dans le domaine des dechets. II s'agit dans ce
du passe.
cas de creer la possibilite d'imposer une taxe prealable en
J'en viens a l'esprit de la loi, qui est d'encourager une nouvue de financer le recyclage ou une elimination ecologique
velle orientation de la politique environnementale; je remerdes produits usages.
cie les orateurs qui l'ont souligne a cette tribune. Les modifiDes discussions qui ont eu lieu, deux autres instruments ont
cations de la loi sur la protection de l'environnement contienete repris dans la revision de la loi sur la protection de l'envinent donc toute une serie d'instruments modernes axes sur
ronnement. Tous deux suivent parfaitement la ligne de la
l'avenir.
nouvelle orientation politique teile que je l'ai decrite et sont
C'est une nouvelle ere de la politique environnementale, casoutenus par le Conseil federal. II s'agit des deux points touracterisee par Ja priorite accordee a l'information, a l'incitachant a la coilaboration avec l'economie.
tion, a la collaboration et a la responsabilite individuelle.
D'une part, par un nouvel article 38bis, le Conseil des Etats
a charge la Confederation de collaborer avec les organisaCette loi verra donc entrer en vigueur, si vous le voulez bien,
les premieres taxes d'incitation: la taxe d'incitation sur les
tions economiques pour appliquer cette loi. Ainsi se trouve
composes organiques volatifs - nous y reviendrons en detail
concretise et renforce le principe de la cooperation, l'un des
- et la taxe d'incitation sur la teneur en soufre dans l'huile de
piliers de la politique environnementale suisse. A ce sujet et
chauffage extra legere.
en soulignant le caractere de subsidiarite que M. Dettling
vient d'evoquer a la tribune, j'aimerais dire combien est forte
Le Conseil tederal a egalement propose que la loi lui concede la competence d'introduire des taxes d'incitation sur les
la conviction du Conseil federal de la necessite de collaborer
engrais et sur les pesticides. Dans son message, il indiquait
aussi avec les organisations de protection de l'environneclairement qu'il n'avait pas l'intention d'introduire de telles
ment, c'est-a-dire de leur garantir, dans l'esprit des decisions
taxes avant un delai de cinq ans, afin de ne pas surcharger
que vous avez prises dans la loi sur la protection de la nature,
qu'elles pourront jouer leur röle essentiel de contröle et de
l'agriculture a un moment ou elle vit une difficile transition.
C'est la raison qui a incite le Conseil des Etats proposer de
defense de l'environnement. C'est en laissant jouer ainsi les
differents acteurs de la societe civile que nous arriverons au
supprimer cette competence, mais de charger le Conseil federal par voie de motion d'examiner la situation au bout de
systeme le mo.ins.bureaucratique et le plus efticace.
cinq ans au maximum et de soumettre, le cas ·echeant, un
D'autre part, l'article 43bis (nouveau), propose par votre
commission, a habilite le Conseil federal reprendre des disprojet de loi sur le sujet.
Le Conseil federal a montre qu'il etait bien sOr egalement dispositions sur le management environnemental et le systeme
d'audit environnemental, ce qu'on appelle l'«eco-audit».
pose emprunter cette voie-la et que si cette motion lui etait
transmise, elle ne faisait que le conforter dans l'intention de
Nous soulignons ainsi l'importance d'une politique environmettre en place cette legislation. Cependant, le Conseil fedenementale moderne, qui compte sur la responsabilite autoral reste d'avis, notamment aussi pour tenir compte du vote
nome de l'economie.
populaire du 12 mars 1995, qu'il convi.endrait beaucoup
En conclusion, il vous appartient aujourd'hui de vous pencher sur la revision de cette loi, adoptee et amelioree par la
mieux de maintenir cette competence qu'il avait demandee
dans le cadre de cette revision de la loi, ce qui lui permettrait
premiere discussion qui a eu lieu au Conseil des Etats et par
d'agir en temps opportun avec plus de flexibilite. C'est fa railes travaux efficaces et competents de votre commission.
J'aimerais rappeler que ta loi sur la protection de l'environneson pour laquelle je soutiendrai dans ce domaine la proposiment, favorisant l'information, l'incitation et la cooperation fait
tion de la minorite de la commission.
Autre instrument: le developpement des technologies envi- • appel a la responsabilite des citoyens et de l'economie et
ronnementales. II s' agit dans ce cas de creer des ponts entre - qu'elle n'e.st ni bureaucratique ni policiere.
Je peux repondre ici a la question de M. Neuenschwander
la recherche et la commercialisation de techniques suscepti:
qui demandait ce qu'il en etait du besoin en personnel. Le
bles de resoudre par exemple des problemes de recyclage,

a

a

a

a
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message, si l'on additionne les differents chapitres ,eonsacres aux effets sur les finances et le personnel de la Confederation, fait effectivement etat d'un besoin en
de
l'ordre de 30 36
La moitie seulement de ces
attribues a !'Office federal de
!" Arnm·()nnAtl1Alnt deS f0f8{S et dU
feS aU{feS Se fß•
entre l'Office federal de
!'Office
de
et I'Administration
des douanes. Si l'on
ce besoin en personnel entre les differents
!a
le besoin
conceme les ornr1mF:.m~1F: et il est normal
c' est vrainous
dans la
l'environnement. Cette n~rl'r1rn,;ini"'rr1A"' demande des interventions et des applications,
au niveau de la
Confederation. C'est la raison pour laquelle nous devrons
consacrer ces täches 8 a 13
de travail.
Ensuite, nous avons le systeme des taxes d'incitation, qui
doivent etre pen,ues essentiellement
la frontiere. C'est
pourquoi I'Administration federale des douanes aurait besoin
de 8 a 9 postes supplementaires. En evoquant ce besoin
pour la perception des taxes d'incitation, j'aimerais dire tres
clairement que la logique des taxes d'incitation est bien de diminuer l'importance des contröles, l'importance des mesures
de police, donc l'importance a accorder, si on avait choisi une
autre voie, aux täches de l'Etat contröleur et interventionniste
sur le terrain. Cette vision-la, qui n'est pas la nötre, aurait demande beaucoup plus de personnel que les 8 ou 9 postes
necessaires !'Administration federale des douanes.
En ce conceme ces postes, il est normal que nous vous annoncions dans un message legislatif les besoins qui decoulent des decisions que vous etes amenes prendre. Ces
postes devront etre annonces par le Conseil federai a l'occasion de chaque budget annuel et vous aurez ce moment-la
a vous prononcer sur les propositions du Conseil federal. Celui-ci est d'ailleurs tres conscient des contraintes qu'il s'im·
pose lui-meme et auxquelles vous veillez. II s'efforce de reduire au maximum les effets sur les etats de personnel de telles demandes, mais il est important que vous connaissiez je dirais presque article par article - les consequences en termes de personnel de vos decisions.
J'espere avoir ainsi repondu a la question qui m'etait posee
a ce propos et qui n'est qu'indirectement liee aux decisions
que vous allez avoir a prendre sur le plan legistatif.
Je vous remercie d'entrer en matiere, et nous pourrons discuter ensuite, chapitre par chapitre, des modifications proposees.

a

a

a

a

a
a

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L 'entree en matiere est decidee sans opposition

Le president: La proposition de renvoi du groupe ecologiste
a ete retiree. Nous allons voter sur la proposition de renvoi
Scharrer Jürg.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag Scharrer Jürg
Dagegen

11 Stimmen
143 Stimmen
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Sauf indication contraire:
- la commission propose d'adherer ala decision du Conseil des Etats;
- le Conseil adhere tacitement aux propositions de la
commission.
2.2 Umweltgefährdende Stoffe und Organismen
2.2 Organismes dangereux pour l'environnement
Titel und Ingress, Ziff. 1 Einleitung
der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et preambule, eh. 1introduction
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen

Adopte

Art.1
Antrag der Kommission
Mehrheit
Unverändert
Minderheit
(Gonseth, Brügger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Abs. 1
Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche
oder lästige Einwirkungen schützen, die Fruchtbarkeit des
Bodens erhalten und den Gefahren der Technik, insbesondere den Missbräuchen der Gentechnologie, wehren.
Abs. 1bis (neu)
Der Schutz soll sich auf gegenwärtige wie auch auf zukünftige Generationen erstrecken.
Abs. 3 (neu)
Die Gentechnik ist missbräuchlich, wenn sie
a. die Würde der Kreatur oder die Sicherheit von Menschen,
Tieren, Pflanzen, anderen Organismen und ihrer Umwelt
missachtet;
b. die biologische Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten mindert
oder zu mindern droht.
Antrag Singeisen
Abs.2
Im Sinne der Vorsorge sind
a. Massnahmen, die Menschen zu einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt befähigen, zu unterstützen;
b. Einwirkungen, die schädlich ....

Art.1
Proposition de fa commission
Majorite
lnchange
Minorite
.
(Gonseth, Brügger C.yrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer Theo,
Misteli, Strahm Rudolf.Wiederkehr)

Al. 1

2. Detailberatung
2. Discussion de detail

2.1 Vorbemerkung
2.1 Remarque preliminaire
Wo nichts anderes vermerkt ist:
- beantragt die Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates;
- stimmt der Rat den Anträgen der Kommission stillschweigend zu.

La presente loi a pour but de· proteger les hommes, les animaux et les planteis, leurs biocenoses et biotopes des atteintes nuisibles et incommodantes, .de conserver la fertilite du
Sol et de parer aux dangers de la technique, notamment des
abus du genle genetique.
Al. 1bis (nouveau)
.
La protection doit s'etendre autant sur les generations presentes que sur celles du futur.
Al. 3 (nouveau)
Le genie genetique est utilise abusivement quand:
a. il ne respecte pas la dignite de la creation ou la securite
des-etres humains, des animaux, des plantes,·d'autres organismes et de leur environnement;
b. il diminue ou menace de diminuer la diversite biologique
des especes animales et vegetales.
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Proposition Singeisen
Al. 2
A titre nri:,vi:>nm il convient:
ies mesures ni:>r·m,:,<tt::i,~t
a.
durable de l' ,,,,,,,,nn,,onr1or1+•
b. de
assez töt les atteintes qui
nuisibles ou incommodantes.

Art. 26 Abs. 1, 3; 27 Abs. 1, 2; 28
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

devenir

Art. 26 al. 1, 3; 27 al. 1, 2; 28
de la commission
Llr!1, 0 «"
la decision du Conseil des Etats

a

Art. 29a1 (neu)
der Kommission

zum Beschluss des Ständerates
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Art. 4 al. 1, 2
Pr<,vc,sitfon de la commission
Hrn>Hn~r
la decision du Conseil des Etats

a

Art. S Abs. 2 (neu)
Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Misten, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Wiederkehr)
Entwicklung und Nutzung der Gentechnik für militärische
Zwecke sind untersagt.
Art. S al. 2 (nouveau)
Proposition de la commission
Majorite
.
Rejeter la proposition de la minorite
Minorite
(Misteli, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Wiederkehr)
Le developpement et l'utilisation du genie genetique des
fins militaires sont interdits.

a

Art. 7 Abs. 1, 3, Sbis, Ster, 6, 6bis, 6ter
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von
Organismen oder ....
Abs.3
.... Geruch oder Abwärme.
Abs. 5bis
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. Ster
Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies
unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt.
Abs. 6, 6bis, 6ter
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 7 al. 1, 3, Sbis, Ster, 6, 6bis, 6ter
Proposition de la commission
Al. 1
.... , les modifications du material genetique d'organismes et
les modifications ....
Al. 3
.... tes odeurs ou les rejets thermiques.
Al. 5bis
Adherer a. la decision du Conseil des Etats
Al. 5ter
Les organismes modifies. par genie genetique sont des organismes dont le material genetique a ete modifie d'une maniere qui ne se produit pas natureflement, soit par croisement
ou par recombinaison naturelle.
Al. 6, 6bis, 6ter
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 10 Abs. 1, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art: 10 al. 1, 3
Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Minderheit
(Gonseth, Bäumlin, Brügger
Bundi, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf)
Titel
Allgemeine Leitlinien
Abs. 1
Die Würde der Kreatur verlangt eine Rechtfertigung jeglichen
gentechnischen Eingriffs in ein Lebewesen und die Darlegung der Güterabwägung.
Abs.2
·Die Würde von Tieren und Pflanzen schliesst den Anspruch ·
auf Erhaltung ihrer Art und auf Wahrung ihres artgerechten
Lebens ein.
Abs.3
Allgemeine Gewährleistung der Sicherheit:
a. Der Bundesrat legt Sicherheitsabstufungen entsprechend
dem Risikopotential des Bewilligungsgegenstandes fest. Die
Zuordnung erfolgt aufgrund bekannter und vermuteter
Risiken für Mensch und Umwelt, die von den Spender- und
Empfängerorganismen, den Überträgern oder dem Endprodukt ausgehen können. Der Bundesrat erlässt spezifische Vorschriften für die verschiedenen Sicherheitsstufen.
b. Wer gentechnische Arbeiten in geschlossenen Anlag~n
oder Freisetzungsversuche durchführt, ist verpflichtet, eine
Beauftragte oder einen Beauftragten für biologische Sicherheit zu bestellen; Aus- und Weiterbildung müssen gewährleistet sein.
c. Die Bewilligungsempfängerin ist verpflichtet, laufend die
erforderliche Sicherheits- und Folgeforschung zu betreiben.
Die Fachkommission für biologische Sicherheit koordiniert
die Forschung. Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Forschungspflicht vorsehen.
d. Gentechnisch veränderte Organismen in anfallendem Abfall sind in der Regel vor der Entsorgung vollständig abzutöten.
e. Zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind vorbeugende Massnahmen
zu treffen.

Art. 29a 1 (nouveau)
Proposition de la commission
Majorite
.
Rejeter la proposition de la minorite
Minorite
(Gonseth, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf)
Titre
Directives generales
Al. 1
La dignite de la creature requiert une justification de toute atteinte par genie genetique une creature vivante, et l'etablis·
sement d'une pesee des interets en presence.
Al. 2
La dignite des animaux et des plantes comprend le droit a.. la
conservation de leur espece et l'assurance d'une vie conforme teur espece.
• Al. 3
-Garantie generale de securite:
a. Le Conseil federal prevoit des niveaux de securite correspondant au potentiel de risques represente par l'objet de

a

a
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l'autorisation. La repartition dans ces categories de risques
se fait sur la base des risques connus ou supposes pour
l'homme et son environnement, pouvant resulter des organismes donnants ou recevants, ou des vecteurs ou du
duit finL Le Conseil federal edictera des d1spois1t1<,ns
les
les differentes categc::meis
b.
des travaux de
des
fermees ou qui nrnf't:>r!t:>
semination, doit mandater un ou une rt>i::,nn11<::i:1n1,:,
curite
la formation et la formation l'n1~tlr111,:,
vent etre assurees dans ce domaine.
c. Celui
d'une autorisation est tenu de
les diverses recherches en matiere de securite
contröle. La Commission pour la securite
coordonne
ces recherches. Le Conseil federal peut
des exceptions a cette obligation.
d. En
generale, les organismes genetiquement modi·
fies dans
ordures doivent etre executes avant leur elimi·
nation.
e. On prendra des mesures de prevention destinees
la
protection et a la securite des travailleurs et des travail·
leuses.

a

Art. 29a
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3 (neu)
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
Der Bundesrat führt für den Umgang mit diesen Organismen
eine Bewilligungspflicht ein. Er regelt die Anhörung von
Fachleuten. Für Forschungsprojekte von geringem Risiko
genügt eine Meldepflicht.
Abs. 3 (neu)
Eine Bewilligung kann erteilt werden, wenn der Gesuchstel·
!er den Nachweis erbringt, dass
a. die Sicherheitsvorkehrungen nach Absatz 1;
b. der Nutzen für die Allgemeinheit;
c. das Fehlen von Alternativen;
d. die ethische Verantwortbarkeit gegeben sind.

Art. 29a
Proposition de la commission
Majorite
Al. 1, 2
Adherer a ta decision du Conseil des Etats
Al. 3 (nouveau)
Rejeter la proposition de la minorite
Minorite
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Al. 1
AdMrer au projet du Conseil federal, mais:
.... que ces organismes representent pour l'environnement.
Al. 2
Le Conseil federal soumet autorisation l'utilisation de ces
organismes. II regle 1a consultation des experts. Pour les projets de recherche ä: faible risque, une notification suffit.
Al. 3 (nouveau)
Une autorisation sera delivree lorsque le requerant aura
fourni la preuve que les exigences suivantes sont remplies:
a. la mise en place de mesures de securite selon l'alinea 1er;
b. l'utilite publique;
·
c. l'absence d'alternative;
d. l'acceptabilite sur le plan ethique.

a
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Art. 29b
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1, 2, 2bis
zum Beschluss des Ständerates
Abs.3
Streichen
Minderheit
Abs. 1
Das Freisetzen im

oder pathogenen
in
Abs.2
Das Eidgenössische Departement des Innern kann nach Anhörung der Fachkommission für biologische Sicherheit Ausnahmen bewilligen. Eine Bewilligung kann erteilt werden,
wenn der Gesuchsteller den Nachweis erbringt, dass
a. keine Gefährdung von Mensch und Umwelt;
b. der Nutzen für die Allgemeinheit;
c. das Fehlen von Alternativen;
d. die ethische Verantworloarkeit;
e. die finanzielle Sicherstellung der Massnahmen, mit denen
allfällige schädliche oder lästige Einwirkungen festgestellt,
abgewehrt oder beh9ben werden;
f. die Anhörung der Offentlichkeit
gegeben sind.
Art. 29b
Proposition de Ja commission
Majorite
Al. 1, 2, 2bis
AdMrer a la decision.du Conseil des Etats
Al. 3

Biffer
Minorite
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Al. 1
II est interdit de disseminer a des fins experimentales des organismes genetiquement modifies ou pathogenes dans l'environnement.
Al.2
Le Departement federal de l'interieur, apres avoir consufte la
Commission d'experts pour la securite biologique, peut envisager des exceptions. Une autorisation de dissemination
sera defivree lorsque le requerant aura fourni la preuve que
les conditions suivantes ont ete remplies:
a. l'absence de danger pour l'homme et l'environnement;
b. l'utilite publique;
c. l'absence d'alternative;
d. l'acceptabilite sur le plan ethique;
e. la garantie de couverture financiere pour les mesures des·
tinees identifier, prevenir ou supprimer d'eventuelles attein·

a

tes nuisibles ou lncommodantes;
f. fa consultation du public.

Art. 29bbis (neu)
Antrag der Kommission

Täel

.

Information der Abnehmer
Abs. 1
Wer Organismen in den Verkehr bringt, muss· den Abnehmer:
a. über deren umweltbezogene Eigenschaften informieren;
b. so anweisen, dass beim vorschriftsgemässen Umgang mit
den Organismen die Umwelt oder mittelbar der Mensch nicht
gefährdet werden kann.
AbS:2
Wer gentechnisch veränderte Organismen in den Verkehr
oringt, muss den Abnehmer darüber informieren.
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Abs.3
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit II
Bäumlin, ...,..,-.,,,...,~y

Mi-

hörung der Fachkommission für biologische Sicherheit Ausnahmen bewilligen. Eine Bewilligung kann erteilt werden,
wenn der Gesuchsteller den Nachweis erbringt, dass
a. die
an den
gemäss
Artikel 29b
erfüllt sind;
b. die Nachhaltigkeit
ist.
Minderheit II

Cyrill, Bundi,
Wiederkehr)
Mtr11dert1eit III
(Gonseth, Bäumlin,
derkehr}
Gentechnische Produkte, welche aus
derten Organismen bestehen, welche
unter deren Einsatz hergestellt worden
ren.

Wie-

a

a

Al. 3
Majorite

Rejeter la proposition de la minorite
Minorite II
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Jeanpretre, Meyer Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Le Conseil federal impose l'obligation d'informer le preneur
lorsque le produit mis dans le commerce a ete fabrique
l'aide d'organismes genetiquement modifies; les produits
epures de tout material genetique font exception.
Minorite III
(Gonseth, Bäumlin, Brügger Cyrill, Jeanpretre, Misteli, Wiederkehr)
Les produits du genie genetique resultant d'organismes genetiquement modifies ou ceux qui en contiennent ou ceux qui
ont ete fabriques partir de ces organismes .... seront soumis notification.

a

a

Art. 29c
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 2bis
Für bestimmte natürliche pathogene Organismen kann er
Ausnahmen ....

Art. 29c
Proposition de la commission
Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats

no,nt,::o,rh,,,cr•h

Art. 29bbis (nouveau)
Proposition de la commission
Titre
Information du preneur
Al. 1
Quiconque met dans le commerce des organismes doit:
a. informer le preneur de celles de leurs proprietes qui peuvent avoir un effet sur l'environnement;
b. communiquer au preneur les instructions propres garantir qu'une utilisation conforme aux prescriptions ne puisse
constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
A/.2
Quiconque met dans le commerce des organismes modifies
genetiquement doit en informer le preneur.

a

Meyer

Minorite I
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Al. 1
II est interdit de mettre dans le commerce des organismes
lorsqu'eux-memes, leurs metabolites ou leurs dechets peuvent, meme s'ils sont utilises conformement aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.
Al.2
Le producteur ou l'importateur effectue cette fin un contröle
autonome. Le Conseil federal edicte des prescriptions sur les
modalites, l'etendue et la verification.
Al. 3
II est interdit de mettre dans le commerce des organismes
genetiquement modifies ou pathogenes.
A/.4
Apres avoir consulte la Commission d'experts pour la securite biologrque, le Departement federal de l'interieur peut envisager des exceptions. Une autorisation ne sera accordee
que si le requerant foumit la preuve que:
a. les exigences relatives la dissemination titre experimental selon l'article 29b alinea 2 ont ete respectees;
b. la durabilite est assuree.

a

a

a

Minorite II
(Misteli, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer
Theo, Strahm Rudolf, Thür, Wiederkehr)
Al. 2bis
II peut octroyer des derogations l'obligation d'etre titulaire
d'une autorisation pour certains organismes pathogenes naturels, si, ....

a

Art. 29d
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Minderheit I
Minderheit I
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Theo, MisteH, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Wortlaut
Abs. 1
Organismen dürfen nicht für Verwendungen in den Verkehr
Wer Organismen in. den Verkehr bringt, muss den Abnehgebracht werden, bei denen sie, ihre Stoffwechselprodukte
mer:
oder Abfälle bei vorschriftsgemässem Umgang die Umwelt
a. über deren umweltbezogene Eigenschaften informieren;
oder mittelbar den Menschen gefährden können.
b. so anweisen, dass beim vorschriftsgemässen Umgang mit
Abs.2
.
den Organismen die Umwelt oder mittelbar der Mensch nicht
Der Hersteller oder Importeur führt zu diesem Zweck eine
gefährdet werden kann.
Selbstkontrolle durch. Der Bundesrat erlässt Vorschriften
über deren Art, Umfang und Überprüfung.
Minderheit II
Abs. 3
(Misteli, Bäumlin, Brügger Cyrifl, Bundi, Jeanpretre, Meyer
Das Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten oder • Theo, Strahm Rudolf, Thür, Wiederkehr)
· Abs. 3
pathogenen Organismen ist verboten. ·
Abs.4
.
Für bestimmte natürliche pathoqene Organismen kann er
Das Eidgenössische Departement des Innern kann nach AnAusnahmen ....
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Art. 29d

Minorite I
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Al. 1

Minorite I

maniere ce
ne puisse
une menace pour l'Ar1virnn,nA,nA,nt ou,
indirectement, pour l'homme.
Al.2
La durabilite doit etre n,:,r,ontio
Al. 3 1nuuv1::,au 1
Les instructions des fabricants ou des ,mr,r.rto,to,
doivent
etre respec:tee1s.

a

Texte
met dans le commerce des nrr1Ani!':rr1A!':
a. informer le
de celles de leurs
peuvent avoir un
sur l'Ar1virnm1AnnAr1t·
b.
preneur les
garantir
conforme aux
ne pu1sse
constituer une menace pour l'environnement ou, indirecte·
ment, pour l'homme.

a

Minorite II
(Misteli, Bäumlin,
ger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer
Theo, Strahm Rudolf,
, Wiederkehr)
Al. 3
II peut octroyer des derogations pour certains organismes
pathogenes naturellement si, compte tenu de l'etat ....
Art. 29e
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.2
Der Bundesrat führt für den Umgang mit gentechnisch veränderten und pathogenen Organismen eine Melde- und Bewil·
ligungspflicht ein.
Abs. 3(neu)
Für bestimmte Organismen kann er Ausnahmen von der
Melde- und Bewilligungspflicht vorsehen, wenn nach dem
Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung eine Gefährdung
der Umwelt ausgeschlossen ist.

Minderheit I
(Bundi, Bäumlin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Abs. 1
Mit Organismen darf nur so umgegangen werden, dass sie,
ihre Stoffwechselprodukte oder Abfälle die Umwelt oder mittelbar den Menschen nicht gefährden können.
Abs.2
Die Nachhaltigkeit muss gewährleistet sein.
Abs. 3 (neu)
Anweisungen von Herstellern oder Importeuren sind einzuhalten.
Minderheit II
(Misteli,
Brügger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer
Theo, Strahm Rudolf, Thür, Wiederkehr)
Abs. 3 (neu)
Für bestimmte natürliche pathogene Organismen kann er
Ausnahmen von der Melde· und Bewilligungspflicht vorse-

hen, wenn ....

Minorite II
(Misteli, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer
Theo, Strahm Rudolf, Thür, Wiederkehr)
Al. 3 (nouveau)
Pour certains organismes pathogenes naturellement, il peut
prevoir des derogations l'obligation d'etre titulaire d'une notification ou d'une autorisation si ....

a

Art. 29f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 29g
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs.2
.... zu Bewilligungsgesuchen angehört. Sie kann Empfehlungen zu diesen Gesuchen abgeben und in wichtigen und begründeten Fällen vorher Expertenstellungnahmen und Untersuchungen veranlassen.
Abs. 3 (neu)
Sie informiert die Öffentlichkeit periodisch über wichtige Erkenntnisse und erstattet dem Bundesrat jährlich Bericht

Minderheit I
(Bundi, Bäumfin, Brügger Cyrill, Gonseth, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Abs. 1
.... angehören. Schutz- und Nutzungsinteressen müssen
ausgeglichen vertreten sein.
Abs.2
Die Fachkommission berät den Bundesrat beim Erlass von
Vorschriften und die Behörden beim Vollzug. Ihre Stellungnahme zu Bewilligungsgesuchen ist mitentscheidend.

Minderheit II
(Meyer Theo, .Bäumlin 1 .Bundi, Gonseth, Jeanpretre, Mistel!,

Ruf, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Abs.1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 29e
Proposition de la commission
Majorite
Al, 1
Adherer la decision du Conseil des Etats
Al. 2
Le Conseil federal soumet
notification et
autorisation
l'utilisation des organismes genetiquement modifies et pathogenes.
Al. 3 (nouveau)
II peut prevoir des derogations l'obligation de notification et
d'autorisation pour certains organismes, si l'etat de Ja
science et l'experience exclut toute mise en danger de l'environnement par ceux-ci.

a

a

a

a

Minderheit III
(Mlsteli, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundl, Gonseth, Jeanpret·
re)
Abs. 1
.... angehören. Schutz- und Nutzungsinteressen müssen
gleichgewichtig vertreten sein.

Abs.. 2
.... beim Vollzug. Sie beurteilt die Gesuche für Bewilligungen
nach den Artikeln 29a-29g und stellt der Bewilligungsbehörde· Antrag. Wenn sie ihren Antrag nicht einstimmig beschliesst, steht Jhren in der Minderheit gebliebenen Mitgliedern das Recht zu,·der Bewilligungsbehörde auch ihre Beurteilung zur Kenntnis zu bringen.
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Minorite

Strahm Rudolf,
Al.
Adherer au
du Conseil federal
Al.2
d'autorlsation. Elle
emettre des recommandations
de ces r!t:>icn<:1,nr!,:u:,
dans fes cas
et
demander au r.ro,a1,,,h10 des avis
et des

Wll=>rl<"•rl<<"•nn

1

La Confederation encourage:
a. revaluation des
lies au

2

Le Conseil federal confie a cet effet des mandats de recherche en sciences
sociales ou en lettres ou soutient
ces travaux. II assure une collaboration
suffisante.

Minorite I
At. 1
.... doivent etre
de maniere
Al. 2
La commission
conseilfe le Conseil federal dans
l'elaboration des prescriptions et conseille les autorites en
matiere d'execution. Sa prise de position lors des demandes
d'autorisation sera determinante.
Minorite II
(Meyer Theo, Bäumlin, Bundi, Gonseth, Jeanpretre, Misteli,
Ruf, Strahm Rudolf, Wiederkehr)

Al. 1

Minorite III
(Misteli, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Gonseth, Jeanpretre)
Al. 1
.... interesses. Les interets de protection et d'utilisation doivent etre representes de maniere egale.
Al. 2
.... en matiere d'execution. Elle evalue les demandes d'autorisation selon les articles 29a-29g et presente une proposition a l'autorite chargee des autorisations. Si eile n'adopte
pas sa proposition a l'unanimite, les membres representant
la minorite ont le droit de porter feur evaluation a la connaissance de l'autorite.

Art. 41
Proposition de Ja commission
Al. 1
.... 32e alineas 1er 4 (taxe ....
Al. 2
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 44 Abs. 3; 46 Abs. 2, 3; 47 Abs. 4 (neu)
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 44 al. 3; 46 al. 2, 3; 47 al. 4 (nouveau)
Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 60 Abs. 1 Bst. a-e, ebis-esexies
Antrag der Kommission

equinquies ..... nicht gefährdet (Art. 29bbis);
Art. 60 al. 1 let. a-e, ebis-esexies
Proposition de la commission

Art. 29h (neu)
Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit

equinquies ..... l'homme (art. 29bbis);

Miste-

Abs. 1
Der Bund fördert
a. die Abschätzung der milder Gentechnik verbundenen Fol 0
gen, Chancen und Risiken;
b. die Verhaltensforschung zur Förderung der Kenntnis natürlicher Bedürfnisse von Tieren und Pflanzen;
c. die Forschung und Entwicklung wisMnschaftlich-technischer und anderer Alternativen zur Gentechnik. ,
Abs.2

Der Bundesrat gibt zu diesen Zwecken natur-, sozial- und
geisteswissenschaftliche Forschungsarbeiten in Auftrag
oder unterstützt solche Arbeiten. Er stellt eine hinreichende
interdisziplinäre Zusammenarbeit sicher. ·

Art. 29h (nouveau)
Proposition de·fa. commission
Majorite
Rejeter la proposition de la minorite

der Kommission
Abs.
.... 32e Absätze 1-4 (Abgabe zur ....
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

a

Adherer a la decision du Conseil des Etats

Minderheit
(Gonseth, Bäumlin, Brügger Cyrill,
li, Strahm Rudolf, Wiederkehr)

Art. 41

Art. 61 Abs. 1 Bst. c, d
der Kommission
zum Beschluss des Ständerates
Art. 61 al. 1 fet. c, d
Proposition. de la. .commisslon
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 65 Abs. 2; Ziff. II Ziff. 4
Antrag der Kommission
Zustimmung,zum Beschluss des Ständerates
Art. 65 al. 2; eh. II eh. 4

Proposition de ta commission
a la decision du Conseil des Etats

Adherer

Ziff. II Ziff. 5
Antrag der Kommission
Einleitung, Art. 1 Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 2Abs. 2
.... (insbesondere Prionen, Viren ....
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sches M<>rori"'
liehen
bination
Art 2 Abs. 3; 3 Abs. 3; 29; 29a; 29b Abs. 1, 3
zum Beschluss des Ständerates
2
nA,nti:>,rnr11<>.r·n veränderte
in den Verkehr
muss
Abnehmer darüber informieren.
Art. 29c Abs. 1
zum Beschluss des Ständerates
Art.
2
Der Bundesrat führt für den """'l-lct11l-1
eine Melde- oder öe,w1w1qu•1nn,,,n,m,-1ht
Art. 29c Abs. 3
Für bestimmte
kann der Bundesrat Ausnahmen von
der Melde- oder RA,Mmn, .,.,,.,.,nmr11t vorsehen, wenn nach
dem Stand der
der
eine Gefährdung der
Art. 29d
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 29e Abs. 1
.... zu
Sie kann Empfehlungen zu diesen
und in wichtigen und begründeten Fällen vorher Expertenstellungnahmen und Untersuchungen veranlassen.
Art. 29e Abs. 2; 35
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. II eh. 5
Proposition de Ja commission
lntroduction, art. 1 al. 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Art. 2al. 2
.... organismes (prions, virus ....
Art. 2 al. 2bis (nouveau)
Les agents pathogenes sont consideres comme genetiquement modifies lorsque leur materiel genetique a ete modifie
d'une maniere qui, dans des conditions naturelles, ne se produit ni par croisement, ni par recombinaison naturelle.
Art. 2 al. 3; 3 al. 3; 29; 29a; 29b al. 1, 3
Adherer la decision du Conseil des Etats
Art. 29b al. 2
Quinconque met dans le commerce des agents pathogenes
genetiquement modifies doit communiquer au preneur qu'il
s'agit d'agents pathogenes genetlquement modifies.
Art. 29c al. 1
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Art. 29c al. 2
Le Conseil federal soumet a notification ou a autorisation
!'utilisation de ces
Art. 29cal. 3
Pour certains
le Conseil federaf peut
prevoir des derogations a
de les notifier ou a

a

l'obligation d'etre titulaire d'une autorisation si, compte tenu
de l'etat de la science ou compte tenu de l'experience, lesdits
agents ne constituent pas un danger pour la sante.
Art. 29d
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Art. 29eal. 1
.... de demandes d'autorisation et pourra formuler des recommandations. Dans des cas importants et dOment justi~
fies, elle pourra au prealable faire realiser des expertises et
des analyses.
Art. 29e al. 2; 35
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Ziff. II Ziff. 7 (neu)
Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Gonseth, BrüggerCyrill; Bundi, Jeanpretre, Meyer Theo, Mi·
steli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
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29d und 29e Absatz
im Bundesblatt
Beschluss des sttanr1,~ri:,1ti:><>1

Theo, Milntroduction
La loi federale sur la
administrative est modifiee
comme suit:
Art. 36bis
fes autorisations accordees en fonction des articles 29c, 29d
et 29e alinea 2, dans la mesure oü les animaux sont concerseront
dans la Feuilie federale.
1mi::irnt::it1rm des articles selon la decision du Conseil des

A Grundsatzfrage
A. Question de principe
Gonseth Ruth (G, BL), Sprecherin der Minderheit: Zwei wesentliche Vorwürfe sind dem Gesetzesentwurf des Bundesrates im Bereich Gentechnologie zu machen:
1. Der Verfassungsauftrag gemäss Artikel 24novies Absätze 1 und 3, wie im Ingress festgehalten, wird durch diese
rudimentäre Vorlage keinesfalls erfüllt
2. Der einzige Artikel mit den wenigen Absätzen zum Bereich
der umweltgefährdenden, gentechnologisch veränderten Organismen bildet nichts weiter als ein Scheingesetz. Alles Wesentliche soll nämlich auf Verordnungsstufe vom Bundesrat
geregelt werden.
Die ganze Missbrauchsdiskussion und das Setzen ethischer
Grenzen, wie es der Verfassungsauftrag vorschreibt, werden
ausgeklammert, obwohl gerade dies der Bevölkerung am
meisten unter den Nägeln brennt Obwohl die Bevölkerung in
weiten Kreisen der Gentechnologie sehr skeptisch und ablehnend gegenübersteht, z. 8. manipulierten Nahrungsmitteln, der Freisetzung, gentechnischen Eingriffen an Tieren,
übergehen der Bundesrat und die Mehrheit der Urek diese
Bedenken weitgehend. Es liegt eine Lösung mit vielen Lükken
welche vor allem den Realisierungsinteressen der
entgegenkommt
Es zeugt von ziemlich grosser Naivität, mit welcher
sigkeit, ja mit welchem Optimismus die Gentechnologie
grüsst wird. Offenbar ist die Mehrheit nicht bereit, sehr vorsichtige Grenzen zu setzen. Diese Sorglosigkeit erstaunt um
so. mehr, als wir heute ja gezwungen sind, in den übrigen Be·
reichen. des. Umwelt$chutzge~etzes. Verschärfungen einzuführen, weil unser bisheriger Umgang mit der Technik, mit
umweltbelastenden Stoffen, mit Abfällen usw. lange viel zu ·
sorglos war, und die Belastungsgrenzen von Schadstoffen in
Luft, Boden und Wasser ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Mass teilweise massiv übersteigen.
N.icht nur die rudimentären Gesetzesbestimmungen, son·
dem die Art auch, in welcher wir die Revision durchpeitschen
sollen, zeigt, dass nur Minimalismus angesagt ist.
Mit dem Minderheitsantrag zum Zweckartikel und zu den
Leitlinien (Art. 29a 1) zu den Artikeln 29a bls 29h will Ich den
Zweckartikel um den Auftrag der Gentechnologie erweitern,
denn gemäss Ingress soll der Auftrag der Bundesverfassung
umgesetzt werden, und ich rufe Ihnen diesen Verfassungsauftrag, Artikel 24novies, in •Erinnerung. Absatz 1 lautet:
«Der Mensch und seine Umwelt sind gegen Missbräuche der
Fortpflanzungs- und Gentechnologie geschützt.» Absatz 3
lautet: «Der Bund erlässt Vorschriften Ober den Umgang mit
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Die Würde der Tiere muss den
der t:rh, ... 1t,mn
Art und die
ihres <>rt,~or.'>f'hion Lebens ,:,m.::rt,1,o•ssen. Diese Leitlinien sind
von mir, sondern sie sind dem
Entwurf für ein
Gesetz von Professor Saladin entnommen.
Auch für die t:i€,wa1nne1sru1110 der Sicherheit braucht es Minim;atvn,rni,hP•n im Gesetz, welche der Bundesrat in seinen
ho,riil'lrCil"'hl·ir,c,n muss. Ich \101•1,:,r,no rlo<,h<>lh

Keim- und
von Tieren, Pflanzen und anderen
nismen. Er
dabei der Würde der Kreatur sowie der
cherheit von
Tier und Umwelt
und
schützt die
Vielfalt der Tier- und Pfü,n7,:,n,a
Dieser
erfordert zumindest eine minimale Definition
im
was Missbrauch und
der Würde der
Kreatur ist und wo die Grenzen des r:rnc1uD>Ten
den sollen. Doch sowohl der Bundesrat als
der Urek haben diese
heisst es zum
auf
«ausschliesslich
der Sicherheit und den Schutz
f'!Ol~Oticl't,on Vielfalt und führt den Geset:ZQ€ibU!
der Würde der
aus».
Sowohl in der
als auch bei der
der Eurolex vor drei Jahren wurde dieser
Damals hörten wir die Ausrede, dass mit der
nur das
absolut
werden soll. Jetzt hat sich die
Urek das
und will den
mit einer
beheben. Doch
seiner Antwort ""'""oint
der Bundesrat, dass der
zur Würde
der Kreatur nicht innerhalb der
Frist von drei Jahren vorgelegt werden kann.
Wieso denn eigentlich nicht, Frau Bundesrätin? Ethik hat
doch heute im Zusammenhang mit Gentechnik Hochkonjunktur. An den meisten Veranstaltungen von Gensuisse
etwa treffen wir die sogenannten Hofethiker. Es wird immer
behauptet, man würde die ethischen Aspekte berücksichtiAber wenn man genau nachfragt, wo denn die Grenzen
Machbaren und des ethisch Zulässigen gesetzt würden,
erhält man plötzlich keine Antwort mehr, auch vom Bundesrat nicht
Wir sind aber durch den Verfassungsauftrag und das RioAbkommen verpflichtet, bei der Gesetzgebung Missbrauchsgefahren auszuschliessen und sicherzustellen, dass
die nachhaltige Entwicklung und die Berücksichtigung ethischer Grundsätze immer, bei jeder Anwendung der Gentechnologie, berücksichtigt werden. Man kann doch nicht in
diesem Gesetz den Verfassungsauftrag aufspalten, da ein
Gesetz über Sicherheit und dort ein Gesetz über ethische
Grenzen!
Die beiden Aspekte gehören doch untrennbar zusammen.
Die Diskussion um die ethischen Fragen darf der Sicherheitsdiskussion nicht immer weiter hintennachhinken.
Im schriftlichen Bericht schreibt der Kommissionssprecher
zwar, dass die genmanipulierte Supermaus wahrscheinlich
gegen das Tierschutzgesetz verstossen würde, da bin ich
auch einverstanden. Weil aber diese Maus die Umwelt nicht
bedrohen würde, gehöre die ethische Fragestellung nicht in
dieses Gesetz.
Wieso denn eigentlich nicht, Herr Wiek? Bereits die kleinen
Feldmäuse sind doch bei uns eine Plage. Was wissen denn
Sie über Riesenmäuse, wie diese sich in der Umwelt verhalten würden? Ich erinnere Sie z. 8. an die Schäden für die
Umwelt durch die Kaninchenplage in Australien.

Bundi Martin (S, GR), Sprecher der Minderheit: Ich cnr<>f'r,o
zum Alternativkonzept der Minderheit l der Kommission: Der
Bundesrat hat das 3. Kapitel, das Herzstück dieser Vorlage,
ganz ehrlich mit «Umweltgefährdende Organismen» umschrieben. Der Ständerat und die Kommission des Nationalrates haben diesen Titel stehenlassen. Damit wird klar zum
Ausdruck gebracht, dass die Gentechnik eine mit Gefahren
gegenüber der Umwelt verbundene Manipulation darstellt
Aus dieser Einsicht werden aber im vorliegenden Gesetzgebungsverfahren nicht genügende Konsequenzen gezogen.
Mit der heutigen Entwicklung der Gentechnologie stehen wir
meines Erachtens vor einem Quantensprung in der Geschichte. Die Tragweite der Eingriffe in die innersten Geheimnisse von Mensch, Tier und Pflanzen müssten eine
Grundwelle der Diskussion, teils auch der Empörung in unserem Volk auslösen. Wenn man an Experimente denkt, die
in anderen Ländern, vor allem auch in Übersee, in dieser
Hinsicht gemacht worden sind, wo Tiere zum Teil zu Krüppeln verunstaltet worden sind, so ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass aufgrund des jetzt vorliegenden Entwurfs
solche Exzesse nicht auch bei uns vorkommen könnten.
leider hat die sehr notwendige breite Diskussion im Volke
über die Vor- und Nachteile der Gentechnik noch nicht stattgefunden. Die meisten Wissenschafter versuchen, die Vorteile in ein günstiges Licht zu rücken und die Nachteile zu
verschweigen.
In dem Moment, wo wir uns auf ein so unsicheres Feld vorwagen, muss die Gesetzgebung unseres Erachtens restriktiv
gefasst und nicht nur als ein Minimum, wie es die Vorlage
vorsieht, ausgestaltet werden. Dies drängt sich um so mehr
auf, als der Bundesrat selber in der Botschaft festhält, dass
die
des tatsächlichen Risikos der Gentechnologie für
und Umwelt sehr
sei. Im Zweifelsfall muss also ein Nein zum Versuch ausgesprochen werden.

Aktuell und dringlich ist die Diskussion um die Würde der
Kreatur bei den vielen Anwendungen det Gentechnik vor al~
lem im Labor.. Wer Sl:}tzt dort die .ethischen Grenzen d.tfür,
was an gentechnologischen Experimenten auf Kosten der
Tiere gemacht werden darf? Wer erlaubt z. B. die Art der
Herstellung von Riesenmäusen?
.
Nirgends im Gesetzestext ist zudem der Schutz der Artenvielfalt explizit erwähnt Doch gerade die Langzeitdefekte der
freigesetzten, gentechnologisch veränderten Organismen
sind heute nicht prognostizierbar.
Weil wir die Natur nicht zu einem Laboratorium für Gentechexperimente verkommen lassen wollen, müssen sich die
Schutzziele nicht nur auf unsere, sondern auch auf ki.lnftige
Generationen erstrecken. Deshalb beantrage ich Schutzziele in Artikel 1 und in den allgemeinen Leitlinien (Art 29a 1).
Diese Leitlinien enthalten zwei Absätze zur Würde der Kreatur und
·
dsätze zur Gewährleistung der Sicherheit
dass die Würde der Kreatur eine
Rechtfertigung jeglichen gentechnischen Eingriffes in ein Lebewesen verlangt und eine Darlegung der GQterabwägung.

In diesem Sinne
wir ein Alternativkonzept vor. Dieses will vor allem
Auftrag der Bundesverfassung
ArtikE!I 24.oovies .Absatz .3 gerecht werden, d. h. der .Würde
der Kreatur sowie der Sicherheit von Mensch; Tier und Umwelt Rechnung tragen und die genetische Vielfalt der Tierund Pflanzenarten schützen.
Das Konzept des Bundesrates geht davon aus, dass gentechnisch veränderte Orgahismen grundsätzlich freigesetzt
und in Verkehr gebracht werden können. Nur ausnahmsweise würde· di
tzung eingeschränkt oder verboten.
Unser Konzept v
· tzung und das lnverkehr·
bringen grundsätzlich, lässt aber im Rahmen von klar vorgegebenen Kriterien Ausnahmen zu.
Unser Alternativkonzept verlangt eine Beweislastumkehr.
Wer eine Bewilligung für Freisetzen und Inverkehrbringen erhalten will, mµss den Nachweis erbringen, dass keine Gefährdung von. Mensch und Umwelt besteht, dass der Nutzen
für die Allgemeinheit ausgewiesen Ist, dass Alternativen fehlen, dass das Vorhaben ethisch verantwortbar ist, dass die finanzielle Sicherheit für allfällige Schäden gewährleistet ist,

loi sur la protection de l'environnement. Revision
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dass die Öffentlichkeit angehört wurde und dass das Projekt
mein ein. Das tönt so richtig unverfänglich und unverdächtig.
auch dem Grundsatz der Nachhaltigkeit entspricht.
Im Entwurf des Bundesrates zu diesem Kapitel war noch viel
Demgegenüber sieht das bundesräfüche Konzept nur drei
klarer, worum es hier eigentlich geht, nämlich um gent'eehKriterien für die Bewilligung vor, welche dem Gesuchsteller
nisch veränderte Organismen. Das ist ein sehr aktuelles·
die Sache relativ leicht machen. Verglichen mit ausländiStichwort. Hat doch der Bundesrat soe~ die Gl:lnschutz-lnschen Gentechnologiegesetzen ist das bundesrätliche Be·
itiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen.
willigungsverfahren sogar eine der minimalsten Varianten.
Ich erinnere daran, dass sich der Bundesrat in corpore stets
So sieht zum Beispiel das französische Gesetz strenge Auf·
weigerte, ein Gentechnologie- oder ein Genschutzgesetz zu
tagen im Bewilligungsverlahren betreffend Risiko für die öferstellen, und statt dessen eine zerstreute Gesetzgebung anfentliche Gesundheitvor. Die Administrativbehörde kann ferstrebte. Hier nun sind die gentechnisch veränderten Organis. ner den Gesuchsteller verpflichten, auf eigene Kosten Ände- men, insoweit sie umweltgefährdende Organismen sind, verrungen von technischen Verfahren vorzunehmen, und die
steckt, und zwar unter der Vorgabe der Selbstkontrolle von
HersteJfern und lrr"lf"1rfÄI
bereits erteilte Bewilligung bis zur Realisierung der Änderungen aufheben oder die Bewilligung ganz entziehen, wenn die
Von der Forschung auf diesem Gebiet der SpitzentechnoloGefahren nicht durch entsprechende Massnahmen behoben
gie, die zur angewandten Forschung und Produktion hinsind. Es ist also nicht so, dass ausländische Gentechnikgedrängt und die Isolation im internationalen Wettbewerb versetze einfach alles frei gewähren lassen. Wer sich die Mühe
meiden will und soll, ist in diesem Entwurf für ein revidiertes
nimmt, sowohl das deutsche als auch das französische GenUmweltschutzgesetz nur sehr verschlüsselt die Rede.
technikgesetz durchzustudleren, wird feststellen. können,
Nun haben wir gerade in den letzten Tagen ein Paradebeidass sehr strenge Auflagen gemacht werden, dass die Bewilspiel vorgeführt erhalten, wie die nichi begrenzbare Forligungsbehörden Untersuchungen einleiten müssen; die ausschung und das eherne Gesetz des Marktes den Umweltgreifend sind.
schutz austricksen können, wenn wir zu !arge !egiferieren.
Im lichte der rasanten Entwicklung der Gentechnologie
Sowohl die Fassu.ng des Bundesrates als auch diejenige des
heute, zwei Jahre nach Erscheinen der Botschaft, muss man
Ständerates ßffllögHchen nämlich die grossflächige Freisetdas bundesrätfiche Konzept als überholt, zu minimal, den akzung von Raboral-das ist ein Tollwutköder mit gentechnisch
tuellen Gegebenheiten nicht mehr angemessen taxieren.
verändertem Virus -, da dieses nicht mehr unter die KategoUnser Altematiworschlag geht beim Umgang mit und bei der
rie der gentechnischen Organismenfreisetzungsversuche
Freisetzung und dem In den Verkehrbringen von umweltgefällt und somit dementsprechend bewilligt werden müsste,
fährdenden Organismen grundsätzlich davon aus, dass Besondern als tmpfstoff nach neuem Verfahren vom Veterinärwilligungen nur ausnahmsweise erteilt werden und nicht die
amt registriert und dann angewandt werden kann, also nicht
Regel sind. Damit wird die Kontrolle verstärkt und unter Einmehr unter das Umweltschutzgesetz fällt.
bezug der Öffentfichkeit aufgewertet Gleichzeitig wird der
Ich möchte fhnen sehr ans Herz legen, den ZuständigkeitsBereich der Medikamente und damit der pharmazeutischen
winwarr, den ich damit aufgezeigt habe, zu bedenken. DageIndustrie grundsätzlich nicht speziell betroffen, indem dort
gen sollten wir hier wenigstens die allgemeinen Leitlinien
schon heute der Nachweis der Ungefährlichkeit erbracht
(Minderheitsantrag Gonseth) und das Alternativkonzept
werden muss.
(Minderheitsantrag Bundi) festschreiben.
Der Antrag der Minderheit 1 (Bundi) möchte erreichen, dass Zum Alternativkonzept gehört auch noch Artikel 29c gemäss
Wissenschaft und Forschung den Ruf nach Bewahrung der den Minderheiten 1 {Bundi) und ll (Misteli), wo die GefährSchöpfung in der Praxis tatsächlich beachten und danach
dung des Menschen mit einbezogen ist. Zum Beispiel fiele
handeln. Er entspricht im übrigen der weltweiten Forderung
dann Raboral sowohl unter die gentechnisch veränderten
nach nachhaltiger Entwicklung. Unsere Alternative steht also
wie unter die potentiell pathogenen Organismen, indem sie
in der Mitte einerseits zwischen dem Entwurl des Bundesranämlich neu kombinierte Viren auslösen können, deren Getes, welcher zur Deregulierung tendiert und damit unter den
fährlichkeit gemäss Artikel 29b vor jeder Art von Freisetzung
Stichworten von Revitalisierung, Wettbewerbsstandort und
abgeklärt werden müsste.
Abbau der Bürokratie segelt, und zwischen der GenschutzDie gestern von Herrn. Bundesrat Detamuraz angekündigte
Initiative andererseits.
Information der Öffentlichkeit kann nicht genügen, um diese
International können wir feststellen, dass die Sicherheitsanpotentiellen Gefahren abzuwenden. Das Beispiel spricht
sprüche zunehmen, dass ein Trend in diese Richtung beBände und mahnt zu grösster Vorsicht. Der Entwurf des Bunsteht, also dürfte es richtig sein, einer mittleren Variante zudesrates wie der Beschluss des Ständerates genügen in kei·
zustimmen, die in einem genügenden Masse die Prinzipien
ner Hinsicht Ein gezieltes Gentechgesetz mit konzisen Verder Prognostizierbarkeit, der Reversibilität, des Langzeitefordnungen für den ganzen Bereich, in welchem gentechfektes, der Nachhaltigkeit, der 8iodiversität und der Würde
nisch veränderte Organismen und davon beeinflusste pathoder Kreatur zum Gegenstand haben.
gene Organismen vorkommen, wäre eindeutig am
Es dürfte auch politisch klug sein, unserem Minderheitsaneffizientesten. Die sicheren Regeln, die von der Kommission
trag, dieser mittleren Variante, zu folgen. Geschieht das
für biologische Sicherheit {SKBS) überwacht würden, wie
nicht, wird die. pendente Volksinitiative «zum Schutz von leHerr Wiek im Kommissionsberi_cht schreibt, haben sich in die·
ben und Umwelt vor Genmanipulation» zweifellos gute sem Falle nicht bewährt und können nieht die Grundlage für
Chancen haben. DfeS? ist um einiges radikaler, indem sie die
dleseGe1>
... ng bit<ien. E$ hat Viel zu v~e. unkontrollier,
bare Schi
her darin.
- ·
_
Freisetzung gentethnisch veränderter Organismen ohne
Ausnahmen verbietet, ebenso die Hef$tellung, Wiedergabe
.Dass <fte befürchteten Gefahren nicht eingetreten seien, wie
und den Erwerb transgener Tiere, sowie ein Verbot der PaHerr Wiek schreibt, heisst ebenfatls den Mund sehr voll nehtentierung ·Von genetisch veränderten Tieren und Pflanzen
men. 'Gerade solche schleifende Freisetzungen wie bei Ravorsieht.
_
.boral, wie auch solche im l.,ebensmittel· und allenfalls PharAus all den dargelegten Gründen ersuche ich Sie, diesem
mabereich, sind In ihren umgzeitwirkungen und späteren
Antrag der Minderheit I zuzustimmen.
Folgen noch überhaupt nicht. ertasst oder durchschaut.· Das
vorsichtigere AHemativkon:zept, Verbotsgesetzgebung mit
Bäumlln Ursula (S, BE): Ich spreche für die SP-Fraktion zu
kontroßierten Ausnahmen, ist unbedingt notwendig, um Fehl·
den beiden Minderheitsanträgen Gonseth und Bundi. tch erentwicklungen, wie sie bei Grosstechnologien immer auftrelaube mifeine Vorbemerkung: Haben Sie schon etwas von
ten, mindestens ansatzweise vermeiden zu können.
der Einheit der ~terie in der Gesetzgebt.mg gehört? Was da
In der A:egulierung der Gentechnologie wllt der Bundesrat jeatles in die Revision des Umweltschutzgesetzes hineingedoch offensichllich einerseits das sehr riskante Prinzip der
paqkt wurde, ist in meinen Augen schon sehr merkwurdig.
sogenannten Güterabwägung- Vorteil und.Nachteil, Nutzen
In diesem 3. Kapitel des Entwurfes für ein revidiertes Umund Schaden - anwenden und zieht andererseits eine vage
weltschutzgesetz setzt die Version des Ständerates bezeichMissbrauchsgesetzgebung klaren Verboten, auch solchen
mit Ausnahmen, vor; Wohin das führen kann, hat die Vizedi·
nenderweise mit dem Umgang mit Organismen ganz allge-
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verhindert werden müssen, und nicht Verbote der Gentechwird alle
der Minderheit I und dieder Minderheit II ablehnen und den modifizierten Ander Kommissionsmehrheit

zu Kapitel 3 über umAuf Seite 3 der
1nn1,:,<:::1r;:it· «Eine besonders wir\nt1n,:,
das umweftpolitische
rium mit
rvt,,Mirfcl'h<:>,ffür,h,,,n Instrumenten zu ergänzen.»
Dies war für mich der Leitsatz während der stundenlangen
Beratung des nun
Gesetzentwurfes, auch hier
bei Kapitel 3.
Das umweltgefährdendste Wesen ist und bleibt doch der
Mensch mit seinem Denken und Handeln und nicht der Stoff,
nicht der Organismus, der, nach Bertelsmanns Lexikon «ein
materielles System» ist, «das äusserlich beharrend und
gleichbleibend ist, aber in ständigem Stoffaustausch mit seiner Umgebung steht und laufend die materiellen Bestandteile verändert und ersetzt».
Wenn ich Ihnen
alle Minderheitsanträge in diesem Kapitel zur Ablehnung empfehle, heisst das selbstverständlich
nicht, dass das Problem Gentechnologie für die FDP-Fraktion nicht zu den Prioritäten des Umweltschutzes gehört. Der
Handlungsbedarf ist hier wegen der stürmischen Entwicklung der Gentechnologie und den damit verbundenen Hoffnungen und Risiken besonders gross. Aber heute weiss niemand, welche Grenzen einzuhalten sind, wenn die Wissenschaft, die verwertende Wirtschaft und damit alle Menschen
nicht das bekannte Schicksal von Goethes Zauberlehrling erleiden sollen.
Niemand weiss, wo diese Grenzen der Gentechnologie
heute sind. Eine solide Abschätzung der Technologiefolgen
bei der Gentechnologie existiert zurzeit nicht Eine inhaltliche
Regelung der Gentechnologie und des Umgangs mit den von
ihr veränderten Organismen ist deshalb gegenwärtig nicht
möglich und wird in der Gesetzesvorlage auch gar nicht darzustellen versucht. Das Gesetz hat zentrale Leitplanken zur
Regelung der umweltgefährdenden Stoffe und Organismen
geschaffen. Wer aber kann den Forscherwillen kontrollieren
oder gar bremsen?
cmrt:>f't,,,

sich via Finran;z:aL1sgileic:h
Kantonen herstellen.
Wenn neue Technologien eingeführt werden, so ist es nicht
nur verständlich, sondern natürlich und legitim, dass auch
Befürchtungen vorhanden sind. Schliesslich wird man mit etwas Neuem konfrontiert, in diesem Falle sogar mit einer Thematik, die nur verständlich ist, wenn man sich intensiv mit ihr
beschäftigt. Intensiv mit dieser Materie beschäftigt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Forschungsabteilungen
der Unternehmen der Chemie. Das sind Frauen und Männer
wie Sie und ich, Frauen und Männer, die sich ihrer Verantwortung ihren Familien, unserer Bevölkerung und der Nachwelt gegenüber ebenso bewusst sind wie Sie und ich. Die
Schilderung vom skrupellos nur dem finanziellen Erfolg verpflichteten Forscher ist nicht Realität.
Es ist richtig, dass der Bundesrat beschlossen hat, Fehler,
die im benachbarten Ausland in der Gesetzgebung zur Gentechnologie begangen worden sind, nicht zu übernehmen.
Die Philosophie, wonach Gentechnologie in der Schweiz
prinzipiell zugelassen werden soll, Missbräuche aber verhindert werden sollen, ist zu unterstützen. Wenn wir davon ausgehen, dass Gentechnologie die Schlüsseltechnologie der
Zukunft sein wird, so können wir uns entscheiden: Findet dieser Fortschritt in der Schweiz oder ausserhalb der Schweiz
statt?
Aus der Sicht der liberalen Fraktion ist diese Frage klar zu
beantworten: In unserem Land verfügen wir über hohe ethische Werte, über weltweit führendes Fachwissen und über
transparente Gesetzgebungsabläufe. Jst es vor diesem Hintergrund nicht gescheiter und weitblickender, diese Schlüsseltechnologie der nächsten Jahrhunderte in unserem land
unter den hier herrschenden fairen Bedingungen weiter entwickeln zu lassen als im entfernten Ausland, wo Anforderungen an Ethik und Kontrollmöglichkeiten leider noch nicht so
weit entwickelt sind wie bei uns?
Mit der Legiferierung im Bereich der
ent-

scheiden wir auch über andere Fragestellungen. Schon
Die Probleme des Vollzugs und der Verfahrenskoordination
heute können dank dieser wissenschaftlichen Neuerung
sind gewaltig und nehmen immer noch zu. So schreibt z. B.
Fortschritte in der Medizin erzielt werden. Die Erforschung
Hans U. Liniger!. eln hervorragender .Kenner. des. Umwe.lt·
von Mitteln gegen Krankheiten, die unserer Medizin bisher
schutzes: «Immer weniger Beamte müssen mit immer kleineren Budgets immer mehr Normen vollziehen, die immer wenoch unlösbare Aufgaben stellten, ist in Sichtweite gerückt.
Wir müssen uns auch klar sein darüber, dass mit dem Ent·
niger Normadressaten kennen - ein eigentlicher Teufelskreis.»
·
scheid über die Gentechnikgesetzgebung Entscheide über.
Arbeitsplätze in der Schweiz getroffen werden. Es ist aber
Die Gens und Biotechnologie hat sich seit Erlass des Umweltschutzgesetzes im Jahre 1985 stark entwickelt. Doch die dennoch nicht so, dass die Frage heissen darf: Wollen wir ei·
durch die Minderheit Gonseth in Artikel 1 Absatz 1 vorgener unbekannten, gefährlichen, ja sogar bedrohenden Techsehenen Ergänzungen, namentlich der Missbrauch der nologie Tür und Tor öffnen, sei es um des Erhaltes von Ar·
Gentechnologie, der neue Absatz 1bis und der neue . beitsplätzen willen, sei es um der Möglichkeit der Heilung
Absatz 3, sind weitgehend ideologisch verbrämte Dupliziezahlreicher Patientinnen und Patienten willen? Vielmehr
muss ein Weg der Vernunft zwischen Befürchtung und Hoffrungen bereits bestehender Vorschriften. Diese Anliegen
nung beschritten werden.
sind in der allgemeinen Fassung von Artikel 24novies der
Das Gesetz zeigt eben diesen Weg auf. Die Unternehmen,
Bundesverfassung enthalten. Die Auswirkungen zeigen sich
welche Forschung und Entwicklung im Bereich der Gentech·
konkret bei der Revision des leben.smittelrechts, des Epide·
nologie durchführen, müssen sich ihrer Eigenverantwortung
miegesetzes und jetzt auch in Kapitel 3 des Umweltschutzbewusst sein. Es ist richtig, dass unsere Gesetzgebung
gesetzes. Wir wollen eine anwendbare, nachvollziehbare
diese Eigenverantwortung als wichtigen Bestandteil betrachGesetzgebung in den Bereichen, in denen Missbräuche
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erhöht sich auch die Anfordeinsbesondere

Anpassungen in etwa
Gesetzen
zu regeln, inkohärent und intransparent. Zielkonflikte und Kompetenzstreitigkeiten, nicht zuletzt zwischen den betroffenen
Bundesämtern, sind vorprogrammiert. Wir haben es soeben
mit dem Vorpreschen des Bundesamtes für Veterinärwesen
im Zusammenhang mit der Registrierung von Raboral erlebt.
Damit dürfen gentechnisch veränderte Viren bereits in die
Umwelt freigesetzt werden, obwohl wir erst heute dazu die
gesetzlichen Grundlagen schaffen. Das im «ldagen» vorgelegte unübersichtliche Rechtsetzungsprogramm vermag keinesfalls zu überzeugen oder gar Vertrauen zu schaffen.
Die Urek hat einen guten Entwurf, der am Seminar für öffentliches Recht an der Universität Basel unter Professor Saladin
erarbeitet wurde, kaum beachtet Das wäre ein gutes Gentechnikgesetz gewesen! Das nun vorliegende Gesetz ist
nichts weiter als ein Scheingesetz. Auch in der Botschaft
steht das klipp und klar auf Seite 34 zu lesen: «Der Entwurf
enthält verschiedene Delegationsnormen zum Erlass von
Verordnungsrecht.» Nichts weiter!
Treffend charakterisiert dies sogar ein harter Verfechter der
Gentechnologie, Jörg von Manger, Jurist bei Hoffmann La
Roche, in der «NZZ» vom 13. September 1994: «Während
die Revisionsvorlagen nur Rahmenbedingungen enthalten,
werden die Detailregelungen durch Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe erfolgen. Deshalb ist ein abschllessendes UrteHsolange nicht möglich, wie die auf dem
Gesetz beruhenden Verordnungen noch unbekannt sind."
Die wichtigen Entscheidungen sind also dem Verordnungsrecht zugewiesen. Wir geben damit dem Bundesrat und der
Verwaltung einen Blankocheck. Jene, die schliesslich das Risiko tragen die Bevölkerung -, haben nichts zu sagen. Sie
haben nicht einmal ein Anhörungsrecht, wie es die EU-Richtlinien und die Gesetze umliegender Länder vorsehen.

Dieses undemokratische Vorgehen und die ungenügende
Regelung im Gesetz wird die BefOrchtungen der Bevölkerung .~egenüber der neuen. Technologie nicht.. abbauen
und kein Vertrauen schaffen. D~h je tauber die Ohren des
Bundesrates und des Parl(llmentes für eine Lösung sind, die
Missbräuche verhindert und ethische Grenzen setzt, um so
grösser werden die Chancen fOr die Genschutz-Initiative.
Der Minderheitsantrag Bundi bietet nun ein Altemativkonzept, das von Umweltorganisationen und der schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Gentechnologie erarbeitet
wurde. Der Vorschlag könnte ein indirekter Gegenvorschlag
zur Genschutz-Initiative sein. Er geht zwar nicht so weit wie
diese. Sie verlangt ja ein totales Freisetzungsverbot
Das Konzept Bundi verlangt zwar im Grundsatz auch ein
Verbot für die Freisetzung und für das Inverkehrbringen. Unter bestimmten Kriterien werden aber Ausnahmen von diesem Verbot zugelassen. Für diese Ausnahmen werden restriktive Kriterien gesetzt, ausgehend von einer prospektiven
Ethik, welche nicht nur unsere Generation, sondern auch die
Rechte künftiger Generationen schützen will.

rien c.rr,c,n·7,
Pflanzen
meinheit orhrir11,a..,
und der
behindern
in den oei;r.hlos.ser1en su,,tornon
sehen
kaum.
Kriterien bieten
dafür, dass Missbräuche verhindert werden. Ein so
Artikel 29a wäre auch mit der Genschutz-Initiative i<rnnn,mbel.
Grösser sind die Differenzen beim Fr<>i<::t>t7lmn,an>r;,:1
beim
Hier müssen die si~lhArhAit<::r,,,,,,,::i
ten !,!nd ethischen
viel höher gesetzt werden. Auch
die Offentlichkeit soll ein Anhörungsrecht haben.
Die Grüne Partei unterstützt die Genschutz-Initiative. Dazu
werden wir ja die Diskussion noch führen können. Heute bitte
ich Sie im Namen unserer Fraktion, zumindest diesem Kompromissvorschlag der Minderheit Bundi zuzustimmen.

Wiederkehr Roland (U,
Die Crux, die Schwierigkeit bei
der Gentechnologie ist, dass sie so breit anwendbar ist, dass
sie ein so breites Feld abdecken kann. Von harmlosen, nützlichen Anwendungen bis zum gefährlichen Missbrauch ist alles möglich. Eine Gesetzgebung, die taugen soll, muss aber
vom Worst-case-Szenario ausgehen, das heisst vom
schlimmstmöglichen Fall, insbesondere weil in der Gentechnologie Ergebnisse nicht reversibel sein können, d. h., nicht
wieder zurückgenommen werden können.
Im Rat und in den Diskussionen herrscht aber so eine «Spanisch-Brötli-Bahn-Launigkeit», die mich erstaunt und schokkiert. Die Spanisch-Brötli-Bahn galt als ein Werk des Teufels,
das Funken sprüht, Dampf spuckt und Verderben bringt.
Später hat jedermann mit dieser Spanisch-Bröt!i-Bahn bestens leben können. Nun vergleichen die Befürworter der
Gentechnologie die Stigmatisierung der Gentechnologie
heute mit der damaligen Stigmatisierung der Spanisch-BrötliBahn: Man werde bestens mit der Gentechnologie leben
können und ihre Ungefährlichkeit erkennen, so wie man die
Spanisch-Brötfi-Bahn akzeptiert habe.
Da gibt es aber einen gewaltigen Unterschied: Wenn die
Spanisch-Brötli-Bahn tatsächlich so gefährlich gewesen
wäre, dann hätte man sie jederzeit verbieten können, niemand wäre später zu Schaden gekommen. In der Genteches dle Möglichkeit der Reversibilität kaum: Was
einmal ausgesetzt ist und sich dann als gefährlich erweist,
kann nicht zurückgenommen werden, und das macht das
Worst-case-Szenario so gefährlich.
Kaum. ein .Parlamentarier und sicher auch nicht der Bundesrat sind sich über die Konsequenzen der Einführung dieser
Gentechnologie im letzten bewusst. Darüber kann sich gar
niemand im klaren sein. Für uns als Parlamentarier war es in
den Kommissionen ernüchternd zu sehen, dass die Wissenschafter selbst sich immer wieder widersprachen. Zum Beispiel sagte Nobelpreisträger Professor Arber klar: Wenp man
Organismen heute deklariert, dann können sie sich morgen
schon verändert haben.
Ich glaube, letztlich: geht es um eine grundsätzlich verschiedene Werthaltung, ·die wir als Menschen haben. Wehren
muss ich mich dann allerdings, wenn diese grundsätzliche
Werthaltung in den Diskussionen von den Befürwortern einfach als «Ihr seid diejenigen, die die Biotechnologie oder die
Gentechnologie als etwas Böses stigmatisieren wollten», abgetan wird, und ich habe viele solche Diskussionen erlebt.
Wenn ich selber im Zweifel bin über etwas, dann ist für mich
Kontrolle immer noch besser als Vertrauen.
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In den Diskussionen ist immer am Schluss die sachliche Argumentation der Befürworter, die ein möglichst grosses Laisser-faire wollen, umgeschlagen. Wenn ein Befürworter die
NeNen vertor, dann schälte sich ein einziges Argument heraus: «Herrgott, wenn wir es nicht machen, dann machen es
die anderen.» Und: «Wollt ihr denn, dass unsere Industrie ins
Ausland ausweichen muss und wir noeh mehr Arbeitsplätze
verlieren?» Abgesehen davon, dass viele Arbeitsplätze nicht
aus Gründen der Emführung der Bio- oder der Gentechnologie verschwunden sind, ist das für mich ein ausserordentlich
schwaches Argument, eine magere Basis. für öie Abschätzung der Folgen einer neuen Technologie.
Unsere Fraktion stimmt deshalb ausnahmslos nicht für die
Zulassung mit Ausnahmen, sondern für ein Verbot mit Ausnahmen-wir sind also für die Minderheitsanträge, für das Altemativkoozept

Umweltschutzgesetz. Änderung

Schlüsseltechnologie der Zukunft ist. Wir dürfen aber nicht in
die Richtung eines Verbots der Gentechnologie gehen und
nur allfälllg zulässige Vertahren durch Ausnahmen von diesem Verbot regeln. Wir brauchen ein Umweltschutzgesetz,
das umweltrelevante Missbräuche verhindert und nicht
mehr.
Im Namen der SVP-Fraktion empfehle ich Ihnen, der Mehr·
heit zuzustimmen. ·

Wiek Hugo (C, BS}, Berichterstatter: Ich weiss nicht, ob Sie
sich bewusst sind, dass heute auf diesem Gebiet gar keine
oe~;etz:lictie Regelung besteht. Die eigentliche Exekutivgewalt hat bisher die Schweizerische Kommission für biologische Sicherheit wahrgenommen.
Auf welcher Grundlage hat sie das gemacht? Sie hat das auf
der Grundtage der Richtlinien der Asi!omar-Konferenz gemacht, die sich ausgezeichnet bewährt hat. Es ist auch tyBaumberger Peter (C, ZH): Nachdem unser in dieser Sache
pisch, dass niemand von fhnen - auch die Gegner nicht - etbesonders sachkundige Kollege Wiek für die Kommission die
was über. einen Missbrauch dieser Nichtgesetzgebung, also
Berichterstattung zum Thema Organismen übernimmt, taudieses Freiraumes, in der Schweiz berichtet hat. Wir könnten
schen wir hier die Roßen.
uns eigentlich fragen: Wozu machen wir überhaupt eine Ge·
Ich kann Ihnen namens der CVP-Fraktion mitteilen, dass unsetzgebung auf diesem Gebiet? Die bisherige Regelung hat
sere Fraktion einstimmig der Mehrheit der Kommission folsich bestens bewährt.
gen wird.
Es ist ja nicht so, dass ein Forscher wild drauflos forschen
Sei aner Einsicht in die Notwendigkeit, den Verfassungsaufkann. Er braucht Gekf. Damit er Geld bekommt, muss er sein
trag - Artikel 24novies der Bundesvettassung, zur Würde
Forschungsobjekt entweder vermarkten können, was selten
der Kreatur - rasch umzusetzen, anerkennen wir, dass erder Fall ist Oder er muss Gelder bekommen, zum Beispiel
stens die entsprechenden Arbeiten beim Bundesrat tatsächNationalfondsgelder: Also muss er publizieren, d. h. öffentrich im Gange sind, und dass wir zweitens im Umweltschutzlich machen können. Dadurch steht das, was er macht, unter
gesetz (USG) nicht ein umfassendes Gentechgesetz schafder Kontrolle der Öffentlichkeit und damit z. B. unter der Konfen, sondern dass wir im USG den Schutz des Menschen
trone dieser Kommission für biologische Sicherheit
nur auf dem Wege über den Schutz der Umwelt anstreben.
Ich sage nicht, dass es nie jemanden gereizt hätte, etwas zu
Wir sind aber der Meinung, dass diese rasche Umsetzung
machen, pas vielfeicht nicht ganz stubenrein gewesen wäre.
auch für die übrigen Belange der Bundesverfassung notIch sage nur', dass bereits unter dieser Art von Kontrolle seit
wendig ist.
über zwanzig Jahren nichts passiert ist
Wir unterstützen daher mit Nachdruck die Motion der KomFrau Gonseth hat den Gesetzentwurf aus der Küche Saladin
mission.
so hoch gepriesen. Ich habe denselben selbstverständlich
Die CVP-Fraktion lehnt es nach dem Gesagten ab, im USG
ganz genau durchgelesen. Und wenn Sie ihn durchlesen, seim Sinne des Alternativkonzepts die verlassungsrechttichen
hen Sie, dass er uns auf die Stufe des alten GentechnologieVorgaben gewissennassen zu duplizieren. Es kann unseres
gesetzes Deutschlands zurückwerfen würde, d .. h., wir würErachtens auch nicht die Rede davon sein, im Vorgriff auf die
den sogar die Ausbildung in Gentechnologie in der Schweiz
1993 ein~reichte Gentech-lnitiative nun alles bereits zum , verunmöglichen. Nicht ein einziger Versuch wäre mehr zuGesetz werden zu lassen.
lässig ohne ein langwieriges Bewifligungsvertahren. Und soEs liegt für uns auf der Hand, dass auch das revidierte USG
gar wenn man am Anfang wüsste, dass ein Versuch, weil er
den nachhaltigen Schutz der Umwelt anstrebt und damit
harmlos ist, bewilligt würde, müsste man damit rechnen, die
nicht nur den Schutz der heute lebenden Menschen, sondern
Bewilligung nicht vor drei Monaten ZIJ bekommen,
auch jenen künftiger Generationen erfasst Derartige SelbstDas hat die Bundesrepublik dazu gebracht, ihr Gesetz zu reverständlichkeiten müssen aber nicht noch im Gesetz und
vidieren, so dass sie das 1990 verabschiedete Gesetz begar noch mehrfach wiederholt werden. Wir wissen, dass gereits im Dezember 1993 wieder revidieren musste, weil sie
rade unsere schweizerische Industrie - es wurde bereits gefür ihre grosse und bedeutende chemische Industrie kein
sagt - sich darum bemüht, das Gebot der Nachhaltigkeit
Fortkommen mehr sah. Denn Gentechnologie ist tatsächlich
auch auf diesem Gebiet zu verfolgen. Es gibt verschiedene
eine Schlüsseltechnologie der Zukun~ Wenn man sie masProgramme, z. B. das international aufgezogene Responsislos einschränkt, dann ist diese Zukunft für ein Land verbaut.
ble-care-Programm, die das bestätigen.
Jetzt kommen Einwände, die man durchaus haben kann.
Zusammenfassend: Die CVP-Fraktion ist im Sinne dessen,
Auch mir gehen die Experimente, die man mit Tieren gewas Kollege Wiek gesagt hat, der Meinung, dass Gentechno- maeht hat u~ die, wie Herr Bundi gesagt hat, zu verkrüppellogie zwar eine neuzeitliche Methode, aber keineswegs ein
ten Geschöpfen geführt haben, zu weit. Sie sind für mich ein
endzeitl~s. ~ n Ist und dass wir daher sine lra et
Greuel. Aber ich mU$s eben betonen, und es wur'de·zu Becht
studio, ohne überrisserieri Eifer, ohne entsprechende Emogesagt: Wir machen nicht ein Gentechgesetz, sondern ein
tionen, nicht einfach mit Verboten reagieren dürfen, sondem UmweJtschutzgesetz. Keine dieser Kreaturen, dle·OberhaQpt
dass wir das gesetzgeberisch erlassen sollen, wie das auch
denkbar sind,. hat sich- bis jetzt wei'ligstens- als irgendeine
1 Bedrohung der Natur erwiesen. Aber man hat die Würde der
in den übrigen Bereichen der Fall Ist.
·
Tun wir das sol Bleiben wir ruhig und sachlich! Folgen wir der
Kreatur tatsächlich vertetzt,·und diese Art von Manipulation
Mehrheit der Kommission. Ich empfehle Ihnen das im Namen
gehört dringend in das Tierschutzgesetz. Das ist für mich ·
selbstverständlich.
,
der CVP-Fraktioo.
Frau Gonseth hat als Beispiel die t<aninchenplage in AustraWyss William (V, BE): Die SVP-Fraktion schlie$St Sich im lien gebracht. tch könnte sagen, dass es weitere glbt: die
Bereich der Gentechnologie der Komrnissionsmehrheit an.
Rattenplage auf ozeanischen Inseln, wo ganze Tierpopula·
Wir sind uns bewusst, dass Missbrauch mit der Gentechnotionen ausgerottet wurden, z. B. Populationen von Bodenlogie betrieben werden kann. Wir sind aber der Auffassung,
brütem, weil die Ratten die Eier frassen. Eine Ratte ist jedoch
dass MiSSbräuche im Zusammenhang mit der Würde der . kein genmanipuliertes Tier, SlOndem in diesem Umfeld ein
Kreatur nicht im Umweltschutzgesetz tu behandeln sind,
Buch voller neuer Informationen, wie ich das, heute morgen
sondern entweder ins Tierschutzgesetz oder in eine Spezialbeschrieben habe, Die Ratte ist ein hochentwickeltes, raffigesetzgebung gehören. ·
niertes Tier. Für .mich ist die Natur etwas ausserordentlicti
Heute besteht kein Zweifel, dass die Gentechnologie eine
Wllndervolles, Es wird den Menschen mit aller Genmanipu·
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· tation nie gelingen, etwas Ähnliches, etwas gleich Effizientes
wie eine Ratte zu erzeugen.
Deswegen habe ich in meinem schriftlichen Bericht auch das
Beispiel der Supermaus gebracht. Die Supermaus hat.in der
Natur überhaupt keine Chance. Gentechnisch modifizierte
höhere Lebewesen haben keine Chance in der freien Natur.
Sie würden doch nicht etwa annehmen, dass eine matschfreie Tomate auf einem sich überlassenen Pflan:zplätz gegenüber der Natur, die sich dort breitmacht, auch nur die geringste Chance hätte? Alle diese Kulturpflanzen überleben
nur, weil wir für sie beständig die Umwelt verändem und darauf schauen, dass sie Oberhaupt Ertrag bringen können. Es
scheint mir also, dass mit den erwähnten Gefahren wirklich
sehr stark übertrieben wird.
Jetzt zum Beispiel, das Frau Bäumlin mit dem Raboral-lmpfstoff für Tollwut gebracht hat Frau Bäumlin, da muss ich thnen sagen, dass der Wirrwarr gerade deshalb entstanden ist,
weil wir das Umweltschutzgesetz noch nicht revidiert haben.
Im revidierten Umweltschutzgesetz wäre dieser Fall durch
den Paragraphen über das Inverkehrbringen abgedeckt gewesen. Der Paragraph ist bis jetzt noch nicht ln Kraft gesetzt
worden, und gerade deswegen konnte .der Wirrwarr entstehen. Wenn man es richtig verstehen will, war das, was Sie
gesagt
wirküch ein fulminantes Votum für die Revision des Umweltschutzgesetzes; und zwar .im Sinne der
Kommissionsmehrheit!
Jetzt möchte ich noch zum Alternativkonzept Bundi etwas sagen, weil dieses Altemafivkonzept auch von Frau Gonseth
sehr getobt wurde. Sie hat gesagt, es sei bedeutend besser,
es würde quasi einen indirekten Gegenvorschlag zur Genschutz-Initiative darsteßen und sei eine Abschwächung der
Genschutz.fnitiative. Wir haben gehört, dass dieses Alternativkonzept Bundi von den gleichen Fachleuten, also unter anderem von Herrn Ammann, entwickelt worden ist wie die Gen~
schutz-lnltiative. Er hat das am Montagabend selber erwähnt.
Herr Bundi und Frau Gonseth haben also gesagt, dass dieses Alternativkonzept Bundi tängst nicht so weit gehe wie die
Genschutz-Initiative. Für mich ist da ein innerer Wider·
spruch. Ich irage mich: Warum will man jetzt etwas unterstützen, das dann die Chance dieser Initiative eigentlich vermindert? Oder warum hat man Oberhaupt diese Initiative lanciert, wenn man für das Altemativkonzept Bundi ist? Das ist
ein Widerspruch.
Auf jeden Fall kann ich Ihnen nur empfehlen, überall der
Mehrheit zu folgen.
Philipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: Dans la procedure rapide que nous avons adoptee, il est clatr que je ne
vais pas reprendre tous les arguments - ·arguments plus
scientifiques - deja developpes par M. Wiek, rapporteur de
langue aßemande. Je veux simpiement vous rappeler deux
choses: tout d'abord - cela concerne le texte de langue
fran9aise -, dans la minorite Gonseth, a !'articie 1er alinea 3
(nouveau) lettre a, on parte de «il ne respecte pas la dignite
de la creation», alors qu'il s'agit vraisembiablement de la
«creature», puisque ·c' est le terme «qreature». qui est utilise
dans d'autres .artictes, ainsl que dans la motion 95.3072
que nous vous propo$<>Qs d'accepter. ici. .II .taut donc .rem·
placer le mot «creation» par le mot «creature». Je remercie
par la meme occasion M. Ostermann d'avoir signale cette
erreur.
D'.autre part, je vous rappelte que nous votons actuellement
.sur deux conceptions differentes de cette loi:
1. II y a .ta conception du. Conseil federal, du Conseil des
Etats et de Ja majorite de la commission; qui veut autoriser le
genie genetique et prevoit les abus susceptibles d;atteinte a
l'envlronnement ainsi que, evidemment; des mesures pour
les combattre.
·
2. II y a la conception de la minorite, qui veut interdire le genie
geneüque et prevoit d'autoriser quelques procedes par des
exceptions la loi.
'
D'autre part, je crois qu'il est imp9rtant de rappeler que la
majorite de la commission s'est inspiree egalement des experiences negatives faites chez nos voisins allemands, experiences qu'elle ne veut pas repeter. Cette loi allemande, qui
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a ete mise en vigueur en 1990, a ete tres rapidement depassee. II taut constater qu'elle rendait pratiquement impossibles autant la formation que la recherche dans le domaine du
genie genetique et que, malgre ce tres lourd handicap pour
nos voisins, efle n'a pas apporte !es avantages qui en etaient
escomptes.
La majorite de la commission a pris ses decisions respectivement par 13 voix contre 7 et 13 voix contre 8 en ce qui concerne les propositions de fa minorite Gonseth et par 14 volx
contre 8 en ce qui concerne la proposition de 1a minorite
Bundi. Je vous recommande donc de suivre 1a proposition de
la majorite de fa commission.
Bundi Martln (S, GR), Sprecher der Minderheit: Der Kommissionssprecher, Herr Wiek, hat unter anderem ausgeführt,
es gehe heute nicht darum, ein Gentechnikgesetz zu schaffen, sondern ein Umweltschutzgesetz.
Ich wehre mich gegen diese sehr verbreitete Auffassung,
man könne alles trennen, auf der einen Seite Humangenetik, auf der anderen Seite die übrige Umwelt. Wie wenn
nicht die gesamte lebende Natur zusammengehören würde
und die ·Auswirkungen von seiten dieser Gentechnologie
nicht sowohl die eine wie auch die andere Seite berühren
würden!
Noch eine zweite Feststellung bezüglich der pharmazeutisehen Industrie, die gezwungen wäre, ihre Arbeitsplätze ins
Ausland zu verlegen, respektive wegen der Medikamente,
die durch unseren Vorsehtag eingeschränkt würden: Die Ver·
treter der pharmazeutischen Industrie betonen immer wieder, dass sie die grösste Sicherheit walten lassen, wenn sie
heute solche Medikamente herstelfen. Was wir also mit unseren Kriterien und mit unseren Auflagen verlangen, ist
nichts anderes, als genau dieses Sicherheitsrisiko so gering
wie möglich zu halten. Aus diesem Grunde kann man mit diesem Argument einfach nicht weiter operieren.

Oreifuss Ruth, conseillere federale: Je serai breve, les rapporteurs de votre commission ayant clairement expose de
quoi il s'agissait, dest-a-dire ces deux conceptions qui s'opposent ici. Je vous invite egaiement asuivre la conception de
1a majorite, qui est celle du Conseil federal.
U est vrai que la minorite tl pourrait representer un certain
compromis, et qu'efle se trouve a mi-chemin entre ces deux
conceptions eloignees. Une chose est certaine, la minorite m
s'oppose, eile, vraiment au choix qui a ete fait et reclame effectivement, non pas une loi dans ce chapitre sur la protection de l'environnement, mais une loi beaucoup plus generale sur ta biotechnoJogie et le genie genetique.
Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'.est d'une loi de
protection de l'environnement. Ce que nous devons faire en
premier chef, c'est effectlvement regler ces questions de protection. Nous sommes d'avis - c'est le choix tres clair du
Conseil tederal - que, dans ce domaine, il faut effectivement
repondre aux besoins !es uns apres les autres, et la ou la legislation pose les principes qui concement leur domaine
d'appticatioh.
Pour prendre un autre exempte, j'aimerais rappeler que c'est
bien dans la Joi . sur tes denreesalimentaires·que nous pre,voyons l'obligation de declaration de produits atimentaires
genetiquement transtormes, que dans l'ordonnance,
d'ailleurs, cette regle sera imperative, et que pour ceux qui
produisent et mettent en commerce des denrees alimentaires, if est important d'avoir justement dans cette loi les re- .
gles qui concement le genie genetique. Oe mäme, il est important d'avoir dans une lol qui conceme la protection de
l'environnement !es questtons liees a fa mise en circulation
ou a1a mise eri commerce de produits genetiquement transformes; de meme nous avons besoin d'une toi sur la mi!decine de procreation' assistee, etc. C'est un choix qui .a ete tait
sur la base du rapport IOA-GEN de 1l;J93, qui enumere toute
une serie de projets que te Con58il federal est aujourd'hui en ·
train de realiser les uns apres les autres.
Je reponds maintenant a la question qui m'a ete posee par
Mme Gonseth. La question etait en fait de savoir pourquoi le
Conseil federal, qui s'est manifeste de fa90n positive, qui
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veut manifester aussi sa volonte d'aller de l'avant en reprenant la motion de votre commlssion, a fait la remarque que le
delai de trois ans lui
court
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procedures
consultation, il n'est pas sür que le delai de
trois ans que vous souhaitez nous imposer, et auquel nous
aimerions bien nous plier si cela est possible, se revele sutfisant
Sur ce plan, permettez-moi peut-etre d'ajouter encore un
point concernant le vaccin Raboral, puisqu'il a aussi ete evocette fois-ci par Mme Bäumlin. II est vrai qu'une certaine
confusion est peut-etre nee d'une decision de principe de la
possible mise en commerce de ce vaccin. La base legale
n'existait pas encore, creant une certaine confusion quant
aux competences et a la definition meme de ce dont il s'agit
- essai ou mise dans le commerce. Visiblement, les choses
ne sont pas encore rodees.
Cependant, il est vrai que les decisions ont deja ete prises en
harmonie avec la loi que nous vous proposons, vous avez
raison de le souligner. II y a eu consultation de la Commission suisse sur la securite biologique, qui sera tout simplement l'ancetre de la commission que nous allons mettre en
place lorsque la lol sur la protection de l'environnement entrera en vigueur, et na ete decide qu'effectivement, une mise
dans le commerce pouvait etre assumee.
Pourquoi mise dans le commerce et pas essai, oll les regles
seraient plus strictes? Parce que les resultats des etudes fai·
tes a l'etranger nous ont paru suffisamment convaincantes
pour nous permettre de passer directement au stade de la
mise dans le commerce.
D'ailleurs, l'exemple du Raboral montre que !'on ne peut pas
non plus creer un absolu dans ce domaine et
taut effectivement faire une
des interets, si l'on
d'un cöte
aux
des
de
de
aux dangers et
qui en est
du Raboral comme met.hode de vaccination. Le seul changement
qui interviendrait sur la base de la nouvell.e legislation serait
que les competiel1(::es pourraient ce momerit·lä passer de
!'Office veterinaire federal !'Office tederal de l'environne·
ment, des forets et du paysage. Neanmoins, la procedure qui
a ete suivie s'inspire deja de la loi, et je crois que les dangers
evoques lci ont ete pris en compte, mais n'ont pas ete con·
sideres comme s'opposant
la mise en commerce du
RaboraL
De meme, dans d'autres domaines, nous anticipons deja volontairement les regles que nous vous proposons. Je souli·
gne qu'elles se sont revelees sllffisantes pour l'objectif qui
est le nötre aujourd'hui, ~voir la protection de l'envirotinement et la pr:otection de la sante, mais que les problemes
ethiques souleves par Mme Gonseth ainsi que par la
minorite III ne sont effeqtlvement pas encore resolus. II y a
·encore du grain moudre.
Je vous remercie cependant de suivre la version de la majorite de votre commission et de soutenir ainsi le projet initial
du Conseil federaL
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Art. 1,

Für den Antrag der Minderheit stimmen:
Votent pour Ja proposition de Ja minorite:
Aguet, Bär, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Beguelin, Bodenmann, Bore! Franyois, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bugnon, Bühlmann, Bundi, Carobbio, Cas·
par-Hutter, Danuser, de Dardel, Diener, Dünki, Eggenberger,
Fankhauser, von Feiten, Goll, Gonseth, Gross Andreas,
Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Harl, Herczog,
Hollenstein, Hubacher, Jeanpretre, Jöri, Ledergerber, leemann, leuenberger Ernst, leuenberger Moritz, Marti Werner, Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo,
Misteli, Ostermann, Rechsteiner, Robert, Ruffy, Schmid Peter, Seiler Rolf, Sieber, Singeisen, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Weder Hansjürg,
Wiederkehr, Zbinden, Ziegler Jean, Zisyadis, Züger, Zwygart
(64)
Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent:
Dormann

(1)

Stimmen nicht - Ne votent pas:
Aubry, Bignasca, Bischof, Borer Roland, Bortoluzzi, Bürgi,
Caccia, Comby, Grendelmeier, Hess Peter, Hildbrand, lten
Joseph, Jaeger, Keller Anton,
Loeb
Maeder, Maitre,
Mauch
Pidoux, Poncet,
Werner,
"'""""'''""
Steinegger,
Karl, Wan(35)

Präsident, stimmtnicht - President, ne vote pas:
Frey Cl~ude

(1)

Le president: Nous reprendrons l'article 1er, en particulier la
proposition Singeisen dans la discussion de detail.
Art. 29a, 29b, 29bbis, 29c-29g

Namentliche Abstimmung,... Vote par appef nominal
(Ref.: 1588)

Fürden Antrag der Mehrheit stimmen:
Votent pour fa proposition de /a majorite:
Allenspach, Aregger, 8aumberger, 8erger, 8ezzola, Binder,
Bircher Peter, Stocher, Bonny, Bührer Gerold, Camponovo,
Cavadlni Adriano., Chevaflaz, Cincera, Columberg, Cornat:,
Couchepin, Darbellay, David, Deiss, Dettling, Dreher, Du·
cret, Duvoisin, Eggly, Engler, Epiney, Eymann Christoph, Fa-
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nativen zur r:::.o.ntc,f"hni!;
Von den Befürwortern der 1.;i:,,nr~,l'nnn11nn1A wird diese heute
als die
der
industriellen
Revolution
haben es heute mehrmals gehört.
Kritikerinnen und Kritiker
möchten die mr,111,,,ho.n
Gefahren und Missbräuche
eine restriktive
verhindern.
Neue Formen eines ge:,e11sct1att11cr1en
und
Pl't1nnlnoiA sind rtP<~n""1n

Bühlmann,
Diener,
1-nnP11ntirn,0<r F::ink·hJ:l1
Goll,
Gross
Ursula, Hämmerte, HercJeanpretre, Jöri, Ledergerber,
Leuenberger Moritz, Marti
Werner, Mauch Ursula, Meier
Meier Samuel, Meyer
Theo, Misteli, Ostermann, Rechsteiner, Robert, Ruffy,
Schmid Peter, Seiler Rolf, Sieber, Singeisen, Steiger Hans,
Strahm Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander, Vollmer, Weder
Hansjürg, Wiederkehr, Zbinden, Ziegler Jean, Zisyadis, Zöger, Zwygart
(64)
de

SChe, nrn1::lnii,:,j,:,srfA \/f'\l'f1Al1An
1. den
einer
keiten analysiert;
2. die technischen. wirtschaftlichen. gesundheitlichen, ökologischen, humanen. sozialen und anderen Folgen dieser
Technik und möglicher Alternativen abschätzt;
3. aufgrund definierter Werte und Ziele diese Folgen beurteilt;
4. weitere erwünschte Alternativen fördert;
5. Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten daraus herleitet und ausarbeitet»
Stimmen nicht - Ne votent pas:
Die Technikfolgenabschätzung bietet damit eine wichtige
Aubry, Bignasca, Bischof, Borer Roland, Bortoluzzi, Bürgi,
Unterstützung für den politischen Entscheidungsprozess und
Caccia, Comby, Grendelmeier, Hess Peter, Hildbrand, lten
auch für die Formulierung von gesetzlichen RahmenbedinJoseph, Jaeger, Keller Anton, Kühne, Loeb Frarn;:ois,
gungen. Eigentlich hätte es unserem Rat sehr gut angestanMaeder, Maitre, Mamie, Maspoli, Matthey, Mauch Rolf,
den, sich vor der jetzigen mickrigen Gesetzesdebatte über
Oehfer, Pidoux, Poncet, Rohrbasser, Ruf, Scherrer Werner,
die Technikfolgenabschätzung der Gentechnologie umfasSegmüller, Spielmann, Steinegger, Tschuppert Karl, Wansend zu orientieren.
ner, Zwahlen, vakant f
(35)
Mit meinem Minderheitsantrag. welcher übrigens auch aus
dem Gesetzentwurf von Professor Saladin stammt, soll aber
Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas:
auch die Verhaltensforschung zur Förderung der Kenntnis
Frey Claude
(1)
natürlicher Bedürfnisse von Tieren und Pflanzen sowie die
Forschung und Entwicklung von möglichen Alternativen zur
Gentechnik gefördert werden. Damit hätten wir künftig die
8. Detailberatung
Wahl zwischen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten.
B. Discussion de detail
Für mich ist es sehr wichtig, diesen Auftrag an den Bund für
eine unabhängige Forschung hier im Gesetz zu verankern,
Gonseth Ruth (G, BL), Sprecherin der Minderheit: In den
weil «die Technikfolgenabschätzung die Klugheit ist, nicht
zehn Minuten, die mir zur Verfügung stehen, habe ich drei
erst aus Schaden
werden zu müssen».
Minderheitsanträge zu vertreten.
Die Bundesrätin hat
Antrag in der Kommission unter
Zum Antrag der Minderheit III betreffend Artikel 29bbis
anderem wegen der Kosten abgelehnt Die Kosten von Fehl·
Absatz 3: Hier verfechte ich eine umfassende Deklarationskönnten uns und die kommenden Generapflicht. Die Lebensmittelverordnung, welche am 1. Juli in
tionen aber sehr viel teurer zu stehen kommen als eine solKraft tritt, sieht für gentechnologisch hergestellte Lebensmitche Förderung durch den Bund. Ich bitte Sie deshalb, aus
tel eine Deklarationspflicht lediglich dann vor, wenn sie noch
Klugheit diesem Minderheitsantrag zu.zustimmen.
genetisch verändertes Erbmaterial. enthalten .. Gentecllnolo·
Ich habe nooh einen dritten Minderheitsantrag, Mit der Ände·
gisch hergestellte Produkte, welche vom Organismus abgerung von Artikel 36bis des Bundesgesetzes über das Verwaltrennt und vom Erbmaterial .gereinigt wurden, müssen nicht
tungsverfahren verlange ich, dass die Bewil.ligungen zur
deklariert werden.
Genmanipulation, sofem sie das Keimgut Von Tieren betrefAusgerechnet eines der am heis.sesten diskutiert~n Profen, im Bundesblatt veröffentlicht werden müssen.
dukte, nämlich der Käse mit dem schon heute zugelassenen , Die Gentechnologie erlaubt Eingriffe in das Keimgut von Tie·
Gentechlab, muss weiterhin nicht deklariert werden. Das wiren; welche unter natürlichen Bedingungen oder mit der klasderspricht dem Bedürfnis der allermeisten Konsumentinnen
sischen Züchtung nicht möglich sind. Häufig wird von einem
t,1nd Konsumenten. So' verlangen nämlich gemäss MeiQuantensprung der Eingrifftiefe gesprochen, wird Ober die
nungsumfragen 93 Prozent der Befragten eine umfassende
Artengrenzen hinweg Keimgut unter verschiedenen Tieren
Deklarationspflicht für Gentechprodukte. Denn über den Einverschoben, aber vor allem.werden heute auch massenhaft
kaufskorb wollen sie mitbestimmen, ob sie Produkte aus namenschliche Gene• in Genome von Tieren eingeschleust.
turnaher oder naturfremder Produktion kaufen. Und dieses
Dieser Ein
· Keimgut der Tiere bedeutet einen massiWahlrecht halte ich für ein Menschenrecht, welches aber nur .ven Angri
Integrität der Tiere und eine Veränderung
mit einer umfassenden Deklarationspflicht gewährleistet
ihrer eigentlichen Zweckbestimmung.
werden kann. Es geht übrigens bei dieser Deklarationspflicht
Herr Wiek hat vorhin gesagt, wir hätten keine Beispiele lieja nicht nur um Nahrungsmittel, sondern um viele weitere
fern können, was etwa an Missbrauch gemacht wurde .. Ich
Produkte.
kann Ihnen gerne ein Beispiel geben: Die «Harald Tribune»
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hat z. B. über die Experimente, welche in der Schweiz gemacht werden, unter dem Titef «Frankensteinsche Fruchtfliegenexperimente» berichtet Sie hat dabei das Beispiel der
14äugigen Fliegenmonster weiter erläutert, wefche in Basel
produziert wurden. Hier sind die Meinungen sehr unterschiedlich, ob das jetzt ein ethisch erlaubtes Experiment ist
oder ob man da Grenzen setzen muss. Auf jeden Fafl können
. wir noch auf Überraschungen gespannt sein, wenn es so
weitergeht.
Persönlich setze ich mich immer dafür ein, dass gentechnische Eingriffe ins Genom von Tieren verboten werden, wie
dies auch die Genschutz-Initiative verfangt Zumindest bedeutet für mich aber der Verfassungsauftrag zur Beachtung
der Würde der Kreatur, dass es für alt diese enormen Eingriffe in dle Integrität der Tiere eine umfassende Rechtfertigung braucht, ansonsten dürfen sie nicht bewilligt wer-den.
Die Bevölkerung hat ein Recht, über solche Experimente und
Eingriffe informiert zu werden.
Heute werden diese Experimente vor allem hinter vefSChlossenen Labortüren gemacht Nur wenn diese Experimente
veröffentlicht werden, kann man sich .besser gegen
missbräuchliche Eingriffe und unnötiges Tierteid zur Wehr
setzen. Forscher informieren eben nicht oder nur höchst selten; deshalb muss man sie dazu verpflichten.
Gemäss Seite 27 der Botschaft gedenkt der Bundesrat auch,
die Information der Bevölkerung bei der Erteilung einer Freisetzungsbewilligung durch die Veröffentlichung im Bundesblatt sicherzusteUen. Mit meinem Minderheitsantr<19 sott der
Bundesrat explizit verpflichtet werden, alle Bewilfigungen für
die Genmanipulation von Tieren, vor allem auch .in geschlossenen Systemen, im Bundesblatt zu veröffentlichen. Das
würde endlich die öffentliche Debatte über ethische Aspekte
ermöglichen~ Dies ist um so nötiger, als der Bundesrat setber
unfähig erscheint, eine solche Debatte zu führen, und nicht
in der Lage ist, die Kommissionsmotion zur gesetzgeberischen Umsetzung von Artiket 24hovies Absatz 3 über die
Würde der Kreatur bis in drei Jahren umzusetzen.
Ich bitte Sie, meinen drei Minderheitsanträgen zuzustimmen.
Bundi Martin($, GR), Sprecher der Minderheit: Bei unserem
Minderheitsantrag 11 ·zu Artikel 29bbis Absatz 3 geht es um
die Information der Abnehmer von gentechnisch veränderten
Produkten. Die Kommissionsmehrheit hat in dieser Hinsicht
die minimale Variante gewählt. Diese beziehtsich nur auf lebende Organismen, zum Beispiel auf gentechnisch veränderte Tomaten, Kartoffeln oder Schafe.
Unser Minderheitsantrag II peilt eine mittlere Variante an;
diese unterstellt auch Produkte der Anschreibepflicht, die mit
Hilfe gentechnisch veränderter Organismen hergestellt werden. Das würde bedeuten, dass auch das aus der gentechnisch veränderten Tomate hergestellte Ketchup, die aus gentechnisch veränderten ·Kartoffeln hergestellten Pommes-frites oder Wolle und Fleisch von gentechnisch veränderten
Schafen in der Deklaration den Hinweis auf die gentechnische Veränderung enthalten müssten.
Diese Regelung stimmt weitgehend mit der Philosophie der
neuen Lebensmittelverordnung i.i~rein. Wir gehen also
nieht .soweit wie .die.. Kommissionsmir$rhen. lil .. wE!lbhß (1ie
ch&misch reinen $toffe, d. h. Produkte, die vom Erbmaterial
gereinigt worden sind, in einer dritten Verarbeitungsstufe
auch der Deklarationspflicht unterstellen möchte.
Das neue Lebensmittelrecht bringt auf den 1. Juli 1995 eine
Bewilligungs.. und Deklarationspflicht fUr bestrahlte ·Nahrungsmittel sowie für Produkte, die gentechnisch veränderte
Organismen enthalten oder aus solchen gey.,onnen wurden.
Leider wird hier nicht weiter geregelt, wie die Deklarati.on
auszusehen hat. Dazu ~ r fassen wir heute beim Umw~tschutzgeseiz- nicht in erster Linie für die L•nsmittel, aber
für die· anderen Produkte - einen Grundsatzbe$Chluss.
Wie steht der Minderheitsantrag II, unset'$ mittlere Variante,
in Zusammenhang mit dem Europarecht? Der EO-Ministerrat
diskutierte am Juni 1995 einen Entwurf für eine Verordnung zur Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Dieser Entwurf entsprach ungef€!hr dem Antrag
unserer Kommissionsmehrheit, d. h. der minimalen Variante.

e.

Umweltschutzgesetz. Änderung

Für 5 der 15 EU-Mitgliedländer ging dieser Vorschl_?g aber zu
wenig weit, nämlich für Deutschland, Schweden, Osterreich,
Dänemark und Griechenland. Diese fünf Staaten verlangen
eine weitergehende Verordnung, eine umfassende Kennzeichnung, so wie wir sie vorschlagen. Dank dieser Sperrminorität muss der EU-Ministerrat nochmals über die Bücher
gehen.
Die Verordnung der Europäischen Union muss aber auch
den Segen des Europäischen Parlamentes erhalten, und dieses Parfament hat schon seit längerem eine umfassende
Kennzeichnungspflicht für gentechnologisch veränderte Produkte verlangt. Damit sind wir mit unserer mittleren Variante
eigentlich europakompatibel.
Es ist ein legitimes Recht der Konsumenten, in verarbeiteten
Produkten der zweiten Stufe den gentechnischen Ursprung
erkennen zu können.
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, dem Minderheitsantrag II
zuzustimmen.
Misteli Marguerite (G, SO), Sprecherin der Minderheit: Das

themenbezogene Vorgehen in dieser Debatte hat seine Tükken. Für die Organisation und das Zeitbudget ist es vielleicht
von Vorteil, ob es der Sache selbst ctient, wage ich zu bezweifeln, insbesondere jetzt, in der Detailberatung einer so
komplexen Materie wie der Gentechnologie, in der wir stehen.
Ich spreche also namens der Minderheit zu Artikel 5
Absatz 2- der Artikel hat den Titel «Ausnahmen für die Gesamtverteidigung». Dann spreche ich namens der Minder·
heit II bei Artikel 29c Absatz 2bis, Artikel 29d Absatz 3 und
Artikel 29e Absatz 3, unter dem Aspekt der Ausnahmen von
der Melde· und Bewi!ftgungspflicht bei Inverkehrbringen,
Freisetzen und Einschfiessen umweltgefährdender Organismen. Schliesslich vertrete ich noch die Minderheit m bei
Artikel 29g, welcher die Zusammensetzung und Kompetenzen der Fachkommission für biologische Sicherheit regelt.
Sie sehen, die Minderheitsanträge betreffen verschiedene
Anliegen innerhalb des Themenkreises Gentechnologie.
Dementsprechend vertrete ich bei jedem Antrag eine anders
zusammengeselZte Minderheit.
Gemeinsam ist den drei Teilbereichen, dass es immer um die
Risikoabschätzung für die menschliche Sicherheit geht, um
das Abwägen zwischen den Schutzanliegen und den Nutzungsinteressen. Deshalb geht es in einem weiteren Sinne
auch darum, wer in dieser Technologie die Definitionsmacht
hat.
Zum ersten Minderheitsantrag, zu Artikel 5 Absatz 2, der die

Ausnahmen für die Gesamtverteidigung betrifft:Laut dem aktuellen Gesetzestext regelt der Bundesrat durch Verordnung
die Ausnahmen von diesem Gesetz, falls die Gesamtvertei·
digung es erfordert. Wenn wir nun also in dieser Revision die
Aufnahme des Kapitels Ober die umweltgefahrdenden Organismen beschliessen, erweitert sich diese Kompetenz. des
Bundesrates automatisch auch auf die Gentechnik. Der Minderheitsantrag fordert deshalb konsequenterweise: «Entwicklung und Nutzt.Ing der Gentechnk .für militärische
Zwecke sind untersagt...
·
Chemische und .biologische. Waffen, in der Abkürzung·· C·
und. B·Waffen, gehören zu den schreckfichsten Massenvernichtungsmitteln. Nicht nur die Weltmächte, auch kleinere
Staateo entwiek~n für Buschfeuerkriege gegen die land·
wirtschaftlichen Entwicklungsländer neuartige Kampfstoffe
nach dem Baukastensystem; vorgesehen sind sie für Sa·
botageeinsätze oder für grbssflächige Angriffe mit $-Bomben.
Die Gentechnologie hat eine neue Dimension in die Herstel- .
lung von B·Waffen gebracht Mit Hilfe der Gentechnik lässt
sich tastjederKrankheitserreger so verändern, dass Gegenmittel für Menschen und Pflanzen unwirksam werden. Ole BWaffen-Konvention von 1972 steht dem Interesse an diesen
Waffen kaum im Wege. Die Militärs w~ichen aus, indem sie
eine defensive Zielsetzung für ihten Einsatz formulieren. Die
Experten sind sich aber einig, dass sich bei B•Waffen im Stadium der Forschung defensives und offensives Handeln nicht
unterscheiden lassen.
·
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auszudehnen. «Wenn sie ihren
beschliesst» - so lautet der
ihren in der Minderheit ael)llebeRecht zu, der
zur Kenntnis zu
der Minderheit
der Debatte

Wenn Sie

no,nto,r'hrHcr•hö flrrHlinlCmc,n

o,r,<>t,mnn,n

der Minderheit

zu

UndAhlAl~hrt1ro1t\Art

weiterdrehen.
Der
Herr
mit einer
Motion ein Verbot von Laserwaffen zu \/Al'l"'r,ni::•n und so rufen wir Sie
auch die
und
der Gentechnik für
zu verbieten.
Zu den
der Minderheiten I und II bei den
Artikeln 29c, d und e, welche die Ausnahmen von der Meldeund Bewilligungspflicht klarer regeln wollen: Im Beschluss
des Ständerates und den Anträgen der Mehrheit, welcher Sie
grossmehrheitlich zugestimmt haben, sind grundsätzdas Inverkehrbringen und die
umweltgefährdender Organismen erlaubt. Diese werden
einer Meldeund Bewilligungspflicht unterstellt Für diese Melde- und Bewilligungspflicht kann der Bundesrat aber zusätzlich noch
«für bestimmte Organismen» Ausnahmen bewilligen. «Für
bestimmte Organismen» so vage steht das in der Fassung
der Mehrheit geschrieben.
Unserer Minderheit, der Minderheit II, ist das zu vage. Wir
wollen die Kriterien für Ausnahmen der Melde- und Bewilligungspflicht restriktiver fassen. Ausnahmen sollen nur «für
bestimmte natürliche pathogene Organismen» möglich sein,
und nicht mehr für gentechnisch veränderten Organismen.
Der Antrag der Minderheit II will - ich wiederhole unabhängig davon, ob pathogen oder nichtpathogen, für gentechnisch veränderte Organismen zwingend eine Melde- und Bewilligungspflicht. Es ist ja gerade der Sinn und Zweck eines
Melde- und Bewilligungsverfahrens, die Gefährdung abzuklären.
Trotz den immer wieder angeführten 20 Jahren Erfahrung
mit der Gentechnologie ist die Wissenschaft heute keineswegs in der Lage, eine Gefährdung der Menschen und der
Umwelt auch bei Wiederholung einer Freisetzung oder eines
lnverkehrbringens der gentechnisch veränderten, umweltgefährdenden Organismen auszuschliessen. Es wird heute anerkannt, dass negative Langzeiteffekte - und da spreche ich
von Langzeiteffekten bis 100 Jahre - auftreten können.
Wir fordern Sie auf, wenigstens diesen Verbesserungen für
die
in diesen Artikeln zu folgen und dem AnM""'""h,,.t II zuzustimmen.
Zu
Fachkommission für biologische Sicherheit
- stellt die von mir vertretene Minderheit III zwei Änderungsanträge, nämlich zu Absatz .1. und Absatz 2:
Sie haben zu Absatz 1 zwei Versionen vor sich: Einmal
helsst es, dass Schutz~ ünd Nutzungsinteressen «angemessen» vertreten sein müssen (Version Ständerat und
Minderheit II). In der Version der Minderheit I heisst es, dass
Schutz- und Nutzungsinteressen «ausgeglichen» vertreten
sein müssen. Wir Frauen haben eine grosse, aber zwiespäl·
tige Erfahrung mit diesen zwei Begriffen. In der Mehrzahl führen Vertretungen unter diesen Kriterien zur Vorherrschaft der
wirtschaftlich Stärkeren - das sind in diesem Falle die Interessen der Chemie, anderer Industriezweige und der Wissenschaft. Soll verhindert werden, dass diese sich selbst kontrol·
fieren können, müssen Schutz- und Nutzungsinteressen
«gleichgewichtig» vertreten sein.
Im Absatz 2 wollen wir eine Verstärkung der Position der
Kommission, die ein Antragsrecht für Bewilligungsgesuche
erhält Dies rechtfertigt sich um so mehr, als Bundesrat und
Ständerat es ablehnen, das Beschwerderecht der Umweltorganisationen auch auf Freisetzungsbewilligungen für

dass
vertreten sein müssen.
die
Auf der einen Seite
die die Nutzerinteressen vertreten und Geld verdienen
und auf der anderen
die die ethische Verantwortung wahrnehmen und
finanziellen Interessen
haben.
Ob Sie jetzt finden wie die Min.derheit 1-, die Schutz- und
Nutzungsinteressen müssten «ausgeglichen» vertreten sein
oder - wie der Ständerat -, sie müssten «angemessen»
vertreten sein: Es gibt keine weltbewegenden Unterschiede.
Bei beiden Formulierungen hat der Bundesrat die Möglichkeit, eine gewisse Bandbreite von Biologen, Ethikern,
Philosophen usw. zu berücksichtigen. Die Minderheit lll
(Misteli) glaubt nun, diese Angemessenheit lasse immer
noch zuviel Spielraum, und schlägt deshalb vor, dass
Schutz- und Nutzungsinteressen «gleichgewichtig» vertreten sein müssen.
Nach meiner Erfahrung aus Kommissionen ist es vor allem
die Qualität der Argumente, die zählt, und nicht eine arithmetische Ausgeglichenheit. Ich traue dem Bundesrat zu, dass
er beide Aspekte ernst nimmt und beide Seiten mit qualitativ
guten Leuten besetzt
Aus diesem Grunde stellt die Minderheit II den Antrag, sich ,
in dieser Frage dem Ständerat anzuschliessen. Wir werden
ohnehin noch genügend Differenzen auszubügeln haben.
Tun wir das da, wo wirklich unterschiedliche Konzeptionen
bestehen, und nicht da, wo es um persönliche Vorlieben und
Nuancen, ja schon fast um Haarspalterei geht
, "''upua1,10, <1n,'1ArnA•~<::i::,n

Singeisen Verena (G, BE): Ich spreche zu Artikel 1
Absatz 2. Es geht um einen Teil des Zweckartikels. Es geht
um den Zweck und Sinn des gesamten Umweltschutzgesetzes und eigentlich gar nicht um das Thema, das wir momentan diskutieren.
Es scheint, dass Sinnfragen, die das Ganze umfassen, in
dieser Debatte schwerlich Platz finden. Es
in diesem
Absatz 2 des Zweckartikels um die Vorsorge. Im heutigen
Text geht es nur um .die Vorsorge vor schädlichen Stoffen.
Ich möchte einen :zweiten Teil einfügen, der besagt, dass
Massnahmen unters.tüt.zt werclen splfen, die Menschen zu. ei~
nem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt befähigen. Die
Menschen sollen befähigt werden, Sorge zu tragen zum
Wasser, zur Luft, zt.Jm Boden, zu den Pflanzen und Tieren,
also zu ihren Lebensgrundlagen, und nicht zuletzt Sorge zu ,
tragen zu den Menschen selbst Nur das wäre echte Vor"
sorge.
.
Das Sorgetragen fällt uns allen aber gar nicht so leicht Es will
geübt, angeregt und bewusst gemacht werden. Der Bund soll
weiterhin und noch verstärkt die vielen Bemühungen und innovativen Projekte zur Umweltbildung der Kantone, der Gemeinden und der privaten Organisationen mit seinen eigenen
Projekten koordinieren und sie fördern. Wir brauchen heute
einen vorsorgenden Umweltschutz, der die Leute ermutigt,
der Fähigkeiten entwickelt und Lernprozesse unterstützt.
Dieser vorsorgliche oder sorgliche Zusatz im Zweckartikel,
also im Artikel, der das Fundament des ganzen Gesetzes bil·
det, gäbe dem ganzen Gesetz eine ganz neue Qualität.
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Le president: Je vous informe
radical-demorio,m"'"'"'t"'·''"""ta'"' voteront pour les
111"'" m,e de la commission.

meiner
die Minderzum Verfür mili-

cratique et le

Nachdem der Rat das Alternazu den verblie·
Debatte eine

möchte ich Frau von Feiten Wi·
es dürfe nicht so
dass die
die
zu diesen Themen
als
werde. So etwas darf auch die \Al,rtc-,,n„tt
sonst macht sie einen
Fehler.
Es
in der Natur der
dass zu
Auflagen dazu führen können, dass die
der Gentar•nnn1nrüa in unserem Land unattraktiv, weil unrentabel
wird. Das
so, auch wenn dies sehr, sehr hart tönt
Der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission haben sich
Mühe gegeben - dies bitte ich, auch zu beachten -, einen
vernünftigen Weg zwischen den entgegengesetzten Interessen zu finden. Der Gestaltungsraum, welcher der Konkurrenz unserer Industrie in Japan und in den USA eingeräumt
wird, muss uns kümmern, muss auch für uns Massstab sein.
Ich bitte Sie aus diesen Gründen im Namen der liberalen
Fraktion, der Mehrheit zuzustimmen.
!l>!>imrr,i,n:har,n

Deklarationf,Pflicht im
vermeintlich
Preis r1111·1ch1,Artfil(t
mit den Mitteln
Konsumenten. Es sollte
dass
dem \llt:>lt'tt>,nne>c.,,n,:;,n
Prinzip der Markttransparenz und der freien
der Konsumentinnen und Konsumenten das deklariert werden muss, was von blossem Auge nicht erkennbar ist
Auf der Fahne sind drei Varianten. Ich bitte Sie, zugunsten
der grösstmöglichen Markttransparenz zu entscheiden.
2. Zu den Ausnahmen von der Bewilligungspflicht, dle
Artikel 29c, d und e: Hier ist es sehr wichtig, dass die Anträge
der Minderheit Misteli eine Mehrheit finden. Danach sollen
beim Inverkehrbringen, beim Freisetzungsversuch und bei
den Einschliessungsmassnahmen keine Ausnahmen bei der
Melde· und Bewilligungspflicht gemacht werden können,
wenn Gentechnologie im Spiel ist Bei der Gentechnologie ist
nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung über
das Gefährdungspotential schlicht nichts bekannt Nach dem
Motto «Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss» wird
nach dem Willen der Mehrheit ein Freipass für die Gentechnologie postuliert. Es soll nämlich möglich werden, dass auf
die minimalste behördliche Abklärung der Gefährdung verzichtet werden kann. So geht es nicht, also keine Ausnahmen im Bereich Gentechnologie!
3. Zur Fachkommission für biologische Sicherheit,
Artikel 29g: Hier geht es um die Zusammensetzung und die
Kompetenzen der Fachkommission für biologische Sicherheit. Meiner Meinung nach wird mit dem Antrag der
Minderheit III das Funktionieren einer solchen Kommission
am besten garantiert. Es muss verhindert werden, dass sich
Chemie, Industrie und Wissenschaft selbst kontrollieren.
Schutzinteressen und Nutzungsinteressen müssen «gleichgewichtig» vertreten sein.
Die Unabhängigkeit respektive Neutralität der Wissenschaft
ist
als Mythos erkannt. Die Einstufung der Bio- und
,PfUPfcnn,rnn,rnA als unproblematische Zukunftstechnologie

sichert nicht nurden Chemiegiganten eine gute Ertragslage,
sondern auch den Vertretern dieses Wissenschaftszweiges
hohe. Forschungsgelder und damit .Aussicht aLJf öffentliche
Anerkennung und akademische Auszeichnungen .. Deshalb
neigen sie dazu, die Risiken herunterzuspielen. Die Angst
der Wissenschafter und Wirtschaftsvertreter, die Biotechnologie könnte von der Bevölkerung abgelehnt werden, ist weit·
aus grösser als ihre Sorge um die technischen Risiken
selbst.
Ein aktuelles Beispiel: Wirtschafts· und Wissenschaftsvertreter bezeichneten nicht die Risiken derGentechnologie, sondern die Bürgerinnen und Bürger als Gefahr für Basel (in unserer Zeitung nachzulesen). Es handelte sich um Bürgerinnen und Bürger, die von ihrem Rekursrecht im Zusammenhang mit dein Biotechnikum Gebrauch machten respektive
Gebrauch machen könnten.
Nach dem Antrag der Minderheit III soll die Kommission auch.
ein Antragsrecht bei Bewilligungsgesuchen erhalten. Diese
Minimalform demokratischer Mitsprache muss im Gesetz
bleiben.

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr
La seance est tevee 13 h
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Wiek Hugo (C, BS), Berichterstatter: Der Inhalt der verschiedenen Minderheits- und Einzelanträge wurde Ihnen gestern
mitgeteilt. Sie haben auch meinen Bericht gelesen, worin
schon etwas darüber steht. Ich gehe folglich nur noch ganz
kurz auf die einzelnen Anträge ein.
Zu Artikel 1 Absatz 2, Antrag Singeisen: Dieser Antrag lag
der Kommission nicht vor. Ich kann Ihnen nur meine persönliche Meinung bekanntgeben. Der nachhaltige Umgang mit
der Umwelt ist ein zentrales Anliegen der Menschheit, oder
er sollte es wenigstens sein. Gerade deswegen ist es nicht
ganz ungefährlich, wenn wir hier quasi sporadisch diese Absichtserklärung hineinschreiben. Es gibt in diesem hohen
Hause ja nicht nur Freunde des Gedankens der Nachhaltigkeit, sondern leider auch Kollegen - und diesmal gebrauche
ich die männliche Form absichtlich -, welche solche Gedanken als vollständig überflüssig ansehen. In diesem Sinne ist
es vermutlich weiser, wenn wir auf die Erwähnung dieser
Selbstverständlichkeit verzichten, damit nicht bei anderen
Gesetzen, wo dieser Gedanke der Nachhaltlgkeit nicht erscheint, der böswillige Schluss gezogen werden
das
Gegenteil sei beabsichtigt. Deswegen werde ich """'cr.,nlir•h
gegen diesen Antrag stimmen, obwohl ich mit dessen Inhalt
vollumfänglich einverstanden bin.
Zu Artikel 5, Minderheitsantrag Misteli: In diesem Antrag
es um einen neuen Absatz 2: «Entwicklung und Nutzung
Gentechnik für militärische Zwecke sind untersagt.» Dazu
muss man vielleicht doch noch ein Wort sagen:· Selbstver·
ständlich sind wir auch in der Kommission alle der Meinung,
dass es nicht angeht, dass in der .Schweiz biologische Waf~
fen entwickelt werden, und dies erst noch mit Hilfe der Gentechnologie. Aber es ist unmöglich, Gentechnologie und gen·
technologische Waffen mit Bomben und Kanonen zu bekämpfen, falls solche Waffen je eingesetzt oder zu terroristischen Zwecken gebraucht werden - diese Möglichkeit
besteht bei biologischen Waffen auch; ebenso wie bei chemischen Waffen; wir kennen ja die aktu
· Japan. Vielmehr muss man eben biologisc
massnahmen treffen. Dazu. braucht es unter Umständen auch die
Gentechnologie. Deswegen möchte ich Sie bitten, beim Entwurf des Bundesrates zu bleiben. Soviel zu Artikel 5.
Bei Artikel 29bbis Absatz 3 gibt es drei Varianten: Ich begjnne mit der Minderheit III (Gonseth). Frau Gonseth hat in
ihrer Begründung auf die Lebensmittel hingewiesen. Frau
Bundesrätin Dreifuss hat aber bereits ebenso klar aufgezeigt, dass die umfassende Deklarationspflicht in der Le-
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Es kann auch
um 1-1e»<1m,:tto1
technik verwendet wurde, wird das
lieh deklariert.
Worum
es denn noch? Ich habe
Beispiel finde. Nehmen wir das oe:1so1e1
b10.Jop11sc:h abbaubar ist und bei der 1rr,,:.nr1wn

können,
sonst wäre es bereits
K NmrY1t<O<:"r,r,,,::,n,,,:,hrh,:,,1t erfasst.
der Minderheit II
macht
aber
ein Problem
dass
Produkte von Erbmaterial
sind. Mit der heutigen Spuron;:in,>1"<'"' ist der
zu erbringen; wenn Sie
Finoerab<:lrüicke darauf
werden Sie schon Erbmatesogar wenn es gereinigt ist, nämlich entweder
vom Organismus, den man bei der Herstellung des Produktes
hat, oder aber von den Hautschuppen derjenigen Person, die das Produkt in den Händen gehabt hat So
empfindlich sind heute die Methoden. Es ist nahezu unmöglich, den Beweis anzutreten, ob ein Produkt wirklich gereinigt
ist oder nicht Aus solchen Überlegungen hat sich die Kommissionsmehrheit für die einfachste und für die klar definierbare Variante entschieden, dass man nämlich in diese Deklarationspflicht nur Organismen einschliessen sollte.
Ich komme zum Antrag der Minderheit II (Misteli) zu den
Artikeln 29c, 29d und 29e. Hier geht es um die Frage, ob
punkto Schutz der Umwelt ein relevanter Unterschied zwischen Organismen, pathogenen Organismen, gentechnisch
veränderten Organismen und gentechnisch veränderten pathogenen Organismen besteht. Die Frage ist komplexer, als
sie auf den ersten Blick aussieht. Dabei ist zu unterscheiden:
Handelt es sich um einen Freisetzungsversuch? In diesem
Falle wird es wohl kaum je ohne eine Bewilligung gehen. Die
Fachkommission wird bei keinem Freisetzungsversuch - das
ist ein Anfang einer ganzen Entwicklung - auf diese Bewilligung verzichten. Handelt es sich um das Inverkehrbringen,
so könnte nach elner gewissen Zeit und mit den entsprechenden Verfahren ohne Bewilligung für jeden Einzelfall vorgegangen werden. Wenn man - das berühmte Beispiel - einen kleinen Fadenwurm zur Bekämpfung eines schädlichen
Rüsselkäfers verwendet, der Gemüsekulturen zerstört, dann
ist eine solche biologische Abwehrstrategie meines Erachtens in gewissen Fällen durchaus dem Einsatz in gewissen
Fällen durchaus von Insektiziden vorzuziehen, und damit ist
auch
dass es in diesem Fall durchaus eine Ausnahmesollte geben können.
Am gravierendsten aber ist der Antrag der Minderheit II (Misteli) zu Artil<el 29e Absatz 3. Hier dürfte bei sehr vielen Forschungsprojekten im geschlqssenen System von .einer generellen Bewilligung ausgegangen werden, sonst landen wir,
wie beim alten Geritechnikges.etz Deutschlands, in einer fak·
tischen Verhinderungsstrategie. Wenn jeder Versuch an der
Universität eine solche Bewilligung bräuchte, obwohl die Ein·
schliessungsmassnahmen gesichert sind und prinzipiell ungefährliche Organismen verw1;1ndet werden, wird jede Forschung zum bürokratischen Hürdenlauf, ohne dass damit der
geringste Sicherheitsgewinn verbunden wäre. Die von der
Kommission vorgesehene Ausnahmeregelung ist eine wesentliche Verbesserung des Beschlusses des Ständerates
und nähert sich dem Entwurf des Bundesrates. Aus diesem
Grunde bitten wir Sie ganz dringend, der Mehrheit der Kommission zu folgen.
Bei Artikel 29g, Fachkommission für biologische Sicherheit,
geht l:is um semantisch relativ subtile Sachen, aber die Unterschiede sind doch relativ beträchtlich. Die Kommission hat
sich dem Entwurf des Bundesrates angeschlossen. Der Bun11,:,rni:'l,:s v,~rrr1,::,.h,rE'!n
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desrat will eine eigentliche Fachkommission, keine Ersatzöffentlichkeit, die aus verschiedenen interessierten Kreisen
besteht. Die Kommission ist aber weiter gegangen, hat
Absatz 2 erweitert und Absatz 3, nämlich die Information der
Öffentlichkeit, angefügt. Was aber der Bundesrat und Ihre
Kommission nicht wollen: Sie wollen keine Verhinderungs·
kommisslon. Der Antrag der Minderheit lt {Meyer Theo)
möchte dem Ständerat folgen, wonach Schutz- und Nutmg1sm1teres:,en «ausgeglichen» statt von «verschiedenen
interessierten Kreisen» vertreten sein müssen. Der Antrag
der Minderheit m (Misteli) will die gleichgewichtige Vertretung und das Recht auf Minderheitsanträge verankern.
Die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen, sich dem von ihr
erweiterten Entwurf des Bundesrates anzuschliessen.
Mit Bezug auf Artikel 29h hat Frau Gonseth gesagt, Frau
Bundesrätin Dreifuss habe den Vorschlag betreffend die Abschätzung der Technikfolgen einfach wegen der Kostenfolgen abgelehnt. Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit genau zu lesen: «Der Bund fördert a. die Abschätzung der mit
der Gentechnik verbundenen Folgen, Chancen und Risiken;
b. die Verhaltensforschung zur Förderung der Kenntnis natürlicher Bedürfnisse von Tieren und Pflanzen .... » Das ist ein
unglaublich weites und grosses Gebiet Nach Litera c fördert
der Bund «äie Forschung und Entwicldung wissenschaftfichtechnischer und anderer Afternativen zur Gentechnik». Bei
der Proteinsynthese wäre das· die Erforschung der chemischen Proteinsynthese mit neuen Mitteln. In Absatz 2 stehthören Sie gut zu -: «Der Bundesrat gibt zu diesen Zwecken
natur-, sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungsarbeiten in Auftrag .... » Das ist ein Programm, das sich zuerst
durch die ganzen Phil.-1- und Phit.-11-Fakultäten der Universitäten bewegt! Wenn man das tatsächlich verwirklichen
wollte, wären die Kosten exorbitant.
Dann komme ich noch zum letzten Punkt, zum Antrag Gonseth betreffend Artikef 36bis des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsverfahren: Sie schlägt vor, dass Bewilligungen,
sofern diese Tiere betreffen, im Bundesblatt veröffentlicht
werden. Es ist nicht so, wie Frau Gonseth in ihrer Begrün·
dung gesagt hat, dass solche Tierversuche unter der Hand
geschehen können. Wir haben ein ausgezeichnetes Tierschutzgesetz. Die Zahl der Tierversuche nimmt laufend ab.
Tie,versuche werden von der Tierschutzkommission und allenfalls auch von der entsprechenden Rekursinstanz sehr
genau überprüft Es ist also wirklich tatsächlich unmöglich,
SOiche gentechnologischen Versuche an Tieren irgendwie
unbemerkt und ohne Beizug der zuständigen Tierschutz·
kommission und der Vertreter des Tierschutzes, die dort in·
korporiert sind, durchzuführen. Deswegen ist dieser Artikel durchaus auch im Sinne des Tierschutzes - restlos überflüssig.

Philipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: En reponse aux
propositions d'hier, a l'articie 1er alinea 2, il est clair que
nous n'avons pas eu la proposition Singeisen en commission. Je ne peux clone pas vous donner l'avis de Ja commission, mais il me semble que, cet articte, la formulation plus
gen~rale proposee par le Conseil federal et acceptee par la
commisSion est meilleure, o'esl pas necessaire d'aller.plus
en detail sur ce point.
·
.
Dans son developpement, Mme Singeisen nous a expfique
qu'il s'agissait surtout d'encourager !es organisations pri·
vees, ce qui me fait cralndre qu'on n'aille trop lo!n dans c.e
sens, · sans en etudier les consequences financieres, les
choix faire quant aux organisations privees, et meme les effets sur le personriel. Je vous demande donc de mairitenir la
proposition de la commission.
·
A l'artlcle 5, 1a toi s'applique, il faµt le pr~iset, aussi ladetense nationale dans toute son lntegra:lite. Seufement, le
Conseil federal et 1a majorite de la commission prevoient qu'il
peut y avoir des exceptlons en cas de necessite. II faut abso11..1ment laisser cette possibilite, bien qu'actuellement aucune
exception ne soit en cours et ne soit meme. necessaire. Les
besoins peuvent cependant evoluer rapidement dans ce do·
maine, y oompris et surtout pour des raisons de securite de
Ja population.

a

n

a

a

A l'article 29bbis alinea 3, nous avons une proposition de la
minorite II (Bundi) et une proposition de la minorite III {Gonseth). lci, la majorite de la commission est d'avis que les produits du genie genetique qui ne contiennent eux-memes plus
aucun organisme ne representent aucune menace pour l'environnement II taut rappeler ici qu'une inscription obligatoire,
pour ces denrees alimentaires produites par le genie genetique, doit etre fixee dans la loi sur !es denrees alimentaires,
et je peux vous dire que la commisSion est unanime sur cette
question. C' est donc une securite qui parait suffisante dans
cedomaine.
A farticle 29c alinea 2bis, en ce qui conceme la proposition
de la minorite II (Misteli}, la version fra09ctise parle d'«organismes pathogenes naturels». C'est cette formule qu'il faut
reprendre, et non Jes organismes pathogenes «naturellement», comme l'enoncent fes alineas 3 des articfes 29d et
29e. Le «naturellement» est tout ä fait inadequat.
La loi prevoit des derogations a l'obligation d'etre titulaire
d'une autorisation titre experimental. lf faut pour cela que
toute menace pour l'environnement, selon les termes de la
loi, soit ecartee. La majorite de la commission veut mettre sur
pied d'egalite fes organes genetiquement modifies et les organismes pathogenes. C'est par 12 voix contre 7 que cette
decision a ete prise. Je vous prie de la maintenir.
A l'artlcle 29g, la majorite de la commission soutient 1a proposition du Conseil federal dans Ja maniere de definir 1a
Commission d'experts pour ta securite biologique. Celfe-ci
doit comprendre des specialistes des milieux interesses. La
oommission a encore ajoute une description des täches de
cette commission d'experts, a l'alinea 2, pour lui permettre
de faire des recommandations ou de demander des avis
d'experts. La commisslon a adopte egafement un alinea 3
{nouveau) qui regtemente les activites de cette Commission
d'experts pour la securite biologique en matiere d'information
du public et du Conseil federal.
Les propositions des differentes minorites qui concement la
composition de la commission d'experts ainsi que celle qui
conceme un veritable droit de proposition ont ete repoussees
respectivement par 11 voix contre 7 et 11 voix contre ß. II
faut encore preciser que l'actuelle commission d'experts
fonctionne tres bien. Autant le Conseil tederal que l'adminis·
tration apprecient sa competence .et son efficacite. fl ne taut
clone pas changer ce qui va bien. Je vous invite a suivre a
chaque vote la sagesse de la majorite de la commission.
On continue avec farticle 29h. ll s' agitfa d'un Jrticle quLpourrait etre la matiere d'une loi sur !e genie genetique. On entre
dans des details qui vont beaucoup trop loin pour une loi sur
la protection de fenvironnement.
II faut bien preciser encore que toutes ces propositions des
differentes minorites des articles 29a ä 29h auraient pour
consequence d'empecher l'exercice du genie genetique en
Suisse. Oe telles proposfüons ne peuvent pas s'accorder
avec Jes reglementations correspondantes de ruruon europeenne et encore moins des Etats-Unis et du Japon. Leur
adoption aurait pour consequence un affaiblissement de
l'emplacement soisse .de l'industrie chimique, avec des re,.
tombees negatives sur Jes postes de travail.
II tautbien sur soutenirimperativement la majorite de la commission.

a

Gonseth Rut11 (G, BL), Sprecherin der Minderheit: Herr Wiek
hat behauptet, eine umfassende Deklarationspflicht fOr Le-bensmittel sef bereits in der Lebensmittelverordnung veiwirklicht. Das ist falsch, Herr Wiek.
·
Zucker, welcher aus gentechnologisch hergestellten Rüben
stammt, wird .in Zukunft nicht deklariert werden müssen; Oas.
KäseJab muss nicht deklariert werden. Wenn Eiweisszusätze
wie zum Beispiel das Tryptophan, we!J:)hes ja zu Todesfällen
geführt hat, als Stärkungsmittel zugeführt werden, muss das
auch nicht deklariert werden. Ein grosser Teil der Konsumen·
tinnenorganisationen fordert diese umfassende Deklarationspfficht. ·

Singeisen Verena (G, ,BE): Ich möchte dem Präsidenten
danken, dass er mir nochmals das Wort gibt, aber ich habe
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die Redezeit gestern nicht ganz ausgenützt, darum möchte
ich ganz kurz noch etwas sagen, vor allem zu Herrn Philipona.
Herr Phfüpona hat gesagt, die Formulierung von Artikel 1
Absatz 2 sei im jetzigen Gesetz besser als diejenige, die ich
Ihnen vorschlage. Im jetzigen Gesetz ist aber nichts dergleichen formuliert, also wäre mein Vorschlag schlechter als
nichts. Ich bin etwas gekränkt, das zu hören. Er sagt auch,
die Kosten meines Vorschlages seien nicht abschätzbar.
Dazu möchte ich folgendes sagen: Ich habe die Kosten für
Information, Bildung und Beratung in verschiedenen Präven·
tionsgebieten zusammengestellt Umweltprävention schneidet gegenüber anderen Präventionsgebieten überdurchschnittlich schlecht ab. Die Kosten für Umw~tschäden in der
Schweiz betragen etwa 16 000 bis 20 000 Millionen Franken
pro Jahr. Die Kosten für Information, Bildung und Beratung in
diesem Bereich betragen 5Millionen Franken, also
0,025 Prozent. Vergleicht man das z. 8. mit der Prävention
gegen Feuerschäden, beim Brandschutz, so sind das in diesem Gebiet 80 Prozent; Gesundheitskosten: 1,55 Prozent,
Alkoholismus: 0,65 Prozent, soziale Kosten, Strassenverkehrsunfälle, Prävention im Bereich Information: 0,13 ProZEmt. Die heutigen 0,025 Prozent im Bereich Umwelt dürften
wirklich noch etwas erhöht werden.
Oreifuss Roth, conseillere federale: Hier, nous avons mene
le debat sur les principes concemant le chapitre consacre
aux organismes, et vous avez accepte de suivre l'avis de la
majorite de votre commission, et par consequent te projet du
Conseil federaf et Ja decision du Conseil des Etats.
Vous avez egalement montre, eri transmettant au Conseil federal la motion sur la dignite de 1a creatute, que vous souhaitiez que le Conseif federal vous presente un message quant
au projet üe a l'application de rarticle 24novies alinea 3 de fa
Constitution federale. Vous confortez ainsi 1a volonte du Conseil federal d'aller de l'avant. mais avec toot le soin necessaire et d'une fayon globale, dans la miSe en oeuvre de cet
article constitutionnel.
Aujourd'hui, nous entrons dans la discusslon de detail et
nous pouvons passer en revue Jes differentes propositions
de minorite ou !es ptopositions individuelles qui oot ete
faites ä ce chapitre. Je les prendr-ai dans !'ordre des articles,
en disant d'embtee que dans un cas nous soutenons la
proposition de la minorite, dans un cas le Conseil federal
peut vivre aussi bien avec la proposition de la majorite de la
commission qu'avec f'une des propositions de minorite, et
qu'en regle generafe, par ailleurs, il suit, comme le disait, je
crois, M. Philipona, la «sagesse» de la majorite de la commission.
En ce qui conceme Ja proposition individuelle de
Mme Singeisen, n9us nous y opposons egalement. L'affirmation de M. Philipona selon laquelle les bases necessaires au
travail d'intormation que souhaite Mme Singeisen existent
dejä dans la loi sur 1a protection de l'environnement est tout
a talt fondee. 11 fait reference a l'article 6 de la loi sur 1a protecöon de l'environnement qui prevolt deja ces actlvites regulieres d'information. C'est une tache donnee aux instances
specialisees d'Intormer ta populati<>n regullerement, de ta~n
globale, sur !es besöins de ta protectioo de t'environnement,
ainsl que de donner des conseffs et de faire qes recommandations pour des mesures·votontaires dans ce ddmaine. 11 est
evident que, selon les possibilites budgetaires, cette activite
peut etre plus ou moins grande; mais Ja competence est dejä
ta et je ne crois pas qu'il soit judicieux de la speclfier dans un
article, eile doit rester une täche generale. ·
·
C'est ta raison pour laquelle, etj'aural l'occasion d'y revenir
avec les propositions de minorite, Jout en comprenant et en
soutenant ce qui SOU$·tend cette proposition, c'est-a~lre
l'importance du travail d'information et de sensibilisation PQUr reprendre un terme que certains d'entre vous n'apprecient pas tellement - de la population, un travaif necessalre
dans ces nouveaux domalnes ou la societe se trouve confrontee a des menaces diffuses.
Oonc, il convieneirait la de sulvre la proposition de la majorite
de fa commission de s'opposer a la proposltion Singeisen.
0
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A l'article 5 alinea 2, te Conseil tederal, comme la majorite de
la commission, s'oppose 1a proposition de la minörite. ll
s'agit la d'interdire toute possibiflte de developpement et
d'utilisation du genie genetique a des fins militaires. Les rapporteurs ont soutigne qu'il n'y a pas de regles speciales pour
f'annee. La defense est soumise a Ja loi sur la protection de
l'environnement; Limiter les activites qui peuvent se faire
dans ce ctomaine, pour d'autres raisoos que celles de Ja protection de l'environnemeot ou du genie genetique, n'appert
pas cette loi dont nous sommes en train de discuter. C'est
la raison pour laqueUe nous nous y opposons.
A farticle 29bbis, nous avons une situation plus complexe,
puisque nous avons une proposition de ta·majorite, une proposition de la minorite II {Bundi} et une proposition de 1a
minorite m(Gonseth}. II s'agit de la question relative ala dedaration pour ta mise dans le commerce de produits genetiquement transformes.
Nous avons trols variantes: une variante minimale, c'est la
proposfüon de la majorite; une variante moyenne, c'est la
proposition de fa minorite II (Bundi), et une variante maximale, c'est Ja proposition de Ja minorite III {Gonseth). Le
Conseil federaf est egalement d'a\lis qu'il taut repousser la
proposition de la minorite III {variante maximale}, parce
qu'eile va au-defa du bot de cette loi, qui est 1a protection de
I'environnernent. En fait, efle poursuit, je le reconnais, des revendicatlons qui ont ete amenees par des organisations de
consommateurs et de consommatrices sur l'obligation de declarer fe procede de fabricatlon, mais ce n'est pas ici le lieu
de le regler. Encore une fois, nous sommes ici dans le cadre,
suffisamment !arge - mais malgre tout etrolt par rapport ä
ces revendications -, de la protection de f'environnement.
La raison pour iaquelle nous considerons que, concernant la
protection de l'environnement, cela ne dditpas etre regle ici,
et que cela ne correspond d'ailleurs pas, dans la plupart des
cas, ä des possibifites praffques, c'est qu'il est difficile, a posteriori, de decouvrir si un produit chimique a ete transtorme
t'aide d'organismes manipufes genetiquement lorsqu'ils ne
sont plus presents dans le produit. Vous aviez tout fait raison, Madame Gonseth, de preciser que Ja loi et les ordon·
nances sur les denrees alimentaires ne realisent pas votre
proposition.
C'est par rapport a la proposition de 1a minorite II (Bundi) que
nous nous trouvons, dans 1a pratique, en particulier avec l'ordonnance sur les denrees alimentaires, sur la.meme ligne.
Le Conseil tederal peut se rallier sans dilliculte ä 1a proposition de fa minorite II, qui demande une decfaration similaire
aux decfarations sur les denrees a1imentaires, qui soit aussi
transparente que possible.
Le Conseil fecleral, sans vouloir critiquer forcement la position de Ja majorite de 1a commission, peut tout aussi bien se
rallier la proposition de 1a minorite II.
Par contre, le Conseil federal, comme la majorite de la cornmission, rejette les differentes proposiöons de la minorite II
(Misteli), concemant t'article 29c alinea 2bis, 29d afinea 3 et
29e alinea 3.
lf s'agit la d'empecher qu'it y ait des exceptions a t'autorisation ou l'obligation de notifier, pour la dissemination experi·
mentale ou ta. mise dans .1.e oomtl'.1$rqe d'Prganismes transforrries. Or, nous n'entendons pouvoir prononcer ces exceptions que lorsque toute menace pour renvironnement peut
etre exclue; Cette marge de manoeuvre doit absolument etre
mairltenue. Elle est toot fait en ·harrnonie avec l'objectit de
1a foi sur la protection de l'environnement puigque le critere
qu/ permettrait ces exceptions serait justement lie a J'absence tqtate de menace pour l'environnement.
En ce qui conceme l'article 29g alinea 1er, ou nous avons de
nouveau une proposition ~· majorite, une proposition .de
minorite II (Meyer Theo) et une proposition. de m!norite 111
(MistelQ, je me prononcerai d'une fa~n plus determinee en
disant qu'il me paraitrait judiciet!X de suivre la proposition de
1a minolite II, qui revient tout simpfement adopter la decision du Conseil des Etats. Le Conseil federal estime judicieux de suivre, a I'article 29g alinea 1er, Ja proposition de la
minorite II (Meyer Theo). pour ne pas creer, sur ce plan-Ja,
une divergence inutile.

a
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oro,001,1t1c>n de la minorite III serait vraiment un
r,nrnm~~itinn Ce
car n'est pas oos:s1oi1e
rorm>,oor,tc,r ,-f,:,iro,-no,r,t par
membre
nm,tOl'l!An QU d'UfiJiSafion. 1-ln::l!AmAnT
est la recherche d'une "''"""''""'
entre ces
besoins. Un certain nombre de personnes ont
elles-memes realise cette
et ne
donc renr<><>Ar,tor unilateralement l'un ou l'autre
ces
Le
federal aura aussi coeur de rechercher de telles
personnes sans creer une commission ou la
a
rendrait les debats extremement difficiles. Mais il est
que tous les interets
dont vous
doivent
Stfe rPrm~~,Anti>~

a

111 Stimmen
26 Stimmen
Definitiv - Definitivement
Für den
der Mehrheit
Für den
der Minderheit II
Art.

94 Stimmen
58Stimmen

al. 2
Vote
der Mehrheit
der Minderheit III

100 Stimmen
51 Stimmen

Art. 29h

Sur ce demier
que le
de proposition de minorite ff;;r,n~,"thl
lument
voir avec un refus de tr:::i,n~r1:::iri~nr:o
rapport
Gonseth.
fait, il s'agit tout cm,nll:,m,ont
para7t tout a fait judicieux de ne pas
dans la loi sous
quelle forme cette publication doit se faire. II peut y avoir des
formes plus efficaces que la publication dans la Feuille federafe. Je crois que ceci n'est vraiment pas digne du niveau legislatif et cree finalement une contrainte tout a fait inutile. Encore une fois, je crois qu'il faut trouver la les formes les mieux
adaptees. Mais l'objectif de transparence est egalement celui
du Conseil federal.

a

a

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

89 Stimmen
SO Stimmen

2.3 Abfälle und Bodenschutz
2.3 Dechets et protection du sol

114Stimmen
23Stimmen

Art. 7 al. 4bis
Proposition de la commission
Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
Bäumlin, Brügger Cyriil, Bundi, Gonseth, JeanpreStrahm Rudolf)
.... de retat nature! des sols. Le sol fait
integrante de
l'ecosysteme terrestre et se situe dans le domaine intermediaire entre la surface du sol et la rodhe. II comprend toute~ IE:'1$ cot.iQtles .situees dans .cette zone .avec leurs proprietes et leurs fonctions physiques, chimiques et biolo-

Art. 29a; 29b - Art. 29a; 29b
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon Ja proposition de ta majorite

a

Art. 29bbis
Vote
Eventuell -A titre prelitrJlnaire
Für den Antrag der Minderheit II
Für den Antrag der Minderheit 1H

Ziff. II Ziff. 7 - Ch. II eh. 7

95 Stimmen
52 Stimmen

94 Stimmen
56 Stimmen

Art. 5 Abs. 2 -Art. 5 al. 2
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

97 Stimmen
54Stimmen

Art. 7 Abs. 4bis
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Misteli, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Gonseth, Jeanpretre, Strahm Rudolf)
.... Beschaffenheit des Bodens:. Der Boden ist integrierender
Bestandteil des terrestrischen Okosystems und befindet sich
im Übergangsbereich zwischen Erdoberfläche und Festgestein. Er schliesst sämtliche sich in diesem Bereich befindenden Schichten mit ihren physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften und Funktionen mit ein.

Art. 1 Abs. 2 - Art. 1 al. 2
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Singeisen

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

giques.
Definitiv - Definitivement
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit II

90 Stimmen
SB Stimmen

Art.30
Antrag der Kommission
Abs. 1-3
Zustimmung·zum Beschluss d.es Ständerates

.Art. 29c; 29d; 29e
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit II

99 Stimmen
51 Stimmen

Art. 29g Abs. 1 -Art. 29g al. 1

Le president: La proposition de la minorlte I a ete liquidee
par le vote intervenu l'article 29a,

a:

Abs.4
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Thür, Sundi, Meyer Theo, Misteli)
.... entsorgt werden. Ein Ausfuhrverbot ist dann zu verfügen,
wenn der Abgeber nicht nachweisen kann, dass der P:roduzent des Sonderabfalls alles Zumutbare für die Vermeidung
des Mülls unternommen hat
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Gros Jean-Michel

la formation des dechets
on ne conna'it aucune methode

nrt:.u<>n1tr
.c>nt<urnrit

werden. Die
die für die Rolh,:nvllt
vorbehalten.

Art. 30
Pn,tx.1sition de Ja commission
Al.
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

,.,,::,,.iui::1::,

Art. 30b
der Kommission
zum Beschluss des c:t<inrior<i,to<>
fa commission
t1r11~ar,~r a la decision du Conseil des Etats
Art. 30c
der Kommission

Al. 4
Am,=r,,ra

la decision du Conseil des Etats

Minorite

Theo,
t,:,rifürii,,,, national. On n'accordera pas l'autorisation
r1•,,,,,n,rir1,.r des dechets
le remettant n'est
pas meme de prouver que le
desdits dechets a
Pn1rri:,ruii:: tout ce
est en son
pour en eviter la production la source.

a

Proposition Gros Jean-Michel
Al. 4
.... sur le territoire national. Les accords regionaux transfron·
tafiers conclus pour le traitement des dechets demeurent re·
serves.

Art. 30a
Antrag der Kommission
Abs. 1
Streichen
Abs. 2Bst. a
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Scherrer Jürg, Miesch)
Streichen
Abs. 2Bst. b
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Miesch, Chevaflaz, Dettling, Hegetschweiler, Neuen·
schwander, Phllipona, Rutishauser, Scherrer Jürg, Wittenwiler, Wyss William)
Streichen

zum Beschluss des Ständerates
Abs.2
Abfälle dürfen ausserhalb von Aru~n,,,n
den. Davon
ist das
natürlicher
Wald·, Feldsofern dadurch keine übermass1~ien Immissionen entstehen.
Abs.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates (= Abs. 2)
Art. 30c
Proposition de la commission
Al. 1
Adherer la decision du Conseil des Etats
AJ.2
Les dechets ne peuvent pas etre incineres ailleurs que dans
!es installations d'elimination. A l'exception de l'incineration
des dechets naturels, provenant des forets, des champs et
des jardins, lorsqu'il n'en resulte pas d'immissions excessives.
Al.3
Adherer au projet du Conseil federaf (= al. 2)

a

Art. 30d
Antrag der Kommission
Bst.a
Mehrheit
a..... und dies die Umwelt langfristig erheblich weniger bela·
stet als ....
Minderheit
(Scharrer Jürg, Hegetschweiler, Miesch, Neuenschwander)
Streichen
Bst. b
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 2 Bst. c (neu)
c. Hersteller verpflichten, Produktionsabfälle zu vermeiden,
für deren umweltverträgliche Entsorgung keine Verfahren
bekannt sind.

Art. 30d
Proposition de la commission
Let. a
Majorite
a..... supportable et, a long terme, plus respectueux ....
Minorite

Art. 30a
Proposition de Ja commission

(Scharrer Jürg, Hegetschweiler, Miesch, Neuenschwander)
Bitter

AL 1
Biffer

Al..2/et. ä

Let. b
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Scharrer Jürg, Miesch)
Bitter

Art.30e
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates ·
Proposition de lä commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

Al. 2 let. b
Majorite
.
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Miesch, Chevallaz, Dettling, Hegetschweiler, Neuen·
schwander, Philipona, Rutishauser, Scharrer Jürg, Witten·
wiler, Wyss William)
Biffer'

Art. 30f
.
Antrag der Kommiss;on
Titel
.
Verkehr mit Sonderabfällen
.Abs. 1-3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.4
Streichen

a

a

a
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Al. 2

Abs.5
die Sonderabfälle sammeln oder

Art. 30f

a la decision du Conseil des Etats

Adherer

Art. 31a

Titre
Mouvements de dechets "'!Jt''-'"iu"
AL 1-3
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 4
Biffer
Al. 5
des dechets
de dechets ,>j.J<:<.;1c1w, ou

der Kommission
Abs.
Mehrheit
.... zusammen und vermeiden

Abs.2

Art. 30fbis

zum Beschluss des Ständerates

der Knmrr1i1s!'iinn

Art. 31a

Titel
Verkehr mit anderen Abfällen
Abs. 1
Der Bundesrat kann über den Verkehr mit anderen Abfällen,
einschliesslich der
Aus· und Durchfuhr, insbesondere
Vorschriften nach
30f Absatz 2 erlassen, wenn keine
Gewähr für eine umweltverträgliche Entsorgung besteht.
{Bisheriger Art. 30f Abs. 4)
Abs.2
Unternehmungen, die andere Abfälle sammeln oder die für
andere die Entsorgung von anderen Abfällen organisieren
oder daran beteiligt sind, müssen dies der Behörde melden.
(Bisheriger Art. 30f Abs. 5)

Al. 2
Adherer

Art. 30fbis (nouveau)

Art. 31b

Proposition de Ja commission
Titre
Mouvements d'autres dechets
Al. 1
Le Conseil federal peut edicter des prescriptions, et notamment des prescriptions au sens de l'article 30f alinea 2, sur
fes mouvements des autres dechets, y compris sur l'importation, l'exportation et le transit, s'il n'est pas garanti que ces
dechets seront elimines d'une maniere respectueuse de l'environnement (Ancien art. 30f aL 4)
Al.2
Les entreprises qui collectent d'autres dechets, qui organisent pour des tiers l'elimination d'autres dechets ou participent l'une de ces deux activites, doivent en avertir l'autorite. {Ancien art. 30f al. 5)

Antrag der Kommission
Abs. 1, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

a

et evitent les surcapacites en installations
d'elimination des dechets.
Minorite
{Scharrer Jürg, Chevallaz, Hegetschweiler, Miesch, Wittenwiler)
Biffer

a la decision du Conseil des Etats

Abs. 2
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Scharrer Jürg, Chevallaz, Hegetschweifer, Miesch, Wittenwiler)
Die Kantone legen für diese Abfälle Einzugsgebiete, Sammlungen oder Sammelstellen fest. Sie bestimmen die Standorte für Abfallanlagen.

Art. 31b
Proposition de la commission
Al. 1, 3
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Art. 31
Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
1n.:::n,:,,,nn,11,,,r,, ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen,
vermeiden
und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
Minderheit
(Scherrer Jürg, Chevallaz, Hegetschweiler, Miesch, .WiUenStreichen

A/.2
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Scherrer Jürg, Chevallaz, Hegetschweiler, Miesch, Wittenwiler)
Les cantons definissent.pour ces dechets des zones d'apport,
des collectes ou des points de collecte. lls arrl!ltent les emplacements pour fes installations prevues pour les dechets.

Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 31c
Antrag der Kommission

wiler)

·

Ab$. 1, 3
Art. 31

Proposition de la commission
Al. 1
Majorite
..... lls definissent notamment leurs besoins en installations
d'elimination des dechets, ·evitent les surcapacites et fixent
les emplacements de ces instaflations.
Minorite
(Scharrer Jürg, Chevallaz, Hegetschweiler, Miesch, Wittenwiler)
Bitter

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

AtJs.2
Mehrheit

c.

Streichen
Minderheit
(Bundi, Bodenmann, Jeanpretre, Meyer Theo, Misteli,
Thür, Wiek)
c. Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ruffy,
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Art. 32c

Art. 31c

a la decision du Conseil des Etats
concretement de l'etre un

Al. 2

Minorite
NeuenschwanWittenwiler,

c. Biffer
Minorlte

fe
Theo,

c. Adherer

a la decision du Conseil des Etats

Al.2
Les cantons etablissent un cadastre, accessible au
des n,=,,~h;;irn,,!':
Al.

Art. 32

der Kommission
zum Beschluss des Ständerates
Ja commission
Arn,<>n0>r
la decision du Conseil des Etats

a

Art. 32a
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... verpflichten, einer vom Bund beauftragten und beaufsichtigten privaten Organisation eine vorgezogene
gebühr zu entrichten .....
Abs.2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag Reimann Maximilian
Abs. 1
.... eine vorgezogene Entsorgungsgebühr zu entrichten, sofern Branchenvereinbarungen im Sinne von Artikel 38bis
nicht zum Ziel geführt haben. Diese wird ....
Art. 32a
Proposition de /a commission
Al. 1
acquitter une organisation privee mandatee et surveillee par la Confederation une taxe d'elimination
anticipee .....
Al.2,3
Adherer la decision du Conseil des Etats

.... a

a

a

Proposition Reimann Maximilian
Al. 1
.... une taxe d'elimination anticipee pour autant que la conclusion d'accords sectoriels au sens de l'article 38bis n'a pas
conduit au but souhaite .....
Art. 32b
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de /a commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 32d

zum Beschluss des Ständerates
Proposition
Ja commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 32e
Antrag der Kommission
Abs. 1
.. .. einer Deponie dem Kanton auf der Ablagerung .... entrichtet Die Kantone leiten die Abgabe an den Bund weiter, der
diese ausschliesslich für Abgeltungen an die Kantone zur
Sanierung von Deponien und anderen Standorten verwendet.
Abs.2
.... von Deponien. Die Abgabesätze betragen höchstens
20 Prozent der durchschnittlichen Ablagerungskosten.
Abs.3
Die Abgeltungen des Bundes betragen höchstens
40 Prozent der ....
a. auf die Deponie oder den Standort nach dem 1. Februar
1996 keine ....
c..... oder eine Deponie oder ein Standort zu sanieren ist ....
Abs.4
.... der Abgeltungen des Bundes und die anrechenbaren Kosten.
Abs. 5 (neu)
Die Kantone können zur Finanzierung der Sanierung von
Deponien und anderen Standorten weitere Abgaben erheben.
Art. 32e
Proposition de Ja commission
Al. 1
Le Conseil tederal peut obliger le detenteur d'une decharge
contrölee
acquitter au canton une taxe sur le stockage
definitif des dechets. Les cantons versent la taxe la Contt>r1t>n,t,r,n qui l'affecte exclusivement
l'indemnisation des
cantons pour l'assainissement des decharges et d'autres
sites.

a

a

a

Art. 32C

Al.2

Antrag der Kommission

Adherer la decision du Conseil des. Etats
(la modification ne concerne que le texte allemand)

Abs. 1
Mehrheit
.,. . oder die konktete Gefahr besteht, dass solche
Einwirkungen ....
Minderheit
(Epiney, Oettling, Hegetschweiler, Miesch, Neue.nschwander, Philipona, Rutishauser, Scharrer Jürg, Wittenwiler;
Wyss William)
.. :. oder die Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen. (Rest streichen)
Abs.2
Die Kantone erstellen einen öffentlich zugänglichen Kataster
der ....
Abs. 3, 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

a

Al. 3
Les indemnltes accordees par la Confederation ne peuvent
pas depasser ....
a ..... le 1erfevrier.1996;

A/.4

a

Adherer la decision du C<>nsei! des Etats
(la modiflcation ne concerne que le texte allemand}
Al. 5 (nouveau)
Les cantons peuvent percevoir des taxes additionnelles pour
financer l'assainissement de decharges et d'autres sites.

Art. 33
Antrag der Kommission

Abs. 1
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
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Abs.2
Mehrheit

Al. 3

zum Beschluss des Ständerates
Art. 41

32e Absätze 1 bis 4
KJ:111tnr1;::,

können über Massnahmen
wie die Erosion oder die
Vorschriften erlassen.

zur ....
Abs.2
zum Beschluss des Ständerates
Art. 41

Art. 33
de la commission
Al.
Adherer

a la decision du Conseil des Etats

Al.
Adherer ä Ja decision du Conseil des Etats

A/.2

,.,,,,""'" a Ja decision du Conseil des Etats
Minorite
(Oettling, Brügger
Chevallaz,
Neuenschwander, r1n111rn:ma Rutishauser, Stucky, WittenWyss William)
.... par le secteur de la construction. Les cantons peuvent
edicter des recommandations ou des prescriptions sur les
mesures destinees lutter contre les atteintes physiques telles que rerosion ou le tassement.

a

Art. 34
Antrag der Kommission
Abs.1
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Oettling, Chevaflaz, Epiney, Hegetschweiler, Neuenschwander, Philipona, Rutishauser, Stucky, Wittenwiler)
Ist die Bodenfruchtbarkeit in bestimmten Gebieten ausserhalb der baulichen Nutzung langfristig ....
Abs.2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 34
Proposition de la commission
Al. 1
Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Oettling, Chevallaz,
Hegetschweiler, Neuenschwander, Philipona,
Stucky, Wittenwiler)
Si la fertilite du sol n'est plus garantie long terme dans certaines
en dehors des sols utilises par le secteur de
la construction, les cantons

a

a

Al.2, 3
Adherer

a la decision du Conseil des Etats

Art. 35, 37
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 45
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 52 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 52 al.1
Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 58 Abs. 1, 3; 59
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 58 al. 1, 3; 59
Proposition de la commission
AdMrer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 60 Abs. 1 Bst. f-k
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 60 al. 1 let. f-k
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Art. 61 Abs. 1
Antrag der Kommission

dbis. (neu) widerrechtlich Abfälle ausserhalb von Anlagen
verbrennt (Art. 30c Abs.
ebis. (Art. 30f Abs. 5, 30fbis Abs.2 ....
f.
(Art. 30a Abs. 2 Bst. a, c, 30b, 30c Abs. 3, 30d, 30g
Abs. 1, 32a, 32b Abs. 4 und 32e Abs. 1-4);
fbis . .... (Art. 30fbis Abs. 1);
Art. 61 al. 1
Proposition de Ja commission

dbis. (nouveau) il est contraire au droit d'incinerer des dechets ailleurs que dans des installations d'elimination (art.
30c al. 2);

Art. 39
Antrag der Kommission
Abs. 2Bst. b
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 3
Unverändert

ebis. (art. 30f aL 5, 30fbis al.2 ....
f. .... (art. 30a al. 2 fet. a, c, 30b, 30c al. 3, 30d, 30g al. 1er,
32a, 32b al. 4 et 32e al. 1-4);
fbis ..... (art. 30fbis al. 1er);

Art. 39
Proposition de la comm,ssion
Al. 2 let. b
Adherer la decision du Conseil des Etats

Gliederungstitel vor Art. 63; Art. 65 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

a
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Titre pre_cedant l'art. 63; art. 65 al. 2
Proposition de la commission

Adherer a la decision du Conseil des Etats
Zlff. U Zlff. 2; 6
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Ch. lt eh. 2; 6
Proposition de la commission

Adherer a la decision du Conseil des Etats
Misteli Marguerite (G, SO), Sprecherin der Minderheit: In
Artikel 7 Absatz 4bis beantragt Ihnen die Minderheit, die Fassung des Bundesrates durch eine umfassendere Definition
zu ergänzen.
Der erste Satz der bundesrätlichen Fassung ist vom Antrag
nicht betroffen, jedoch der zweite: «Als. Boden gilt nur die
oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen
können.» Die von der Minderheit beantragte Fassung anstelle dieses Satzes lautet: «Der Boden ist integrierender Be~tandteil des terrestrischen Ökosystems und befindet sich im
Ubergangsbereich zwischen Erdoberfläche und Festgestein.
Er schliesst sämtfiche sich in diesem Bereich befindenden
Schichten mit ihren physikalischen, chemischen und biofo.
gischen Eigenschaften und Funktionen mit ein.»
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Definition ist eine eigentliehe Negativdefinition und wird dem Boden als äusserst
komplexem Umweltmedium, welches es zu schützen gilt,
keineswegs gerecht. Im Schlussbericht des Nationalen Forschungsprogrammes «Boden» wird darauf hingewiesen,
dass wir in der Schweiz keine rechtskräftige Defmltion des
Bodens haben - auch die vorgeschlagene Version des Bundesrates verbessert das nicht-; es wird folgender Vorschlag
gemacht: «Der Boden besteht aus mi~ralischen Bestandteilen, aus organischen Bestandteilen (Humus}, aus Lebewesen, aus Luft und aus Wasser.»
Die vorliegende Definition des Bundesrates beschränkt Boden auf die Erschliessung durch Pflanzenwurzeln. So müs·
sen Sie sich vorstellen, dass im gleichen Boden mit schwan·
kendem Grundwasserspiegel bei hohem Grundwassersple·
gel der so definierte Boden eine dünne Erdschicht wäre, bei
tiefem Grundwasserspiegel hätten wir dann plötzlich einen
tiefen Boden, Diese schwankende Umschreibung von Boden
erleichtert die Anwendung des Bodenbegriffes keineswegs.
Nach der Ihnen vom Bundesrat vorgelegten Definition ist Boden nur Boden, wenn er gesund ist. Wenn der Boden vergiftet ist und keine Pflanzen mehr drin wachsen,; kann das
Stück Erde nicht mehr «Boden» genannt werden. Die Defimtion führt sich selbst ad absurdum und entzieht dem Schutz
die rechtliche Basis ausgerechnet in dem Fall; in dem ein Boden diesen Schutz am dringendsten benötigt. Auch wenn der
Boden durch physikalische Belastung, zum Beispiel durch
schwere Maschinen, stark verdichtet wird, ist das Pflanzenwachstum zuerst eingeschränkt, bei weiter fortschreitender
Verdichtung wird es verunmöglicht. Nach der vorliegenden
Definition fällt auch dieses Stück Erde nicht mehr unter die
Definition .Boden.. Auch .in diesem FaH jedoch hätte gerade
diese Erdschicht den Schutz am dringendsteq nqtig. .
.
Der Boden als Bestandteil des terrestrischen Okosystems 1st
ein offenes System. Unserer Meinung nach ist das UmweltSPhutzgesetz das ric*!tige Gesetz, um seinen umfassenden
Schutz abzustützen. Uberlagerungen mit anderen Gesetzen
sind dabei nicht vollständig zu vermeiden, doch sektorielles
Denken macht sich gerade im .Umweltschutz nicht bezahft.
Das Umweltschutzgesetz ist das Hauptgesetz. Die von der
Minderheit vorgeschlagene Bodendefinition stützt sich auf
diejenige des Europarates aus dem Jahre 1992 ab. Sie geht
weiter als die Ihnen vom Bundesrat vorgeschlagene DefinitiOn. Bodenschutz wird damit zu einer umfassenden Disziplin
erweitert. Darin sind der physikalische Schutz, die Erhaltung
des Bodengefüges, also der eigentlichen Substanz des Bodens - dessen, was wir normalerweise unter «Boden» ver·
stehen -, der Grundwasserschutz und die Nutzung von bestimmten Bodenschätzen einbezogen. Zudem können so die
0
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Altlasten besser angegangen werden, welche bisher gegenüber den Bodenbelastungen nicht klar abgegrenzt werden
konnten.
Die Schweiz ist Mitglied des Europarates. Es würde ihrer Eigenständigkeit keinen Abbruch tun, sich der wissenschaftlich
besser abgestützten Definition des Europarates anzuschliessen.
Die Arbeiten des Nationalen Forschungsprogrammes «Boden» bestätigen diese Definitionen. Der sich auf die vom Europarat empfohlene Definition stützende Antrag der Minder·
heit gibt die nötige rechtliche Grundlage, damit dem Boden in
Zukunft mehr Sorge getragen werden kann und damit wir
kommenden Generationen genügend fruchtbaren Boden erhalten können, was ja auch die Zielsetzung der Definition des
Bundesrates wäre.
Ich beantrage ihnen, den Antrag der Minderheit zu unterstützen.

Thür Hanspeter {G, AG), Sprecher der Minderheit Ich verlange in Artikel 30 namens 'der Minderheit einen Zusatz. fch
möchte, dass dann ein Ausfuhrverbot erlassen wird, wenn
der Produzent von Sondermüll nicht nachweisen kann, dass
er alles Zumutbare zur Vermeidung des Mülls unternommen
hat.
Das Problem der Produktion des Sondermülls ist bekannt.
Weltweit werden über 400 Millionen Tonnen produziert, die
Schweiz selber exportiert 90 000 Tonnen. Immer wieder fin·
den Diskussionen darüber statt, ob in den Ländern, wo dieser Sondermüll aufgenommen wird, die nötigen Vorausset·
zungen für eine sichere Lagerung bestehen. Die Gefahr ist
gross, dass die Entsorgung aus wirtschaftlichen Gründen
nicht im eigenen Land passiert, sondern eben dort, wo es am
billigsten ist, mit fatalen Folgen für äie Umwelt.
Zwar trifft es zu, dass die Basfer Konvention den Export und
Import von Sondermülf regelt Sie statuiert die Pflicht zur Reduktion von Sondermüll und verlangt auch, dass nach Möglichkeit im eigenen Land entsorgt werden muss. Die Schweiz
ist Mitglied der Basler Konvention. Es muss aber darauf hin,
gewiesen werden, dass nur ein Teil der müllexportlerenden
Länder die Konvention unterzeichnet haben; letztes Jahr waren es von 120 möglichen Exporteuren nur64 Staaten. Deshalb wird diese Konvention von vornherein nur eine beschränkte Wirt<ung haben. Für uns stellt sich die Frage, was
die Schweiz, die an sich keine Sondermüllexporte in die
Dritte Welt mehr tätigt, zusätzlich unternehmen könnte, damit
im eigenen Land möglichst wenig Sondermüll entsteht und
somit auch möglichst wenig Druck auf Exporte entsteht.
Ich bin der Auffassung, dass das Problem am besten gelöst
werden kann, wenn von jenen, die Müll produzieren, ein
Nachweis verlangt wird, dass sie alles Zumutbare zur Vermeidung dieses Mülls unternommen haben. Das ist sinnvoll
und stärt<t das Verursacherprinzip und auch jene Kräfte, die
etwas unternehmen, um diese problematischen Abfälle an
der Wurzel zu vermeiden.
Dieser Minderheitsantrag fügt sich in die Logik von Artikel 30
Absatz 1 ein, der die Venneidungsstrategie umschreibt. Er
fügt sich aber auch in die Logik der Basler Konvention ein,
qie. dffl'I.. Mitgliedstaaten diese Venneidungsstrategie . . als
Pflicht auferlegt.
·
·
Ich bitte Sie deshalb, diesem Minderheitsantrag zuzustim·

men.

Scharrer Jürg (A, BE), Sprecher der Minderheit Im Namen
der Minderheit stelle ich Ihnen den Antrag, Artikel 30a
Absatz 2 Litera a zu streichen, welche vorsieht, dass der
Bundesrat das Inverkehrbringen von Produkten, .die für eine
einmalige und kurzfristige Verwendung bestimmt sind, verbieten kann, wenn deren Nutzen die durch sie verursachte
Umweltbelastung nicht rechtfertigt.
Mit diesem Artikel wird der Wlllkur Tür und Tor geöffnet. tch
nenne nur ein einziges Beispiel, wo man zunächst, vor neuen
Erkenntnissen, glaubte, etwas verbieten zu müssen und hinterher feststellte, dass sich das Verbot negativ ausgewirkt
hätte. Es betrifft. das Einweggeschirr, welches bei Festen oft
verwendet wird. Da wurde behauptet, Einweggeschirr (Pla-
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stikbecher, Kartonteller, Ptastikbesteck) sei insgesamt umer produziert wird, oder was denn? Nach den bisherigen Erweltschädlicher als normales Geschkr. Im Kanton Schafffahrungen - zumindest im Kanton Bern, die aber auch auf
andere Kantone anwendbar sind - stimmen die verfügbaren
hausen musste eine Festwirtschaft einmal unter enormen
Aufwendungen normales Porzellangeschirr zur Verlügung
Kapazitäten an AbfaJlverwertungs-, Abfallverbrennungs· und
Abfallbeseitigungsanlagen oft nicht mit der Wirklichkeit überstellen. Hinterher machte man dre Feststellung, dass Einweggeschirr bei Festen insgesamt umweltfreundlicher ist als
ein. Da werden Uberkapazitäten bereitgesteflt, die dann teildie Verwendung von Porzellangeschirr.
weise brachliegen. Bezahlt wird die Sache schliesslich durch
Das ist ein Signal dafür, dass im Umweltbereich sehr oft
die arbeitende und Steuern zahlende Bevölkerung. Fehlentfalsch argumentiert wird,,dass voreilig falsche Schlüsse
scheide sind vorprogrammiert, auch Uneinigkeit, ja Streitigzogen werden und dass nach planwirtschafttichem
keiten unter den Kantonen.
Aber natürlich hat der Bundesrat, wie es planwirtschaftlichem
willkürlich Produkte verboten werden, obwohl sie keinen
Denken entspricht, gleich auch eine Lösung ausgebrütet,
Schaden anrichten. Wer entscheidet übrigens, ob der Nutzen
eines
grösser ist als der Schaden? Das wird
und zwar.mit Artikel 31a, dessen Ablehnung wir Ihnen ebenfalls nahelegen. Wenn die Kantone sich über den Standort
irgendein
im Buwal sein. Was aus dem Buwal
kommt, ist nicht immer
gut, zum Teil ist es sogar
der Abfallanlagen und über die Pfanung des Abfalls nicht eisehr schlecht. Ein Entscheid kann auch
der Tagesform
nigen können, müssen sie an den Bund gelangen und Löoder vom Gutdünken eines einzelnen Beamten abhängen.
sungsvorschläge unterbreiten. Einen grösseren Blödsinn
Es ist allerdings auch mögffch, dass man einmal mehr das
hätte man in diesen Revisionsentwurf nicht schreiben könBüro lnfras in Zürich zu Rate zieht, wo jahrelang drei Nationen. Können Sie mir einmal erklären, wie zwei oder drei Konnalräte der sozialistischen Fraktion Einsitz genommen haben
trahenten; die sich über die Art und Weise des Vorgehens
bzw. immer noch nehmen (Frau Mauch Ursula, Frau Haeling
und über die Konsequenzen nicht einig sind, einem Dritten
Binder und Herr Ledergerber). Es haben sich zwar in letzter
Lösungsvorschläge unterbreiten sollen? Ich bin ·gespannt,
Zeit Mutationen ergeben, das ändert aber nichts an der Tatwie das in der Praxis funktionieren sofl. Da soll dann der
sache, dass sich ein Umweltbüro, das hauptsächlich von Mit·
Bund einspringen und als Oberbefehlshaber Richtlinien ergliedern der sozialistischen Fraktion geführt wird, in diesem
lassen und die Kantone zu Handlungen zwingen - etwas anRat selber Aufträge zuschanzt, diese Auftrage dann im Sinne
deres ist nicht mögtich -, über deren Inhalt und Konsequender sozialistischen Fraktion behandelt und dem Buwal, welzen keine Einigkeit besteht. Staatswirtschaft und eine Aufbtähung der Bürokratie zu horrenden Kosten werden die Folgen
ches auf derselben Linie liegt, noch die entsprechenden
Richtlinien erteilt Meine Damen und Herren, das ist der linke
sein. Sie entstammen dem sozialistischen Denkmuster:
Mögtichst viel Staat, möglichst viel Bürokratie, möglichst Viel
Filz in diesem Staat - nicht zu unserem Vorteil, sondern zu
Bevonnundung - und möglichst viel Steuern oder Abfaügeunserem Schaden.
Weiter stellen wir den Antrag, Artikel 30d zu streichen. Die
bühren kassieren.
Verpflichtung, bestimmte Abfälle verwerten zu müssen,
Die Artikel31 und 31a sind überflüssig und schädlich. Die
schiesst oft am Ziel vorbei. Ich nehme das sogenannte UmPrivatwirtschaft ist besser in der Lage, Abfälle effizient und
weltschutzpapier als Beispiel. Ich nenne das nicht Umweltauch umweltfreundlich zu entsorgen als der Staat. Ich erwähne zwei Beispiele: Die Entsorgung von ausgedienten Auschutzpapier. Bei mir ist es ganz einfach Recyclingpapier.
1. Man hat festgestellt, dass dieses sogenannte ·Umwelttomobilen und die Entsorgung von Elektronikschrott sind in
schutzpapier anscheinend doch nicht ganz so umweltfreundvielen Kantonen und Städten bereits erfolgreich auf privatlich ist, wenn man sämtliche Aufwendungen, die es zur Herwirtschaftlicher Basis angelaufen, und zwar zu Kosten, die
. stellung und Wiederaufbereitung braucht, berücksichtigt.
für den Konsumenten tragbar sind .
2. Dazu kommt der Punkt, die Qualitätseinbusse dürfe nicht . Ich bitte Sie, unserem Minderheitsantrag zu Artikel 31b
allzu gross sein. Wer entscheidet darüber? Es ist wieder ein
Absatz 2 zuzustimmen. Es genügt vollauf, wenn die Kantone
Beamter im Buwal. Es ist nichtder Konsument, der z. B. bei
für Abfätle Einzugsgebiete,· Sammlungen oder Sammelstelseinem PC zu Hause einen Tintenstrahldrucker hat und beim
len festlegen· und die Standorte von Abfallanlagen bestimsogenannten· Umweltschutzpapier verzweifelt feststellen
men. Das letztere ist sinnvoll, weif für die Erstellung von Ab·
muss, dass die &::hrift verfliesst, dass es kein sauberes
faflanlagen ohnehin Volksabstimmungen nötig sind. Wie der
Druckbild mehr gibt, und der demzufolge gezwungen ist, auf
Fall von Rüti bei Büren zeigt, werden solche Abfallanlagen
weisses, neues Papier auszuweichen, wenn er seine Firma
vom Volk nicht immer akzeptiert. Also müssen in diesem Beoder seine Arbeit auf eine einigermassen anständige Art und
reich Private sowieso mit dem Staat zusammenarbeiten.
Weise präsentieien will. Hier will der Staat wieder eingreifen
Angesichts der Präsenz in diesem Saal mache ich mir allerund Vorschriften erlassen. Da brüten Beamte wieder $tUOdings keine fflusionen, dass sich dieser mehrheitlich bürgerden- oder tagelang Vorschriften aus, von deren Konsequenliche Rat jetzt endlich einmal zusammenraufen und den sozen sie keine Ahnung haben. Leidtragender ist der Konsuzialistischen pfanwirtschaftlichen Vorstössen der linken Seite
ment, der diese Übung über die Steuern am Schluss auch
die nötige Abfuhr erteilen könnte.
noch bezahlen.darf.
.
Mle$ch Christian (R, BL), Sprecher der Minderheit: In Am1<el
Ich mache Sie weitet ~raut aufmerksam,· dass Recycling·
. produkte .oder alternative Produkte sehr qft eine geringere
30a Absatz 2 Buchstabe b wird dem Sundesrat ·.die Kompe· Lebensc:11:lu~r nal>en.als die bisher bekannten Produkte. Die
tenz erteilt, die Ve.rwendUng von Stoffen zu verbieten, welche
B~echnung, ob eine geringere Lebensdauer, welche die
die Entsorgung erheblich erschweren oder bei ihrer Entsorfrühzeitige f>,n$chaffung eines neuen P.rocfukfs verlangt, umgung die Umweft gefährden oder belasten. Diese Bestimweltfreundlicher i:,der umweltschädlicher ist, wurde ja bisher
mung- sie ist nur dank des Stichentscheids des Präsidenten
noch nie gemacht. . .
·.
· .
wstande gekommen - geht zu weit. In keinem anderen GeBetreffend dle Mehrkosten: Wieviel Mehrkosten dürfen es
setz gibt es eine Kompetenz des Bundesrates, auf derart vadenn sein? 5 Prozent., 10 Prozent, 20 Prozent Oder 100 Proger B.asis in den Produktionsprozess einzugreifen. Stellen
zent? Wieder stellt sich die
wer.das entscheidet und
Sie sich vor, w~ es für die verantwortungsbewusste Chemie .
von wessen Tagesform es
. wie der .Entscheid
bedeutete, wenn der Bundesrat aufgrund dieses Buchsta- ·
schfiessllcn ausfällt. Da liegt .tatsächlich die Gefahr. der Willbens im Gesetz z. B: das Dioxin verb.ieten wurde. Dioxin ist
kür in der Luft. Ein solcher Gummiartikel ist abzulehnen.
für die ProduktiOn von Chemieprodukten unerlässlich,
Bei Artikel 31 stellen wir Ihnen den Antrag, ihn vollständig zu
Zudem ist die Bestimmung in Absatz .2 Buchstabe b uberflüsstreichen. Wie der Titel schon sagt, geht es hier um Planung,
sig und unnötig, da die umweltverträgliche Entsorgung ~
besser gesagt um Planwirt$chaft. 1.ch bin gespannt, wie die
reits nach Absatz 1 garantiert werden muss~ Wir wolle11. die~
Kantone - wie es der Artikel verlangt- den Abfafl planen solses Gesetz für die Umwelt mit der Industrie und nicljt gegen
len. Was sollen sie denn planen? Wieviel Abfall dle Bevölkedie Industrie ändern. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll,
rung produziert? Oder welcher Abfall von Bevölkerung, Indudas UmWeltschutzgesetz mit Bestimmungen zu belasten, die
strie und Gewerbe produziert wird? Oder auf welche Weise
einerseits - weU etwas sctton geregelt ist - unnötig sind und .
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andererseits die Industrie mit unnötiger Bürokratie belasten.
Ich bitte Sie deshalb, der Minderheit zuzustimmen und
Artikel 30a Absatz 2 Buchstabe b zu streichen.

Bundi Martin (S, GR), Sprecher der Minderheit Die neue

14 juin 1995

selber solche errichten können, allenfalls auch kantonsübetgreifend.
Es ist nun nicht begreiflich, warum die Kommissionsmehrheit
hingeht und diese Möglichkeit aus dem Revisionsentwurf
herausstreichen will. Auch im Rahmen der Bestimmung dieses Buchstabens ist die Meinung, dass zunächst einmal die
private Initiative gefragt ist; wenn diese versagt, soll die Mit·
beteiligung des Kantons in Frage kommen, der - genau
gleich wie auch die Gemeinden - als Aktionär neben Privaten in Erscheinung treten kann. Erst wenn sich gar nichts
rührt, würde der Kanton allenfalls sogar selber Anlagen errichten und betreiben. All das ist auf dem Subsidiaritätsprinzip aufgebaut, das wir sonst immer wieder hochleben lassen.
lch möchte Sie also bitten, unserem Minderheitsantrag zuzustimmen. Von vielen Kantonen wurde im Vernehmlassungsverfahren ausdrücklich gewünscht, dass eine solche Kompetenz im Gesetz verankert wird.

Philosophie in bezug auf die Abfälle geht davon aus, dass
diese soweit wie möglich vermieden werden sollen. Ferner
sollen sie soweit wie mögtich verwertet und umweltverträg-1ich entsorgt werden, und diese Entsorgung soll auch möglichst im Inland erfolgen.
Es ist interessant, einen Bfick auf die heutige Situation des
jährfiCh anfallenden Abfallvolumens zu werfen. Die Statistik
des Jahres 1993 gibt folgende Auskunft über die Schweizer
Verhältnisse: Siedlungsabfätfe: 2,8 Millionen Tonnen; Bau·
abfälle: 3 Millionen Tonnen; Sonderabfälle: 750 600 Tonnen.
Und 1,37 Millionen Tonnen der gesamten Abfätle wurden
wiederverwertet Der Anteil der Wiederverwertung von Abfällen am gesamten Abfaßvolumen beträgt in der Schweiz also
zirka 20 Prozent Wir sehen daran, wie wichtig die Forderung
Epiney Simon (C, VS), porte-parole de la minorite: Notre
nach Wiederverwertung von Abfällen ist.
proposition de minorite l'article 32c, qui a.ete refusee de
Das. revidierte Gesetz muss nun Bestimmungen enthalten,
justesse en commission, souleve deux questions essentlelwelche Bundesrat und Verwaltung Kompetenzen einräumen,
tes, liees, d'une part, au röle de la Contederation et. d'autre
um die Grundsätze anzuwenden. Einen grossen Teil solcher
part, au financement des mesures.
Kompetenzen möchten die Minderpeitsanträge Scherrer
Cet article pose avec raison le principe selon lequel il. inJürg und Miesch verweigern. Dann wäre das Gesetz aber
combe aux cantons d'assainir tes decharges contrölees ainsi
wirkungslos. Blosse Appelle und freiwillige Aufrufe führen beque les autres sites pollues par fes dechets. En revanche, il
kanntlich nicht ans Ziel. In manchen Bereichen der Abfallentprevoit que c' est le Conseil federal qui peut edicter des pressorgung bestehen nämlich grosse Probleme. Ich erinnere
criplions sur la necessite de l'assainissement, sur !es mesunur an die Elektronikbranche, speziell an die Fernsehgeräte:
res prendre et surles delais et la procedure.
Nur ein kleiner Teil der Geräte - jährnch kommen 100 000
Depuis pfusieurs mois, notre Conseil fustige la situation fiTonnen elektronischer Schrott zusammen -gelangt an eines
nanciere de Ja Confederation, dont l'endettement a depasse
der elf von der Swico und der Empa lizenzierten Recycling75 milliards de francs; il examine ptusieurs programmes
werke. Der Rest wird entweder verbrannt oder von den
d'assainissement, des finances cette fois; il reduit les rubri·
Händlern containerweise nach Osteuropa verkauft. Ökoloques budgetaires; il exige une diminutioh de personnel et il
gisch ·gesehen ist das sehr bedenklich, da nur jeder zweite
procede des reductions lineaires qui mettent en peril la poApparat dort repariert werden kann. Der Rest kommt in Ostlitique regionate; enfin, il finit par refuser de nouvelles receteuropa oder in Drittweltländern auf die Müllhalde. Wir exportes avant que le deficit structurel ne soit resorbe.
tieren also einen grossen Teil dieses Mülls. Ähnlich verhält
Bien plus, notre Conseil exige encore du Conseil federal une
es sich mit der Heimelektronik und mit den Bürogeräten.
reduction de la densite normative, une simplification et une
Hier setzt der Antrag der Minderheit Thür m,t Recht an. Die
coordinatlon des procedures; il exige l'abandon des doubles
Vorwürfe von Herrn Scharrer Jürg Richtung sozialistische
emplois entre !'Etat federal et ses membres; et, finalement, ll
Experimente und Planwirtschaft und sein Ansinnen, mit sei·
demande au Conseil federal de .n'elaborer que des legislanen Minderheitsanträgen alle Möglichkeiten bundesrätlichen
tions qui traitent des objets et des matieres d'importance na~
Eingreifens zu verhindern - die zum Ziel hätten, Abfälle
tionale.
·
erstens zu vermeiden und sie zweitens soweit möglich im
En d'autres termes, sefon notre Conseil, la Confederation
Inland selber zu verwerten oder zu entsorgen -, müssen mit
doit desormais se contenter de fixer des conditioos--cadres,
aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden.
d'elaborer une Strategie et de laisser aux cantons et aux
Er sprach mehrmals von einer sozialistischen Fraktion; ich
communes, ·comme le systeme federaliste le veut, le soin
weiss nicht, wen er damit gemeint hat - meines Erachtens
d'apptiquer !es principes selon des priorites et des voies qui
gibt es keine solche Fraktion hier-, aber wir, die sozialdemoleur semblent appropriees.
kratische Fraktion, unterstützen die konstruktiven Anträge
Or, a cetartiele;Uincomooräit auxtecnnocra.tes oel'Ofefp ...:.··
des Bundesrates mit voller Überzeugung, weil wir sozial einJes velleites d'auto-alimentation de certains vous sont
gestellt und weil wir Demokraten sind.
d' ailleurs connues - d'etablir des prescriptions et d'afimenter
Mit unserem Antrag zu Artikel 31 c Absatz 2 Buchstabe c
nouveau la fontaine contraintes administratives. Ce n'est
möchten wir die Formulierung des Bundesrates unterstütpas serieux, et ce d'autant plus que la Confederation n'est
zen, die von der Kommissionsmehrheit gestrichen wurde.
plt.ls en etat de financer de telles mesures. II est Juste en re-.
H.ier geht es nicht um die gewöhnlichen .Siedlungsabfälle,
vanche que la Confederation definisse la strategje.
sotlcfern um die. Entsorgung.der übrigen Abfälle, namentlich
II convient des lors d'etre coherentavecta nouveßepmtoso·
um Bau-, Gewerbe- und ·tndustrieabfälle: Dazu gehören bei·
phie que je .viens d'evoquer et ·que nous pourrions resumer
spietsweise Abfälle aus Strassenemeuerungen und aus dem
en trols points: ·
.
·
Geleiseunterhalt.
· 1. La Confederation doit se ctesengager sur fe plan firiancier
Viele kleine Unternehmer können aus finanziellen und tech-, · et, par vole de consequence, concentrer son action sur !es
nlschen Gründen sowie wegen zu kleinen Mengen nicht ei·
seuls objets et matieres d'importance nationale, en Hmitant
. gene Entsorgungsanlagen errichten. Sie sind a!}f Anlagen
ses competences I' elaboration des principes et des condi~
Dritter angewiesen, zum BeiSpiel für Farbabfälle aus Malereitions~cadres en p(Mleglant, dans la mesure du possible, le
gewerben oderfOr AbfäHe aus Schlachthäusern und Metzgesysteme forfaitaire.
.
.
reien. Häutig ist es .sehr schwierig, dafür einen geeigneten
2. II sied de reevaluer les taches federäles en procedant un
Standort zu finden. Mit Absatz 2 dieses Artikels verpflichtet
catalogue des dispositions legales modifler et supprimer;
man die Kantone, die Entsorgung solcher Abfälle zu unter3. n appartient evidemment aux. cantons, comme par le
stützen, eventuell ein Einzugsgebiet festzulegen, Verträge
passe, de preciser la procedure ainsi que fes mesures parti·
abzuschliessen -z. B. die Annahmepflicht des Betreibers ei·
culieres en fonction de la. n.ecessite et des moyens disposiner Anlage zu v~rankern -, um so .zu ökologischen und wirttion.
,
schaftlich optimalen Lösungen zu kommen. Findet sich trotzComme nous 'ravons Jndique lors du debat d'entree en madem keine leistungsfähige Trägerschaft, so kann und soll
tiere, la sauvegarde de notre cadre de vie ne saurait se trasich der Kanton an Trägerschaften beteiligen oder eventuell
duire en termes d'interdiction et de prescriptlon. Les collecti-
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des Bodens beziehen - nicht mehr und nicht
die

un
en rllr',Pt'tmn
fixer des obj1ectifs e1:::01<J01C1ues.
rYu1trf,li:i!J:: et elle
reduire
:arl1niniJ::ft"Jafü,1p
nnlinrr,m,:.nf des mesures
la source.
32c, la Confederation n'a pas a
la
Ce domaine est par ailleurs reserve
Constitution federale aux
dont c'est une des
essentielles. En outre, un nouvel
excessif
serait en contradiction flagrante avec la nouvelle ron,:,rtitinn
des taches
nous appelons de nos voeux et dont nous devrions
dans quelques mois.
En acceptant la proposition de cette tres forte
vous
aurez par la demontre un
de coherence avec ia nouvelle phi!osophie que je viens
ainsi qu'un
des röles respectifs que devront jouer, dans le tutur,
fooeral et les cantons.
Dettling Toni (R, SZ), Sprecher der Minderheit: Im Namen
einer starken bürgerlichen Minderheit möchte ich Ihnen zwei
Anträge im Bereich des Bodenschutzes vorstellen.
Ich darf vorausschicken, dass es dabei nicht um den Bodenschutz an sich geht Vielmehr möchte ich betonen, dass auch
für die Minderheit die Forderung nach Verstärkung des Bodenschutzes ausser Zweifel steht Es gehört zu einer modernen Umweltschutzgesetzgebung, den Boden gegen Belastungen durch Luftverunreinigung, umweltgefährdende
Stoffe und Abfälle zu schützen. Dagegen gehen die Meinungen zwischen Mehrheit und Minderheit über die Zuständigkeit im Vollzug dieser Bestimmungen wie auch über deren
Anwendbarkeit auseinander.
Was zunächst die Zuständigkeit betrifft, schlägt Ihnen die
Minderheit in Artikel 33 Absatz 2 vor, für den Erlass von
Massnahmen anstelle des Bundesrates weiterhin die Kantone als zuständig zu erklären. Gemäss Artikel 35 des geltenden Rechtes sind nämlich in diesem Bereiche die Kantone zuständig, was nach der Minderheit auch weiterhin so
bleiben soll. Die Kantone kennen die Verhältnisse vor Ort am
besten und sind daher nach Meinung der Minderheit geradezu prädestiniert, die erforderlichen Schutzmassnahmen zu
erlassen bzw. die Empfehlungen abzugeben.
Jedenfalls ist nicht einzusehen, warum plötzlich der Bund
bzw. der Bundesrat zuständig sein und damit das bewährte
föderalistische Konzept durch eine zentralistische Vollzugsordnung abgelöst werden solL in der Botschaft zum Umweltschutzgesetz wird denn auch mit keiner Silbe diese nach
Meinung der Minderheit sachlich nicht gerechtfertigte Verlagerung der Zuständigkeit im Vollzug des Bodenschutzes weg von den Kantonen und hin zum Burid ·..., begründet.
Ebensoweni.g gel'it das Kommissionspapi.er n~her auf diese
Kompetenzänderung ein. Bleiben wir also beim bewährten
Vollzug durch die Kantone, die die örtlichen Verhältnisse
besser kennen. Stimmen Sie daher in Artikel 33 Absatz 2
dem Minderheitsantrag iu, zumal der Vollzug in diesem Bereich prioritär mittels Empfehlungen und nur subsidiär mittels
Vorschriften erfolgen soll.
Eine kurze Bemerl<ung zum zweiten Minderheitsantrag, zu
Artikel 34 Absatz 1: Gemäss Fahne schlägt Ihnen die Minderheit für · die weitergehenden Massnahmen eine Einschränkung vor. Wie bereits für .die Vollzugsvorschriften gemäss Artikel 33 Absatz 2 vorgesehen ist, sollen sich auch die
weitergehenden Massnahmen nicht auf jenen Boden beziehen; welcher der baulichen Nutzung dient. Mit der von der
Minderheit vorgeschlagenen Eingrenzung soll sichergestellt
werden, dass sich sämtliche Bodenschutzmassnahmen. also die allgemeinen Empfehlungen und Vorschriften wie
auch die weitergehenden Massnahmen - nicht auf die bauli-

er-

Le president: Avant de passer aux propositions individuelles, j'aimerais souhaiter un tres heureux anniversaire a
M. Schweingruber. Je lui souhaite une journee particulierement heureuse. (Applaudissements)

Gros Jean-Michel (l, GE): En regle generale, les dechets
doivent etre elimines sur le territoire national. Voila ce que
nous proposent, a l'aliena 4 de l'article 30, le Conseil federal
et le Conseil des Etats. l'intention est sans doute louable,
puisque l'objectlf est d'eviter ce qu'on appelle «le tourisme
des dechets».
La redaction de cet alinea est cependant, a nos yeux, beaucoup trop stricte. Meme si J'interdiction de franchir la frontiere
avec des dechets est assouplie par le terme «en regle generale», nous sommes d'avis que les possibilites regionales
d'exporter des dechets doivent etre mieux garanties, car
cette solution presente souvent des avantages non negligeables au titre meme de la protection de l'environnement.
Ma proposition vise ainsi a maintenir le prindpe general de
l'elimination des dechets en Suisse, mais permet la conclusion d'accords regionaux transfrontaliers. Elle tient de la
sorte mieux compte de la reallte et de la situation qui regne
actuellement II existe en effet dans les cantons frontaliers
une fructueuse collaboration interregionale en matiere de
protection de l'environnement. II convient de la favoriser et
d'autoriser des accords permettant l'importation ou I' exportation de dechets, dans le respect de la Convention de Bäle du
22 mars 1989 sur le contröle des mouvements transfrontieres de dechets dangereux et de leur efimination.
Pour
un
que je
le canton de Gecollaboration
le traitement
ou la valorisatlon de dechets genevois proximite de Geneve, sur terri.toire tra:n9ais., selon des normes europeennes
qui sont similajres, voire plus contraignantes qua les normes
sulsses appficäbles en matiere de protection de l'environne~
ment.
De plus, il est important de relever que le traitement des dechets proximite, de 1Geneve presente un bilan ecologique.
plus favorable que si ceux-ci devaient etre traites en Suisse.
En effet, l'avantage meme de Ja proximite permet de reduire
considerablement Jes transports routiers necessaires a
l'acheminement des resldus, et ainsi de qimlnuer une source.
importante de nuisances pour le pays.
Je ne veux pas omettre de souligner aussi les avantages · ·
economiques evldents pour les entreprlses focales, qui des
frais inutiles de transport sont ainsi epargnes.
L'exempte de Geneve est parlant. Ce canton dispose d'un.
centre de traitement des dechets speciaux qui fonctionne actuellement aux limites de ses capacites. les entreprises genevoises acheminent donc leurs dechets prioritairement vers
ce centre, mais ,en cas de mise hors service pour revision ou
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entretien, ces ontronri,,o,:,
leurs dechets en France
voisine.
L'interdiction de
aurait pour
de
les onlra;nn,,oc,
nevoises a eliminer leurs residus ä Bäle ou a
constitue une source de nuisances. Permettre la
d'accords
constitue donc une Solution economiet
raisonnable
l'interdicet ceci pour tous
cantons sid'a.ccE,oti9r ma proposition.
Vielleicht renne ich mit meinem
aber zumindest haben wir
dann in den
eine
Lassen
Sie mich zunächst meine
orreni,eoen: Ich
bin Präsident des Schweizerischen Vereins für um1we,lto1:irechte
Dem Verein no1rin,·on
ner
Ausnahme - ich betone das
alle nennenswerten .-n,rn17,arn,..,
teure von M111enalw'as1,er Sü:ssc,etränlcen
Im Rahmen der f~o.tri>nl<t>\/O,rn,>t"i<llnf'1C\J<lrrH'rlnl
wir auf Basis einer privaten Hr:~nrihA,nv,Rri=,mt1::m
cycling aller unbepfandeten Flaschen aus Glas
Pet sowie Aludosen. Dabei arbeiten wir eng mit den zuständigen
Amtsstellen im Buwal zusammen.
Finanziert wird dieses Entsorgungssystem, das flächendekkend im ganzen lande angewandt wird und dessen gelbe
und blaue Sammelcontainer wohl jedem Konsumenten bekannt sind, mit dem Instrument, das nun in Artikel 32a gesetzlich verankert werden soll: mit einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr von durchschnittlich 5 Rappen pro Verpakkungseinheit
Ein Grossverteiler schert nun aus, ich habe es bereits angedeutet Den Namen kann ich nennen, weil dessen verpönte
Trittbrettfahrerei zu Lasten der Konkurrenz wie auch zu Lasten der Umwelt schon wiederholt öffentlich gebrandmarkt
worden ist: Es handelt sich um das Unternehmen Denner.
Denner importiert viele Getränke direkt, sei es Mineralwasser
oder Bier. Auf diesen Importgetränken verweigert dieses Unternehmen die Entrichtung des vorgezogenen Entsorgungsbeitrages. Dafür kann Denner in grossformatigen Inseraten
behaupten, er sei immer billiger!
lch begrüsse es ausserordentlich, dass mit dieser Gesetzesrevision diesem unsolidarischen Verhalten ein Riegel vorgeschoben werden kann, und zwar mit dem Mittel der behördlichen Allgemeinverbindlicherklärung, wie es im neuen
Artikel 38bis vorgesehen ist Diese Allgemeinverbindlicherklärung sollte aber nur subsidiär, sozusagen als Ultima ratio,
vorgenommen werden; dann also, wenn die Branchenvereinbarungen das anvisierte Ziel verfehlt haben, weil sich
schwarze Schafe nicht daran halten, diese also unterlaufen
und daraus Profit
indem sie gegenüber der Konkurrenz die
verbessern können. Das ist der Kern meines Antrages zu Artikel 32a Absatz· 1. Der Bund soll subsidiär verbindlich auf die Wirtschaftsteilnehmer einwirken kön·
nen; dann nämlich, wenn dil.3se, beispielsweise wegen des
erwähnten unsolidarischen Trittbrefflahrertums, die gesetzlich vorgegebenen Ziele oder Fristen nicht einzuhalten ver•
mögen.
·
Sollten Kommission und Bundesrat der Meinung sein und
dies hier auch zu Protokoll geben, dass bereits der jetzige
Text meinem Anliegen umfassend Rechnung trägt, dann
wäre mein Antrag wohl als überflüssig zu betrachten. Aufgrund der Materialien wäre diese Angelegenheit dann geklärt.

Singeisen Verena (G, BE): Ich spreche für die grüne Frak·
tion zu den Themen Abfall und Boden. Um mich selber wieder daran zu erinnern, was diese Themen .eigentlich umfassen, habe ich mir, unabhängig von all den Anträgen, ein paar
Fakten zusammengestellt Ich denke, wir müssen uns bei
diesen Detailberatungen immer wieder vor Augen halten,
worum es eigentlich geht: Seit 1950 hat sich die überbaute
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Fläche der Schweiz mehr als
d. h., wir haben in
Jahren ebensoviel Boden
wie alle Generationen vor uns zusammen; und auf dem überbauten Boden
wächst die Infrastruktur, d.
die
der Gebäude und
deren
und
nehmen zu. Wir sind
die
Einer
5 bis
Tonnen fester
Einwohner und
etwa 1 bis 3 Tonnen in der
tickt im Müll von
noch eine Zeitb,::imbe
Ausmasses. Oft weiss niemand mehr, wo solche f\111l:!::>t1:m
was dort alles an Ge!horrrn,,,,., der verschiedenen Giftstoffe
von den Böden zu den
zu Grund- und I rl111<vilasser
zu den Tieren und den Menschen ist zu ...,,..,.,.,,,,...,,~
ders wenn der Zahn der Zeit an den Materialien und 1-""''"'"'"'
in denen die Giftstoffe
Solche Altlasten befinden
der
nicht in der obersten
sondern breiten
viele Meter tief im Untergrund und im
Grundwasser aus. 40 000 Verdachtffächen werden in der
Schweiz vermutet Die Fläche an unverbautem Boden
schwindet, und dennoch: Die Erträge in der Landwirtschaft
haben sich seit 1950 verdoppelt, die Zahl der Traktoren
wurde vervierfacht und die Menge des zugekauften Stickstoffdüngers hat sich versechsfacht! Noch ein wichtiger
Punkt: Zwischen 1985 und 1991 wurden über 7000 Druckseiten zum Bodenschutz geschrieben, und seither hat sich
diese Zahl vermutlich noch verdoppelt
Dies alles wirkt sich auf den Boden aus. Dennoch fehlt im
vorlieg~nden Text eine echt rechtskräftige Definition des Bodens. Uberbauter Boden gilt nicht mehr als Boden - und
dies, obwohl das Nationale Forschungsprogramm 22, Nutzung des Bodens in der Schweiz, feststellt, dass 20 bis
30 Prozent der geteerten Strassen in den Gemeinden unnötig sind und entsiegelt werden könnten. Die Erfahrung der
letzten Jahrzehnte hat auch gezeigt, dass die raumplanerische Zuteilung des Bodens zu einer bestimmten Nutzung nie
endgültig ist
Wir unterstützen daher die interdisziplinäre Bodendefinition,
wie sie von Marguerite Misteli vorgeschlagen wird. Diese Definition schlägt den Bogen zum Gewässerschutzgesetz, zum
Raumplanungsgesetz und zu anderen Gesetzen. Oberhaupt
fehlt uns im ganzen Gesetz ein wenig die Ganzheitlichkeit
Wir Grünen sind uns trotz allem gewohnt, nicht nur schwarzzusehen. Die beiden Kapitel «Abfälle» und «Bodenschutz»
haben ein paar erfreuliche Neuerungen erfahren. So begrüsst die grüne Fraktion vor allem alle Anträge, die darauf
abzielen, Schäden, bevor sie zu solchen werden, zu vermeiden und auch das Produzieren von Problemfällen zu verbieten. Im neu verfassten Kapitel «Abfälle» werden die Prioritäten richtig gesetzt: vermeiden, dann wenn möglich verwerten und erst dann entsorgen - und zwar umweltgerecht
Auch die Kompetenz dafür, wie diese Prioritätenordnung
durchgesetzt werden kann, ist geregelt Eine zeitgemässe
Erneuerung im Gesetz ist auch der Abschnitt über die Sanierung der Altlasten.
Alle Anträge, .die darauf zielen, die Erneuerungen abzuschwächen, sind kurzsichtig und unwirtschaftlich. Wir bitten
Sie, diese abzulehnen.

Begrüssung - Bienvenue
Le president: Permettez-moi d'interrompre nos travaux pour

saluer tres cordialement a la tribune diplomatique la presence de M. Jiri Vlach, vice-president de la Chambre des deputes de la Republique tcheque. C'est l'occasion, Monsieur
le Vice-President, d'exprimer au peuple tcheque nos sentiments d'admiration pour la maniere dont il a accompli sa re·
volution de velours et dont il a rapidement accompli aussi sa
marche vers la democratie.
Bienvenue, Monsieur le Vice-President (Applaudissements)
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allenfalls mit
Grundsätzlich unterstützt die
Mehrheit.
kann sie auch zu
auf die ich noch zu ,::,nr,;::,r:11;::,n
Kn,mrrli,::,<:,inn unseres Rates
Entwurf des Bundesrates
Ständerates wesentliche
beschlossen, die wir
als positiv bewerten und für die wir um
bitten.
Zu den einzelnen Artikeln:
Zu Artikel 30 Absatz 4 besteht ein Antrag der Minderheit
Thür. Die
eines Ausfuhrverbots, wenn der Abgeber nicht
kann, dass der Produzent des Sonderabfalls alles Zumutbare für die Vermeidung des Mülls unternommen hat, geht uns zu weit und ist vor allem auch administrativ nicht vollziehbar. Wir empfehlen Ihnen daher die Ablehnung dieses Antrages der Minderheit. Den Antrag Gros
Jean-Michel betreffend grenzüberschreitende Vereinbarungen können wir unterstützen.
Zu Artikel 30a Absatz 2 Buchstabe a bzw. Buchstabe b besteht ein Antrag der Minderheit Scherrer Jürg bzw. ein Antrag
der Minderheit Miesch: Der Antrag der Minderheit Scharrer
Jürg geht uns zu weit, da es sich hier nur um das Verbot von
Produkten handelt, die für eine einmalige und kurzfristige
Verwendung bestimmt sind. Die Verhältnismässigkeit kann
also durchaus gewahrt werden. Demgegenüber ist der Antrag der Minderheit Miesch, der die Streichung von
Buchstabe b vorsieht, zu unterstützen. Das generelle Verbot
geht entschieden zu weit. Auch sind die Begriffe zu schwammig, wenn von Stoffen die Rede ist, die «die Entsorgung erheblich erschweren» oder «die Umwelt gefährden» können.
Das sind Begriffe, die zu unbestimmt sind und nicht ins Gesetz gehören.
Das Gleiche gilt auch bei Artikel 30d Buchstabe a in bezug
auf Formulierungen wie «wirtschaftlich tragbar» oder «langfristig erheblich weniger belasten» (gemeint ist die Umwelt).
Mit solchen Begriffen kann man nicht viel anfangen.
Zu Artikel 31 a Absatz 1: Der Antrag der Minderheit Scherrer
Jürg ist abzulehnen. Der bereinigte Mehrheitsantrag ist vorzuziehen. Am ehesten befriedigen könnte der Antrag der
Minderheit Scherrer Jürg zu Artikel 31b Absatz 2, wonach
die Kantone die Standorte für die Abfallanlagen bestimmen
sollen. Dem können wir zustimmen.

Zu Artikel 31c Absatz 2 Buchstabe c: Die Mehrheit der Kommission will die Entsorgung der Abfälle ausnahmslos den Privaten .überlassen, während.die. .MindE!rhei.t Bundi .auch T(ägerschatten d1..1rch den Kanton zulassen möchte. Wir bitten
Sle, den Antrag der Minderheit Bund! zu Artikel 31c Absatz 2
Buchstabe c abzulehnen.
Herr Aeimann Maximilian hat vorhin zu seinem Antrag zu
Artikel 32a Absatz 1 bezüglich vorgezogene Entsorgungsgebühren gesprochen. Ich könnte dem zustimmen, wenn man
präzisiert, dass solche Entsorgungsgebühren nur von Staates wegen verfügt werden, sofern Branchenvereinbarungen
nicht zum Ziel geführt haben. Der Vorrang soll hier eindeutig
bei Branchenvereinbarungen liegen.
Der Antrag der Minderheit Epiney zu Artikel 32c .Absatz 1 ist
zu unterstützen, da diesbezüglich keine sehr weitreichende
Kompetenz des Bundesrates notwendig ist
Zum Bodenschutz; Die detaillierte Definition des Begriffs
~·Boden», wie sie die Minderheit. Misteli in Artikel 7
Absatz 4bis beantragt, lst zu «grün-idealistisch» gefärbt und
gehört so nicht ins Gesetz.

Zum Schluss zu den
sehr unterstützen: Wir
der
die Verhältnisse besser kennen als der
und in dieser
Hinsicht Vorschriften erlassen sollen. Für Gebiete ausserhalb der baulichen
sind
der Massnahmen
Fall
von Baueine
erschwerend und komn1,7"''"'nr1 wirken würde.
bitte Sie, die beiden
unterstützen und im
Fraktion zu

concerne
4 sur les aec:nets.
liberal vous propose de suivre les orc,po:siticms
la minorite.
Cette section va exactement a !'inverse de ce que les liberaux
de leurs voeux, soit, d'une
un !>!lt:,no:mont
des
d'une maniere nt:unt:>r<>lt:>
rAnAn<>r<:>l'lf'\n dU federafisme.
Une Ol:)ltga1tl0n n,:,,,~t,r::,Ja
les dechets se
et meme
fication quant a la
I' elimination
doit etre laissee aux cantons en pleine f'nrnn,,tAf1f'A De
meme, la maniere dont ils assument les täches, la maniere
dont iis coordonnent l'activite dans ce domaine de leurs communes les regardent. Eux aussi, d'ailleurs, devraient eviter la
surcharge des prescriptions tatlllonnes, mais c'est leur atfaire.
Notons-le, d'ores et deja et de plus en plus, on voit les entreprivees s'interesser ä cette activite de gestion et d'elimination des dechets. Mais precisement les cantons qui vivent cela, qui sont pres des entreprises, sont assez grands
pour mener a bien cette täche. lls sont assez grands pour se
coordonner entre eux. lls sont assez grands pour collaborer.
Nous osons meme dire qu'ä cet egard ils ont parfois montre
plus d'imagination et d'esprit d'entreprise que la Confederation, qui serait bien inspiree de ne pas leur faire la lecon.
Nous croyons au federalisme horizontal entre les cantons.
Nous croyons au federalisme d'attribution des täches entre la
Contederation et les cantons: ou on donne une täche aux
cantons ou on ne la leur donne pas. Nous voulons limiter ä
!'indispensable ce federafisme d'execution ou, finalement,
!es administrations cantona!es ne sont
que !es agents
executeurs de la bureaucratie federale, par-dessus les autorites politiques cantonales, qui sont, en somme, laissees de
cöte et qui n'ont meme plus de responsabilites. Ces ordres
donnes par l'administration federale directement aux fonctionnaires cantonaux, ya n'est pas une bonne chose. C'est
un mauvais chemin politique. C'est exactement le contraire
de ce
faudrait instiller a l'occasion du 15oe anniversaire
de la
federale et de l'Etat moderne, füt-ce par
une revision totale de la constitution ou bien autrement, au fif
des
Nous appuyons donc les propositions de bitter de la minorite.
Afin de ne pas reprendre la parole, je vous le dis d'ores et
deja, pour les memes raisons, dans le meme esprit, avec la
meme protestation et la meme proposition ·de regenerer le
federalisme, ä 1a section 4, articie 32c; fe groupe liberal
appuiera Ja proposition de la mlnorite Epiney.
De gräce, la protection de l'environnement est evidemment
quelque chose de tr:es important, mais precisement parce
que c'est tres important, dans ces domaines comme dans les
auttes, laissez vivre et agir les. cantons si vous voulez que
notre Confedetation vive encore a1.1 moins 150 ans.

Meyer Theo {$, BL): Es ist nicht möglich, in fünf Minuten zu
einer Reihe von über zehn Anträgen Stellung zu nehmen,
deshalb muss ich mich bf=lschränken,
.
Zu Artikel 30: Wir unterstützen hier die Minderheit Thür. Der
Ständerat sagt einfach, im Normalfall werde im Inland
entsorgt, aber es gibt eine ganze Menge .Ausnahmen. Wenn
es z, 13. in Frankreich billiger ist oder wenn irgendwo etwas
in eine Grube. gekippt werden kann, z. B.. die RefondaSchfacke in Portugal oder andere Abfälle in Slowenien, dann
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an Ort ernatürlich
nicht Es
nicht an, dass wir finanzielle
anderer
z. B. von
ausnützen
ihnen un.
deshalb, der
der
Fin,:,ntlirh soll
Der
Sondernicht anfällt Das darf durchaus
sein als die Entsorein Unternehmer zu
nach nicht der Normalden
aus dem
1rn,:,,nr1u,n ui::sr<:nri"lf - nicht entSituationen entstehen
wie Schönefeld oder
in der
DDR, so
muss man das verhindern können. Man
eine
Ausfuhr nur dann, wenn der
nicht nachweisen
dass der Produzent des
alles Zumutbare
die
des Mülls unternommen hat Der
Antrag Gros
meiner
nach nicht unter diese Bestimmung und kann durchaus angenommen
werden.
Zu Artikel 30a Absatz 2 Llterae a und b: Ich habe ehrlich
Mühe mit den Anträgen der Minderheiten Scharrer Jürg und
Miesch. Diese wollen, dass jeder Produkte herstellen kann,
von welchen er weiss, dass deren Entsorgung schwierig ist
oder die Umwelt belastet Ein Beispiel: In den fünfziger und
sechziger Jahren wurde auf dem Bau Asbest in jeder Art verwendet, als Dachabdeckung, in Bodenbelägen, sogar bei
Schallschluckdecken in Schulhäusern. Jahrzehnte nachher
merkte man, dass eingedrungene Asbestfasern Lungenkrebs auslösen. Nun wird dieser Asbest mit Schutzmasken
und einem irren Entsorgungsaufwand, der den Faktor 10
übersteigt, wieder heruntergenommen. Herr Miesch, wenn
man das 1950 gewusst hätte, was hätte man der Privatwirtschaft alles erspart? Man kann da nicht einmal sagen: «Herr,
vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!». Hier aber
will die Minderheit Miesch, dass eine Produktion erlaubt wird,
obwohl man weiss, dass die Entsorgung die Umwelt gefährden kann. Das ist unverantwortlich. Da könnte man mit Kurt
Marti sagen: «Herr, vergib Ihnen nicht, denn sie wissen genau, was sie tun." Nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll, und es ist nur noch Geldgier und eine masslose Überschätzung, wenn jemand ein Produkt in Verkehr bringt, von
dem er weiss, dass seine Entsorgung erhebliche Probleme
bieten wird (Bst. a).
Dasselbe gilt in erhöhtem Masse auch für den Streichungsantrag in Buchstabe b. Ich bitte Sle, beide Streichungsanträge abzulehnen, ebenfalls den Streichungsantrag zu
Artikel 30d.
Zu Artikel 31, Koordination bei der Abfallentsorgung: Die Art
und Weise, wie das Buwal in der Sache Kehrlchtverbrennungsanlagen in den letzten Jahren agierte, war nicht eben
glücklich. Da stellte man zuerst einen
Mangel fest,
plante überall solche
dann
man wegen der
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ni:>,m<>rM werden. Wenn dann die Leute
nrr,t<>c,t,,,,,,,n zahlt der Staat Das

Sackgebühren grosse Mengeneinsparungen fest Bei verschiedenen Volksabstimmungen gingen verschiedene Projekte bachab, und trotzdem. balgen sich heute, nach der .Einführung der Sackgebühr, einige Kehrichtverbrennungsanlagen um mehr Kehricht. Man hat fast den Eindruck, der Witz,
wonach Planung den Ersatz des Zufalls durch den Irrtum bedeute, sei hier praktiziert worden. Nun spricht diese
schlechte Planung nicht dafür, keine Planung zu machen. Da
bei solchen Anlagen grosse Geldsummen im Spiel sind und
Fehlplanungen dementsprechend teuer sind, muss der Bund
die Koordination übernehmen. Alles andere wäre VogelStrauss-Politik. Es ist nur zu hoffen, dass heute, nachdem
man weiss, wie der Abfall über Sackgebühren zu steuern ist,
vom Buwal zuverlässigere Prognosen gemacht werden können, als dies in der Vergangenheit der Fall war.
Zu Artikel 33, zum Antrag der Minderheit Dettling, der die

in diesem Fall dem Antrag der Mehrheit zuzu-

WyssWilliam
tion zu den ver·sc111e<:ler1en Anträgen; zuerst zum Antrag der
Minderheit Thür zu Artikel 30 Absatz 4:
Ich komme nicht darum herum, Ihnen den Text vorzulesen
und Sie dann um Ihre Meinung zu bitten, ob ein solcher Gesetzesartikel auch vollzogen werden kann. Es wird festgehalten: ,,Ein Ausfuhrverbot ist dann zu verfügen, wenn der Abgeber nicht nachweisen kann, dass der Produzent des Sonderabfalls alles Zumutbare für die Vermeidung des Mülls unternommen hat» Das ist einmal mehr ein Text, der recht
gummiartig formuliert ist Was versteht man unter «zumutbar»? Das ist ausserordentlich schwierig zu definieren. Ich
bitte Sie, diesen Minderheitsantrag Thür bei Artikel 30
Absatz 4 abzulehnen.
Zu den Anträgen der Minderheit Scharrer Jürg bzw. Miesch,
bei denen es um die Vermeidung von Abfällen geht: Bei
Artikel 30a stimmt eine Mehrheit der SVP-Fraktion der Minderheit Scharrer Jürg zu, und dem Antrag der Minderheit
Miesch zu Artikel 30a Absatz 2 Buchstabe b stimmen wir geschlossen zu.
Bei Artikel 30d handelt es sich um die Frage der Verwertung
von Abfällen. Die Mehrheit unserer Fraktion stimmt dem Minderheitsantrag Scherrer Jürg zu.
Artikel 31, Abfallplanung: Wir lehnen den Minderheitsantrag
Scharrer Jürg ab.
Bei Artikel 31 a ist die Rede von der Zusammenarbeit der
Kantone, und da möchte ich einige Worte an Herrn Meyer
Theo richten, der vor mir gesprochen hat. Er wies auf die Zusammenarbeit unter den Kantonen hin; man müsse zentralisieren und nicht den Föderalismus hochhalten. Als Bewohner einer Region, die unmittelbar an andere Kantone grenzt,
kann ich aus der Vergangenheit berichten und festhalten,
dass im grenznahen Bereich die Kantone in diesen Fragen
schon heute sehr eng zusammenarbeiten, ohne dass wir das
explizit vom Bund her legiferieren müssen; der Oberaargau
zum Beispiel ist gewohnt, mit den Kantonen Sofothurn, Aargau und Luzern zusammenzuarbeiten. Gerade auf dem Gebiet der Entsorgung von Abfällen haben wir bereits in der
Verg1:1r,gentleit l:>ewie$$n, dass eine gute Zusammenarbeit
herrscht, ohne dass man das explizit erwähnt. Die Kompetenz gehört nach wi:e v.or in die Hände der Kantone. Wir stimmen hier dem Minderheitsantrag Scherrer Jürg zu.
Bei der Frage der Entsorgung der Siedlungsabfälle in

Artikel 31 b Absatz 2 unterstützen wir den. Minderheitsantrag
Scharrer Jürg, und bei Artikel 31c Absatz 2 Buchstabe c
stimmen wir der Mehrheit der Kommission zu.
Bei Artikel 32c, Pflicht zur Sanierung, stimmen wir in
Absatz 1 dem Antrag der Minderheit Epiney zu, bei den
Artikeln 33 und 34 den Anträgen der Minderheit Dettling. Wo
es sich um die Massnahmen gegen die Bodenbelastung handelt, stimmen wir der Minderheit Dettling zu.
Soweit meine Ausführungen aus der Sicht der SVP-Fraktion.

Kompetenz bei den Kantonen anstatt beim Bund ansiedeln

will: Wenn Sie dem Antrag der Minderheit Dettfing zustimmen, wird nicht zu vermeiden sein, dass jeder Kanton selne
eigenen Belastungsgrenzen festlegt. Das würde dann Sinn

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Ich werde mich
.der Relhe nach mit den gestellten Minderheits- und Einzelanträgen befassen und lhneti dazu -: soweit diese in der Korn-
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Umweltschutzgesetz. Änderung

mission behandelt wurden - die Meinung der Kommission
Ich habe jedoch immer wieder gesagt, dass das in Zusamdarlegen.
menhang mit dem Grundsatz von Artikel 30 Absatz 3 geleDie beiden Anträge Gros Jean-Michel und Reimann Maximi·
sen werden müsse. Jene .Grundsätze gelten auch für
lian wurden in der Kommission nicht behandelt. Wir haben
Artikel 30c. Es heisst in Artikel 30 Absatz 3, dass Abfälle für
sie aber hier eben besprochen, und somit werde ich Ihnen
die Ablagerung nur nötigenfalls entsprechend behandelt
mindestens unsere Empfehlung als Berichterstatter abgeben
werden müssen. Es gilt auch hier immer das Verhältnismäskönnen.
sigkeitsprinzip, und es kann nicht die Meinung sein, dass fläZunächst zur Definition des Bodens in Artikel 7 Absatz 4: Die
chendeckend immer alles verbrannt werden muss, auch
Minderheit Misteli lst der Auffassung, die Definition sei zu
wenn das die Regel ist.
eng, und sie verweist auf die vom Europarat empfohlene DeIn Artikel 30a geht es um die Vermeidung von Abfällen. Die
finttion. Wenn Sie aber in einem Gesetz Definitionen vornehKommission hat sich sehr für das Subsidiaritätsprinzip stark
men, so müssen Sie sich immer fragen, welchem Zweck eine
gemacht. Sie können das den einzelnen Bestimmungen entDefinition dienen soll, wenn Sie vernünftig Jegiferieren wolnehmen. Aber es gibt natürtich in der ganzen Schweiz idenlen. Es geht nicht.darum, den Boden gewissermassen afs
tische Probleme. Man kann bei solchen Problemen den Föidealen Boden zu umschreiben, sondern wir müssen uns fraderatlsmus auch überstrapazieren. Ein klassisches Beispiel,
gen: Was woflen wir mit dieser Definition zusammen mit den um dieses Anliegen der Mehrheit zu illustrieren - ich teile
Bestimmungen über den Bodenschutz erreichen?
auch persönlich die Auffassung der Mehrheit-, sind beiKurz zusammengefasst geht es darum, dass wir die Erhal·
spielsweise die Bodenbelastungen oder die Altlastensanietung der Bodenfruchtbarkeit erreichen woffen, und zwar imrungen.
mer - ich ·veiweise dazu auf die Artikel zum Bodenschutz Bei Artikel 30a wollen die Minderheiten Scherrer Jürg bzw.
ausserhalb der baulichen Nutzung. Damit geht es um den
Miesch die Buchstaben a bzw. b streichen. Ich gebe zu:
obersten Teil der Erdkruste, wie er in der Praxis der gängigen
Beide Anträge berühren ein sehr delikates Gebiet.
Definition im Rahmen des Umweltschutzgesetzes entspricht.
Buchstabe a bringt die Möglichkeit des Verbotes des lnverWenn Sie dem Antrag der Minderheit Misteli folgen, so wären
kehrbringens, und bei Buchstabe b geht es noch etwas weidie Konsequenzen unabsehbar. Die Sprecherin der grünen
ter, nämlich um das Eingreifen in den Produktionsprozess.
Fraktion hat dies ausdrücklich gesagt: Es gäbe diesen BoLesen Sie jedoch den heutigen Gesetzestext, Artikel 32
denschutz auch unter bereits erstellten Strassen und dergleiAbsatz 4 Buchstaben e und f! Wenn Sie den heutigen Gesetchen mehr. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Ich
zestext lesen, sehen Sie, dass die heute gültigen Vorschrifbitte Sie deswegen, den Antrag der Minderheit Misteti abzuten weiter gehen als das, was Ihnen die Kommission vorlehnen und bei der Bodendefinition der Mehrheit zu folgen.
schlägt. Die Kommission hat in Erkenntnis der Rechts- und
tch komme zu Artikel 30 Absatz 4: Hier fordert die Minderheit
Sachlage in dieser heiklen Situation das VerhältnismässigThür ein Abfallausfuhrverbot für den Fall, dass der Nachweis,
keitsprinzip verstärkt durch~setzt. Die Mehrheit der Komdass afles Zumutbare für die Vermeidung des Mülls untermission ist der Meinung, es sei nicht denkbar, vollständig auf
nommen wurde, nicht erbracht werden kann. Nach der Meieine solche Kompetenznorm zu verzichten, wenn Abfall an
nung der Mehrheit der Kommission ist das kein Beitrag zur
der Quefle vermieden werden soll. Ich bin aber der Meinung,
Lösung eines konkreten Problems. In jenem Zeitpunkt, wo
dass das selbstverständlich immer nur die Ultima ratio sein
der Antrag der Minderheit Thür greifen würde, sind die Abkann. Deswegen haben wir in diesen Punkten das neue
fälle bereits da. Das Verbot wäre gewissermassen eine StrafRecht im Vergleich zum bisherigen Recht zurückhaltender
massnahme, aber es wäre kein Lösungsbeitrag, zumal. die
definiert.
Entsorgung oder Verwertung auch im Ausland in der Tat
Zu Artikel 30d, Verwertung: Bei der Verwertung will der An·
nicht generell ausgeschlossen ist Die Entsorgung in der
trag der Minderheit Scharrer Jörg Buchstabe a streichen. Es
Schweiz ist zwar ein wichtiges Prinzip, aber eine andere Verhandelt sich um die Rechtsgrundlage für das Recycling. tch
wertung kam ökologisch durchaus besser sein. Lehnen Sie
bin der Meinung, das sei nicht richtig. Wir brauchen eine
daher diesen Antrag der Minderheit Thür ab.
Rechtsgrundlage für das Recycling. Ich verweise auf das,
Bevor ich zum Antrag Gros Jean-Michel komme, muss ich
was ich im Zusammenhang mit Artil<ef 38bis schon früher erbei Artikel 30 zwei Dinge zu den Grundsätzen sagen. Wir haklärt habe: Recyceln sollen grundsätzlich die Privaten selbst.
ben das Prinzip .etwas schärfer formuliert als der Ständerat,
Nur wenn das nicht möglich ist, soll allenfalls staatliches
nämlich dass Abfälle «in der Regel» im Inland entsorgt werRecht zur Anwendung kommen. Ich werde beim Antrag Rei·
den müssen. Es wurde bereits auf die internationalen Konmann Maximilian darauf zurückkommen. Die Mehrheit der
ventionen verwiesen. Wenn wir sagen «in der Regel», so saKommission hat den Entwulf des Bundesrates im Sinne der
gen wir gleichzeitig, dass es Ausnahmen gibt Es gibt auch
Verhältnismässigl<eit verbessert. Der Bundesrat hat vorgehier eine ökologische Optimierung. Es gibt Fälle, wo die Entschlagen: Verwertungsvorschrift, also Recycling, wenn ö1es
sorgung im Ausland ökologisch besser oder jedenfalls min«die Umwelt weniger belastet». Die Mehrheit Ihrer Kommis·
destens gleichwertig und allenfalls auch wirtschaftlich gunstision schlägt vor zu sagen: «langfristig erheblich weniger beger erfolgen kann. Wenn man dieses Prinzip berücksichtigt,
lastet». Auch hier wird das Verhä!tnismässigkeitsprinzip klar
so können Wir Ihnen als Berichterstatter sagen, da$s uns der durchgesetzt. Deshalb empfehle ich Ihnen, der Mehrheit zu
folgen.
.
·.
.
.
Antrag Gros Jean-Michel grundsätzlich vernünftig scheint. Er
$1ehf. auf .die. besondere. Sit~ti.on in . den .Gomzgeblet811 c-:- Zu Artikel 31, Abfallplanung: Hier haben wir einen Antrag der
riicht nur in Genf, aber auch in Gent- ein. Es scheintrichtig, Minderheit Schetrer Jürg auf Streichung. Die Mehrheit Ihrer
dass man bestehende Abmachungen respektiert Das ist
Kommission ist der Meinung, dass in diesem Bereich für eine
eine der Ausnahmen, wo es nicht nur wirtschaftlich; sondern
wirtschaftliche und umweltfreundliche Entsorgung Pfanung
auch ökologisch sinnvoller sein kann,. wenn man Abfälle al·
notwendig ist. Die Kantone nehmen diese Planung vor, der
lenfatls im Ausland ents9rgt. Aus der Sicht der BerichterstatBund hat zu koordinieren. tch glaube, dies entspricht dem
ter- ich kann nicht für die Kommission sprechen -.. wäre ge- · üblichen Vorgehen; Dies ist kein~swegs unnötig; ich vergen den Antrag Gros Jean-Michel nichts einzuwenden, zuweise Sie auf die bestehenctoo Überkapazitäten auf allen
m1:11 er auf bereits abgeschlossene Verträge hinweist
Sektoren dieses Gebietes.. Wenn Sie damrt denken, wie da
Ich benütze die Gelegenheit, noch etwas zu Artikel 30
schweizweit Abfälle <1herumgekarrt» werden, dann sind SOi·
Absatz 3 und zu Artikel 30c zu sagen. Es wurden in den verehe Überkapazitäten wirklich unökologisch; das ist wahr·
gangenen Tagen von Gebirgskantonen und -gemeinden
scheinlich ein echtes Problem.
mehrfach Befürchtungen an mich herangetragen. Man hat
Artikel 31a behandelt die Zusammenarbeit Dazu liegt wie•
mich gefragt, was Artikel 30c beinhalte. In. Artikel 30C ist vor•
derum ein Antrag der Minderheit Scharrer JOrg vor..Herr
geschrieben, dass Abfälle für die Ablagerung so behandelt
Scharrer hat namens der Minderheit gefragt, wie denn Lösungen gefunden werden sollen, wenn die. Kantone sich
werden müssen, 9iiSS sie möglichst wenig organisch gebundenen Kohlenstoff enthalten, das heisst, sie müssen vernicht einigen können. Wenn man eine Planung befürwortet,
brannt werden.
dann muss - wie es hier nachzulesen ist -bei Nichteinigung

loi sur 1a protection de l'env1ronnement. Revision
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der Kantone der Bund entscheiden. Ich glaube, das ist konsequent. Die Minderheit Scherrer schlägt statt dessen eine
entsprechende Formulierung bei Artikel 31 b vor.
Der Entscheid des Rates läuft somit darauf hinaus: Wenn Sie
die Abfallplanung - wenn auch nach dem Subsidiaritätsprin~
Zip - beffüworten, sollten Sie der Mehrheit folgen und die
Minderheitsanträge Scherrer Jürg ablehnen. Der Antrag der
Minderheit läuft darauf hinaus, bei Artikel 31b teilweise zu ersetzen, was zuvor
wurde.
Zu Artikel 31c
2 Litera c, Antrag der Minderheit
Bundi: Es geht dabei um die Entsorgung der übrigen Abfälle
und um die Frage, ob sich die Kantone an den Trägerschaften für solche Abfallanlagen beteiligen sollen. Die Mehrheit
der Kommission schlägt Ihnen die Streichung der Litera c
vor, was eine derartige Beteiligung an sich nicht verhindert.
Es können steh trotzdem gemischtwirtschaftliche Trägerschaften bikfen. Die Mehrheit Ihrer Kommisswn ist aber der
Meinung, dass es nicht notwendig ist, die Kantone gewissermassen in solche Trägerschaften hineinzudrängen. Wir wollen die Kantone nicht dazu veranlassen, sondern sind als
Kommissionsmehrheit der Auffassung, dass es durchaus
richtig ist und sich auch bewährt hat, dass sich primär die
Wirtschaft um die Entsorgung von Bau-, Gewerbe- und lndu·
strieabfälten kümmert und dass die Kantone wirklich nur subsidiär unterstützen sotten. Deswegen empfehle ich Ihnen namens der Mehrheit auch die Ablehnung des Minderheitsantrages Sundi.
Ich komme zum Antrag Reimann Maximilian betreffend
Artikel 32 Absatz 1: Es geht um die vorgezogene Entsorgungsgebühr, also um das vorgezogene Pfand. Der Fall
Oenner wurde dargelegt. Die Angelegenheit ist richtig erkannt worden, und sie ist nach Meinung der Kommission
auch wiehtig. Herr Reimann sagte, dass es Artikel 38bis
Absatz 3 ermöglichte, «schwarze Schafe» zu erfassen, indem Branchenvereinbarungen, die von «schwarzen Schafen» nicht anerkannt werden, ins Verordnungsrecht des Bundes übernommen werden können.
Herr Reimann sieht richtigerweise, dass dann das Problem
an sich gelöst ist. Er stellt die Frage, ob dies wirklich nur subsidiär passiere. Da kann ich Ihnen eine klare Antwort geben:
Es wird nur subsidiär eingegriffen, nämlich «soweit möglich
und notwendig», wie es in Artikel 38biS formuliert wurde.
Diese Formulierung lässt die Subsidiarität wirksam werden.
Mit anderen Worten: Die beiden Anliegen der Branche, die
Herr ReimaAn vertritt, sind erfüllt. Dritte können wirksam eingebunden werden, und die Einbindung erfolgt subsidiär.
Ich möchte Ihnen, Herr Reimann, auch im Namen des Berichterstatters französischer Sprache den Rückzug des Antrages empfehlen, da ich es andererseits auch nicht für
zweckmässig halte, wenn wir jetzt bei jedem Artikel den Hinweis auf den Artikel 38bis einfügen würden. Dies wäre gesetzgebungstechnisch unzweckmässig.
Zu Artikel 32c Absatz 1: Pfftcht zur Sanierung: Wir haben uns
bezüglich dieses ganzen Kapitels lange mit den Kantonsvertretem unterhalten, und wir haben - das möchte ich betonen
- die Stellung der Kantone gesamthaft gestärkt. Nun besteht
aber eine Differenz zwis.chen l:iem Antrag der Kommissions~
mehrMit und dem Antrag der Minderheit eplney, di~ darin
besteht, ob d$r Bundesrat über Mässnähmen. Fristen und
Verfahren Vorschriften erlassen können soll Oder nicht. Die
Minderheit Epiney ist der,Meinung, der Bundesrat solle sich. ·
aus diesem Bereich zurückziehen. Es fragt sich, wieweit.man
den Föderalismus treiben will oder wieweit - gemäss Auffassung der Mehrheit (hrer Kommission - die Probleme der Sanierung von Altlasten letztlich nach gesamtschweizerisch
identische11 Kriterien angegangen werden sollen.
Insbesondere ·sollte es jedoeh ·nicht so geschehen, wie es
· der Kanton Zürich in seinem kantonalen Abfallgesetz vorgesehen hat, wo er ein Nullsummensplel betreibt. Dort heisst es
merkwüri;iigerweise, der Aufwand für solche Sanierungsmassnahmen dürfe im Ergebnis nicht grösser sein als die
Vorteile, die man erziele. Sanierungen sind natürlich nur
dann sinnvoll, wenn es per saldo wirklich Vorteile gibt.
Aufgrund solcher Erfahrungen wäre es, so glaube ich, nicht
schlecht, wenn dem Bundesrat in dieser Angelegenheit die
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Kompetenz gewährt würde. Die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen deshalb, den Antrag der Minderheit Epiney abzulehnen.
'
Ich gestatte mir noch eine Bemerkung zu Artikel 32c
Absatz 2: Ihre Kommission hat dort bezüglich Altlastenkataster beigefügt, dass dieses Altlastenkataster öffentlich zu
führen ist. Ich möchte Sie einfach darauf aufmerksam machen, dass damit keine Haftung der Altlastenkatastertührer,
also der Kantone, verbunden ist, so wichtig das Instrument
als Grundlage sowohl für die ·Umwelt als auch für den Geschäftsverkehr jm Grundstückbereich auch ist.
Nun noch abschliessend zum Abschnitt Bodenschutz,
Artikef 33 Absatz 2 und Artiket- 34 Absatz 1: Zu beiden Artikeln liegen Anträge der Minderheit Oettling vor. Es ist unbestritten, dass gegen physikalische Bodenbelastungen, so-weit sie übermässig gross sind, Massnahmen getroffen werden müssen. Da gehen die Auffassungen der Kommissionsmehrheit und der Minderheit Dettling in die gleiche Richtung.
Es geht bei Artikef 33 Absatz 2 zunächst um
Frage der
Zuständigkeit: Sollen Empfehlungen oder Vorschriften für
derartige Massnahmen zentral erfolgen, oder soll dies jedem
Kanton überlassen sein? Ich glaube, auch hier mOSsen Sie
sich überlegen, ob es richtig ist oder nicht, wenn jeder Kanton eigene Grenzwerte bezüglich der physikalischen Boden·
belastung aufstellt Die Mehrheit glaubt d,ts nicht; sie schlägt
Ihnen daher in diesen Fällen eine Bundesregelung vor. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass bautiche Nutzung stets ausgeschlossen ist. Dazu soll der Bund nichts zu sagen haben.
Zu Artikel 34 Absatz 1: Ich habe dem Votum von Koffege
Dettling entnommen, dass Mehrheit und Minderheit der Kommission im Ergebnis dasselbe wollen. Soweit ich mich zu·
rückerinnere, hat sich in der Kommission ein geWisses unterschiedliches Verständnis dieser Bestimmung entwickelt. So
wie ich Herrn Dettling verstanden habe, will er in Artikel 34
Absatz 1 nur wiederholen, was an sich schon in Artikel 33
steht und was nach Ansicht der Mehrheit auch genügen
würde: Dort, wo bauliche Nutzung bereits erfolgt, sollen
diese Massnahmen nicht mehr greifen. Ich habe eingangs im
Zusammenhang mit der Definition des Bodens auch darüber
gesprochen. Wenn es aber der Minderheit - wie ich jetzt klar
gehört habe - nicht darum geht, Parkanlagen, Schrebergärten usw. von diesem generellen Schutz auszunehmen, so
würde ich persönlich sagen, dass man ebensogut dem Minderheitsantrag Oettling zustimmen kanfl. Er hat den Vorteil
der Klarhelt, auch wenn er vermutlich überflüssig ist, weil die
Ergänzung gemäss Artikel 33 ohnehin gilt.
Damit habe ich die verschiedenen Anträge behandelt; ich
empfehle jhnen, mit den dargestellten Präzisierungen der
Mehrheit der Kommission zu folgen.

crie

Philipana Jeatr-Nicolas (R, FR), rapporteur: J'ai tout d'abord
une precision d'ordre redactionnel concemant l'article 7
alinea 3. Dans Ja version franyaise, 1a proposition de 1a commission ajoute ä cet alinea «tes rejets thermiques», mais
biffe «les Odeurs ou la chaleur». II s'agit donc bien d'une
erreur, puisque 1a version en allemand est correcte sur ce
point precis.
•
·-. .
c:e qui concerne
prop9s~iori <1e .la ... minorite
f'afinea 4bis, il estfondamentalement taux de vouloir soumet·
tre au" memes regtes 1$ sol, c'est·a·dire la couche ou poussent les plantes et. qui dOit etre protegee long. terme pour
des raisons tout fait evidentes, et le sous-sol, dont rexploi·
tation est forcement temporaire. II taut bieo differencier ta
protectlon en fonction des differents objets. II ya donc lieu de ·
soutenir Ja propositlon de la majortte de la commission.
A l'article SO alinea 4, la proposition de la minorite pr,sente
egalement un probleme dans sa vei:sion tr~ise, comme le
releve M. Ostermann. Oeux negations se suivent dans la
phrase: «On n'accordera pas rautorisation .... lorsque.le remettant n'est pas meme de prouver que le producteur des.dits dechets rl'a pas entrepris .... »; or, il est facile de prouver
qu'on n'a rien entreprls. La version correcte est de supprimer
ta seconde forme negative-: « •..• n'.est pas meme de prouver
que le prOducteur desdits dechets a entrepris ....... II y a ici
une question de fram;ais corriger.
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pousser.
pas du tout
fl
la 0rnnm,t<:::cinn
meme ainsi d'eventuelles tracasseries tout a fait lnutiles.
A rarticle 30, nous avons une
Gros Jean-Michel.
La commission n'en a pas
n'a pas ete
falte en commission. Pour ma
dans
le sens tout fait
de
a ete rechercMe par la
tout au
de cet examen.
Nous en venons ä l'article 30a. La
de la minorite 1
refuse de donner au
federal !es com""'1'""''"''"" rn,"l>Orm,ro la mise SUf ie marche de lJIUUUit.:>
leurs av,mt,:1:ae1s
f'environnement que feur olirr11nattr,n OCCl:ISIC>nne.
conceme la
de la minorite ll
aussi d'eviter que le Conseil federal
tion de substances
nn1ra111,:,rn,:,,~t
ou
menacent
lors de cette elimination.
La minorite craint des abus d'interdictions dans des cas ou il
aurait
des
et non des certitudes.
majorite
la commission constate
ces deux
sitions existent deja sous une forme
dans la loi actuelle. D'autre part, selon des informations fournies la com·
ces disposttions ont fait leurs
et sont necesreduction des dechets.
a de telles disnn,>irlf,n<> qu'il a ete possible de limiter la
en Cadmium
les plastiques, par exemple.
A l'article 30d, la proposition de la majorite apporte une
nuance en autorisant le Conseil federal a ne prescrire le recyclage que lorsque les atteintes l'environnement sont sensiblement moindres ä long terme. Par contre, comme le souhaite la minorite, il ne taut pas supprimer cet article qui tavorise le recyclage, par exemple du verre et de l'aluminium. II
taut preciser aussi que le recyclage reduit de favon importante les quantites qui doivent etre incinerees ou mises en
decharge.
Pour ce qui est des articles 31 et 31a, la majorite de la commission met l'accent sur la prevention, sur des surcapacites
de traitement dans les Installations. Elle a juge que, sans
cette planification et sans collaboration entre cantons, il n'est
pas possible d'assurer une elimination economique, ce qui
est souhaite et recherche partout un chacun. D'autre part, il
est necessaire de s'appuyer sur une bonne planification pour
travailler rationnellement. Je vous demande donc la de soutenir !es propositions de la majorite.
A l'article 32c alinea 1er, nous avons une proposition de minorite. La majorite de la commission propose que l'assainis·
sement des sites contamines ne soit prescrit que lorsque le
danger est concret. Elle est d'avis que la Confederation fixe
des standards techniques applicables pour tout le pays. Personnellement, je fais totalement confiance aux cantons dans
ce domaine, et je soutiens la proposition de la minorite.
En ce qui concerne les atteintes
.au sol, aux
articles 33 et 34, nous sommes en
de deux propositions de minorite. La loi en vigueur ne s'occupe que de la
protection preventive de la fertilite contre les atteintes Chimi·
ques. II taut maintenant une reglementation en ce qui concerne les. atteintes. physiornecaniques .c:1insi. que les. demar•
ches entreprendre lorsque les sols sont pollues. La minorite de la commission propose de renoncer des mesures de
protection des sols par les cantons dans les zones bätir. La
majorite de la commission est de l'avis contraire, parce
qu'elle estime que les sols non permeabifises situes dans fes
zones bätir, par exempte les jardins familiaux, seraient mis
en danger par une teile disposition. Personnellement, je soutiens la proposition de la minorite.
Quant
la proposition Reimann Maximilian, je constate
qu'effectivement l'article 313bis concerne deja ce qu'il de·
mande, pulsque cet article est de nature generale., et que
cette proposition devient ainsi lnutile.

a
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a

a

a
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Dreifuss Ruth, conseillere federale: Je vais essayer de prendre le moins de temps possible afin que vous puissiez ensuite proceder au vote. J'aimerais simplement souligner que,
dans votre commission aussi bien que lors des debats au

serieux
de cette ru,rnu:.n,,
<>'nnrv""'"' donc aux deux orc,oo:s1tu)ns
4, celle de la mir,,-,r,t.c>
sition individuelle Gros
II
nrir11cir\A
!es dechets doivent etre traites dans ie
doit pas etre absolu, c'est la raison
retenu l'expression «en
minorite, en particulier,
de dechets qui existent
cas, on ne peut plus se
le producteur, qui
n'est pas connu. C'est une proposition bien trop absolue
pour pouvoir trouver place dans la loi. En revanche, la proposition Gros Jean-Michel fait allusion de vraies solutions,
celles qui permettent une reglementation regionale. Nous
considerons cependant que la formulation «en regle generale» devrait suffire a ouvrir la porte aux negociations de
contrats et aux solutions transfrontalieres. La tormulation
choisie par M. Gros est cependant aussi trop generale: il suffit qu'existe n'lmporte quel accord pour que la regle generale
ne s'applique plus. Au cas ou le Conseil vous suivrait, Monsieur le conseiller national, je veillerai a presenter alors, au
retour au Conseil des Etats, une autre formulation moins absolue que celle que vous nous proposez. Toutefois, i! n'est
pas du tout dans les intentions du Conseil federal d'empecher des reg!ementations transfrontalieres regionales, pour
autant que les garanties de protection de l'environnement
soient donnees. II peut y avoir des cas, vous les avez cites,
ou cela se }ustifie meme mieux qu'un traitement dans le
pays lui-meme.
En ce qui concerne les propositions des minorites Scharrer
Jürg et Miesch a l'article 30a alinea 2, respectivement aux
lettres a et b, le Conseil federal s'y oppose avec toute la vigueur dont il est capable parce que ce sont deux propositions
extremement dangereuses. Elles visent a enlever au Conseil
federal des competences qu'il avait auparavant et qui se sont
revelees utiles, comme l'a rappele le rapporteur de langue
frarn;alse, dans la lutte contre le Cadmium, par exemple, mais
egalement contre le PVC, et dans toute une serie de domaines ou nous devons avoir la possibilite d'interdire a la source.
Nous l'avons maintenant, ne nous l'enlevez
au moment
ou la preuve est faite qu'il s'agit fä d'un
necessaire, utile, et utilise avec mesure par le Conseil federal! Je
l'ai deja dit a plusitMS reprises, avec l'article 38bis qui donne
le principe de la .collat>oration avec l'economie, nous avons
la base.qµi veµtque de telles mesures ne soient pas prises
unilateralement par une bureauc~tie - je l'al entendu quali·
fier de «bernoise» ...., mais ·en etroite collaboration avec las
organisations ooncernees. C'est ce qua nous faisons pour
les emballages de boissons, ce que nous avons fait pour le
PVC. Par cortsequent, dans toute une serie de domaines,
c'est bien sur la base de cette collaboratlon que nous avons
reussi identmer les substances qui doivent etre interdites,
et obtenir effectivement cette interdiction.
A l'article 30d, la proposltion de minorite a trait la competence d'edicter des prescriptions dans le domaine du recyclage. Nous vous prions de sulvre lä majorite de la commis·
sion. En effet, la aussi, Je principe fondamental d'une politi·
que credible dans ee domaine, c'est bien sor d'abord d'eviter
des productions et, ensuite, de veiller au recyclage avant
d'avoir a gerer effectivement des dechets non valorisables.
Encore une fois, l'article 313bis vous donne la garantie que
nous n'interviendrions qu'en dernier ressort.
meun1·1to
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pour ore,nct1re
concernent
la Confederation
de
solutions. La
nous demontre
c'est utile et que ceia se fait dans un souci de r:tu,r,prt~tinn
les cantons ne
certainement
chets en
et nous devons
J'en arrive a:
31c alinea 2
tient la
de la mirinri'tA
prc,po:smcm initiale du
federal et de soule Conseil des Etats. II
subsidiarite sera res;oe,cte
c'est
selon l'article 31c,
sable de l'elimination des dechets.
cantons
s'associer a:
plus
lorsque detenteur n'est
en mesure de regler seul ce probleme,
de quantites
trop petites pour qu'il
trouver lui-meme une solution
economique efficace.
ne nous ralfions donc pas a la
majorite de la commission sur ce point, mais pour le reste,
nous continuons a: lui etre fidele.
J'ai cru comprendre, Monsieur Reimann Maximilian, que
vous etiez eventuellement pret retirer votre proposition si
nous vous donnions l'assurance que cet article 38bis pose le
principe de la primaute des solutions trouvees au niveau
prive avant toute Intervention de !'Etat C'est bien le sens de
l'article 38bis et il ne peut y en avoir d'autre. Par contre, si
vous repetez, en d'autres termes, ce principe de subsidiarite
dans le chapitre sur les dechets alors que l'article 38bis est
un article general, vous introduisez une certaine confusion.
On se demanderait quel est le sens, dans ce cas, de cette
formule speciale. Je crois qu'il vaut mieux le garder comme
principe fondamental d'une nouvelle philosophie de la politique de l'environnement Dans ce cas, c'est bien a
l'article 38bis qu' est evoque exactement ce que vous demandez.
J'aimerais juste ajouter un argument: il taut aussi que nous
ayons la possibilite, si 90 pour cent des entreprises se rallient
aune tefle solution, d'amener aussi le 1opour cent de refractaires a se plier a cette regle commune, sinon nous aurons
des distorsions de la concurrence qui seraient malvenues.
Voila l'interpretation que j'aimerais donner a l'article 38bis,
lequel va, je pense, dans fe sens de vos desirs.
En ce qui concerne la proposition de minorite a l'article 32c
alinea 1er, la aussi le Conseil tederal comme la majorite de
votre commission vous demandent de
cette oronm,1tion. Nous pensons
est
ce r1"'"'"''""'
d'avoir une certaine
du
J'en viens tres rapidement aux deux propositions de minorite
respectives des articles 33 et 34 conoernant la protection des
sols. Vos rapporteurs. vous ont dit de quoi il s'~gissait dar,s
l'ensemble de ce chapitre.
Nous aimerions vous inviter, comme la majorite, a rejeter la
proposition de minorite al'article 33 alinea.2. II est indispensable, lorsqu'on pense a certains projets, d'avoir des teglementations qui vont au-dela des frontieres cantonales: imaginez tout simplement cert~nes activites comme la construction de gazoducs si, a chaque frontlere cantonale, on devait
se heurter a d'autres regles! Nous avons parle ici des
150 ans d'ufl Etat qui a quand meme reussi asurmonter cer- ,
tains obstacles aux frontieres. N'en reinfroduisez pas sur le
plan de la protection des sots!
En ce qui concerne rarticle 34 alinea 1er, j'ai egalement pris
bonne note de vos Intentions, Monsieur Oettling: vous ne
voulez pas que l'ensemble des terrains abätir soit touche par
cet article, mais uniquement tes surfaoes qui ont ete bäties,
et dont des constructions ont compromis la fertilite. II est
donc evident que les terrains non bätis situes en zones de
,,,.,,,,,n,n<t<lhl<><::

ria,,,cu,nct
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construction doivent etre soumis aux
de l'environnement: les
les terrains de sports et
ses sans
la ~~·~«l,~+ir,n
conserver leur
J'ai r,rrmn~"'""'"
c'est
clair de suivre la orooo~;mc,n
de la
vous vous ralliez a celle de la
l'interpn,itat1on devrait etre
Je vous remercle de votre
attention.

von
nur subsidiär Platz
soll, und nachdem dies nun auch in den Materialien
so verankert
kann ich meinen
zurückzie·
hen. Ich danke ihnen für diese
und die wohlwollende
meines Anllec1er1s
Art. 7 Abs. 4bis - Art. 7 al. 4bis
Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

98Stimmen
60 Stimmen

Art. 30 Abs. 4 - Art. 30 al. 4
Abstimmung

Vote

Eventuell - A titre preliminaire

Für den Antrag der Mehrheit
den Antrag der Minderheit

101 Stimmen
59 Stimmen

Definitiv - Definitivement

Für den Antrag Gros Jean-Michel
Für den Antrag der Mehrheit

103 Stimmen
56Stimmen

Art. 30a Abs. 2 Bst. a -Art. 30a al. 2 !et. a
Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

121 Stimmen
37 Stimmen

Art. 30a Abs. 2 Bst. b - Art. 30a al. 2 /et. b
Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

94 Stimmen
64 Stimmen

Art. 30d Bst. a - Art. 30d !et. a
Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

114Stimmen
43 Stimmen

Art. 31 Abs. 1; 318: Abs. 1; 31b Abs. 2
Art.31al.1;31aal.1;31ba/.2

Abstimmung - Vote.
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

113 Stimmen
48 Stimmen

Art. 31c Abs. 2-Art. 31c al. 2

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

92 Stimmen
68Stimmen

Art. 32a Abs. 1 -Art: 32a al. 1

le president: A l'article 32a alinea 1er M. Reimann Maximilian a retire sa propositlon.
Angenommen gemäss Antrag der Kommission
Adopte seton la proposition de la commission
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Art. 32c Abs. 1 -Art. 32c al. 1
r1nsmTuTumn - Vote

der Minderheit
der Mehrheit

90 Stimmen
70 Stimmen

Art. 33 Abs. 2 -Art. 33 al. 2
hRtimrnur1n -

Vote
der Minderheit
der Mehrheit

87 Stimmen
70 Stimmen

Art. 34 Abs. 1 - Art. 34 al. 1
Ab,o;tin1mima - Vote

der Minderheit
der Mehrheit

90 Stimmen
64 Stimmen

Die
dieses Geschäftes wird unterbrochen
Le debat sur cet objet est int,,rrr,mr",

Schluss der Sitzung um 11. 15 Uhr
La seance est levee a 11 h 15
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Mehrheit

Donnerstag, 15. Juni 1995, Vormittag
Jeudi 15 juin
matin
Minderheit

08.00h
Vorsitz

Ruf, Scherrer
Presidence:

Claude
Abs. 3, 4
Mehrheit

zum Beschluss des Ständerates

Minderheit

Ruf, Scherrer

Umweltschutzgesetz.
Anderung
Loi sur la protection de l'environnement.
Revision

Jeanpretre, Eymann

FOJrtSe,tztmo - Suite
Siehe Seite 1290 hiervor - Voir page 1290 cl-devan!

2.4 Lenkungsabgaben
2.4 Taxes d'incitation
Art. 35a
Antrag der Kommission
Abs. 1-5, 8, 9
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Scherrer Jürg)
Streichen
Abs. 6, 7
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Scherrer Jürg)
Streichen
Minderheit
(Thür, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Eymann
Christoph, Misteli)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 35a
Proposition de la commission
Al. 1-5, 8, 9
Majorite
Adherer fa decision du Conseil des Etats
Minorite
·
(Scherrer Jürg)
Bitter

a

Al. 6, 7
Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Scherrer Jürg)
Bitter
Minorite
(ThOr, Bäumfin, Brügger Cyri!f, Bund!, Jeanpretre, Eymann
Christoph, Misteli)
Adherer au projet du Conseil federal

a

Art. 35b
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 5

Der Bundesrat verzichtet auf die Erhebung der Abgabe,
wenn Heizöl Extraleicht mit einem Schwefelgehalt von
O, 1 Prozent (Prozent Masse) auf dem Heizölmarkt einen
Marktanteil von mindestens 75 Prozent erreicht.
Minderheit
(Scherrer Jürg)
Ablehnung des Antrages der Mehrheit
Minderheit
(Hegetschweiler, Chevallaz, Dettling, Ruf, Scherrer Jürg,
Stucky, Wittenwiler, Wyss William)
Ablehnung des Antrages der Mehrheit
Minderheit I
(Eymann Christoph, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Thür, Wiek)
Ablehnung des Antrages der Mehrheit
Minderheit II
(Thür, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Eymann Christoph,
Jeanpretre, Meyer Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Der Bundesrat verzichtet auf die Erhebung der Abgabe,
wenn:
a. Heizöl Extraleicht mit einem Schwefelgehalt von
O, 1 Prozent (Prozent Masse) auf dem Heizölmarkt einen
Marktanteil von mindestens 75 Prozent erreicht, und
b. unter Berücksichtigung der herrschenden Marktbedingunanzunehmen ist. dass dieser Marktanteil auch ohne Erder Abgabe mindestens konstant bleibt.
Art. 35b
Proposition de la commissk>n
Al. 1, 2, 5
Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Scherrer Jürg)
Bitter
Minorite
(Hegetschweiler, Chevallaz, Dettling, Ruf, Scharrer Jürg,
Stucky, Wittenwiler, Wyss William)
Bitter

a

Al. 3, 4
Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Scharrer Jürg)
Bitter

a
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Minorite I

Minorite

Scharrer

Bundi,
des taxes d'incitation sur les ensur
excedents
de terme et sur
le traitement des
Le Conseil federal
II
les
suivants:

Conseil federal

Al. 2-5

"'"'''"'""'' a la decision du Conseil des Etats
Minorite

Scharrer Jürg,
Wittenwiler,
la orc1001sit1<>n
Mll10rltA /

(Eymann Christoph, Bäumlin,
pretre, Meyer Theo, Misteli, Strahm
Rejeter la proposition de la mc,i,-,,,to
Minorite II
(Thür, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Eymann Christoph,
Jeanpretre, Meyer Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Le Conseil federal renonce percevoir la taxe lorsque:
a. l'huife de chauffage «extralegere,, dont la teneur en soufre
est de 0, 1 pour cent (pour cent masse) atteint une part d'au
moins 75 pour cent sur le marche de l'huile de chauffage et
que
b. en tenant compte des conditions du marche, l'on peut supposer que cette part du marche restera au moins constante
sans la perception de cette taxe.

a

Art. 35c
Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Scharrer Jürg)
Streichen
Minderheit I
(Thür, Bäumlin, Brügger Cyrill, Bundi, Jeanpretre, Meyer
Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiederkehr)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit II
(Strahm
Cyrill, Bundi,
Meyer Theo,
Der Bund erhebt auf Mineraldünger, Hofdüngerüberschüssen und Pflanzenbehandlungsmitteln Lenkungsabgaben.
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Dabei beachtet er die
folgenden Grundsätze:

Abs.2-5
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Scharrer Jürg)
Streichen
Art. 35c
Proposition de la commission

Al. 1
Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Scharrer Jürg)
Biffer

a

zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
"'""'"'"'"r Jürg)
Art. 35d
Proposition de la commission
Majorite
Adherer la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Scherrer Jürg)
Bitter

a

Art. 61a; 62 Abs. 2; Ziff. III Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 61 a; 62 al. 2; eh. III al. 2
Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Scherrer Jürg (A, BE), Sprecher der Minderheit: Ich beantrage Ihnen, das ganze Kapitel Lenkungsabgaben, d. h. die
Artikel 35a bis 35d, zu streichen. Lenkungsabgaben sind
nicht verfassungskonform, in der Bundesverfassung fehlt die
entsprechende Grundlage. Ich weiss, dass ich jetzt dann von
verschiedenen Rednern, vom Berichterstatter und auch vom
Bundesrat belehrt werde, dass Lenkungsabgaben verfassungskonform seien. Nur, wir haben in diesem Land keine
Verfassungsgerichtsbarkeit, somit kann jeder beliebige
Staatsrechtler die Verfassung so biegen, drehen und wenden, wie es ihm passt, bis solche Lenkungsabgaben dann
plötzlich auch zur Verfassung passen.
Aber lassen wir das; schauen wir uns einmal an, was Len·
kungsabgaben überhaupt bringen, beziehungsweise welche
Na<::hteile. sie· hl:1.1:Jen ..Mit. der Lenkungsabgabe betreffend
Kohlenw~sserstoffe oder, wie es hier heisst, VOC, soll eine
sogenannte Vorläufersubstanz, welche angeblich zur Ozonbildung beiträgt, vermindert werden. Bis heute hat mir zwar
niemand erklärt, wie aus Kohlenwasserstoff, chemische
Formel HC, plötzlich Ozon, chemische Formel 0 3 , werden
kann. Aufgrund meiner Chemiekenntnisse kann ich das
nicht nachvollziehen, wie aus H und C plötzlich 0 3 werden
soll. Woher kommt das 0 3 , bzw. das Ozon? Wäre es nicht
in einer Boulevardzeitung gestanden, hätten wir den Bericht
des Buwal nie bekommen, ich habe ihn jetzt hier. Von
200 Mikrogramm Ozon, welches vielleicht im Hochsommer
einmal gemessen wird, sind 30 Mikrogramm natürliches
Ozon, 70 Mikrogramm Hintergrundozon, bestimmt durch
gesamteuropäische Emissionen, 60 Mikrogramm sogenanntes Reseivoirozon, bestimmt durch Emissionen im Umkreis von 500 bis 1000 Kilometern .,.. das reicht ungefähr an
die deutsch-dänische Grenze und fast bis nach Sizilien -,
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und 40 Mikrogramm - also ganze 25 Prozent - sind lokal
Schweiz anschauen, den wir hier führen bzw. den der Bunproduziertes Ozon.
desrat als Direktion führen sollte - wir sind die VerwaltungsWunderbar! Wir messen nämlich im Sommer im Mittelland
räte -, haben wir schon seit langem ein Missverhältnis zwinormalerweise Spitzenwerte von 150 bis 180 Mikrogramm.
schen Produktivität und Verwaltung, also Unproduktivität.
Es kann aber schon mal vorkommen, dass man 200 MikroDas wird Ihnen jeder Unternehmer bestätigen: Wenn 2wigramm und im Kanton Tessin vereinzelt 300 Mikrogramm
schen unproduktiven und produktiven Leuten ein zu schlechmisst. Fazit- jetzt hören Sie gut zu -: Selbst wenn wir sämttes Verhältnis herrscht, wenn die Produktion zu tief ist, dann
liche VOC· und Stickoxidemissionen in der Schweiz maximal
geht dieser Betrieb ganz einfach Konkurs.
reduzierten - das würde heissen, den ganzen SrassenverHerr Strahm Rudolf, Sie brauchen gar nicht nein zu sagen,
kehr stillegen, sämtliche Industrie- und Gewerbebetriebe
ich kenne Ihre Wirtschaftspolitik. Die sozialistische Wirtstillegen und auch die Haushalte einpacken, die ebenfalls
schaftspolitik besteht darin, das Geld, das andere verdient
VOC emittieren -, wäre es unmöglich, den Stundenmittelhaben, umzuverteilen. Darum sind Sie für die Lenkongsabgrenzwert von 120 Mikrogramm Ozon einmal im Jahr höchgaben. Wir werden also mit Lenkungsabgaben und ähnli·
stens während einer Stunde überschreiten zu lassen. Die
ehern Zauber die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz weiter
Ziele der Luftreinhaltung können also gar nicht eingehalten
schwächen. Zudem werden Lenkungsabgaben nie mehr abwerden.
geschafft Erstens ist das im Gesetz nicht vorgesehen, und
Jetzt steht in diesem Kapitel «Lenkungsabgaben», dass der
zweitens habe ich schon vorher begründet, warum die luftBundesrat die Höhe der Lenkungsabgabe nach den luttreinreinhalteziele trotz und auch mit lenkongsabgaben gar nicht
haftepolitischen Zielen festlegt Der Bundesrat kann jede beeingehalten werden können. Ich wiederhole: Lenkungsabgaliebige Lenkungsabgabe erhöhen, denn die Ziele der Luftben sind keine mar1<twirtschaftlichen Instrumente, es sind
reinhaltung, die zu tief sind, ich wiederhole das noch einmal,
planwirtschaftliche Instrumente„ mit denen in den Markt einkönnen nicht eingehalten werden. Ergo steht hier der Willkür
gegriffen wird; sie bedeuten tatsächlich Sozialismus, Plan·
einmal mehr Tür und Tor offen. ()je lenkungsabgaben werwirtschaft. Eine staatliche Lenkung, eine Zwangswirtschaft
den, wenn sie überhaupt zu einer Reduktion der Emissionen
brauchen und wollen wir nicht.
führen, weit weniger bringen als der technische Fortschritt.
Lenkungsabgaben sind in ihrer Wirkung höchst fragwürdig.
Somit sind Lenkungsabgaben ohnehin ein Schlag ins WasSie sind planwirtschaftlich. Sie sind verfassungswidrig. Sie
ser.
sind sozialistisch, volkswirtschaftlich schädlich .und demzuIndustrievereine und Gewerbeverbände seien angeblich dafolge abzulehnen.
für, heisst es: lm Jahre 1991 war der Vorort noch nicht dafür.
Aber in diesem Land kann kein Blödsinn geboren werden,
Thür Hanspeter (G, AG}, Sprecher der Minderheit Herr
ohne dass ihm nicht zugestimmt wird, besonders wenn er mit
Scherrer Jürg hat uns an diesem schönen Morgen so richtig
dem sogenannten Umweltschutz begründet wird. Da kommt
munter gemacht. Er hat Geschichten aus vergangenen Zeiz. B. die Freisinnig-demokratische Partei und sagt zuerst
ten erzählt; er hat behauptet, diese Lenkungsabgabe sei vernein! Dann wird weiter gebohrt und weiter gefordert und man
fassungswidrig. Ich glaube, Herr Scherrer ist der einzige
sagt: vielleicht! Nach einer gewissen Zeit sagen dann die
«Verfassungsrechtter», der so etwas heute noch behauptet.
Bürgerlichen: ja, aber. Und am Schluss sagen sie: ja! LenEr hat behauptet, Okonomen seien gegen diese Lenkungskungsabgaben: Wessen Erfindung ist das eigentlich? Es
abgaben, das .sei eine sozialistisch-grüne Erfindung. Ich
muss eine sozialistische sein, allenfalls noch eine vom linksempfehle ihm, sich etwas mehr mit bürgerlichen Ökonomen
Freisinn, sicher aber keine bürgerliche, das steht fest.
auseinanderzusetzen.
Lelikungsabgaben, wie sie jetzt im 53esetzentwurf vorgeseIch komme zu meinen vier Minderheitsanträgen; sie betrefhen sind, sind nichts weiter als der Okobonus. Leute, die arfen die flüchtigen organischen Verbindungen (Art 35a
beiten, Gewerbe- und Industriebetriebe sollen eine Steuer
Abs. 6, 7),denSchwefelgehattvonHeizöl{Art. 35bAbs. 3,4,
bezahlen - ich sage bewusst eine Steuer. Dann fliesst das
6) und die Lenkungsabgaben bei Dünger (Art 35c Abs. 1). In
Geld in eine Kasse, und dann müssen wir Stellen schaffen,
allen Minderheitsanträgen verlange ich, dass wir dem bundenn wir müssen Leute anstellen, die das Geld einkassieren,
desrätlichen Entwurf folgen. Bei den flüchtigen organischen
verwalten und verbuchen. ()jese Leute· müssen natürlich beVerbindungen und beim Schwefelgehalt von Heizöl will der
zahlt werden. Sie werden mit diesen lenkungsabgaben beStänderat die Beträge an einer oberen Grenze limitieren. Er
zahlt. Wenn dann noch etwas übrig bleibt-das wird der Fall
will bei den flüchtigen organischen Verbindungen höchstens
sein, über den Prozentsatz kann man dann noch streiten -,
5 Franken pro Kilogramm und beim Schwefelgehalt höch·
wird das auf das ganze Volk zurückvertei!t.
stens 20 Franken pro Tonne Heizöl als Lenkungsabgabe akLenkungsabgaben sind der Beginn der Belohnung der Nichtzeptieren. Es ist zuzugestehen, dass im Prinzip der Bundesleistung. Es sollen also leute in diesem land Geld dafür errat diese Höchstbeträge nicht überschreiten will. Eine Festlehalten, dass sie nichts tun. ()je Kasse soll gefüllt werden
gung im Gesetz ist aber aus meiner Sicht aus grundsätzlidank der Schaffenskraft von Leuten, die arbeiten. wenn das
chen Überlegungen nicht richtig. Die Lenkungsabgabe hat ja
nicht Sozialismus in Reinkultur ist, dann müssen Sie mir eine
den Zweck; ein Ziel zu erreichen. Wir wissen heute nicht, mit
bessere Definition dieses Zieles nennen.
.welchem maximalen Abgabensatz dieses
errelcbt werMeine Damen und Herren Bürgerliche, mer1<en Sie eigentlich
den kann. Folgerichtig müsste, wenn das Ziel nicht erreicht
nic::ht; wie die Sozlali$ten seit Jahren mit Ihnen 'Schlitten fahwird, wieder ~ine G~etzesänqerung vorg~nornmer\ werden.
ren, ~o, wiß es .ihnen passt? Die machen doch mit Ihnen; was Wir sind der Uberzeugung; dass man slch heute auf das Ziel
sie wollen. Sie stellen. eine Forderung.auf, Im Verbund mit
einigen muss. Wenn man bereit ist, dieses Ziel zu erreichen,
den linken Medien wird die Forderung hoQhgepusht, und
dann ist man auch bereit, jenen Betrag bei der Lenkungsab- dann fängt das Spiel an: nein, vielleicht, ja aber, ja, wundergabe zu akzeptieren, der erforderlich ist, um dieses Ziel zu
bar. Wie viele Arbeitslose woUen Sie noch? Reichen Ihnen 4
erreichen.
.
bis 5 Prozent noch nicht? Wie weit soll die Schweiz im interAus diesen Gründen bitte ich Sie in beiden Fällen, dem bunnationalen Wettbewerb abrutschen? Mit welchem Platz sind .desrätlichen Konzept zu folgen, welches dem Bundesrat die
Sie zufrieden? Mit Platz 29, der uns für ungefähr die JahrtauFestlegung (!er Höhe des Abgabensatzes überlässt.
sendwende vorausgesagt wird, wenn wir so weitelfahren?
Beim Schwefelgehalt von Helzöl gibt es eine wichtige AusOder hätten Sie dann gem Platz 50, oder wäre Ihnen der Sta- . einandersetzong um die Frage, wann auf eine Lenkungsabtus eines Entwicklungslandes recht? Im letzten Jahrhundert
gabe beim Heizöl Extralelcht verzichtet werden kann. Eine
war die Schweiz ein Entwicklungsland, und dieses Parlament
Mehrheit der Kommission verlangt, dass das.dann der Fall
tut alles, damit es in sehr kurzer Zeit wieder so wird.
ist, wenn dieses Heizöl mit o, 1 Pr-0zent Schwefelgehalt einen
In jedem Betrieb muss Produktivität herrschen. Jeder UnterMarktanteil von mindestens 75 Prozent erreicht hat. Die Minnehmer wird thnen bestätigen, dass es ein bestimmtes Ver·
derheit E:ymann Christoph verlangt Streichung dieses neuen
hältnis zwischen produktiven und unproduktiven Bereichen,
Konzepts. In meinem Minderheitsantrag verlange ich, dass
d. h. Verwaltungsangestellten, gibt. Wenn wir den Betrieb
ein \/erzieht auf die lenkungsabgat>e erst dann erfolgen darf,

Ziel.
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wenn anzunehmen
der Lenmgsa1Jg1:,oe der
des schwefelarmen Heizöls
Das Ziel darf also durch die Mm1.u:11.1e
nicht unterhöhlt werden. Selbs·tve:rst~indlich
·~•-,Y~•····•-• die
Fraktion zunächst den
Sie
wenn der
:hrictnr,h\ ao~~elE!Ont wird.
dieser
steht ein
Interessenkonflikt zwischen den Interessen der
rischen Raffinerien und den
Sie haben das vielleicht aus den Medien bereits entnommen. Sie
dass
i 994 in Cressier von der Firma Shell eine neue En1tsct,we1feworden ist, die heute in der
massiv unter O, 1 Prozent Sct1wt~feloe11alt
duzieren. Mit dieser Investition von 140 Millionen Fr"'nk;:,n
hat Shell - im Unterschied zur aktuellen Geschichte um die
der Bohrinseln, weshalb sie heute international
i.>r"''"""'" steht eine
ZielsetDiese
auch von
·-·----··'···-· worden, indem in Aussicht gestellt wurde,
mo,sa1::iot1oe innert nützlicher Frist diesen
\!Arl"'rn'lAf'l WÜfde.
oe1Jaf;st, die Heizöl mit deut,v,,"T,aron wollen. Diese Aushat im
bzw. unserer Kommission Einzug gehalten.
ist interessant zu wissen, von welcher Seite
dieser Antrag in die Kommission gekommen ist, der dann
mehrheitsfähig geworden ist Ich habe letzte Woche schon
darauf hingewiesen, dass Herr Stucky immer wieder dort anzutreffen ist, wo es i(gend einer Lobby zu helfen gilt. Er hat
es auch hier wieder getan und diesen Minderheitsantrag in
der Kommission eingereicht. Er war Geschäftsführer der
Erdöl-Vereinigung, die sich vehement gegen diese Lenkungsabgabe wehrt. Er hat mit seinem Interessenhintergrund in der Urek eine Mehrheit erhalten.
Ich bitte
diesen Zusammenhang zur Kenntnis zu nehmen.
Es stellt sich die Frage, ob wir jene Unternehmer in der
Schweiz belohnen wollen, die sich umweltfreundlich verhalten und entsprechend investieren, oder jene, die sich an solche Zielnormen nicht halten wollen. Wenn wir vom Wirtschaftsstandort Schweiz sprechen, ist es für Unternehmen
auch wichtig zu wissen, wie die Rahmenbedingungen sind.
Für den Wirtschaftsstandort ist es nicht sehr attraktiv, wenn
eine Firma im nachhinein feststellen muss, dass Hunderte
von Millionen Franken an Investitionen auf Sand gebaut sind,
weil das Parlament am Schluss die politischen Ziele, die es
anzuvisieren versprach, nicht mehr einhält.
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, dieser Attacke aus diesem
nicht zuzustimmen.
Es wird argumentiert, die Ziele seien
erreicht. Das ist
nicht richtig. Es hat sich in
auf ern·ooäis,che
Ebene gezeigt, dass diese Belastungsgrenzen,
beim
Schwefel definiert worden sind, vor allem für heikle, empfind-

Hegetschweiler Rolf (R, ZH), Sprecher der Minderheit Ich
begründe den Antrag der Minderheit zu Artikel 35b, bei
Heizöl Extraleicht auf die Erhebung einer Lenkungsabgabe
zu verzichten. Dafür gibt es gute Gründe. Allen voran der,
dass bezüglich Schwefeldioxid das Maximalziel des bundesrätlichen Luftreinhalte-Konzeptes bereits erreicht ist.
Die schweizerischen SOrEmissionen liegen heute deutlich
unter dem Stand von 1950. Die Schweiz nimmt mit diesen
Werten international eine Spitzenstellung ein. Die S02 -Belastung ist seit rund zwanzig Jahren rückläufig; sie ist auch in
letzter Zeit weiterhin signifikant zurückgegangen. 1993 betrug der durchschnittliche Schwefelgehalt noch 0, 15 Prozent,
1994 nur noch 0, 139 Prozent In Europa wird die handelsübliche
mit Heizöl Extraleicht in der Regel in einer
Qualität mit
Schwefelgehalt von 0,2 Prozent sichergestellt. Viele Bezugsquellen, die auch für die Belieferung der

liche Ökosysteme nicht ausreichen. Das belegt eil')e Studie
der Uno-Wirtschaftskommission für Europa aus d~m Jahre
1993; sie kommtalso sichernicht von wirtschaftsfeindlicher
Seite, Herr Scherrer Jörg. In dieser Studie wurde festgestellt,
dass die heutigen Schwefelgehalte,. die der L!:JftreinhalteVerordnung zugrunde liegen, die empfindlichen Okosysteme
nicht oder nicht genügend schützen können. Deshalb ist eine
solche Lenkungsabgabe, die sehr viel bringt und in der
Schweiz eine Reduktion des· Schwefelausstosses um
10 Prozent bewirkt, dringend nötig.
Es wird auch argumentiert, dass 1oTonnen C02 in Kauf genommen werden mOsi;en, um 1 Tonne Schwefel zu vermeiden. Auch. dieser Vergleich ist unzulässig, wenn nicht gar
demagogisch. Wie ich schon gesagt habe: Mit der Lenkungsabgabe können wir den Schwefelausstoss um 1o Prozent
verringern. Demgegenüber wird dieser zusätzliche Verfahrensgang eine C02-Zunahme im Bereich von einigen Tausendsteln Prozent des heutigen C0 2-Ausstosses in .der
Schweiz bewirken - also auch hier eine Relation, die unzulässig ist und die Verhältnisse völlig auf den Kopf stellt.

Schweiz von Bedeutung sind, liefern heute dieses Heizöl
aber mit einem Schwefelgehalt zwischen 0, 1 und
(), 1. 5. Prozent, .also t>ereits sehr nahe beim angestrebten Wert
von 0, 1 Prc,zent.
Dabei muss ganz klar betont werden, dass der Wert von
0, 1 Prozent nichts mehr mit der Zielerreichung gemäss Luftreinhalte-Verordnung zu tun hat Das Ziel ist mit dem heutigen Durchschnittswert von rund 0, 14 Prozent bereits erreicht, und korrekterweise. müsste man,. um eine Lenkungs-.
abgabe überhaupt zu. rechtfertigen, ein neues, tieferes Ziel
festlegen. Dafüt fehlt offenbar die Begründung.
Lenkungsabgaben sind grundsätzlich richtig und sinnvoll, allerdings nur, wenn sie eirie Lenkungsfunktion haben und ein
klares Lenkungsziel besteht, was aber beim Heizöl Extraleicht überhaupt nicht mehr der Fall ist. Nun bin ich sicher,
dass nachfolgende Rednerinnen und Redner erklären werden, weniger Immissionen seien immer gut, und sie werden
dafür auch durchaus plausible Erklärungen finden; Herr Thür
hat dies bereits getan. Die Sache ist aber nicht mehr ehrlich,
und dem guter Instrument Lenkungsabgabe wird damit ein

die
bietet.
Wir müssen
dass die Grundwasservorkommen und vor allem die Mittellandseen durch die landwirtschaftlichen
nach wie vor
belastet sind.
Diese Situation
den. Neueste Zahlen aus Uebefeld haben l-1''"""''~'''
75 Prozent des
der von der
nt:>1·,,,,,,,,., wird, nicht an die
kommt, sondern ,rru::.nri]wr,
der
oder im Wasser versickert. Wir haben
mente jener Seite
die darauf hinweist, dass für
Landwirtschaft
und Einkommenseffekte zu
erwarten seien. Es gibt aber eine ETH-Studie, die das klar
dementiert. Sie besagt, dass die Einkommenseffekte gering·
füglg seien, weil die Lenkungsabgabe ja zurückerstattet
werde. Umgekehrt müssen wir festhalten, dass eine Preiserhöhung von 40 Prozent beim Dünger eine Verminderung des
Eintrags um 15 Prozent bringen würde, was doch eine erhebliche Entlastung unserer Mittellandseen und der Grundwasservorkommen wäre.
Aus all diesen Gründen Herr Baumann Ruedi wird sich mit
diesem Punkt in der Fraktionserklärung noch eingehender
befassen - bitte ich Sie, meinen Minderheitsantrag l zu unterstützen, der die Kann-Formulierung des Bundesrates aufnimmt. Selbstverständllch werden wir auch den Antrag der
Minderheit II (Strahm Rudolf) in einer ersten Abstimmung unterstützen, der den Bundesrat verpflichten will, eine solche
Lenkungsabgabe zwingend einzuführen.
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Bärendienst erwiesen. Ich kann nicht begreifen und finde es
äusserst problematisch, dass schon beim ersten Anwendungsfall der Lenkungsabgabe nicht klare, umweltmässige
Vorgaben im Vordergrund stehen.
.
Ich frage mich auch ernsthaft, was die Gründe sein können,
dass Bundesrat und Buwal fast fundamentalistisch an dieser
Abgabe festhalten, statt sich darüber zu freuen, dass bezüglich Schwefel beim Heizöl ein hochgestecktes Ziel rascher
und problemloser erreicht wurde, als angenommen werden
konnte. Auf anderen Gebieten, z. R beim C02, besteht jagenügend Handlungsbedarf. Warum die Kräfte und den Goodwill hier verpuffen lassen? Der Grund, dass beim Weglassen
der Lenkungsabgabe der
wieder ansteigen
könnte, kann es ja nicht sein. Das
ist ja ohne irgendeine
lenkungsabgabe erreicht worden, und die Tendenz ist europaweit weiterhin sinkend. Könnte es also die Situation in
Cressier sein? Ich hoffe es nicht, und zwar darum, weil wir
praktisch die ganze fetzte Woche von Wettbewerb gesprochen haben, und darüber, wie er erhalten oder wieder geschaffen werden kann.
In Cressier ist in anerkennenswerter Weise viel Geld in die
Entschwefelungsan!_age investiert worden - dies aus der damals berechtigten Ubertegung heraus, damit über längere
Zeit einen Marktvorteil gegenüber der Konkurrenz zu ertan·
gen. Das waren aber freie unternehmerische Entscheide.
Rascher als erwartet haben nun ausländische Raffinerien
ihre Anlagen ebenfalls verbessert und ausgebaut und den
Schwefelgehalt unter die in der EU vorgeschriebene Norm
gesenkt. Das war aber nicht gratis zu haben. Auch diese Raffinerien haben enorm investieren müssen. Die Spiesse sind
damit aber praktisch wieder gleich lang geworden.
In der Schweiz nun eine Lenkungsabgabe einzuführen, die
von den Zielvorgaben her nicht mehr zu rechtfertigen ist, nur
um einer Unternehmung für kurze Zeit noch einen Marktvorteil zu verschaffen, der in krassem Widerspruch zu unseren
wettbewerbspolitischen Bekenntnissen der letzten Woche
steht, dazu dürfen wir nicht Hand bieten. Kollege Strahm Rudolf hat uns in der Kommission vorgerechnet, dass bei der
von der Verwaltung vorgeschlagenen Lösung mit einem Anteil von 75 Prozent Heizöf mit 0, 1 Prozent Schwefl~i und einem Anteil von 25 Prozent mit nicht mehr als 0,2 Prozent
Schwefel der Durchschnitt noch einen Schwefelgehalt von
0, 133 Prozent ergeben würde. 1994 war der Durchschnitt
noch bei 0,139 statt bei 0,133Prozent. Es geht also um Promille oder Bruchteile davon. Was soll also die ganze Geschichte? Wir streiten hier wirklich um des Kaisers Bart.
Neben Shell als Eigentümerin der Raffinerie Cressier be·
trachtet auch die Gasindustrie die vorgeschlagene Einführung der Lenkungsabgabe als eigentliche Schutzmass·
nahme für ihr Produkt. Es ist somit erwiesen, dass die Einführung der strittigen Abgabe auch in dieser Hinsicht zu einer
unhaltbaren Markt- und Wettbewerbsverzerrung führen
würde.
Auch die· Frage der Versorgungssicherheit, die sonst so
gerne hochgespieltwird, scheint hier plötzlich keine Rolle zu
spielen. Bei ·Einführung der Lenkungsabgabe wurden ße.
zugsqqeUen mit ·höherem Schwefelgehalt für die Schweiz
aus Kostengründen nicht mehr in Frage kommen, was durchaus zu VerSötgungsproblemen führen könnte.
In der Botschaft zur Vorlage, die bereits gut zwei Jahre alt ist,
wird noch von einem Gesamtbetrag der vorgeschlagenen
Abgabe von 50 Millionen Franken pro Jahr gesprochen, was
bereits überholt sein dürfte. Wenn davon noch der sicher be·
trächtliche Verwaltungsaufwand abgerechnet wird, so stehen Aufwand und Ertrag in keinem vernünftigen Verhältnis
mehr zueinander.
Gemäss Vorlage soll der Ertrag nach Abzug der Vollzugskosten gleichmässig an die Bevölkerung verteilt werden. 1st
man sich in der Veiwaltung und in diesem Saal bewusst,
dass jährlich jedem Schweizer etwa ein FJmftränkler zurückzuerstatten wäre? Ist das nicht Unsinn? Ubrigens liegt auch
im Rückerstattungsmodell der Lenkungsabgabe für VOC
eine Problematik, die hier angesproohen werden muss. Bezahlt wlrd die Lenkungsabgabe auf VOC vorwiegend vom
Gewerbe und der fndustrie. Der Einfachheit halber soll auch
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sie gleichmässig an die Bevölkerung zurückerstattet werden.
Dort macht es immerhin etwa 40 Franken pro Kopf und Jahr
aus, was zwar auch nicht gerade viel ist. Der Systemfehler
liegt nun aber darin, dass Gewerbe und Industrie bezahlen
und jedermann, also auch jeder Säugling, eine Rückerstattung erhält, obschon er auf den Verbrauch keinen Einfluss
nehmen kann. Der Ertrag müsste logischerweise an jene Betriebe zuruckfliessen, die im Gegensatz zur Konkurrenz wenig oder keine VOC verwenden.
Ich finde es wichtig, dass Frau Bundesrätin Dreifuss hier erklärt, dass mit diesem falschen Modell kein Präjudiz geschaffen wird und dass bei weiteren Lenkungsabgaben systemgerechte Lösungen gesucht werden.
Zurück zum Heizöl: Abgesehen vorn ökonomischen Leerlauf
ist hier die lenkungsabgabe auch aus ökologischer Sicht
äusserst problematisch. Die Schwefelabsenkung erhöht den
Kohlendioxidausstoss der Raffinerien beträchfüch. Um
1 Tonne Schwefeldioxid aus dem Abgas zu entfernen, werden rund 10 Tonnen Kohlendioxid erzeugt Im Hinblick auf
die weltweiten Bemühungen, gerade den Ausstoss von Kohlendioxid zu senken, ist dies sicher der falsche Weg. Je weiter der Schwefelgehalt gesenkt wird, desto mehr Kohlendioxid entsteht, und desto geringer sind die Vorteile gesamthaft gesehen. Die Sache kann sogar kontraproduktiv werden.
Zudem wäre auch zu bedenken, dass Lenkungsabgaben nur
dann verfassungskonform sind, wenn es im Sinne des Verfassungsauftrages Oberhaupt etwas zu lenken gibt und wenn
die lenkungsabgabe bzw. ihre Ausgestaltung und Höhe geeignet sind, das ökologische Ziel zu erreichen. Zu allem anderen muss sogar die Verfassungskonformität bei der vorgesehenen Heizölabgabe bezweifett·werden.
Ich hoffe, dass Ihnen meine Ausführungen klar genug aufgezeigt haben, dass eine Lenkungsabgabe auf Heizöl Extraleicht weder nötig noch sinnvoll ist
Ich bitte Sie deshalb, darauf zu verzichten und meinen Minderheitsantrag zu unterstützen.

Eymann Christoph (L, BS), Sprecher der Minderheit: Der
Ausstoss an S02-tmissionen beträgt jährlich 50 000 Tonnen. Technisch ist es möglich, diesen Schadstoff in der Luft
weiter zu reduzieren. Die Raffinerie von Shell in Cressier, die
bereits angesprochen worden ist, verfügt zum Beispiel über
die notwendigen Einrichtungen dazu. Diese Firma hat ihre
Eigenverantwortung wahrgenommen; sie hat, ohne gesetzlich dazu verpflichtet gewesen zu sein, 140 Millionen Franken investiert, um umweltfreundlicher produzieren zu können. Solche weitblickenden Vorleistungen müssen honoriert
werden, wenn ihnen Vorbildcharakter gegeben werden soll.
Es ist unsere Aufgabe als Parlament, solchen Vorgehensweisen Vorbildcharakter zuzuweisen.
Ich frage mich auch, wie Herr Hegetschweiler im Zusamrnenhang mit dieser Vorim,estition, die dort getätigt worden ist,
auf den Gedanken der Wettbewerbsverzerrung kommt; es
steht ja bekanntlich jedem Wettbewerbsteilnehmer frei, in
ähnlichem Sinn zu investieren.
Es wäre ein falsches Signal, die Lenkungsabgabe auf Heizöl
Ext.ra.leicht.·nicht einz.uführen oder zu verw~sern...Es ist die
Wirtschaft, die deri Systemwechsel von Verboten zu marktwirtschaftlichen Massnahmen gefordert hat. Ich finde es deshalb verfehlt, Herr Scherrer Jürg, wenn Sie Klassenkampf im
Umweltschutz betreiben wollen.
Die Schaffung des Instrumentes lenkungsabgabe kommt
der Wirtschaft zugute. Jahrelang hat sich die Wirtschaft dafür
eingesetzt, von derGesetzgebungstechnik mit reinen Verboten und Erhöhungen von Grenzwerten wegz:uk9mmen und
Oberschaubarere Instrumente einzuführen, die auch auf die
Investitionszyklen der. .Wirtschaft Rücksicht nehmen. Eine
Verwässerung, wie sie in Artikei 35b Absatz 6 von der Mehrheit vorgeschlagen ist, schadet der GlaubWürdigkeit. Wir set·
zen damit potltisch falsche Signale; wir dürfen jetzt doch nicht
so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Die 50 000 Tonnen
Schwefel am falschen Ort, nämlich in der Luft, sind Tatsache.
Tatsache ist auch, dass schwefelarmes Heizöl auch weniger
Stickoxidemissionen bewirkt.
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Wie sollen wir der Bevörkerung, welche in die Revision dieses Gesetzes hohe Erwartungen setzt, mitteilen, dass wir
jetzt ein bisschen Lenkungsabgabe einführen, bald aber
schon wieder damit aufhören werden? Was setzen wir für
Zeichen für diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer,
die innovativ denken? Ist es nicht gescheiter, die vorhandenen technischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen bzw. die
gesetzlichen Leitplanken so zu setzen, dass diese Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden können? Anders gesagt: Ist
es nicht paradox, die vorhandenen technischen Möglichkeiten brachliegen zu lassen? Wir könnten z.war Verbesserungen einführen, wollen aber nicht.
Es darf nicht sein, dass der Konkurrenzkampf in der Branche zulasten der Umweltqua!ität, der Luftqualität ausgetragen wird. Die Schreiben diverser Firmen und Organisationen, welche sich gegen diese Lenkungsabgabe aussprechen und zwischen den Zeilen erkennen lassen, wir würden
einer einzigen Firma zuliebe ein Spezialgesetz schaffen,
deuten auf einen harten Konkurrenzkampf unter dem Motto
«Alle gegen den Vorreiter» hin. Es· werden sogar verzerrende und unzutreffende Angaben gemacht, z. 8. hinsichtlich der Quantität der entstehenden Kohlendioxidmenge bei
der Schwefelelimination. Die Zahl, die Herr Hegetschwe!!er
angegeben hat, stimmt nicht; die tatsächliche Zahl liegt
deutlich darunter.
Unser Auftrag heisst, gesetzliche Bestimmungen zur Verbesserung der Umweltqualität zu schaffen. Die Vorgaben
stimmen, die Wirtschaft befürwortet solche Lenkungsabgaben, also schaffen wir solche Abgaben - ohne Wenn und
Aber!
Was wäre die Alternative? Ein politischer Vorstoss mit dem
Ziel, den Grenzwert bei 0,05 Prozent festzulegen? Wollen
wir einen solchen Rückfaß? Es geht bei diesem Absatz nicht
nur um Folgen bei der Umsetzung in der Praxis, es geht um
die Glaubwürdigkeit - die Glaubwürdigkeit auch der Wirtschaftsverbände und ihrer Vertreterinnen und Vertreter hier
im Rat Alle bedeutenden Wirtschaftsorganisationen haben
sich für die Einführung der Lenkungsabf,aben ausgesprochen. Der erste Ernstfall aber wird offensichtlich mit allen Mitteln torpediert - sprich Rückweisungsanträge und Verwässerungsvarianten.
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, meinem Minderheitsantrag
zuzustimmen, eventualiter empfehle ich Zustimmung zum
Antrag der Minderheit II (Thür).

Strahm Rudolf (S, BE), Sprecher der Minderheit: Ich spreche
für die Minderheit lt zu Artikel 35c, also ausschliesslich zur
Forderung nach Lenkungsabgaben auf Kunstdünger, Hofdüngeriiberschüssen und Schäd!ingsbekämpfungsmttteln.
Zu den Lenkungsabgaben generell werden wir uns später
äussern.
Der Antrag der Minderheit II geht weiter als der bundesrätli·
ehe Entwurf; er will nämlich eine Muss-Formel, d. h., es soll
bei der Einführung dieses marktwirtschaftlichen Lenkungsinstruments in der Landwirtschaft keinen weiteren Aufschub
mehr geben.
.
.
In der Agrarabstimmung vom 12. März dieses Jahres haben
die Gegnerder drei.Vorlagen drei Forderungen in den Vordergrund gerückt und diese in sämtlichen Abstimmungsunterlagen als Hauptgründe für die Ablehnung datgestellt, näm-

lich;

.

1. ökologische Auflagen für Direktzahlungen;
2. die Deklarationspflicht bei Lebensmitteln und
3. Lenkungsabgaben auf landwirtschaftlichen Hilfsstoffen.
Es ist hier also ein Testfall, öb man Konsequenzen aus dem
Volks-Nein zieht, aus dem Nein zu den drei Agrarvorlagen.
Das Volk wollte nicht mehr im alten Trott weitergehen, und einer der wichtigen Eingriffsbereiche sind die Lenkungsabgaben auf diesen Hilfsstoffen.
Ich konzentriere mich jetzt vor aUem auf den Mineraldünger.
Es ist geplant - sb steht es in den Materialien zum vorliegenden Gesetzentwurf -, dass der Bundesrat pro Kilogramm
Stickstoffdünger; pro Kilogramm Reinstickstoff gerechnet,
1 Franken Abgabe erheben will. Ich persönlich hätte nichts
dagegen, wenn diese Einführung in zwei oder drei Jahres-

Umweltschutzgesetz. Änderung

schritten erfolgen würde, damit sich aµch die Landwirtschaft
im voraus darauf einstellen kann.
Weshalb diese Abgabe? Das Problem ist vielfältig erkannt;
wir haben diesen Bericht der Eidgenössischen Gewässerschutzkommission über den Stickstoffhaushalt in der
Schweiz, wir haben den ähnlich lautenden Bericht der Forschungsanstalt für Agrikulturchemie. und Umwelthygiene in
Liebefeld (FAC). Jch entnehme dem Gewässerschutzbericht
folgende .Zahlen: Aus der jüngsten Stickstoffbilanz der
Schweiz ersehen wir, dass etwa 92 000 Tonnen Stickstoff
(immer Reinstickstoff gerechnet) aus den landwirtschaftlichen Dünger- und Futtermitteln in die Böden
weitere
5000 Tonnen aus Klärschlamm (das ist
sehr
Von
diesen rund 100 000 Tonnen Stickstoff werden 40
Tonnen, also 40 Prozent, von den landwirtschaftlichen Böden
nicht aufgenommen, sickern ins Grundwasser und landen im
Trinkwasser. Weitere 17 000 Tonnen werden erst noch in die
Obedtächengewässer abgeschwemmt. Mehrere 10 000
T onoen Nitrat werden jährlich in die Grundgewässer unseres
Landes abgeschwemmt - dies vor allem im Mittelland.
Das ist erstens eine grosse Verschwendung von Dünger, hat
aber zweitens eine grosse, bedenkliche Folgewirkung vor allem auf die Gesundheit des Trinkwassers. Nitrat ist ein hochlösliches Salz. Was von den Pflanzen - aktuell in derVegetationsperlode - nicht aufgenommen wird, wird, abgeschwemmt und landet nach zwei, drei Jahren vielleicht irgendwo in einer Trinkwasserquelle... Seit zwölf Jahren,
seitdem im. Mittelland gemessen wird, ist der Nitratgehalt der
Trinkwasserquellen vor allem im Mittelland Jahr für Jahr im
Steigen begriffen, obschon in den letzten paar Jahren der
Kunstdüngerverkauf etwas zurückgegangen ist. Die verminderten MineraldOngereinsätze werden offenbar immer noch
überkompensiert durch die intensivere Tierhaltung, die viel
intensivere Holdüngerproduktion.
Wir haben gesundheitliche Folgekosten zu tragen: Nitrat ist
krebsbildend, vor allem im Magen-Darm-Trakt; es gibt unzählige Studien, die das signifikant belegen. Im Mittelland
mussten in den letzten Jahren Hunderte von Trinkwasserquellen abgestellt werden. Gemeinden mussten Mischungen
zwischen nitratarmem Waldwasser und nitrathaltigem
Grundwasser vornehmen, damit sie die gesetzlichen respektive die von den Lebensmittelchemikem festgelegten Grenzwerte von 40 ppm pro Liter nicht überschreiten.
·
Jetzt wird mit neuen elektrischen Denitrifikationsanlagen geübt, d. h., Gemeinden und Wasserverbände werden angehalten, relativ teure elektrische Anlagen einzurichten, die das
Nitrat aus dem Trinkwasser entfernen. Eine Pilotanlage in
Zollikofen kostet - nur die Anlage - z.wei Millionen Franken,
plus die Kosten der Bauten. Und das nur für eine Gemeinde
und nur für eine Quelle! Wenn diese Denitrifikationsanlagen
auf elektrischer Basis, auf Osrnosebasis, jetzt im lande
herum Platz greifen, dann wird das die Gemeinden wieder
viel kosten. Das Nitrat, das aus dem Trinkwasser entnom·
men wird, muss dann erst noch wieder entsorgt werden, Es
ist nämlich nur ausgeschieden, aber noch nicht entsorgt.
Jährlich wenden Gemeinden uod Wasserverbände in der.
Schweiz mehrere Dutzend Millionen Franken auf, um.dem
Nitratproblem.Herr.zu werden.Möglicherweise sind es heute
100 Millionen Franken prö Jahr; es gibt keine genaue Erhebung. Wir kennen die Beträge in einzelnen Kantonen, aber
keine Schätzung für die gesamte Schweiz, Das. Nitratprobtem ist ein FOigeprobiem der intern;iven Landwirtschaft und
der 'intensiven Tierhaltung. ·Deswegen möchten wir dem· bei·
kommen, eben wiederum auch hier nicht nur mit bürolfratischen Messmethoden und Kontrollen, sondern mit einem
marktwirtschaftlichen Lenkungsinstrument; dieses besteht
darln, pro Kilo StickstoffdOnger einen Fran1<en .zu erheben.
. Das verdoppelt in etwa den Stickstoffdüngerpreis. Das
braucht keine grosse Bürokratie; es gibt nur wenige Hersteller und Importeure. Wenn man diese Abgabe an der Quelle,
beim Hersteller oder beim tmporteur, erhebt, braucht das viel
weniger Bürokratie, als wenn rnan zu jedem Landwirt einen
Kontrolleur schickt.
·
Ich möchte hier die Vertreter der Landwirtschaft beruhigen,
die dann wahrscheinfrch wieder jammern. Man hat es in der
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die Landwirtschaft sei anderweioe!1as:tet. Unser Verständnis ist das, dass
voll und
an die Landwirt-

Gründen aus der
ein Ausfluchtargument, wenn
ben seien verfassungswidrig. Das
man vor
wenden müssen, als die ersten Lenkungsabgaben - wirkennen ja schon solche eingeführt worden sind.
Ich bitte Sie also, jetzt diesem Antrag der Minderheit II zuzustimmen, allenfalls der Minderheit 1 (Thür), die am Entwurf
des Bundesrates festhalten will. Das ist die «weichere» Variante. Ich bitte Sie aber, sicher nicht die Variante des Ständerates zu übernehmen, weitere fünf Jahre zu warten und weitere Untersuchungen abzuwarten. Es ist genug studiert worden; wir kennen die Ursachen, jetzt müssen wir handeln.
Ruckstuhl Hans (C, SG): Sie werden begreifen, dass ich die
ganze Angelegenheit aus einer ein bisschen anderen Perspektive beurteile als Herr Strahm Rudolf, und dass das auch
der grosse Teil der GVP-Fraktion tut, in deren Namen ich
spreche.
Mit Artikel 35c soll ja der Bundesrat ermächtigt werden, sofort nach Inkrafttreten des revidierten Umweltschutzgesetzes
Lenkungsabgaben auf Dünger und Pflanzenschutzmittel zu
erheben. Die GVP-Fraktion ist sich der Problematik des Bodenschutzes voll bewusst Anderseits sieht sie aber auch die
Situation der landwirtschaftlichen Erneuerung, an der die
Landwirtschaft zurzeit arbeitet und mit der sie sehr stark gefordert ist Sie erkennt die Umstrukturierungsmassnahmen
und die Verlagerung in dt:,r Landwirtschaft von einer sehr
starken Produktionslandwirtschaft in Richtung einer pflegenden Landwirtschaft, die nebst der Produktion die Landschaft
pflegt, in gewissen Gebieten die
sogar
stark in den Vordergrund stellt Die
will deshalb
keine
indem die verschiedenen Massnahmen, die in den
Monaten und Jahren getroffen wor·
deri .sind, mit einer zusätzlichen überlagert werden.
Wenn wir jetzt der Streichung von Artikel 35c das Wort reden, dann heisst das nicht, wie das Herr Thür ·interpretiert
hat, dass. wir in diesem Bereiche nichts turl wollen, sondern
wir wollen lediglich jetzt die getroffenen Massnahmen beurteilen können und nach einer Übergangsfrist mit der Motion
des Ständerates {94.3005) die Einführung dieser Lenkungsmasshahmen erreichen, wenn sie als notwendig erachtet
werden.
Wir erkennen, dass wir ihsl;)esondere mit Artikel 31b des
Landwirtschaftsgesetzes verschiedene Massnahmen lm Be·
reich der Bodenfruchtbarkeit, der Bodenerosion, der Artenvielfalt und des Landschaftsbildes getroffen haben und dass
wir auch durch das Gewässerschutzgesetz, das ja verschärft
worden ist, die Nitratbelastung und auch die Phosphorbelastung des Grundwassers zurücknehmen wollen. Auch die
Bestimmungen ül;)er die Düngergrossvieheinheiten auf den
Betrieben gemäss Landwirtschaftsgesetz Artikel 31 b und der
Übergang zu integrierter Produktion und zu IP-Betrieben, der

nun sehr stark ei111ae,setzt
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dass die

<>ntilMirtc,,h<:>tt wird
fiskalischen Abgaben haben
Wirkung. Die Lenkungsabgaben verschärfen den Zielkonflikt zwischen Konkurrenzfähigkeit und ökologischen Erwartungen.
Die geplanten Lenkungsabgaben sind zu schematisch, sie
führen zu einer Umverteilung zwischen Regionen und Produktionsrichtungen. Sie nehmen auch nicht Rücksicht auf
unterschiedliche topographische und klimatische Standorteignungen und die damit verbundenen natürlichen und umweltverträglichen Jntensitätsunterschiede. Dadurch entstehen Ungerechtigkeiten zwischen einzelnen Höfen, für einzelne Standorte werden sogar falsche Signale gesetzt
Die Einführung kommt einem Alleingang der Schweiz gleich.
Die EU kennt keine Lenkungsabgaben. Österreich hat die
Lenkungsabgaben mit dem EU-Beitritt wieder abgeschafft,
nachdem auch in Österreich damit zum Teil negative Erfahrungen gemacht wurden. Auch in Schweden sind negative
Erfahrungen gemacht worden, auch dort ist man daran, die
ganze Angelegenheit zu überdenken.
Herr Strahm Rudolf weist auf die Abstimmung vom 12. März
dieses Jahres hin und betont, dass diese Signale ernst genommen werden müssen. Ich bin auch dieser Meinung; aber
am 12. März wurde ganz klar auch darauf
dass
keine zusätzliche administrative Belastung
Landwirtschaft hingenommen werden kann. Mit dieser Massnahme
wird der Bauer noch mehr zum «Schreibtischtäter» oi::>1T1.::irnr
und das kann nicht verantwortet werden, insbesondere,
wenn keine Anzeichen dafür vorhanden sind, dass ihm diese
zusätzlichen Aufgaben abgegolten werden. Ich weise darauf
hin, dass der Bundesrat zurzeit am Dossier Landwirtschaft
arbeitet und am nächsten
allenfalls Beschlüsse fassen wird.. Ich weise auf das Communique der bäuerlichen
CVP•Fraktionsgruppe hin, die den Bundesrat bittet, darauf zu
verzichten.
•
.
Aus all d1esen Gründen bitte ich Sie, anschliessend der Mo·
tion des Ständeratfi;!s zuzustirrimen, jetzt aber in diesem Gesetzentwurf die Lenkungsausgaben. auszuklammern. Wir erhalten damit eine Übergangsfrist, um die laufenden Massna.hmen zu beurteilen und allenfalls darauf zurückzukommen.
1"1A•<0i::>r10.n,<an

Stucky Georg (R, ZG): Es ist das erste Mal, dass wir eine
Lenkungsabgabe einführen wollen, nachdem man beim Erlass· des Umweltschutzgesetzes damit noch zurückhaltend
war. Um so eher haben wir Anlass, die Kriterien, nach denen
sich eine Lenkungsabgabe richten soll, genau anzusehen.
Diese Kriterien sind zum Teil in der Botschaft aufgeführt. Ich
erwähne die Prinzipien der Aufkommensneutralltät, der ökologischen Wirksamkeit, der ökonomischen Effizienz und des
geringen Vollzugsaufwandes. Wir fügen dem noch bei: eine
klare Zielvorgabe und bei Erfüllung des Ziels das Prinzip der
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Umweltschutzgesetz. Änderung

Pflanzenbehandlungsmitteln, auch weil wir den MinderheitsSuspension der Massnahme, die Transparenz und der Abantrag Scherrer Jürg nicht als ernsthaften Beitrag zur Lösung
bau von allfälligen Geboten und Verboten. An diesen Kriteder hier anstehenden Probleme ansehen.
rien sind diese Lenkungsabgaben zu prüfen.
Warum braucht es Lenkungsabgaben in der Landwirtschaft?
Die FDP-Fraktion hat dies getan. Die meisten Kriterien sind
bei der VOC-Abgabe erfOllt, darum stimmen wir als Fraktion
Genügen denn die häufig angesprochenen ökologischen Didieser Lenkungsabgabe zu. Zumal begrüssen wir die Mög- rektzahlungen nicht? .Sie wissen es: Das SchY.'..eizervolk hat
lichkeit, dass eine Abgabe mit umweltfreundlichen Investitio- am 12. März 1995 unmissverständlich mehr Okologie und
mehr Markt in der Landwirtschaft gefordert, und marktwirtnen verrecl1net werden kann. Allerdings haben uns äte vielen
schaftliche Umweltschuumassnahmen haben meines WisKompetenzzuweisungen an den Bundesrat, in der Praxis an
sens sämtliche, auch die bürgerlichen Parteien, in ihrem Pardas Buwa!, etwas zu denken gegeben. Wir betrachten desteiprogramm. Die Lenkungsabgtiben sind neben der Dekla-.
halb die Aufnahme des Höchstsatzes in das Gesetz, wie es
rationspflicht und den ökologischen Direktzahlungen eine
der Ständerat vorgeschlagen hat, als Minimum.
Hauptforderung des Nein-Komitees am 12. März. LenkungsEtwas mehr Mühe macht uns die Lenkungsabgabe auf dem
Heizöl Extraleicht, auch wiederum an diesen Kriterien ge- abgaben in der Landwirtschaft sind auch in der hängigen Inmessen. Der Stand von 1950 der Schwefelbelastung in der itiative «Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe
Landwirtschaft» eine zentrale Forderung. Diese Forderung
Luft ist praktisch erreicht und
bereits auch die angestrebte Senkung .ats solche. Das steht übrigens in der Bot- wird nächstes Jahr wieder in einer Volksabstimmung zur Disschaft.
kussion stehen.
Wenn Sie - ich spreche jetzt vor allem zu den Bäuerinnen
Herr Hegetschweiler hat mit Recht darauf hingewiesen, dass
nach den offiziellen, vom Buwal herausgegebenen Unterlaund Bauern der bürgerlichen Parteien - nächstes Jahr nicht
gen der Schwefelgehalt 1994 im Durchschnitt bei
schon wieder eine verheerende Abstimmungsniederlage in
0,139 Prozent
bei einem Marktanteil von 75 Prozent des
Kauf nehmen wollen, dann müssen Sie jetzt minimale KonÖkoheizöls wäre er 0, 133, also weicht der Durchschnitt noch
zessionen in diesem Bereich machen.
Ich glaube, dass eine Art Agrarfrieden in greifbare Nähe rükum 0,006 Prozent ab. Wir wollen nicht «l'art pour rart» betreiben, deshalb stellt sich wirklich die Frage, ob man die Lenken würde, wenn wir diese Lenkungsabgaben im Umweltkungsabgabe überhaupt einführen soll. Sie wird auch sehr schutzgesetz verankern könnten. Ich glaube, wir finden in
wenig ergiebig sein, der Verwaltungsaufwand höher als das nächster Zeit Lösungen bei der Deklarationspflicht. Die Differenzen bei den ökologischen Direktzahlungen sind auch
Ergebnis. Herr Heget$chweiler hat auch darauf hingewiesen,
dass es wahrscheinlich nicht einmal mehr einen Fünfliber pro nicht mehr unüberwindbar. Aber wir müssen nun auch l~
sungen bei den Lenkungsabgaben im Umweltschutzgesetz
Kopf zu verteilen gibt'Auf jeden Fall soll die Massnahme auffinden.
gehoben werden, wenn der Marktanteil des niedrig schwefel·
Ich könnte mir vorstellen, dass sich die· Mitglieder meiner
haltigen Heizöls mehr als 75 Prozent erreieht hat
Fraktion dafür einsetzen, dass diese Volksabstimmung nicht
Unsere Grundhaltung ist die, dass wir an sich die Sache für
stattfinden müsste, wenn wir hier eine sinnvolle, praktikable
erledigt halten und darum der Minderheit Hegetschweiler zustimmen, auf jeden Fall aber der Fassung, wie sie die KomLösung finden würden. Ich spreche vom möglichen Rückzug
der Bauem- und Konsumenten-Initiative. Wer wirklich der
mission im Zusatz zu Artikel 59a Absatz 2 vorsieht.
Die Frage bleibt, wie wir uns gegenüber der Raffinerie CresLandwirtschaft dienen will, der stimmt der Minderheit II
(Strahm Rudolf} zu oder dann zumindest dem Entwurf des
sier verhalten, die mit dem Bau einer Entschwefelungsanlage mit Kosten von 140 Millionen Franken vorangegangen
Bundesrates, hier als Minderheit 1(Thür) auf der Fahne.
Wenn wir im nächsten Jahr wieder die Problematik Landwirt·
ist Sie hat sich auf gewisse Z~gen seitens der Behörden
verlassen und als erste das Ökoheizöl auf den Markt geschaft und Ökologie vor dem Volk thematisieren mOssen,
bracht. Hierzu müssen wir feststellen, dass auch andere Rafdann sieht es nicht gut aus. Die Schweiz, das lässt sich leider
finerien, allerdings etwas später, nachgezogen haben, die
nicht wegdiskutieren, gehört weltweit zu den grössten VerRaffinerie in Collombey im Wams und natürlich auch die Rafbrauchern von Dünger und Pflanzenschutzmitteln pro Fläfinerien im· Ausland; in Karlsruhe sind Entschwefelungsanla- cheneinheit - vielleicht wird sie darin nur von Holland übergen im Bau, so dass die 1!}1POrteure in naher Zukunft auch troffen.
von dort schwefelarmes Ökot}eizöl beziehen können. Wir
Wir haben regional die höchste Konzentration von Nutztierstehen darum vor der Situation, dass der Markt bereits rea·
haltung. Die Forschungsanstalt Uebefeld beweist es: Drei
giert hat, indem die Ölwirtschaft in den Raffinerien umgebaut Viertel der Phosphor- und Stickstoffausträge gehen in die
hat, und darum kommen wir auch zum Schluss, dass wir mit Luft, ins Wasser, werden im Boden festgelegt; nur ein Viertel
wird wirklich durch das Pflanzenwachstum beansprucht. Die
dieser. Lenkungsabgabe zeitllch zu spät kommen.
Bei der Abgabe für die Mineralöldünger möchten wir Ihnen Folgen sind bekannt, sie wurden bereits erwähnt: Belastung
auch nahelegen; dem Ständerat zu folgen, zumal auch der der Seen im Mittelland, Belastung des Grundwassers durch
Stickstoff, Luftbelastung und - das ist das neue grosse
Bundesrat einlenken will.
Gestatten Sie mir noch ein persönliches Schlusswort:. Herr Thema, mit dem wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren
Thür hat mich ·als grimmigen Lobbyisten dargestellt, Herr auch in der Lanc!Wirtschaft konfrontiert sein werden - die ·
Stichworte Ammoniak, Lacttgä$, Treibtiauseffekt, OzonproThOr, offenbar sind Ihnen die Argumente ausgegangen, dass
'
· ·· · ·
8113 ~aut den Mann!' spielen müssen•. Ein Minimum an politi- blematik;
schem Anstand sotlte man wahren und die Haltung. des poliDas alles ist mit grossen volkswirtschaftlichen Kosten ver~
tischen Gegners richtig darstellen. Ich habe mich nie gegen
b.unden. Die Belüftung der Seen und die Saniel'I.Jl1gsmassnahmen im Einzugsbereich des Seinpachersees kosten so
diese Lenkungsabgabe als solche gewehrt im Sinne, dass
man einen höheren Schwefelgehalt beibehalten soll, son·
viel, dass wir den betroffenen 450 Bauernbetrieben ohne
dern meine Haltung war immer die, dass man eine Massweiteres jährlich 2500 Franken zur Ursachenbekämpfung
auszahlen könnten.
nahme. danri nicht mehr weiterverfolgen soll, wenn das Ziel
erreicht Ist. Seien wir doch glückfich, dass die Raffiner10n und · Nun steift sich die Frage, ob diese Lenkungsabgaben effizidie Ölwirtschaft so reagiert haben, Ich weiss auch gar nicht;
ent sind. Die Phosphorelimination im technischen Gewässer·
schutz (Grenzkosten) kostet etwa 1$0 Franken pro Kilofür wen ich eigentlich Lobbyist sein sollte, Auf der einen Seite
haben .wir die Shell und auf der anderen Seite die Heizölim- gramm Phosphor. Ich als Bauer bezahle etwa einen bis zwei
porteure. Beide gehören der Erdöl-Vereinigung {EV) an, die
Franken für ein Kilogramm Phosphordünger, also hundert·
mal weniger. Kein Wunder, dass die Hemmschwelle für den
ich vor 16 Jahren verlassen habe. fch weiss also nicht, wie
Einsatz von zuviel mineralischem Dünger nach wie vor sehr
Ich in diesem Zwiespalt für die eine ode.r andere Gruppe Lob·
_byist sein soll. Ich habt:! keinen Lobbyismus betrieben.
niedrig ist!
_
Lenkungsmassnahmen wären wirksam, das lässt sich be·
Baumann Ruedi (G, BE): Ich spreche im Namen der grünen weisen. Eine Lenkungsabgabe von 40 Prozent würde einen
Nachtragerückgang von 15 Prozent bewirken. Marktwirt·
Fraktion nur zu den Lenkungsabgaben .auf Dünger und
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Schweden
führt haben. Wir
über der
Union in der öl«Jlo,[!ls,chem
schaff auch noch zu verlieren.
Insbesondere die bäuerlichen Vertreter in diesem Saal haben den Schlüssel in der
nun endlich ein kleines Zeichen in die
zu setzen. Nehmen Sie bitte
den Volkswillen ernst, wie er am 12. März 1995 zum Ausdruck
ist, und stimmen Sie der
der
lm1Neltscihutzge1se!z zul
Bis vor kurzem schien es noch
ntt,,,nttir,r1;::,n politis,chem Diskussion ein breiter
mq1saltlQcibE1n vorherr"""·ntu,o<:: markt-, das geeine 1/ of'h<>lto,n<::::.n,it>rl
da
Abgaben konkret zur
stehen,
sich erheblicher Widerstand. Der Ständerat hat die
Lenkungsabgabe gestrichen, eine Kommissionsminderheit
möchte die zweite Abgabe streichen, und die Minderheit
Scherrer Jürg möchte alle drei Lenkungsabgaben streichen.
Die sozialdemokratische Fraktion beantragt Zustimmung zu
allen drei Abgaben, wobei wir bezüglich der dritten Abgabe
der Formulierung der Minderheit II (Strahm Rudolf) folgen.
Wir sind überzeugt, dass diese Instrumente ihre Lenkungswirkung nicht verfehlen werden. Die Anreizfunktion wird die
Entwicklung neuer umweltschonender Verfahren und Produkte fördern. Die Einfachheit der Erhebung wird die Einführung stark erleichtern. Wenn Sie aber die zweite oder die
dritte Lenkungsabgabe blockieren, dann blockieren Sie indirekt auch die Investitionslust der Industrie. Im Grunde genommen behandelt man dann auch Industrien ungerecht, die
verglichen mit anderen bezüglich Umwelt schon fortschrittlich sind.
Bei der VOC-Abgabe und bei der Abgabe auf Heizöl Extraleicht geht es darum, sicherzustellen, dass die Ziele der Luftreinhalte-Verordnung erreicht, aber auch gehalten werden
können. Bei der Akkumulation von weiteren Schadstoffen in
der Luft ist es wichtig und prioritär, die gefährlichsten Schadstoffe mit den Abgaben zu erfassen - vor allem jene, die als
Vorläufersubstanzen der Treibhausgase Ozon und C02 gelten.
Etwas anders liegt der Fall bei der dritten Abgabe auf Kunstdüngern und Pflanzenbehandlungsmitteln. Diese Abgabe
bezieht sich auf die Qualität der Böden, Pflanzen und Kulturen, d. h. sie soll der anhaltenden Vergiftung derselben Einhalt gebieten. Es lohnt sich, in diesem Zusammenhang einen
Blick in die Botschaft zu werfen, wo Zahlen in bezug auf den

Verbrauch von solchen Stoffen aufgeführt sind: Pro Jahr wurden inderSchweiz223 Tonnen Insektizide, 824 Tonnen Herbizide,. 988 Tonnen Fungizide und 81 Tonnen weiterer Stoffe
eingesetzt. Dies entspricht einem Total von 2116 Tonnen.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass si.ch diese derart
grosse Emission von Giftstoffen in den Boden von Jahr zu
Jahr wiederholt, dann muss man· doch endlich dazu kommen, zu allen drei Lenkungsabgaben ja zu sagen.
Ich kann die Sprecher der Landwirtschaft nicht verstehen.
Wenn die Land.wirte bereit sind, den Weg in Richtung naturnahe Bewirtschaftung, biologischen Anbau oder integrierte
Produktion zu gehen, dann haben sie nichts zu befürchten.
Es sind nicht einmal immer die Bauern, die in dieser Hinsicht
die schlimmsten Sünder sind. Die Untersuchungen haben
gezeigt, dass in den kleinen Schrebergärten vieler Hobbygärtner eine verhältnismässig sehr viel grössere Menge von
solchen Kunstdüngern eingesetzt wird.
Wir bitten Sie, den Antrag der Minderheit II (Strahm Rudolf)
zu unterstützen und bei Artikel 35b Absatz 6 auch den Antrag der Minderheit 1(Eymann Christoph), der die bundesrät-
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liehe
befürwortet und den Verzicht auf die ,-.,u,ue11.1t:1
in einem
wo
Marktanteil eine aew1~;se
erreicht haben würde,
in das Gesetz nin,,,,,.,.,,.,;nrP,ni::,n
wilL
Auch den
der aber nur im
der Minderheit 1
Mit den drei
Diese Aoaai1en
ter; wir ""'"~~r,~
sten und zu
wie es herauskommt. Es muss deshalb
eine flexible Zeitdauer vo1'11AsP.t1An
wird die
anpassen

Friderici Charles
La constitutionnalite des taxes incitatives est
On releve a ce
les
suivants: ia discussion de l'article
ia
constitution aux Chambres en 1970 n'a
porte sur la
financiere. Seul M. Reverdin a attire l'attention sur
coüt de la protection de renvironnement, chiffre par lui a
quelque 3 pour cent du produit national brut On peut se demander si l'article aurait ete adopte en votation populaire,
dans l'hypothese Oll la possibilite de prelever des taxes incitatives aurait ete expressement prevue.
Les constitutionnalistes actuels expriment des doutes importants sur le ,droit de la Confederation de recourir a une taxe
d'incitation sans autorisation expresse specifique de la constitution, et laissent entendre qu'il s'agit d'une appreciation de
la situation socioeconomique effective, autrement dit d'une
pure question d'opportunite. Les specialistes de la constitution exigent cependant toujours que de telles taxes soient au
moins amenagees de maniere precise, afin d'eviter toute atteinte a la masse fiscale cantonale.
Or, Je groupe liberal constate non seulement que la base
constitutionnelle des taxes d'incitation est chancelante, mais
que, de surcroit, ces taxes ne reposent sur aucune legislation precise, car on ne saurait considerer comme telles !es
dispositions de Ja presente loi. En l'absence de toute garantie
constitutionnelle et legale suffisante, le groupe liberal, dans
sa majorite, refusera le chapitre 6.
En outre, passe un certain seuil qui semble etre atteint, on
peut se demander si la lutte contre le soufre dans les carburants et les combustibles n'est pas une question depassee.
En effet, actuellement deja, la moyenne annuelle de soufre
des carburants et comburants importes toume autour de
0,8 pour cent
De plus, une notice technique de Shell faisait etat au debut
de cette annee de difficultes qu'il pouvait y avoir pour les moteurs des nouvelles generations lorsqu'il y avait trop peu de
soufre dans les carburants, si bien que le groupe Shell,
tement, a dü ajouter un nouvel additif a ses carburants afin
de ne pas causer d' effets techniques
notamment SUf les pompes a injection et les C\/CTC>n,<:><:, rfit,ic,,c-tirm
des mpteurs.
Le groupe liberal a eu connaissance d'un rapport etabli par
Ja Station de recherches agronomiques de Changins, qui fait
etat de carences en soufre dans un cMain nombre de cultures: «Par ailleurs, on salue tes efforts faits en matiere de diminution du taux de pollution de l'air, notamment au suj.et du
soutre. En aurait-on trop fait?»
Si l'on prend comme reference l'indice 100 en 1950 pour les
emlssions de soufre provenant des combustibles et carburants d'origine fossile en Suisse, il culrnine 230 en 1972, repasse 100 en 1983 pour se stabiliser autour de 60 partir
de 1990. Au niveau des champs cultives, !es emissions de
soufre atmospheriques sont evaluees
quetque 15 a
20 kilos de soufre par hectare et par an. Ces valeurs ont eu
ete 5 10 fois plus elevees l'epoque oll le charbon etait fa
principale source d'energie.
II va sans dire que la repartition geographique de ces emissions est fonction des concentrations urbaines, et industrielles notamment. Dans les plantes cultivees, le soufre participe
a ta synthese des proteines ou de composes soufres. On
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würden. Er hat uns
da man hiermit n;,,11nr)o
hA·r:::ir!IAn dass er nichts tut.
Herr Scherrer, das stimmt
Es ist der
dessen, dass man iorr\<:m,rlon
belohnt, dass er
Schädliches
es ist weiss Gott endlich an der
dass
hier h;>r1inr1önl
Ich habe es in
setz schon
zu

en tenant compte
et des

a la fois de la base consti·
susmentionnes, le
s·oippcise,ra au
kommen, die
für die Umweltkatavon Umweltkatastroorc"n,~,n,,n heute als Positivum in unserer ökonomiund davon müssen wir Abstand nehmen.
Ich kann
erinnern: Vor etwa 20 Jahren hat es einmal einen Aufruf des Carrosserieverbandes gegeben, man solle
sich bei der Einführung von mehr Sicherheitsmassnahmen
auf den Strassen mässigen, weil das die finanzielle Basis der
Carrosseriebetriebe schmälern könnte. Davon müssen wir
endgültig Abstand nehmen.
Unsere Fraktion ist deshalb klar dafür, dass auch auf dem
Gebiet der Mineralölsteuern diejenigen belohnt werden, die
schon Anstrengungen unternommen haben. Nur weil das
Ziel erreicht werden kann, soll man die Lenkungsabgabe
nicht einführen?
Zu den landwirtschaftlichen Lenkungsabgaben: Warum wollen Sie die wenigen hundert schwarzen Schafe, die nach der
letzten Landwirtschaftsabstimmung noch nicht kapiert haben, wie der Hase läuft, belohnen und all die Tausende von
Landwirten, die sich Mühe geben, mit weniger Dünger auszukommen, und die von dieser Lenkungsabgabe kaum betroffen sind, dafür nicht belohnen?
Wenn die Landwirtschaftslobby in diesem Rat durchkommt
und für die wenigen hundert schwarzen Schafe noch etwas
herausholt, wird das im Volk den Erfolg haben, dass die
ganze Landwirtschaft als solche wieder als nicht lernfähig
apostrophiert wird. Wollen Sie das wirklich?
Ich bitte Sie, auch den landwirtschaftlichen Lenkungsabgaben zuzustimmen. Die LdU/EVP-Fraktion ist hier kompromisslos für Lenkungsabgaben.
f1l<nn,-.miro

Dreher Michael
Zunächst möchte ich nct1t1aste,11en
was Herr Baumann Ruedi
hat Es ist schon
unzu sagen, die Landwirtschaftsvorseien am 12.
verworfen
weil das
mehr Ökologie wolle. Solchen Unsinn
ich hier
schon lange nicht mehr gehört. Das Volk wollte mo,n,mor
Kriegswirtschaft, weniger Subventionswirtschaft,
Landwirtschaftsbürokratie. Das Volk hat nein gesagt zu
Solidaritätsbeiträgen, weil man eine neue Bl!_tyra und eine
neue Käseunion befürchtete. Und mit der Anderung des
Landwirtschaftsgesetzes hätte man den Status quo zementiert. Aber das heisst nicht, dass das Volk noch mehr solche
«Heimetlibauern» wollte, wie Sie einer sind.
Die Fraktion der Freiheits-Partei unterstützt den Streichungsantrag der Minderheit Scherrer Jürg. Was in den letzten Tagen hier gesprochen und beschlossen wurde, steht alles unter dem Titel «mehr Regulierung, mehr Auflagen, mehr Ausgaben». Wir können uns noch gar nicht vorstellen, was für
ein Mass an Bürokratie neu aufgebaut wird, um diese Abgaben nach Abzug des Verwaltungsaufwandes dem Volk zurückzuerstatten. Gleichzeitig lese ich in einem Papier der Finanzkommission zur Sanierung der Bundesfinanzen, datiert
von Anfang 1995, dass slch die Rückerstattung an das Volk
angesichts der desolaten Lage der Bundesfinanzen im Moment ohnehin verbiete. Der richtige Moment zur Rückerstattung kommt ja bekanntlich nie. Was uns also da wieder vorgelegt wird, das ist ganz und gar nicht auf der Ebene von Deregulierung und Revitalisierung, auch wenn es heute behauptet wurde.
Es geht um Geld, es geht um neue Abgaben, ohne dass dabei im Umweltbereich markant etwas gewonnen würde. Das
wollen wir doch klar sehen. Das hat international nirgendwo
funktioniert. Wir haben die saubersten Gewässer der Welt wenn ich «die Welt»
meine ich die
es
ist möglich, dass es in
der Anden noch Gewässer gibt, die sauberer sind als
etwa der Rhein oder die

Wyss William (V, BE): Im Namen der SVP-Fraktion spreche
ich unter anderem zu Artikel 35c, den Lenkungsabgaben auf
landwirtschaftlichen Hilfsstoffen. Ich bitte
unbedingt der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen.
Seit der Revision des
namentlich
der Einfügung von Artikel 31b, werden
belohnt, die

Aare . Wir haben die sauberste Luft weit und breit Es gibt
kein Land in Europa, das einen vergleichbar grossen Anteil
an Katalysatorfahrzeugen hat wie die Schweiz. Es gibt kßin
Land, das eine derart Intensive Kontrolle der Heizungen und
der Heizabgase durchführt und wo der Staat rigoros die Ent·
femung alter Heizungen auf Kosten des Hauseigentümers
anordnet.
Wollen Sie eigentlich den 9.8er zu einem 1OOer korrigiert!ln,
weil wir eine Nation von Schützen sind und zu dieser Art
von Perfektion einen Bezug haben? Ich habe dafür kein
Verständnis. Die Kosten des letzten Quentchens Umweltperfektionismus sind derart gigantisch, dass wir über kurz
oder lang über dle Bücher werden gehen müssen. Das. ist
sicher!
Aus diesen Gründen möchten wir diese Versuche mit neuen
Abgaben gar nicht machen. Herr Scharrer Jürg hat heute
morgen mit aller gebotenen Klarheit dargelegt, weshalb wir
sind, und ich ersuche mindestens die liberalen
K
unter Ihnen, diesen Antrag der Minderheit Scherrer
Jörg zu unterstützen.

ihre Betriebe nach besonders umweltfreundlichen Grundsät~
zen bewirtschaften. In kurzer Zeit haben sich sehr viele Bau·
ernbetriebe verpflichtet, Ihre Kulturlandflächen nach· den
Richtlinien der integrierten PrQduktion zu bewirtschaften, das
heisst, nur noch so viele Hilfsstoffe zu verwenden wie nötig.
Die Resultate sind ermutigend und zeigen auf, dass der Verbrauch von Hilfsstoffen, Dünger und Pflanzenschutzmittel
stark zurückgegangen ist. Im weiteren sei auf das Gewässerschutzgesetz hingewiesen, das unter anderem eine Anpassung der Grösse der Tierbestände an die Kulturlandfläche
des einzelnen Landwirtes verlangt mit dem Ziel, Hofdüngerüberschüsse zµ vermeiden.
Von der Landwirtschaft wird mehr Marktnähe und preisbewussteres Handeln verlangt Die Bauern sind bereit, soweit
es ihnen möglich lst, sich diesen Herausforderungen zu steifen. Aber dann dürfen wir sie nicht mit mehr Bürokratie, unter
anderem mit Abgaben, belasten, die ihre Produktion sinnlos
verteuert, Die Wissenschaft hat zusammen mit den Bauern
erkannt, dass nur ein gezielter Einsatz von Hilfsstoffen Sinn
macht. Geben wir den Bauern die entsprechende Chance!

Loi sur Ja protection de l'environnement. Revision

Das Gewässerschutzgesetz und die ökologischen Auflagen
für Direktzahlungen tragen den Bodenschutzanliegen voll
und ganz Rechnung, so dass nicht noch eine dritte Massnahme eingeführt werden muss.
Was das Kostenumfeld in der Landwirtschaft anbelangt, mache ich darauf aufmerksam, dass die landwirtschaftlichen
Hilfsstoffe der Mehrwertsteuer untersteltt sind und deshalb
bereits eine Verteuerung erdulden ·mussten. Wir müssen
glaubwürdige Gesetze machen. Die Bauern sind
des Gewässerschutzgesetzes und des anc1wi1tsc:11a11soesetzes verpflichtet, nur so viele Hilfsstoffe einzusetzen,
dies die Nährstoffbilanz des einzelnen Betriebes erlaubt, mit
anderen Worten: Der Bauer muss seinen Betrieb nach ökologischen Grundsätzen führen. Warum wollen wir ihm jetzt
seine Produktionskosten mit zusätzlichen
betasten? Offenbar haben gewisse Kreise die Idee im Kopf, dass
die Bauern die Ausgleichszahlungen für ökologische Leistungen selber finanzieren sollen, so nach dem Motto: Ein
sinnvoller Hilfsstoffeinsatz ist schon recht, aber er wird mit einer Abgabe belastet, um die landWirtschattrlchen Ausgleichszahlungen zu finanzieren.
Aus den erwähnten Gründen und weil das Landwirtschafts·
gesetz und das Gewässerschutzgesetz dem Bodenscht.ltz i:n
der Landwirtschaft vof! und ganz Rechnung tragen, bitte ich
Sie, der Mehrheit der Kommission zuzustimmen. Damit wir
ein Sicherheitsventil erhalten, sind wir bereit, der Motion des
Ständerates (94.3005) zuzustimmen.

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Vorweg möchte
ich Sie auf den schriftlichen Bericht hinweisen, den Sie erhalten haben, der auch zum Protokoll dieser Debatte gehört.
Dort steht das Wesentfiche, und ich kann mich daher auf wenige zusätzliche Bemerkungen beschränken.
Zunächst zu drei grundsätzlichen Aspekten:
Zum Antrag der Minderheit Scharrer Jürg, Streichung aller
Lenkungsabgaben wegen Verfassungswidrtgkeit Lesen Sie
die Bundesverfassung Artikel 24septies. Es heisst dort: «Der
Bund .... bekämpft insbesondere die Luftverunreinigung und
den lärm.» Das heisst, es ist ein Ziel, kein Mittel genannt.
Wenn wir Mittel beschliessen, die keine Fiskalkomponenten
enthalten - das ist das Entscheidende -, so ist das offensichtlich eine zulässige Massnahme. Dass wir Ihnen im Gesetzentwurf keine Flskalkomponenten vorschlagen, können
Sie ohne weiteres den entsprechenden Texten entnehmen,
wo es heisst, es werde voll zurückerstattet. Die Verfassungsmässigkeit kann im Ernst nicht zur Diskussion stehen. Im übrigen ist es auch nicht so, wie Herr Scherrer gesagt hat, dass
die lenkungswirkung völlig belanglos sei. Zumindest bei der
VOC-Abgabe geht es um eine Grössenordnung von
300 Millionen Franken, etwas anders liegen die Dinge bei
den anderen beiden vom Bundesrat vorgeschlagenen Lenkungsabgaben.
Zu den Minderheitsanträgen Thür: Herr Thür will bei allen
lenkungsabgaben auf die genauen Umschreibungen, auf
die Festsetzung der Höchstansätze verzichten; das ist nun
tatsächlich ein wichtiger Punkt. Selbstverständlich sollen wir
auch bei Lenkt.ingsabgaben sagen, mit wetchem·Betrag die
Betroffenen. belastet .werde.n,.. da§. gehqrt zu einer .korrel<fen
Gesetzgebung,· das gehört zum Legalitätsprinzip. Deswegen
· muss ich Ihnen namens der Mehrheit der Kommission sehr
empfehlen, diese Anträge der Minderheit :Thür bei alien Len.kungsabgaben abzulehnen.
.
Noch·zu einer Bemerkung, die Kollege Hegetscpweiler zµm
Modell der Rückerstattung gemacht hat Er hat zwar keinen
Antrag gestellt, aper es ist mit Slcherheit so, dass man diesem
Aspekt, wenn es
grössere Beträge ginge - das ist auch
aufg~und der Debatte in der Kommission w schliessen -,
Rechnung tragen mil$ste. Es könnte also-nicht einfach eine
Rückerstattung aUein nach Massgabe der «AnU1hl der Köpfe»
erfolgen, sondern es wären auch die Unternehmungen zu be·
rücksichtigen. Im · vorliegenden Falle, wo es nur Um
40 Franken pro Kopf gebt, muss man sich afferdings fragen,
ob es nicht doch richtig ist -wir haben das in der Kommission
einstimmig so ~schlössen-, wenn man bei so bescheidenen
Beträgen auch ein administrativ einfaches Verfahren wähll
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Zu den Lenkungsabgaben auf Heizöl Extraleicht, Artikel 35b:
Ich bitte Sie namens der Kommissionsmehrheit, den Minderheitsantrag Hegetschweiler auf Streichung abzulehnen. Die
Kommission hat das mit 13 zu 8 Stimmen auch getan. Die
Kommission hat anerkannt, dass zufolge eigener Bemühun·
gen der Wirtschaft die ursprünglichen Luftreinhalteziele erreicht wurden, aber weil dem Umweltschutzgesetz (USG) ja
das Vorsorgeprinzip zugrunde liegt, kam die Kommission zur
Auffassung, dass dort, wo mit einfachen Mitteln Verbesse·
rungen für die Umwelt erreicht werden können, ein solches
Luftreinhalteziel, das nicht in der Verfassung steht, sondern
ein Zwischenziel der Verwaltung ist, nicht unbedingt der
Weisheit letzter Schluss sei. Die Kommissionsmehrheit hat
daher ausdrücklich ein gesetzliches Ziel formuliert, den be·
kannten Marktanteil von 75 Prozent. Wir möchten auch auf
eine Kritik antworten, die von verschiedener Seite geäussert
wurde: Wir haben mit der Suspensionslösung, die Ihnen die
Mehrheit beantragt, festgelegt, dass solche Lenkungsabgaben nur solange wirken sollen, als eben das gesetzlich umschriebene Ziel nicht erreicht ist. Im übrigen hat uns die Verwaltung bestätigt, ·dass dieses im Gesetz festgehaltene neue
Ziel tatsächlich relevant ist und die Ziele des Umweltschutzes erreicht
Ich bitte Sie daher, alle anderen Anträge abzulehnen und der
Mehrheit, d. h. der Suspensionstösung, zuzustimmen.
Zur Lenkungsabgabe auf Düngestoffe gemäss Artikel 35c:
Es trifft zu, dass Ihre Kommission vor der Abstimmung vom
12. März getagt hat, das ist aber insofern nicht bedeutsam,
als die Kommissionsmehrheit sich dem Beschluss des Ständerates nicht etwa in der Meinung angeschlossen hat, dass
unökologisches Verhalten in der Landwirtschaft weiterhin geduf~t oder gefördert werden soft Im Gegenteil: Wir kamen
zur Uberzeugung, dass die Landwirtschaft die gesteckten
Ziele grundsätzlich selbst zu erreichen in der Lage ist und
dass es nicht sinnvoll wäre, Instrumente zulasten der Landwirtschaft zu duplizieren. lch meine, Lenkungsabgaben haben neben allen anderen Voraussetzungen, die Sie kennen,
auch die Voraussetzung der Sozialverträglichkeit zu erfüllen.
Wenn wir in fünf Jahren mit der Lösung des Ständerates und
trotz der Motion 94.3005, welche ich Sie namens der Kom·
mission zu überweisen bitte, sehen, dass entgegen den Erwartungen die Ziele nicht erreicht sind, dann werden wir al·
lerdings handeln müssen.
Ich bitte Sie also, durchwegs wie die Mehrheit Ihrer Kommission abzustimmen.

Phitipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: En ce qui conceme ce chapitre des taxes d'incitatiOn, on a jusqu'ici agi surtout pardes regtements plus ou moins severes, selon ce dont
il s'agissait Or, l'economie a elle-meme demande des mesures conformes ä la logique de marche. La fonction de ces
taxes d'incitation est donc d'agir sur le comportement des
producteurs et des consommateurs. On rencherit les prix des
produits tes moins respectueux de l'environnement et ainsi
on agit sur le marche en evitant de reglementer et de contröler toujours davantage.
l'introduction des• taxes d'incitation dans Ja loi sur la protecti<m ~ l'en\fircmnernerit, teile$ qt,1e proposees par le. Conseil
federal, le Conseil des· Etats et la majorite de votre commission, est sur te plan juridique urie premiere en Suisse, C'est
dire qu'il est e.xtremement important de bien le faire. Les tra·
vaux eo commlssion ont
tres approfondis, ce qui nous
.pennet de vous pr()pOSer d'accepter !es disp()Sitions concernant ces taxes d'incitatlon, a une tres large majorite de la
commission, 14 voix contre 2 et avec 6 abstentions, et de refuser fa propositlon de minorite.
A l'article 35a, il s'.ag/t des taxes d'ineitation sur les composes organiques votatils, !es. oxydes d'azote et les hydrocar~
bures, qui sont !es principaux precurseurs de l'ozone produit
dans l'industrie, par reaction photochimiqµe sous l'influence
du rayonnement solaire ..
Dans les alineas 6 9 de l'article 35a et conformement aux
conditions citees plus haut, le Conseil des Etats a regle l'objet et les modalites de tonctionnement de la taxe, ainsi que
les modalites de son reversement. II a notamment indique
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AYlnrA<:<:<>m.r:,nt Je ffiOntant de Cette taxe a 5
tenu du rencherissement L'administration a f'n11t1r:m,:,
montant etait suffisant
les obiectifs
etre atteints. C'est
contre 7 avec 4 ;:;n,c:r,:,nru,ns::
la
de commission s'est raltiee la decision du
elle vous demande de
la nrrmr,c!.
tion de minorite
comme le
pas de montant dans la
35b
conceme l'hulle de
d'abord une uu1:::::;uv1
3, on
d'une taxe de
francs par tonne dans
le texte allemand et de 20 francs par
dans le
texte
La Suisse romande a
d'etre
je crois que cela
la moyenne
tuelle et il
lci d'une erreur de tra·
duction.
La necessite d'une taxe d'incitation sur l'huile de
est controversee. II est incontestable que les ob1ectits
en la matiere sont
atteints
aux emissions de
De
la teneur en soufre
cesse de rorm:,,,,,,~,r
aux efforts qui ont ete ac,::orno11s \J,nln,ntt>lrt:,m,,nt
teurs de l'economie.
la
de la commission vous propose d'adopter
disooisiti<:>ns r;:,n11;:,nn;:,r,r;:;1-ir la teneur en souffre de l'huile
En
la loi sur la protection
de l'environnement
axee sur le principe de
l'action preventive, et l'un de ses buts est de continuer de reduire les
de S02. Des progres dans ce domaine sont
encore possibles.
C'est la raison pour laquelle la commission a rejete, par
13 voix contre 8, la proposition de minorite (Hegetschweiler)
visant biffer cet article.
La majorite de la commission a voulu tenir campte d'un certain equilibre entre !es coüts et les avantages d'une telle mesure incitative; efle a donc approuve l'alinea 6 {nouveau) se·
Ion lequel le Conseil federal renoncera a prelever la taxe lorsque l'huile de chauffage «extralegere», dont la teneur en
soufre est de 0,1 pour cent atteint une part d'au moins
75 pour cent sur le marche de l'huile de chauffage.
La minorite 1 {Thür) ne souhaite introduire cette solution suspensive qu' la condition que des etudes du marche complementaires en demontrent le bien-fonde. C'est par 13 voix
contre 7 que la majorite de la commission vous invite a refuser la proposition de minorite L
En ce qui conceme les taxes d'incitation sur les engrais, de
nombreux chiffres ont ete cites lcL Je voudrais vous rappeler les chiffres les plus officiels que l'on trouve, a savoir ceux
des stations federales d'essais. Selon leurs statistiques, si
l'agriculture suisse consomme de moins en moins d'engrais,
la consommation d'engrais en Suisse, engrais de ferme
plus
de commerce, a baisse en moyenne, pour les
annees 1991/92, par
aux annees 1976-80, de
11 pour cent pour l'azote,
22 pour cent pour le phoset de 15 pour cent pour la potasse. II sembie donc
que l'artic!e
maintenant est un peu en retard
d'une guerre!
L'introduction de ces taxes toucherait la competitivite visee
par l'agriculture par rapport aux. pays qui nous entourent;
cette competitivite serait sapee puisque les taxes d'incitatlon
augmentent les coOts. En outre, cette introduction equivau·
drait, pour la Suisse, a faire cavalier seul puisque !'Union
europeenne ne connait pas ces taxes. Meme l'Autriche y a
renonce depuis le 1er janvier a cause.de son entree dans la
Communaute.
·
On a beaucoup parle du probleme des nitrates dans les
eaux. Or, c'est un prpbleme local ou regional, qui ne peut pas
etre regle par des mesures globales sur l'ensemble du terri·
toire suisse.
En ce qui concerne la redistribution a l'agriculture des taxes
d'incitation qui seraient ainsi prelevees, eile ne pourrait se
faire qu'au travers de l'article 31b de la loi sur l'agriculture,
utilise actuellement pour compenser les baisses des prix
• agricoles. Si on dolt faire payer ces contributions selon
l'article 31b, par des taxes prelevees sur l'agriculture, c'est
une perte nette pour f'agriculture qul pourrait ne pas s'en re-

a

a

a

Oreifuss Ruth, conselllere federale: Effectivement, avec ce
sur les taxes d'incitation, nous montrons notre vode modifier les instruments de la
de l'environnement, et de
a des instruments relevent du
marche,
instruments de
Les buts
ce
et de ces nouveaux instruments sont
certainement une meilleure
de l'economie et de
re<~o1,::1a1e, le
la reconciliation entre ces
elements.
par
incitations
que l'economie pourra
elle-meme les mesures de
"rr"'"'~"'-"' de l'environnement les
tiennent
despossiibili1tesTarnninl
des coOts """'""'n,,cti·,:,ti,,e
couts en matiere de ressources non renouvelables. Ces
taxes d'incitation reposent sur le principe du pollueur-payeur
et permettront d'alleger les
et les interdictions,
instruments privilegies jusqu'a present de la protection de
l'environnement
Je prends rapidement position sur les propositions qui nous
sont soumises. En ce qui conceme les propositions de minorite aux articles 35a a 35d, qui consistent taut simplement a
biffer ces instruments et a rejeter en bloc cette innovation,
nous nous y opposons avec votre commission. Suivre ces
propositions, ce serait conflrmer le fait qu'il y a un certain
double langage: soit pour des instruments de marche des
qu'on en parle dans des colloques ou a l'exterieur de cette
coupole, soit contre ces instruments lorsqu'on propose d'y
recourir.
La taxe d'incitation sur les composes organiques volatils a
fait l'objet d'intenses discussions avec les milieux de l'economie. Le modele esquisse tient compte des investissements
deja consentic par les entreprises. Cette taxe est indispensable pour atteindre les buts de la strategie de lutte contre la
pollution de l'air et permettra de reduire Ja formation d'ozone
tropospherique.
La proposition de minorite al'article 35b, qui consiste abiffer
uniquement la taxe sur l'huile de chauffage extra!egere, rencontre egalement notre opposition.
Mais avant taut, j'aimerais confirmer qu'il y a bien une er·
reur de traduction a l'alinea 3 et remercier votre rapporteur
de langue franc;:aise de l'avoir remarquee. Je tiens surtout a
vous rassurer: c'est le texte allemand qui est juste et non
pas le franvais: le prelevement serait bien de 20 francs par
tonne.
Que peut realiser cette taxe d'incitation? Une reduction de
6000 tonnes de soutre par an, ce qui est considerable. Meme
aux efforts consentis, nous avons pratiquement atles buts de la strategie de lutte contre la pollution
l'air dans ce domaine, nous devons
tout
prendre toutes les mesures raisonnables et efficaces ·pour
reduire autant que possible toutes les pollutions. Dans le cadre des emanations de soufre, cette reduction est bienvenue;
non seulement au titre de Ja sante de la population, mais e!':)alement pour la protection des ecosystemes fragiles contre
l'acidification des sols et des lacs.
Ace stade, je voudrais vous faire part brievement d'une reaction aux preoccupations manifestees quant au reversement
du produit de .fa taxe ala population.
II est clair que ces taxes d'incitation doivent reposer sur un
systeme de reversement ala populatiori qui soit administra·
tivement aussi leger que possible. Je peux m'engager ici ace
que le Conseil federal cherche et choisisse le mode de rever·
sement le plus simple possible. Alnsi, il devra emprunter des
canaux dejä existants entre la Confederation et !es habitants
dece pays.
II est clair qu'avec les montants dont on perle, il est important
qu'il n'y ait pas de frais administratifs additionnels, afin que
l'on ne soit pas tente de supprimer une taxe d'incitation sous
pretexte qu'elle ne rapporte que 5 francs. J'aimerais vous
,...h,,,rutro
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rappeler que le mecanisme sera le meme pour toutes les
DeNnitive, namentliche Abstimmung
taxes d'incitation, et qu'il y aura un fonds commun. Je crois
Vote definitif, par appel nominal
donc que l'argument qui avait ete avance peut etre repousse.
(Ref.: 1610)
En ce qui conceme la proposition de la minorite
Für den Antrag der Mehrheit stimmen:
l'article 35b, nous nous y opposons.
Votent pour Ja proposition de Ja majorite:
Par contre, contrairement la majorite de votre commlssion,
Bär, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin, Beguenous soutenons la proposition de la minorite I l'alinea 6
lin, Bircher Peter,
Bore! Franqois, Brunner Chri(nouveau} fartlcle 35b, qui en fait apporte son soutien a la
stiane, Bugnon, Bühlmann, Bundi, Caccia, Carobbio,
proposition initiale du Conseil federat
Caspar-Hutter, Columberg, Oanuser, Oarbellay, de
La taxe d'incitation est une taxe ideale. Nous savons que
David, Oeiss, Diener, Dormann, Oünki, Ouvoisin, Eggenberger, Engler,,Epiney, Eymann Christoph,
Fasel
nous pourrons parvenir aux objectifs fixes, et torsqu'i!s
seront atteints, c'est-a-dire lorsqu'il n'y aura plus que de
Hugo, von Feiten, Fischer·Sursee, Gadient, Gobet. Goll,
t'huile de chauffage extralegere, ta taxe aboutira se supGonseth, Graber, Grendelmeier, Gross Andreas, Grossenprimer elle-meme. II n'est donc pas necessaire d'instituer
bacher, Haering Binder, Hafner Ursula, Hämmerle, Herczog,
un seuil ä partlr duquel on la supprime, comme le propose
Hess Peter, Hoffenstein,
lten Joseph, Jeanpretre,
la majorite de votre commission. II taut au contraire attendre
Jöri, Keller Anton, Kühne,
Leuenberque cette suppression soit vraiment le resultat de t'objectif ger Ernst, Marti · Wemer,
Ursula, Meier
atteint, sinon on cree de nouveau un encouragement, un
Hans, Meier
Meyer
Ostermann, Pini,
appel d'air, et surtout on cree une insecurite permanente: · Rechsteiner, Robert, Ruffy, Scheurer Remy, Schmid Peter,
est-ce que la taxe va etre supprimee, est-ce qu'ette va etre
Schnider, Segmüller, Seiler Rolf, Singeisen, Spielmann,
reintroduite?
Stamm Judith, Steiger Hans, Strahm Rudolf, Theubet, Thür,
l'economie ne cesse de nous dire que ce qu'elle veut, c'est
Tschäppät Alexander, Tschopp, Vollmer, Weder Hansjürg,
un systeme ffable, des conditions-cadres sur lesquelles eile
Weyeneth, Wiek, Wiedefkehr, Zbinden, Ziegler Jean, Züger,
puisse compter. Ce n'est certainement pas avec une espece
Zwygart
(91}
de systeme altematif, qui serait la consequence de la proper
sition de la majorite, que noos y arriverons. C'est pourquol le
Für den Antrag der Minderheit Hegetschweiler stimmen:
Conseil federal soutient la proposition de 1a minorite I
Votent pour la pröposition de Ja minorite Hegetschweiler:
l'alinea 6 (nouveau) de l'article 35b.
Allenspach, Aregger, Aubry, Baumberger, Berger, Bezzola,
J'en viens maintenant aux taxes d'incitation dans le domaine
Binder, Bonny, Borer Roland, Bortoluzzi, BührerGerold, Büragricote, t'artlcle 35c: j'insiste sur le fait que c'est le Conseil
gi, Cavadini Adriano, Chevatlaz, Comaz, Couchepin, Dettfederal qui m'autorise apporter le soutien la proposition
ling, Dreher, Eggly, Fahr, Fischer-Hägglingen, Ftscherde la minorite f, qui reprend ta: proposition initiale du Conseil
Seengen, Frey Walter, Friderici Charles, Fritschi Oscar, Giefederal d'inscrire dans 1a loi la competence d'introduire de telzendanner, Gros Jean-Michel, Gysin, Hari, Heberleln, Heles taxes d'incitation. Oe l'analyse qu'il a faite du vote du
getschweiler, Hess Otto, Jäggi Paul, Jenni Peter, Keller
12 mars 1995, le Conseil federal tire tres clairement la voRudolf, Kern, leu Josef, Loeb Frarn;ols, Mamie, Maspoli,
lonte de nos citoyennes et de nos Citoyens de se doter d'insMaurer, Miesch, Moser, Müller, Narbe!, Nebiker, Neuentruments qui rendent I' agriculture encore plus respectueuse
schwander, Perey, Philipona, Pidoux, Raggenbass, Reide l'environnement.
mann Maximilian, Rohrbasser, Ruckstuhl, Ruf, Rutishauser, ,
C'est donc au nom du Conseil federal que j'aimerais apporter $avary, Schenk, Scherrer Jürg, Scharrer Werner, Schmid
le soutien
proposition de la minorite 1. Notre acceptation
Samuel, Schmidhalter, Schmied Walter, Schweingruber,
de ta motion du Conseil des Etats ne vaudrait qu'au cas ou
Spoerry, Statder, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner
vous ne suivriez pas cette proposition, qui nous parart bien
Rudolf, Stucky, Tschuppert Kart, Vetterti, Wanner, Wittenwimeilleure.
ler, Wyss William, Zwahlen
(77)
Par contre, faimerais prier M. Strahm Rudolf, s'il m'y autorise, de retirer sa proposition de minorite II qui veut imposec Stimmen nicht- Ne votent pas:·
au Conseil federal l'introduction de telles taxes, alors que le
Aguet, Bignasca, Bischof, Blocher, Brügger Cyrill, CamponoConseil federal est d'avis qu'il fui taut bien, pour !es intro·
vo, Cincera, Comby, Oucret, Früh, Giger, Hildbrand, Jaeger,
duire, reagir au progres ou au non-progres d'une politique
Lepori Bonetti, Leuba, leuenberger Moritz, Maeder, Maitre,
agrlcole respectueuse de l'environnement Nous prions donc
Mauch Rolf, Mühlemann, Nabholz, Oehler, Poncet, Rychen,
M. Strahm de renoncer
une formulation aussi contrai·
Sandoz, Seiler Hanspeter, Sieber, Steinegger, Suter, Zisyagnante que cefle qu'il propose.
dis, vakant 1
(31}
Je vous remercie de suivre ces prises de posfüon.
Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas:
FreyClaude
(1)
Art. 35a Abs. 6, 7 - Art. 35a al. 6, 7
Art. 35c Abs. 1 - Art. 35c al.. 1

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a la

a

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag·der Minderheit Thür

101 Stimmen

66 ·summen·

Eventualabstimmung - Vo.te prefimtnaire
F'ür den Antrag der Minderheit 1
Für den Antrag der Minderheit lt

Art. 35b Abs. 3, 4 -Art. 35b. al. 3, .4.

E,ventualabstimmung.:.. Vote prefimfnaire
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit Thür

Definitive, namentliche Abstimmung

Voteßetinitif, par appel nominal
102 Stimmen
' 67 Stimmen

Art. 35b Abs. 6 - Art. 35b al. 6

Eventualabstlmmung - Vote prefiminaire
Für den Antrag der Minderheit l
Für den Antrag der Mehrheit

101. Stimmen
29Stimmen

86Stimmen
82Stimmen

Le president: A Ja suite de ce resultat, la proposition de la
minorite II (Thür) tombe.

(Ref.: 1611)

Für den Antrag detMehmeit stimmen:
Votent pour Ja proposition de .ta majorite:
Allen$Pach; Aregger, E3aumberger, Berger, Bezzola, Binder,
Bircher Peter, Bonny, Borer Roland, Borto!uzzi, Bührer Gerold, Sürgi, Caccia, Camponovo, Cavadini Adriano, Chevallaz, Columberg, Comaz, Cöuchepin, Darbellay, Deiss,
Oettting, Dreher, Esgly, Engler; Epiney, Fehr, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee, Frey Walter, Friderici Chanes, Fritschi Oscar, Gadient, Giezendanner,
Gobet, Graber, Gros Jean-Michel, Grossenbacher, Gysin,
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Hess Otto, Hess Peter,
Jenni Peter, Keller RuMamie, Maurer,

Abs. 1

Abs. t
Die Behörden informieren ....
Abs.2
Die Kantone richten für die
von Umweltschutzfraund
von Behörden und Privaten eine Fachein oder
hierfür
bestehende
Amtsstellen.
Art. 42
Art. 6
Abs.2
Abs. 4
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft ist die
Fachstelle des Bundes.
Art. 42 Abs. 2)

Art. 6 al. 1, 2, 4 {nouveau)
PnJDt>s1r1on de fa commission
Hämmerle, 1-1,:,,1,r?r,n
Keller Anton, Le<:len;ierlber
,:,rn:mr1Art,Ar Ernst, Marti Werner, MAT'tn~fü
Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo,
Ostermann,
Rechsteiner, Robert, Ruffy, Schmid Peter, Seiler Rolf, Singeisen, Spielmann, Stamm Judith, Steiger Hans, Strahm
Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander, Tschopp, Vollmer, Weder Hansjürg, Wiederkehr, Zbinden, Ziegler Jean, Züger,
Zwygart
(68)
Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent:
Eymann Christoph

(1)

Stimmen nicht - Ne votent pas:
Aguet, Aubry, Bignasca, Bischof, Stocher, Brügger Cyrill,
Cincera, Comby, Ducret, Früh, Giger, Jaeger, Lepori Bonetti,
Leuba, Leuenberger Moritz, Maeder, Maitre, Maspofi, Mauch
Rolf, Mühlemann, Nabholz, Oehler, Poncet, Rychen, Sandoz, Seiler Hanspeter, Sieber, Steinegger, Suter, Zisyadis,
vakant 1
(31)
Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas:
Frey Claude

(1)

Les services spE:1c1E111si3s en matlere de protection de l'environnement
le public de maniere
sur la
protection ....
Af. 2, 4 (nouveau)
Rejeter la proposition de la minorite
Minorite
(Hegetschweiler, Baumberger, Chevallaz, Dettling, Epiney,
Neuenschwander, Philipona, Stucky, Wittenwiler)
Al. 1
Les autorites renseignent le public ....
Al. 2
Pour assurer l'examen des questions relatives la protection
de l'environnement, et conselller les autorites et les particuliers, les cantons creent un service spedalise ou designent a
cet effet des offices existants en mesure d'assumer cette täche. (Voir anclen art. 42 alinea 1; l'article 6 alinea 2 est aboli)
Al. 4 (nouveau)
L'Office federal de l'envlronnement, des forets et du paysage
est le service specialise de la Confederation. (Anden
article 42 alinea 2)

a

Art. 35a-35d
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit Scherrer Jürg
Art. 61a; 62 Abs. 2; Ziff. III Abs. 2
Art. 61a; 62 al. 2; eh. III af. 2
An1"1Ar:111rr1m,:m

-Adopte

124 Stimmen
39 Stimmen

Art. 6a (neu)
Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
. lAomnrÄfl·,:,

stefi,
Titel

Brügger Cyrill, Bundi, Gonseth, Meyer Theo, MiRudolf, Wiederkehr)

·Zugang zu Umweltinformationen
2.5 Vorbehalt anderer Gesetze

Abs. 1

2..5.R.eserve d'autreslois

Die Vollzugsbehörde gewährt jeder Person, di!! ei.n Gesüch
stellt, Zugang zu lnformatiorien über die Umwelt, die bf;iim
Vollzug dieses Gesetzes, anderer Bundesgesetze oder völ·
kerrechtlicher Vereint:>arungen erhoben werden.

Art. 3 Abs.2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 3 al. 2

Proposition de Ja commission
Adherer

a la decision du Qonseil des Etats

Angenommen -Adopte

2.6 Information
2.6 Information
Art, 6 Abs. 1, 2, 4 (neu)

Antrag der Kommission
Mehrheit

Abs.2

..

Das GesuchWird abgelehnt:
.
a. wenn die Informationen in einem noch hängigen Gerichtsoder Verwaltungsverf~hren erhoben worden sim;I;
.b. soweit im Einzelfall das Geheimhaltungsinteresse über·
wiegt
Abs, 3
Ein überwiegendes Geheimhaltungsinteresse im Sinne von
Absatz 2 wird anerkannt, soweit die Informationen;
a. die Vertraulichkeit der Beratungen von Behörden, die internationalen Beziehungen, die Landesverteidigung oder die
öffentliche Sicherheit gefährden würden;
b. mit dem Schutz der Persönlichkeit oder des geistigen Eigentums unvereinbar sind;

Loi sur la oro,tect1on de l'environnernent Revision

c. zur
nissen führen;
d.

von Geschäfts- oder

Minorite

die Wahrscheinlichkeit von UrnweltschädiBereich zu erhöhen.

Biffer

1"1,:,1rrntt,:,r,,,.,,

Das Gesuch kann ferner
werden, wenn es:
a. interne
oder noch nicht
Schrift·
stücke
b. nicht
deren Rol~on,ntn
zu falschen
kann;
c. offensichtlich rechtsmissbräuchlich oder zu
for-

ist
5
Die Behörde entscheidet sp~1te~1ter1s
über das
die

1995

a la decision du Conseil des Etats

Hegetschweiler Rolf

Minderheit: Es
nur um
kleine
die
nicht unbedeutend ist. Es wird
Jm1Neltsc:hutzff,chste1t1e1n» durch «Behörum die Umwelt·
hli:>·r::irr.hi"r.t,,:, PosiZeit Mode, in
BundE,SQeSE~tzEm lr,tnr·m„tirn,cn,tlirht,:,,n an
Adresse der
Ut1!enmclhl<Ellt zu statuieren.
Pflichten mögen wegen
der Komplexität der Materie wichtig sein, aber die Problematik besteht darin, dass zwischen Information und Meinungsbeeinflussung - d~s kann ja auch Abstimmungspropaganda
sein - messende Ubergänge herrschen. Es ist das Ziel meines Minderheitsantrages, diese Problematik etwas besser in
den Griff zu bekommen.
Die Hauptvoraussetzung, dass Information auf strikte Sachinformation beschränkt bleibt, ist die, dass die Informationsträger bei ihrer Tätigkeit unter Aufsicht gewählter Behörden
stehen, die ihrerseits wiederum dem Bürger gegenüber für
eine neutrale Handlung verantwortlich sind. Es wäre in diesem sensiblen Bereich der Information wichtig, für eine übereinstimmende Regelung zu sorgen. Von der Materie her besteht ja kein Grund, die Informationsträgerschaft bald so und
bald anders zu regeln.
Nach dem Waldgesetz z. B. sorgen Bund und Kantone für
die Information von Behörden und Öffentlichkeit. Im Raumplanungsgesetz steht (Art. 4 Abs. 1}: «Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden unterrichten die Bevölkerung
über Ziele und Ablauf der Planungen nach diesem Gesetz.»
Im Umweltschutzgesetz heisst es .(Art. 6): «Die Umweltschutzfachstellen informieren die Offentlichkeit über den
Umweltschutz und den Stand der Umweltbelastung» {Abs. 1)
und «Sie empfehlen Massnahmen zur Verminderung der
Umweltbelastung» (Abs. 3).
Die Methode des Raumplanungsgesetzes, wo diese Aufgabe einfach den mit der Planungsaufgabe betrauten Behörden zugeteilt wird, ist rechtsstaatlich die sauberste. Die Methode des Waldgesetzes lässt vieles offen, und die Methode
des Umweltschutzgesetzes, um die es heute geht, verstösst
meines Erachtens gegen die Hierarchie der Verwaltung.
Die Information sollte unter der Aufsicht
Behörden
stehen und nicht bei Fachstellen liegen,
eine Eigendynageht bei meinem
doch in ihrer
das
den» ersetzt. Es

Minorite

Meyer Theo,

Titre
Acces aux intormations relatives l'environnement
Al. 1
A toute personne
en fait la demande, l'autorite d'execution donne acces aux informations relatives a l'environnement qui sont recueillies dans le cadre de l'execution de la
presente loi, de l'execution d'autres lois federales ou de
l'execution d'accords internationaux.
Al.2
La demande est rejetee:
a. lorsque les Informations ont ete recueillies dans le cadre
d'une procedure judiciaire ou administrative encore en cours;
b. dans la mesure ou dans le cas particu!ier prevaut un interet a garder le secret.
Al. 3
Un interet a garder le secret au sens de l'alinea 2 prevaut
lorsque la divulgation des lnformations:
a. risque de porter atteinte a la confidentialite des deliberations des autorites publiques, aux relations internationales, a
la defense nationale ou la securite publique;
b. est incompatible avec la protection de la personnalite ou la
protection de la propriete intellectuelle;
c. entraine une violation du secret de fabrication ou d'affaires, ou qu' eile
d. est de nature a accroitre la probabilite d'atteinte a l'environnement dans le domaine conceme.
Al. 4
La demande peut
etre rejetee:
a.
sur des communications internes ou des
docurnents non encore ""r'"'"""'
b. lorsqu'elle porte sur des
non encore
et

a

dont la divulgation serait susceptible d'induire en erreur ou
c. lorsqu'elle est manifestement abusive ou qu'elle estformulee. de maniere trop g~nera!e.
·
Al. 5
L'autorite d.i3Cide au plus tard dans les deux mois de la suite
donner la demande; le refus de communiquer l'information demandee doit etre motive.

a

15

la commission

am,an:>r

Brügger Cyrill, Bundi,
Rudolf, Wiederkehr)

N

1324

a

Art.42Abs.2
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Hegetschweiler, Baumberger, Chevallaz, Dettling, Epiney,
Neuenschwander, Philipona, Stucky, Wittenwiller)
Streichen
Art. 42 al. 2
Proposition de la commission
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats

mik entwickeln können und das auch tun. Beim Buwal gibt es
auch Beispiele dafür, dass es andere Bundesämter kritisiert,
die.seiner Meinung nach . nicht •umweltkönform handeln. Es
ist sogar schon vorgekommen, dass das Buwal direkt den
Bundesrat kritisiert oder Meinungsäusserungen privater Organisationen als unrichtig bezeichnet hat Ein Beispiel ist die
Abqualifizierung der «Tempo-30-Studie» der. Vereinigung
Schweizerischer Automobil-Importeure.
Ein weiteres Beispiel ist die Vernehmlassung für die CO:;rAb·
gabe. Diese Vernehmlassung wurde Ende September letzten Jahres durchgeführt. Kurz nach deren Ablauf hat das Buwal in seinem Bulletin gewisse Vernehmlassungen kritisiert.
Ich denke an die Indexierung der Abgabesätze, d(!3 der Vor.ort als unakzeptabel· bezeichnet hat, oder an die Ausserung
des Buwal über die· Rückerstattung ohne Umverteilungseffekte.
Dürfen während derVemehmlassungsverfahren, aber auch
sonst, Schriften, die ganz gezielt in eine Richtung gehen und
als Propaganda angesehen werden, von einer staatlichen
Stelle kommen? Stenen .Sie sich vor, das EMD würde. bei ei-
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C'est sans ex1Jllcat1cm
duitdansle
tection de
une rnspm,mcm
formation. Nous n'osons croire
mnu,:,r1« financiers insuffisants
nµ:r<snflfliPI Ou afors il

d'examiner cette
de minorite avec la
bienveillance, car
est aussi un des instruclefs d'une bonne loi revisee sur la
de l'environnement.

Le president: Le groupe de !'Union de1110,cratim1e du centre
sa

Jeanpretre Francine (S, VD),

de la minorite: La
ou une disposition essentielle
paquet Eurolex avait
sans probleme et logiquement, nous nous retrouvons, avec
la presente lol, devant un vide impressionnant Alors que le
Conseil federal a repris plusieurs dispositions
de la
legislation ou des directives europeennes, un article aussi
important que celui qui a trait a l'information ne figure pas
dans cette revision.
Dans votre expose introductif, avant-hier, Madame la Conseillere federale, vous avez insiste sur l'esprit nouveau de la
loi sur la protection de l'environnement qui mettra l'accent,
l'avenir, sur !'Information, l'incitation, la collaboration et la responsabilite individuelle, Nous partageons tout a fait cette approche, mais nous souhaiterions joindre le geste la parole.
Ainsi, j'ai repris la proposition telle que nous l'avions adoptee
dans le paquet Eurolex et dans l'esprit, si ce n'est dans la lettre, des legislations des pays qui nous entourent. II semble
manifestement coherent, sous reserve des notions de secret
commercial, de confidentialite, voire de securite pour lesquelles un retus se justifierait, que les citoyens et les citoyennes contribuables aient librement acces aux informations collectees et detenues par l'administration.
Teile qu'elle est redigee, la proposition de la minorite offre
toutes les garanties d'acces bien fonde selon l'article 6a
alinea 1 er et de limites a l'acces aux informations selon
l'alinea 2. C'est ainsi qu'avant toute decision, une pesee d'interets se fera entre le besoin d'un particulier d'avoir acces a
des informations sur des donnees ayant trait a l'environnement citons, par exemple, l'etat des eaux, de l'air, du sol,
les mesures les protegeant ou !es activites dommageables et le besoin de maintenir le secret, qu'il soit d'ordre prive ou
public.
Nous avions
dans le paquet Eurolex, les dispositions
trait a l'information comme etant les plus
tantes. De meme que nous nous engageons pour la

a

a

meilleure information du consommateur, de l'usager ou de
l'utilisateur, pour la rendre plus performante et eurocompatible dans Je. domaine .deJa consommation,. de meme nous insistons pour que l'Etat pratique Ja transparence et accroisse,
par la, la confiance avec ses administres dans le domaine
sensible de l'environnement
L'Office federaf de l'environnement, des torets et du paysage
pratique deja une information tres ouverte par Ja publication
des etudes qu'il finance, de manuels et d'autres documents
techniques. Les tres nombreuses demandes de la population
et de Ja presse sont un signe evident d'un grand interet pour
!es questions de l'environnement. Ainsi, le droit a /'Information ne representera pas une lourde charge supplementaire.
Les avantages en seraient evidents. L'information facilite la
prise de conscience et de responsabilite des Citoyens et diminue par consequent le besoin en mesures contraignantes.
La proposition de Ja minorite regle clairement IE! droit des Citoyens et ses limites et est compatible avec les politiques
modernes de l'environnement, en particulier avec celles de
!'Union europeenne.

soutiendra la

de la

Baumberger Peter
kurz machen: ~elbstve,rstän<jllcn ist auch Ihre Kommission
der Meinung, dass Information eine
Aufgabe
die
Behörden müssen informieren. Dagegen standen viele
unserer Kommission unter dem Eindruck, dass in verschiedenen Kantonen Umweltpolitik auf dem Wege über die
Information gemacht werde eben nicht nur Information. Sie
sehen schon der Fassung der Mehrheit das Ergebnis an; wir
haben neu eingefügt, dass «sachgerecht» informiert werden
muss. Das Wort «sachgerecht» ist neu.
Die Minderheit Hegetschweiler, der ich persönlich auch an·
gehöre, will noch einen Schritt weiter gehen und sagt, es sol·
len für die Information tatsächlich die politisch verantwortlichen Behörden zuständig sein.
Zu Artikel 6a: Frau Jeanpretre hat es gesagt, ihr Minderheitsantrag basiert auf der Eurolex-Vorlage. Hier liegt das Problem ganz einfach darin, dass für eine solche Ausweitung im
Moment nach Meinung der Mehrheit Ihrer Kommission - der
Entscheid fiel mit 12 zu 8 Stimmen - weder. die personellen
noch die finanziellen Mittel vorhanden sind und wir auch keinen Anlass haben, hier autonome Vorleistungen oder einen
autonomen Nachvollzug zu erbringen.
Ich bitte Sie daher, in diesem Punkte der Mehrheit zu folgen.
Philipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: Comme il decoule des articles 6a et de l'article 42 alinea 2, la minorite
propose que ce soient les autorites qui donnent les renseignements voulus. On craint que les services specialises n'en
prennent trop leur aise.
La majorite de la commission juge que c'est typiquement une
des täches des services specialises de renseigner le public,
les autorites restant bien sür responsables, et ayant pour täche de donner des directives necessaires.
Je vous demande donc de soutenir la proposition de la ma-

a

a

ce
concerne la proposition de la minorite l'article 6a,
c'est par crainte d'exc$S que fa majorite de la commisslon n'a
pas accepte cette proposition. C'est aller tres loin evidemment que d'ouvrir chaque personne l'acces aux Informations, sans en evaluer les repercussions sur fe personnel et
sur le financement
La aussi, je vous demande de soutenir la proposition de la
majorite de la commission.

a

Dreifuss Ruth, conseillere federale: Le Conseil federaf apporte fui aussl son soutien la majorite de la commission
l'articfe 6a, que nous considerons peut-etre comme une musique d'avenir. Au stade actuef, nous n'avons effectivement
pas les moyens de mettre en place une aussi !arge reponse
aux besoins de la population. Nous voulons considerer l'.in·
formation comme un des instruments de cette nouvell.El politique de l'environnement, qui responsabilise les gens, qui
IE!Ur permet de prendre des decisions judlcleuses et qui n'intervient pas par ailleurs.
A l'article 42, j'aimerais, avec determination, vous demander
de rejeter la proposition de Ja minorite. M. Hegetschweiler a

a

a
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dans
diffuse
semaine.
inforsont le resultat de
SPE~Cic11is1tes; elles sont le re-
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rectives des services s0Emi21lis,~s et destine a l'autorite comles
suivants:
Le Conseil federal edicte des
pour rendre cet avis.
7
Adherera la

du Conseil des Etats

zum Beschluss des Ständerates
Minderheit J

Minderheit II
Rudolf, Bäumlin,

rn:.,nrr,,,

aux articles 6a et 42, les propode votre commission.

Art. 6, 42
Abstimmung Vote
Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

78Stimmen
57 Stimmen

Art. 6a
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

86 Stimmen
51 Stimmen

Ziff. II Ziff. 1, 3 Ch. ff eh. 1, 3
Angenommen -Adopte
2.7 Umweltverträglichkeit
2.7 Impact sur l'environnement
Art. 9 Abs. 1, 2, 5, 7
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... prüft sie die Umweltverträglichkeit Die Prüfung erfolgt in
demjenigen Verfahren, das eine frühzeitige Prüfung ermöglicht. Der Bundesrat bezeichnet die der Prüfung unterliegenden Anlagen.

Abs.2
.... ein Bericht zugrunde, der diejenigen Angaben enthält, die
zur Prüfung des Vorhabens nach den bundesrechtlichen
Vorschriften über den Schutz der Umwelt nötig sind. Der Bericht wird nach den Richtlinien der Umweltschutzfachstellen
zuhanden der Behörde
und umfasst folgende
Punkte:

a. ....
Abs.5

.... zu treffenden Massnahmen. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Fristen für die Beurteilung.
Abs. 7
Zustimmung zum Beschluss des Ständ.erates

Art. 9 al. 1, 2, 5, 7
Proposition de la. commission
Al. 1
.... la protection de l'environnement. l'appreciation a lieu
dans le cadre de la procedure qui permet une appreciatiOn le
plus tot possible. Le Conseil federal designe les installations
soumises l'etude de l'impact.

Al. 2

a

L'impact sur l'environnement s'apprecie d'apres un rapport
comportant les indications necessaires pour l'appreciation
du projet selon les dispositions federales sur la protection de
l'environnement. le rapport est etabli conformement aux di-

1 ..;r,,n,:,,ot11

Jeanpretre, Meyer Theo,

Abs.
Soweit gegen Verfügungen der kantonalen oder Bundesbehörden über
a. die Planung, Errichtung oder Änderung von ortsfesten Anlagen, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach
Artikel 9 erforderlich ist, oder
b. Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten oder
pathogenen Organismen (Art. 29d), welche gemäss vom
Bundesrat festgelegten Kriterien die Umwelt oder mittelbar
den Menschen erheblich gefährden können,
die Verwaltungsbeschwerde beim Bundesrat oder ....
Antrag Dreher
Verbandsbeschwerden sind unzulässig.
Art. 55
Proposition de Ja commission
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Minorite I
(Scherrer Jürg, Hari)
Abroger
Minorite II
(Strahm Rudolf, Bäumlin, Gonseth, Jeanpretre, Meyer Theo,
Misteli)
Al. 1

Les organisations nationales dont le but est la protection de
l'environnement ont egalement le droit de recourir, d'une
part, dans la mesure ou le recours administratif au Conseil
federal ou le recours de droit administratif au Tribunal federal
est admis contre des decisions des autorites cantonales ou
tederales relatives:

a. ä. la planification; a la construction ou a la modification
d'installations fixes soumises ä. l'etude de l'impact sur fenvironnement selon 1.'article. 9, ou
b. aux disseminations d'<.lrganismes genetiquement modi·
fies ou pathogenes effectuees dans l'environnement a titre
experimental (art. 29d) qui, selon les criteres fixes par le
Conseil federal, peuvent constituer une menace considerable pour 1.'environnement ou, indirectement, pour
l'homme,
et, d'autre part, pour autant qu'efles aient ete fondees dix ans
avant l'introduction du recours.
Proposition Dreher
Les recours des organisations ne sont pas admis.

Scherrer Jürg (A, BE), Sprecher der Minderheit Schon wieder Verbandsbeschwerderecht! Ich werde, solange ich hier
bin und solange die Freiheits-Partei in diesem Rat vertreten
ist, nicht aufhören, gegen dieses Verbandsbeschwerderecht
zu kämpfen und dessen Abschaffung zu fordern. Ich bin mit
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erhebt, da er das Gefühl hat, so, wie der Architekt
neue Gebäude
es
und man
solle
linken Verbandes
bauen.
Meine Damen und Herren
da haben Sie ein
schönes Kuckucksei ins Nest unserer demokratischen und
c:n,1on,;:in1nr freiheitlichen
weiss, dass Sie
das
nicht
setzen,
recht ab:rns;ch,3.ffEin
Ich habe es Ihnen schon einmal
Wir lassen nicht lokker, bis dieses Verbandsbeschwerderecht
worden ist Denn in der Praxis ist es ein Teufelswerk.
haben
das dauert dann
stützt auf dieses ve1roana,soe,sc11w,m:11srecm
betreiben.
Fälle bekannt, mir sind Fälle bekannt Ich muss
sie hier nicht aufzählen, weil die Redezeit nicht
Zum
kreuzen Verbände bei
auf, berufen
auf das Verbandsbeschwerderecht und
«Ja, meine Herren Investoren, wir sind da mit Ihrem
nicht so ganz einverstanden. Wir haben unsere oir,on,on
Dann werden die Vorstellungen
Tisch
gelegt.
hat der Investor zwei Möglichkeiten. Entweder
geht er auf die Erpressung ein und gibt nach, damit er doch
noch eines Tages bauen und investieren kann, oder er geht
nicht auf die Erpressung ein, landet dann vor Bundesgericht,
und nach vier bis sechs Jahren ist die Investition ohnehin hinfällig geworden. So läuft es in der Praxis. Das wissen Sie,
das weiss ich, dazu braucht man nichts weiter zu erklären.
Linke Umweltverbände, die notabene - ich sage es an dieser
Stelle nochmals ganz klar und deutlich - von gewissen politischen Parteien, den Sozialisten, dominiert werden, haben
mit diesem Verbandsbeschwerderecht faktisch ein Vetorecht
gegen demokratisch gefällte Entscheide. Damit werden unsere Rechtsordnung und die demokratische Ordnung unterlaufen; eine militante Minderheit linker Verbände kann auf
diese Weise die Mehrheit dominieren. Das sind die Fakten.
Ich brauche nicht 10 Minuten, um meinen Antrag zu begründen, aber ich bringe Ihnen jetzt drei Beispiele aus meiner näheren Umgebung - sie beziehen sich alle auf den Kanton
Bern -, wo Verbände mit Beschwerden Investitionen willkürlich verzögern und behindern. Zugegebenermassen geschieht dies nicht ausschliesslich aufgrund eines Verbandsbeschwerderechts im Umweltschutzbereich. Aber wir haben
ja noch andere Gesetze, wo dieses Verbandsbeschwerderecht verankert ist
In der Stadt Biel werden im Moment drei Investitionen behindert, weil linke Verbände namentlich der Berner Heimatschutz, der Verkehrs-Club der Schweiz und die Gruppe
«Wohnungsnot» - Einsprache erhoben haben. Den Schaden haben die Gewerbetreibenden. Bezahlt wird er von denBürgem, die arbeiten und Steuern zahlen.
ije1sp1e1 Nummer eins: Kollege Wiederkehr
nicht im
Saal.
hat heute morgen wieder von der
gespro.chen. Das eine Projekt betrifft eine Strassensanierung, die
dringend notwendig ist, um die Sicherheit der Strassemier·
kehrsteilnehrner. zu erh.öl'len. Port hat- nach meinen jetzigen
Informationen - der Heimatschutz vor einigen Tagen Einsprache erhoben. Das Pr9jekt wird jetzt also behindert. Ich
weiss nicht, wie viele Tote wir dort noch brauchen.
- Beispiel Nummer zwei: Der Ausbau der Grauholzautobahn
wurde u. a. durch den linken Verkehrs-Club der Schweiz verzögert. Während des Rechtsmittelverfahrens hat es immer
wieder Unfälle gegeben ..Die Folge waren Schäden in Millionenhöhe: Sachschaden, aber auch Verletzte und Tote waren
zu beklagen. Diese linken Verbände werden dafür nicht zur
Verantwortung gezogen, im Gegente.il: Sie freuen sich dann
wahrscheinlich noch, wenn sie mit einer möglichst aufgeblähten Unfallstatistik wieder gegen den Strassenverkehr
Sturm laufen können.
- Beispiel Nummer drei: Ein ausgebranntes Restaurant in
der Gemeinde Lengnau bei Biel. Seit Jahren steht dort eine
Brandruine. Sie kann nicht abgerissen werden, und der Wirt
kann nicht wieder investieren, weil ein linker Verband Ein-

muss ich mal etwas Grundsätzliches
diesem Rat quasi als mr1,:,c:rniri<=>r1,:,r,o Vert1alt:ensr1:ioel
man auf die Voten der
unter die «Giftklassen 1 bis 3» fallen, nicht
möchte mich auch jetzt an diese Regel halten, die
jetzt
zumindest von den Bundesratsparteien eingehalten worden
ist, nämlich, dass wir auf solche giftigen Voten materiell gar
nicht eintreten und nicht auf ein Stammtischniveau absinken.
Die Minderheit II nimmt einen Antrag auf, wie er schon im
Ständerat gestellt wurde. Mit Absatz 1 Buchstabe b möchte
die Minderheit II bei den Fällen von Freisetzungsversuchen
und nur bei Freisetzungsversuchen - von gentechnisch
veränderten und pathogenen Organismen die Verbandsbeschwerde einführen, respektive das bestehende Verbandsbeschwerderecht für diese Fälle erweitern. Es geht hier bei
der Freisetzung, also bei Freilandversuchen, nur um Organismen, die die Umwelt und die Menschen erheblich gefährden können. Die Kriterien werden laut unserem Antrag vom
Bundesrat festgelegt.
Bei den gefährlichen Organismen kann es vor allem um Freisetzungen im Land gehen, seien es Tiere oder Mikroorganismen, auch neuartige Schädlingsbekämpfungsmittel, die Nebenwirkungen haben oder die vielleicht andere Tier- oder
Pflanzenarten gefährden können. Für solche Fälle soll die
bestehende Verbandsbeschwerde erweitert werden; das
liegt in der Logik der Verbandsbeschwerde. Die Verbandsbeschwerde will ja nichts anderes, als dort, wo eine Interessenabwägung zwischen Schutzinteressen und Nutzinteressen
nötig ist, der stummen Natur, der Natur und der Umwelt, die
keine Stimme haben, gewissermassen eine Stimme verleihen. Für solche Fälle sollten Umweltverbände auch bei gefährlichen und gentechnologisch veränderten Organismen
das Verbandsbeschwerderecht erhalten.
Nochmals: Es entspricht der Logik des bisherigen Verbandsbeschwerderechts. Ich muss hier nichts mehr dazu sagen.
Wir haben ja beim NHG ausgiebig über die Verbandsbeschwerde gesprochen, sie neu geregelt und die Verfahren
beschleunigt Wir haben die Verfahren auch ge$trafft; daran
wird sich nichts ändern. E$ geht hier, mit dem Antrag der
Minderheit II, nur um die Ausdehnung des Geltungsbereichs
auf die erwähnten Organismen. Wenn man jetzt den Gel·
tungsbereich des Umweltschutzgesetzeis auf diese Organismen ausdehnt, ist es nur logisch und konsistent, dass man
auch die Verbandsbeschwerde in Artikel 55 auf diesen
neuen Bereich ausdehnt.
·
Dreher Michael (A, ZH): Da hört man ja wirklich neue Sachen in die$em Rat! Da hört man also von einem unge$Chriebenen Gesetz, wonach die Filzparteien nicht auf Voten oder
Vorstösse der Freiheits-Partei eingehen wollen. Das ist aber
hochinteressant.
Es wäre allerdings besser gewesen, wenn Sie in der Vergangenheit auf uns gehört hätten. Wir haben nämlich das NeatDesaster vorausgesagt und die Ablehnung der Neat verlangt. Ich nehme zur Kenntnis - und die Fakten sind tatsächlich so -, dass Sie nicht darauf eingegangen waren. Wir haben das SBB-Desaster vorausgesehen. Ich erinnere an ein
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Votum im Jahre 1988, es ist
Sie können es
nachlesen. Wir haben das alles
Heute sind wir
weit wie die
im Jahre 1986:
haben etwa
Franken Schulden pro Bewohner dieses schönen Landes. Wir haben auch die verheerende Entder Bundesfinanzen
Herr Strahm
Rudolf, wozu insbesondere Ihre
hat. Ais es im
mit der
darum
70!:l Millionen Franken zu verschleudern, waren
Das waren Herr Scherrer
und
und dann
es noch
im·
merhin - dies an die Adresse der
wilL Alle
anderen haben
«Raus damit!» Und so ist es auch gekommen.
Von Stammtischniveau
man immer dann - ich bin
das aus
mit
Kreisen gewöhnt
wenn der andere einen Blattschuss verzeichnen
kann.
man die Sache
wie man im Dialekt
dann heisst es: «Das ist aber
so tief
wir nicht hinunter." Es ist in der Tat so: V;;,,rnAt7t.,s::
hAitlir.t1;;,s:: Denken entwickelt sich halt in

dass Stück für Stück der Natur verarbeitet wurde, so
wir heute mitten in der elektronischen Revolution. Unteildas ist die
des Wortes Atom, wird
Qe1:;palten Dabei hinterlassen wir nAli:ih11ir.l1!'\t,~n
diesen
wird welltw€11t
Atomtests

~

können.
dass wir für unsere Entscheide haften
Gentechnik in diesem Gesetz minimale
scheint es der SP-Fraktion logisch und
das
der Umweltorganisationen
diesen Bereich auszudehnen.
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag II (Strahm Rudolf) zu unterstützen. Mindestens dann, wenn Freisetzungsversuche
mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen
die Umwelt oder mittelbar den Menschen erheblich gefährden könnten, sollten Umweltschutzorganisationen das Beschwerderecht wahrnehmen können. Das ist der Inhalt des
Minderheitsantrages II.
Das Abstimmungsverhältnis war in der Kommission 12 zu
6 Stimmen. In unserem Rat sollte es umgekehrt sein.
Die SP-Fraktion lehnt die Streichungsanträge der FreiheitsPartei ab. Wir gehen doch auch nicht hin und entfernen an einem Ort alle Warntafeln, wenn es dort gefährliche Unfälle
gibt. Vor kurzem haben wir die Verbandsbeschwerden diskutiert - nicht nur beim Natur- und Heimatschutzgesetz, sondern auch beim Gleichstellungsgesetz. Bleiben wir uns treu!

~

die
in der wir uns heute befinden.
heute beschliessen Sie, die Bundesratsparteien, ja weitere Regulierungen. Diese Bemerkung war angezeigt
Nun zur Sache selbst: Der Antrag der Minderheit 11sr•ho,rrAr
Jürg}, dieses leidige Verbandsbeschwerderecht zu streichen, ist ausgewiesen. Er hat das umfassend begründet Es
gibt wenig nachzutragen.
Was will ich denn mit meinem Antrag bewirken? Ich will
nicht nur streichen. Wenn Sie nämlich nur streichen, könnten nämlich in den Kantonen «fortschrittlich» denkende,
findige Politiker, die gewählt werden wollen die also Handlungsbedarf spüren, um die Medien auf ihrer Seite zu haben, damit es wieder einmal eine Schlagzeile glbt und man
dann sagt «Ei, setzt sich der aber für die Umwelt ein!» -,
auf die Idee kommen und sagen: «Ja gut, der Bund hat es
zwar verboten oder gestrichen, aber das heisst ja nicht,
dass wir es nicht wieder einführen können.» Und genau da
möchte ich den Riegel vorschieben. Wenn wir schreiben
«Verbandsbeschwerden sind unzulässig», dann haben wir
diese demokratische Fehlentwicklung auf der Ebene der
ganzen Schweiz beseitigt. Es kann niemand mehr kommen
und dieses Instrument so quasi durch die Hintertür wieder
einführen. Das ist etwas ganz Wesentliches und ein ganz
wesentlicher Unterschied.
Ich bitte insbesondere diejenigen Parteien, die besonders
gute Beziehungen etwa zum Gewerbe oder zu Investoren
reklamieren,
darüber nachzudenken, wie etwa ein
Baumeister,
Investor oder ein Gewerbetreibender es
aufnimmt, wenn sie sich dafür
dass linke Tarnorganisationen, die den Aufhänger des Umweltschutzes zur
Durchsetzung ihrer eigenen Machtpolitik missbrauchen wobei die parteipolitische
nämlich Rot und/oder
Grün mit etwas CVP dazwischen, ja
klar ist -, weiterhin demokratische Entscheide aus den Angeln heben 1Jnd
weiterhin in ordnungsgemässen Verfahren ztJstandegekommene Baubewilligungen blockieren. können. Die FreiheitsParteii kann mit zunehmender Unterstützung rechnen, so
dass wir möglicherweise in den nächsten Jahren in der Lage
sein wer.den, diese absolut unhaltbare gesetzgeberische
Fehlentwickung wieder wegzupusten. Der grüne Stuss ist ja
politisch weitgehend vorbei, nur haben es noch nicht alle
gemerkt.

Danuser Menga (S, TG): Umwelt reicht viel weiter, als unsere Augen je sehen können .- makrokosmisch weit Per
Weltraumteteskop haben wir Kenntnis von schwarzen Lö·
ehern, fernen Galaxien und dunkler Materie. Die Umwelt
reicht aber nicht nur weit, sie reicht auch tief - mikrokosmlsch
tief, unendlich tief. Nicht nur berührten Menschenfüsse vor
bereits vielen Jahren den· Mond. Wir. können auch an den
Genen manipulieren. Menschen tun es, ohne. den lieben Gott
zu tragen.
Bedeutete der industrielle Fortschritt noch sichtbar und riech-

Dettling Toni (R, SZ): Erlauben Sie mir namens der FDPFraktion einige kurze Bemerkungen zu diesem wichtigen Kapitel der Umweltverträglichkeit, vor allem aber zum Kapitel
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).
Wir verkennen nicht, dass die UVP im Umweltschutzrecht als
Instrumentarium einen relativ hohen Stellenwert hat. Dies gilt
vor allem für Grossprojekte. Dennoch scheint uns, dass der
Bogen in der praktischen Anwendung wie leider auch in anderen Bereichen des Umweltschutzes - zuweilen überworden ist
Erachtens ist die UVP in der Praxis sowohl im Geltungsbereich als vor allem auch mit Bezug auf die beizubringenden Unterlagen stark ausgeufert. Namentlich Im Vollzugsbereich, d. h. auf der Verordnungsstufe, ist daher di.e
uvp~eeset;zgebung wesentlich zu . straffen. Zu diesem
Zweck wurde seinerzeit eine Motion Cavadini Adriano
(92.3402) von beiden ·Räten überwiesen, und wir von der
FDP-Fraktion unterstützen diese Motion nach wie vor.
Nun ist es aber nur mit erheblicher Mühe und Not gelungen,
verschiedene Anliegen dieser Motion Cavadini in der heutigen Revision zu realisieren. Wir anerkennen vor allem, dass
mit Bezug auf die frühzeitige.Prüfung der Eingaben, in einem
rationellen Verfahren, mit Bezug auf die Fristen und auch
hinsichtlich der Koordination entsprechende Bestimmungen
im Artikel 9 aufgenommen worden sind. So weit, so gut. Wir
hoffen, gass der Bundesrat als Vollzugsbehörde die erforderlichen Anderungen auf der Verordnungsebene umgehend
nach Verabschiedung der Ge~etzesvorlage an die Hand
nehmen wird.
·
Dagegen scheint uns ein Problem leider noch nicht gelöst zu
sein, nämlich dasjenige des Geltungsbereichs. Wir sind der
dezidierten Meinung, dass die relativ sture Anwendung der in
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Oießevölkerung ist beunruhigt über Freisetzungsversuche.
der Verordnung aufgezählten Schwellenwerte in der Praxis
Ich weise auf die Freisetzungsversuche der Hoechst-Schezu korrigieren ist Danach soll überall dort von einer UVP abring von Genmais in Deutschland hin, die eine Kette von Gegesehen werden können, wo die zuständige Behörde aufgenreaktionen und Gegenaktionen hervorgerufen haben,
grund eigener Erfahrungen das zur Bewilligung anstehende
oder auf die Reaktionen auf die Freisetzung von GentechköProjekt beurteilen kann.
Ich trage daher Frau 1nn,::,c:r:H1n Dreifuss an, ob man bereit
dem für Jungfüchse in der Schweiz. Diese Reaktionen haben
zumindest die Freisetzung für dieses Jahr verhindert. Unseist, eine solche Generalklausel in die zu revicfierende Verordrer Meinung nach ist es nicht der Bundesrat, welcher benung
Andernfalls behalten wir uns vor, dieses
sfimmt, wann die Bevölkerung Anfass zu Beunruhigung ha·
Problem
einen
Vorstoss auf der
ben soll oder.nicht
Gesetzesstufe erneut
zu bringen.
Hinter den Freisetzungen von gentechnisch verändertem
Sodann empfehlen wir Ihnen
Artikel 55, den Antrag der
beispielsweise stehen Nutzungsinteressen von
Minderheit J (Scharrer Jürg), den Antrag
und den Antrag der Minderheit JI (StrahmRudolf) abzulehnen. Oie im Er- grosser Finanzkra~ Diese Nutzungsinteressen haben Zu·
gang und Einfluss auf die Medien und dominieren die Diskusgebnis gleichlautenden
der Minderheit 1 (Scherrer
sion über Gentechnologie. Jn einem land, das sich immer
Jürg) und Dreher wollen das in
Saal schon mehrmals
diskutierte Beschwerderecht der berechtigten Organisatiowieder seiner demokratischen Grundrechte rühmt, ist es Ull-'
serer
nach höchst undemokratisch, den Anliegen
nen abschaffen. Dies ist eine extreme Forderung, die. wir
der Bevölkerung kein demokratisches Instrument in die Hand
nicht t.(nterstützen.
sind vielmehr der
dass diezu geben. Damit verhindern Sie eine offene Debatte über die
ses
beizubehalten ist und der
BundesÄngste und Befürchtungen der Bevölkerung. Sie verhindern
gesetz über den Natur- und Heimatschutz
Komim eigentlichen Sinne eine offene Debatte über die gesellpromiss nunmehr im ganzen
namentschaftliche Gewichtung zwischen Schutz- und Nutzungsin.lich auch mit Bezug
die UVP -das betone ich ausdrücklich - zum Tragen kommen soll
teressen.
Wenn Sie diese Ängste und Befürchtungen in Ihren Überle·
Andererseits lehnen wir aber auch die von der Minderheit II
(Strahm Rudolf} geforderte Ausdehnung des Beschwerde- . gongen zu diesem Antrag nicht ernstnehmen, heisst das konkret, dass Sie keinen rechtlichen Rahmen vorsehen wollen,
rechtes der berechtigten Organisationen auf die Freiset·
damit diese Ängste artikuliert und diese Anliegen vertreten
zungsversuche mit gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen entschieden ab. Wir haben diesbezüglich werden können. Sie lassen damit dieser beunruhigten und
teilweise gefährdeten Bevölkerung und damit den Umweltein hinreichendes Instrumentarium. Gemäss Artikel 29d
schutzorganlsationen, die diese Bevölkerung vertreten, nur
Absatz 2 sind nämlich bei der Erteilung von Bewiffigun9en für
den Widerstand mit anderen Mitteln offen, zum Teil ausserFreisetzungsversuche Fachleute anzuhören, und die Offentlichkeit ist zu informieren. fm weiteren wird bei Bewilligungshalb der von Ihnen restriktiv beschlossenen Rechtsordnung.
Deshalb unterstützen die Grünen den Antrag der
gesuchen gemäss Artikel 29g die Fachkommission für biologische Sicherheit angehört. ·
Minderheit II (Strahm Rudolf). Wir bitten Sie, das gleiche zu
tun.
Damit sind nach unserem Dafürhalten die Möglichkeiten der
Organisationen hinreichend gewahrt, so. dass eine Ausdeh".
nung des Beschwerderechtes für uns in diesem Bereich nicht
Hari Fritz (V, BE}: Zuerst zu den Ausführungen von Herrn
Dreher, er befindet sich nicht im Saal.
.
in Frage kommt.
Das Neat-Oesaster, wie Sie es nennen, .ist da, um gelöst zu
werden: wir werden es im Interesse unserer nachfolgenden
Misteli Marguerite (G, SO}: Die grüne Fraktion fordert Sie
Generationen lösen und gehen mit Mut und Zuversicht auf
auf, den Streichungsantrag der Minderheit 1 (Scharrer Jürg)
neuen Geleisen in die Zukunft
abzulehnen. Dle Diskussionen über das Verbandsbeschwerderecht wurden im Rahmen der Revision des Natur- und HeiDie SVP-Fraktion, in deren Name ich hier spreche, ist grossmehrheitlich der Meinung, dass dieser Artikel 55 ersatzlos
matschutzgesetzes geführt. Sie brauchen hier nicht schon
gestrichen werden kann. Der guten Ordnung halber lege ich
wieder aufgerollt zu werden. Die Legitimation der Umweltnoch meine Interessenbindungen offen: Ich bin seit früher
schutzorganisationen als Fürsprecherinnen der Umwelt, welKindheit aktiver Umweltschützerundseit Jahren Mitglied verche ja bekanntlich keine Stimme hat, und als Nichtregieschiedener Organisationen, die mit Umwelt-, Gewässer-,
rungsorganisationen, welche der betroffenen Bevölkerung
Heimat-, Wild· und Naturschutz zu tun haben.
zu einer Stimme verheffen wollen, ihr zu ihrem Schutze eine
Nun meine Begründung zum Antrag der Minderheit I auf
Stimme geben, wurde während der Debatte in diesem Rat
Streichung von Artikel 55: Im geltenden Gesetzestext steht in
bestätigt
Artikel 54 Absatz 1: «Das Beschwerdeverfahren richtet sich
Hingegen bitten wir Sie, dem Antrag der .Minderheit n
nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(Strahm Rudolf) zuzustimmen. Der Antrag der Minderheit II
und nach dem Bundesgesetz über die Organisation der Bunwill, dass Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten Organismen, wefche gemäss vom Bundesrat festgelegdesrechtspflege.» In Artikel 48 des Bundesgesetzes über
das Verwaltungsverfahren steht folgendes! «Zur Beten Kriterien die Umwelt oder mittelbar den Menschen erhebschwerde ·ist berechtigt: a. wer durch die angefochtene Verlich gefährden können, ebenfalls dem Beschwerderecht unfügung berührt istund·eln schutzwOrdiges Interesse än deren
teT$t~lt werden.
Wir haben folgende Gründe dazµ:
.· . · ·Aufhebung oder Anderung tiat ......
In Artikel 49 .sinc:i dann die Beschwerdegründe festgehalten,
1. Von der Freisetzung gentechnisch veränderter. oder paauf. die ich jetzt nicht näher eintreten will: Im vorliegenden
thogener Organismen geht eine genauso starke Gefä1lrd4ng
der Umwelt und der Menschen aus wie von ortsfesten AnlaUmwe1tsch1.1tzgesetz sind in den Artlkeln 56 und 57 sowohl ·
Behörden•, Kantons- und Gemeindebeschwerden verankert.
gen, für welche nacl") Artikel ~ die~s Gesetzes eine UmweltAufgrund dieser und der vorhin erwähnten Artikel kann doch
verträgllchkeltsprufung nötig ist. Wir Grunen schätzen .das
der Schluss ~zogen werden, dass alle, die ein sch1.1tzwür•
Gefährdungspotential von Freisetzungen in vielen Falten sogar als höher ein.
·
diges Interesse haben, beschwerdeberechtigt sind 1.1nd dass
Artlkel 55 zur unnötigen Belastung des Gesetzes wird.
2. Pie Natur,. Sie haben es schon gehört; gehört uns allen;
Ich empfehle ihnen, .den Antrag der Minderheit t {Scherrer
sie ist ein Allgemeingut. Als Betroffene sich innerhalb der de·
Jürg) auf Streichung von Artikel 55 zu unterstützen.
·
mokrattschen Spielregeln zu wehren, ist ebenfalls ein demokratisclies Grundrecht. Von der Freisetzung gentechnisch
Epiney Simon (C, VS): Au nom du groupe ~crate-chreveränderter Organismen auf einer l=>arzelle kann eine
tien, Je vous invite suivre la proposnioo de la majorite de la
Gefährdung der Umwelt, c;ler Bevölkerung der umliegenden
commissicm et; par voie de consequence, ~rter les pro- .
Regionen, umliegender Landwirtsehaftsproduktionen, zum
positions de minorite 1(Scharrer Jürg) et II (Strahm Rudolf) et
Beispiel auch von Biobauern, ausgehen. Jede gegenteilige
ta proposition Preher.
Behauptung ist fahrlässig und verbirgt handfeste Interessen.
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wegen, weil in diesen Fällen letztlich nur die Fachkommiswelche wir mit Anlr~nrAr·hA:nrl1;n Knrr1rn=,tA117~,n
stattet haben, die
len kann. Gerichte
mehrheit
solche
müssten Wiederum 1-Ytc\t'.>YTC>n h,:,17t<>ht,,n

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Aufgrund des
Votums von Kollege Dettling zunächst noch eine Bemerkung
zu Artikel 9 betreffend die Umweltverträglichkeitsprüfung: Es
trifft zu, dass wir diesen Artikel dereguliert und verbessert haben. Wir haben ihn aber noch weiter verbessert, als es Kollege Dettling dargelegt hat Die Verbesserungen betreffen
nicht nur die frühzeitige Beteiligung und die Fristen, die vorgeschrieben werden müssen. Wir haben ins bisherige Recht
zusätzlich eingefügt, dass der Umweltverträglichkeitsbericht
nur diejenigen Angaben enthalten muss, die zur Prüfung tatsächlich notwendig sind.
Ich erinnere an einen neulich gefällten Bundesgerichtsentscheid: BGE 118 lb 228. Darin hat das Bundesgericht bereits
festgehalten, dass es jedenfalls gestattet sei, im Rahmen
solcher Umweltverträglichkeitsprüfungen vernünftig zu sein.
Diese Vorschrift zur Vernunft verankern wir jetzt im Gesetz.
Es ist eine Tatsache, dass bisher immer wieder andere Fälle
vorkamen. Deshalb wird diese Vorschrift der Vernunft bei
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen neu ins
Gesetz aufgenommen. Ich gestatte mir die Bemerkung, dass
diese Anforderung selbstverständlich auch im Rahmen der
Revision der entsprechenden Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) und bei der Umschreibung
der entsprechenden Materien gelten muss, die dieser Verordnung unterliegen.
Kollege Scherrer Jürg ist nicht hier. Er hat erwähnt, er sei bezüglich Beschwerderecht der Umweltorganisationen ""''''"''"''
Meinung wie ich als Kommissionspräsident. Das
nur insofern der Fall, als man darüber heute in .der
nicht
mehr sprechen sollte. Wir haben erst vor ganz kurzer Zeit,
anlässlich der Nl-l(HJevision, .in Arti.kel 55 .neu die
Absätze 4, 4bis und 5 beschlossen. Diese sind zwar noch
nicht in Kraft und nicht auf der Fahne vermerkt, aber wir haben sie beschlossen .. Es wäre nun wirklich onsinnig, diese
Diskussion erneut zu führen.
Deswegen empfiehlt Ihnen die Kommission mit 12 zu
2 Stimmen, den Antrag der Minderheit 1(Scherrer Jürg) und
a fortiori natürlich auch den Antrag Dreher abzulehnen, Ich
erinnere daran, dass wir seinerzeit auch aus der Sicht der
Verfahrenseffizienz mit der Einführung des frühzeitigen Ver·tahrenseintritts der Organisationen wesentliche Verbesserungen beschlossen haben. Auch das Bundesgericht hat.
seine Gangart verschärft:, indem es neuerdings auch den Organisationen entsprechende Partelentschädigungen teils androhte - es sei auf Fälle in Basel verwiesen -, oder teils aussprach - ich erinnere an den Fall Patumbah-Park in Zürich.
Zum Antrag der Minderheit II (Strahm Rudolf): Auch dieser
Antrag wurde mit 12 zu 6 Stimmen abgelehnt, und zwar des-

une prc)pc,s1t11on
meme sens: la nrr,~n.~····~~
la orc100:sifüm
la minorite 11Ju1::i1..1t1t1
la oo~;smnne
Si
des
existants avec
recours des
qui occasionnent des retards, ce n'est r,Ar,An,n"',nt
supprimant l'article en
que l'on
bleme.
La
de la commission a tenu compte de ce probleme.
II taut
des delais imperatifs, mettre des limites pour
que les inconvenients lies aux recours puissent etre maitri·
ses. C'est donc la proposition de la majorite de la commission qu'il taut soutenir pour aller dans ce sens.
Quanta la minorite II, son porte-parole, M. Strahm Rudolf,
parle de logique. C'est tout a fait logique dans le sens des
propositions de minorites de l'article 29, qui posaient un
maximum d'entraves au risque d'empecher tout travail sur
les organismes genetiquement modifies. La minorite II, qui
demande egalement de pouvoir s'opposer a ces dissemina·
tions d'organismes genetiquement modifies, irait evidemment beaucoup trop loin. Cela reviendrait pratiquement dans
bien des cas a empecher toute activite dans ce domaine. La
majorite du Conseil a repousse toutes les propositions allant
dans ce sens l'article 29.
La majorite de la commission, qui s'y est opposee par 12 voix
contre 6, vous propose egalement de ne pas suivre la
minorite II (Strahm Rudolf).

a

Dreifuss Ruth, conseillere federale: A l'origine de la discussion d'aujourd'hui, le Conseil federal n'avait propose en fait
qu'une moditication redactionnelle et le Conseil des Etats
l'avait suivi sur cette voie, tant il etait clair que l'etude d'im·
pact sur l'environnement est un Instrument preventif qui permet une evaluation globale et coordonnee des effets d'un
projet sur l'environnement On le sait, par le
dans de
nombreux cas, des projets ont ete ameliores
a l'etude
d'impact sur l'environnement. Cela tait
ces Instruments de cooperation entre les agents or-1,nr.,mi,.,,
qui veulent realiser quefque chose, et les
de la protection de l'environnement
La majorite de vot.re commission a propose de faire appara1·
tre dans l'article 9 trois etements qui repondent: la .motion
Cavadini Adriano 92.3402 du 30 septembre 1.992, teile
qu'elle a ete votee le 30 novembre 1993 par votre Conseil. II
s'agit des trois idees suivantes:
1. proceder l'etude d'impact le plus tot possible au cours de
la procedure, afin de pouvoir determiner les effets sur l'envi·
ronnement des ce rr1oment;
2. apprecier l'impact sur l'environnement en regard des dispositions federales sur la protection de l'environnement;
3. afin d'accelerer !es procedures, charger le Conseil federal
de fixer des delais pour rendre les avis de l'administration sur
les etudes d'impact.
Vous voyez ains.i que la volonte de reallser le. contenu de !a
motion Cavadini Adriano a trouve immedlatement ses conse·
quences dans cette discussion sur loi, et te Conseil federal
se rallie cette proposition. Vous savez d'ailleurs que nous
sommes engages dans la revision de l'ordonnance relative
l'etude de l'impact, qui sera adaptee deja ces trois points.

a

a

a

la

a

a
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l'on sache l'avance
doit avoir lieu.
je
tres clairement
non, nous n'avons pas l'intention d'lntroduire
une
teile que celle
II est important
ait dans l'ordonnance une
de
"'"'"'<u"''"' une etude d'impact doit etre re~tlis,ee.
tement cette securite du droit, qui, cotlPIE!e
de
dont nous parlions
!'heure, nous
donne
l'instrument n'est pas devoye, mais
que c'est au
un instrument
de protection
de l'environnement
C'est fa raison pour laquelle je vous invite suivre sur ce plan
la commission.
En ce qui concerne la proposition de la minorite l {Scherrer
Jürg) et la proposition individuelle Dreher
l'article 55,
j'aimerais tres clairement dire ici, comme l'ont dit vos rapporteurs, que nous avons discute pendant des heures de ces
questions liees au droit de recours des organisations de l'environnement au cours de la revision de la LPN.11 est clair, aux
yeux du Conseil federal, que ce droit de recours est une des
garanties d'une application efficace des dispositions de la
protection de l'environnement, et qu'il concourt la prevention d'eventuelles erreurs. On sait que l'on doit compter avec
ces avocats de l'environnement, qui pourraient se mobiliser
si l'environnement n'etait pas suffisamment pris en compte.
Ces recours sont aussi un contröle pour les autorites d'execution. lls contrebalancent non pas seulement ceux qui veulent realiser quelque chose, mais aussi ceux qui ont prendre des decisions, et ils allegent la täche des autorites de surveillance federale. Dans ce domaine, notre pays est connu
pour ia balance qu'il est parvenu etablir entre !'Etat et les
associations dans tous les domaines, associations de paysans, associations de protection de f'environnement, syndicats, ou organisations patronales. Cela est certainement la
cle du fonctionnement de notre Etat d'avoir en permanence
cette balance entre !'Etat et des associations souvent amenees collaborer, meme si les interets sont differents. Ne
touchez pas cette base de notre Etat de droit et du fonctionnement optimal des
que nous nous donnons.
11·m1n<>,,,t

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Je vous demande donc de repousser ces deux propositions
et de retenir pour le reste la position de la majortte de la commission.

Für den Antrag der Minderheit l stimmen:
Votent pour Ja proposition de la minorite I:
Allenspach, Binder, Bonny, Borer Roland, Bortoluzzi, Cincera, Dreher, Eggly, Fehr, Flscher-Hägglingen, Fischer-Seengen, Frey Walter, Friderici Charles, Giezendanner, Graber,
Gros Jean-Michel, Hari, Hegetschweiler, Hess Otto, Hildbrand, lten Joseph, Jenni Peter, Kern, Loeb
Mamie, Maspoli, Maurer, Miesch, Moser, Müller, Narbe!,
Neuenschwander, Perey, Reimann Maximilian, Schenk,
Scherrer Jürg, Scherrer Werner, Scheurer Remy, Schmid
Samuel, Schnider, Schweingruber, Seifer Hanspeter, Steinemann, Vetterli, Zwahfen
(45)

Der Stimme enthalten sich

S'abstiennent:
{1)

Steffen

Stimmen nicht - Ne votent pas:
Aregger, Aubry, Bignasca, Bircher Peter, Bischof, Blocher,
Brügger Cyrill, Columberg, Comby, Diener, Ducret, Fritschi
Oscar, Früh, Giger, Gross Andreas, Grossenbacher, Jaeger,
Keller Rudolf, Lepori Bonetti, Leuba, Leuenberger Moritz,
Maeder, Maitre, Marti Werner, Matthey, Mauch Rolf, Mühlemann, Nabholz, Oehler, Poncet, Rohrbasser, Rychen, Sandoz, Schmied Walter, Spielmann,
Suter,
Zisyadis, vakant 1
(39)

Präsident, stimmt nicht -

PrP•.<:1rJ1:int

ne vote pas:

Claude

(1)

2.8 Immissionsschutz
2.8 Valeurs timites d'immisslons

Art, 13 Titel, Abs. 1
Antrag derKdmmission
Mehrheit

Art. 9Abs. 1, 2, 5, 7-Art. 9al. 1, 2, 5, 7

Angenommen - Adopte

Unverändert

Art. 55
'
Erste Eventualabstimmung- Premier vote preliminaire
Für den Antrag der Minderheit 1
Für den Antrag Dreher

54 Stimmen
9 Stimmen

zweite Eventualabstimmung - Deuxiertle vote preliminaire
Für den Ahtrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit II

102 Stimmen
59 Stimmen

Minderheit
(Dettling, Baumberger, Chevallaz, Hegetschweiler, Neuenschwander, Philipona, Scherrer Jürg, Stucky, Wittenwiler)

Titel
.
.
Grenzwerte
Abs. 1
.... Immissionsgrenzwerte und Alarmwerte fest

Art. 13 titre, al. 1
Definitive, namentliche Abstimmung
Vote deflnitif, par appel nominal

Proposition de la commission
Majdrite

(Ref.: 1619)

fnchange

N
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Minorite

contre le bruit

Titre
Valeurs limites

Art. 24 Abs. 3
der K r>Jmtr>JCC'lt')f1
\Nc,rric,n bestehende Und fÜf die ht<:,hm'lrlO
sene Bauzonen
so sind für
die
einzuhalten.

AL 1
Le Conseil federal fixe
voie d'ordonnance les valeurs
mites et les valeurs
pour l'evaluation des atteintes
nuisibles ou incommodantes.

15

encore etre necessaires ont ete

Art. 24 al. 3 (nouveau)
Pr.11:x>sitlon de la commission
des zones bätir existantes et des zones bätir
teur affectation actuelle font
d'un chand'a.tte,ctatio11, les va!eurs limites d'immissions de·
reE,pecteies 0 ,.,,,,,,,.,., 0 ,nt dans !es nouvelles affecta-

a

Unverändert

a

Minderheit
Titel
Grenzwerte für
Abs. 2(neu)
Alarmwerte liegen über den

1m1ni,:,,,:,in,n,:,,,rPn71AJP11Pn

Art. 14 titre, al. 2 (nouveau)
Proposition de la commission
Majorite
lnchange
Minorite
(Dettling, Baumberger, Chevallaz, Hegetschweiler, Neuenschwander, Philipona, Scherrer Jürg, Stucky, Wittenwiler)
Titre
Valeurs limites pour la pollution atmospherique
Al. 2 (nouveau)
Les valeurs d'alarme sont superieures aux valeurs limites
des immissions.

Art. 17
Antrag der Kommission
Mehrheit
Unverändert
Minderheit
(Stucky, Baumberger, Chevallaz, Dettling, Epiney, Hegetschweiler, Neuenschwander, Scherrer Jürg. Philip'bna.
Wittenwiler)
Abs. 1
.... nach Artikel 16 im Einzelfall unverhältnismässig, ....
Abs.2
Streichen

Art. 17
Proposition de Ja commission
Majorite
lnchange
Minorite
(Stucky, Baumbergi.r, Chevallaz, Oettling, Epiney, Hegetschweiler, Neuenschwander, Scharrer Jürg, Philipona,
Wittenwiler}
Al. 1
"
.... de l'article 16 ne repond pas ....
Al. 2
Bitter

Art. 25 al. 2
Pn,1Jc>s1tron de fa commission
.... un interet public preponderant ou si des criteres relevant
de l'amenagement de territoire justifient le maintien du site.
Neanmoins ....
Art. 44bis (neu)
Antrag der Kommission
Titel
Massnahmenpläne bei Luftverunreinigungen
Abs. 1
Steht fest oder ist zu erwarten, dass schädliche oder lästige
Einwirkungen von Luftverunreinigungen durch mehrere
Quellen verursacht werden, so erstellt die zuständige Be·
hörde einen Plan der Massnahmen, die zur Verminderung
oder Beseitigung dieser Einwirkungen innert angesetzter
Frist beitragen (Massnahmenpfan).
Abs.2
Massnahmenpläne sind für die Behörden verbindlich, die von
den Kantonen mit Vollzugsaufgaben betraut sind. Sie unterscheiden Massnahmen, die unmittelbar angeordnet werden
können, und solche, für welche die rechtlichen Grundlagen
noch zu schaffen sind.
Abs.3
Sieht ein Plan Massnahmen vor, die in die Zuständigkeit des
Bundes fallen, so stellen die Kantone dem Bundesrat die entsprechenden Anträge.
Art. 44bis (nouveau)
Proposition de Ja commission
Titre
Plans de mesures relatifs aux pollutions atmospheriques
Al. 1
Lorsque plusieurs sources de pollutions atmospheriques entrainent des atteintes nuisibles ou incommodantes, oli si de
teUes atteintes sont ä prevoir, l'autorite competente etablit un
plan de mesutes prendre pour empecher ces atteintes ou
pour y remedier (plan de mesures).

a

A/.2
Les plans de mesures ·sont conträignants pour les autorites
auxquelles les cantons ont confie des täches d'execution. lls
distinguerit !es mesures qui peuvent etre ordonnees immediatement et celles pour lesquelles les bases legales doivent
encore etre creees.

Art. 22 Abs. 2
Antrag der Kommission
.... nur erteilt, wenn die Räume zweckmässig angeordnet
werden und die allenfalls notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahme11 getroffen werden.

Si le plan prevoit des mesures appartenant aux competences
de·1a Confederation, les cantons presenteront leurs demandes au Conseil federal.

Art. 22 al. 2
Proposition de Ja commission
.... ne seront delivres que si. les pieces ont ete judicieusement disposees et si les mesures complementaires de lutte

Oettling Toni (R, SZ), Sprecher der Minderheit: Als Sprecher
der Minderheit bin.ich mir zwar durchaus bewusst, dass wir
.mit unseren Anträgen ein ausserordentlich heikles uhd politisch brisantes Thema aufgreifen. Zum Glück sind wir aber

Al. 3
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zurzeit wetterhalber be,rügl!ch der Ozonwerte nicht in einer
heiklen
So hoffe
wir trotz unserer
die
bereits im
Emotionen wieder
den
Boden der Realität
und die Diskussion sachlich führen können.
Worum
es? In unserem Land kennen
bekanntlich
1-.,:,n,:,r1,:::1t7 ZU den alfermei<1.rn,,::,r1,:,nnti::,n lmmissionsmn1i<1.<~ini'l<1.r1r,:,117lli!Prt ist vom oe1Jenwart10

drückt-in
Ein solcher 1,=,nntr:,.,t..r1,:,r 1m1111ss1onst1ri>.11211vi>.rt
mäSS auch mit l::.n,Nffrc:,tir, l<t'\!i'.71f11<>t't,::>n M::,,<,<::,1,:,r,,m,:,n
chen. Dazu dient
nen der Kantone ..,,.,,"""'u
nach dem
langfristig
Instrumentarium.
Immissionsgrenzwerte und nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit
werden von
der Minderheit
soll grundsätzlich nicht gerüttelt werden.
Dagegen ist die Minderheit der Meinung, dass es im Dienste
einer sauberen Informationspolitik nicht angeht, diese langfristigen Zielwerte in unserem land lassen Sie mich das
hier deutlich sagen - dazu zu missbrauchen, die Bevölkerung konstant zu desinformieren und sie vielfach in Angst
und Panik zu versetzen. Ich will hier auch deutlich festhalten,
dass weder der Bundesrat noch die Verwaltung diese Desinformation in der Bevölkerung immer wieder heraufbeschwören. Vielmehr wird dieser langfristige Zielwert teils in Verkennung seiner wahren Bedeutung, teils aber auch bewusst,
aus handfesten ideologischen Gründen - von anderer Seite
in der Öffentlichkeit hochgespielt. Die Folge davon ist eine
permanente Verunsicherung der Bevölkerung.
Genau mit Bezug auf diese Informationspolitik - ich betone:
nur punkto Information - will nun das Konzept gemäss Minderheitsantrag mit der Einführung von sogenannten Alarmwerten Remedur schaffen. Nach unserem Dafürhalten hat
die Bevölkerung auch in diesem - zugegebenermassen sensiblen - Bereich einen Anspruch auf korrekte Information.
Auch hier ist eine konsequente Desinformation ebenso verpönt wie in der Sicherheits- oder Sozialpolitik.
Nun existiert in den meisten Ländern das Problem der Luftreinhaftepolitik ebenfalls. Auch hier gibt es offenkundig von
Land zu Land langfristige Zielvorstellungen, die mit langfristigen Konzepten erreicht werden wollen. Daneben - und das
ist wohl entscheidend - will man aber beinahe überall auch
die
mittels Alarmwerten über die schädlichen
Auswirkungen
orientieren und vielfach gleichzeitig auch die
kurzfristig l,r,r1?<r1iorto
Massnahmen setzen. In der Europäischen Unio.n gibt es drei
Schwellenwerte für die Ozonkonzentration: Bei weniger als
110 Mikrogramm je . Kubikmeter, gemes$en am Mittelwert
Ober 8 Stunden, besteht keine gesundheitsbeeinträ:chti·
gende Wirkung. Als Schwellenwert für die Unterrichtung der
Bevölkerung wurden 180 Mikrogramm, Mittelwert Ober eine
Stunde
, festgelegt. Hierbei kann es bei besonders
empfin
Menschen zu vorübergehenden gesundheitli·
chen Auswirkungen kommen. Wird mindestens eine Stunde
lang ein Wert von 360 Mikrogramm je Kubikmeter erreicht,
gilt das als Schwellenwert für.eine zusätzliche Warnung der
Bevölkerung. Danach kann nämlich bei körperlich anstrengender
· Freien eine allgemeine Gesundheits·
gefähr
. Zum Glück sind nun aber dank der
luftreinhalfemassnahmen derart hohe Ozonkonzentrationen
in der Schweiz nur sehr selten anzutreffen.
Wir von der Minderheit sind der Meinung, dass ein solches
Alarmkonzept im Dienste einer vernünftigen Informationspolitik auch in unserem Land unerlässlich ist; denn es geht auf
die Dauer nicht an, die Bevölkerung mit·einem langfristigen

soll
den Fall der

M!;ti>.t1sn
M:>1<:::<:::Jn::it1m,::.n1<,r,n7,:,1'1tfür

Interventionswerte
werden
sind
Grundsatz der Verder ökologischen Relevanz auszugestalten, was
besonders hervorheben möchte.
Die Minderheit will mit ihrem Anliegen in diesem Land keine
Revolution in der Umweltpolitik im Sinne eines Abbaus des
Umweltbewusstseins und der erforderlichen Massnahmen
bewirken. Nein, unser Ziel besteht lediglich darin, mit der Einführung von international standardisierten Alarmwerten eine
konsistente und kompetente Informationspolitik im Bereiche
der Luftreinhaltepolitik zu erreichen, die jede Desinformation
vermeidet und endlich Angst- und Panikmacherei ausschliesst Denn jede Bürgerin und jeder Bürger in diesen
Land hat Anrecht auf eine korrekte Information.
Ich gehe davon aus, dass auch Sie dieser Zielsetzung der
Minderheit zustimmen können, und bitte Sie, das Konzept
des Minderheitsantrages gutzuheissen.
M::i<:::<:::r1,:,hmi:o,nk,"ln,,,:,nf;::,

Stucky Georg (R, ZG), Sprecher der Minderheit: Es stehen
mir 10 Minuten zur Verfügung. lch werde weit weniger Zeit
beanspruchen. Ich lasse mir die anderen Minuten für ein anderes Geschäft gutschreiben.
Zur Sache: Es handelt sich um eine Differenz, die Sie auf der
Fahne finden. Es geht lediglich darum, ob man in Artikel 17
nur auf Absatz 2 von Artikel 16 oder auf den ganzen
Artikel 16 verweisen muss. Es geht hier - mit andern Worten
um das Verhältnismässigkeitsprinzip. Das ist ein Prinzip,
das unserem Recht übergeordnet ist und namentlich im Verwaltungsrecht eine entscheidende Rolle spielt Es kann sich
hier, wenn Sie die Formulierung des Bundesrates nehmen,
ein Umkehrschluss ergeben. Wenn Sie nämlich Absatz 2 zitieren, wo das Verhältnismässigkeitsprinzip gelten soll, kann
man daraus schliessen, dass es sonst im übrigen Artikel 16
nicht gelten soll. Darum möchten wir den Hinweis auf
Absatz 2 streichen.
Es kann sich nämlich durchaus der Fall ergeben, dass schon
das blasse Verlangen unverhältnismässig ist, gemäss
Absatz 3, einen Inhaber zur Vorlage eines Sanierungsvor·
Schlages zu :zwingen, der unter Umständen sehr viel Geld
kosten kann.
Das gleiche fä:sst sich aber auch b.ei Absatz 4 sagen. Auch
dort muss im Zusammenahng mit den dringenden Fällen immer darauf geachtet werden, ob das Verlangen der Behörden auch in dringenden Fällen verhältnismässig ist.
Die Kommission hat dieser Änderung nicht zugestimmt - allerdings äusserst knapp, mit 11 zu 10 Stimmen.
Ich möchte Ihnen nahelegen, hier die nötige Korrektur anzubringen.
·
·

Scharrer JOrg (A, BE): Ich beantrage Ihnen, bei den
Art.ikeln 13 und 14.der Minderheit Dettting zuzustimmen. In
der Kommission habe ich einen ähnlich lautenden Antrag
eingereicht, ihn dann aber zugunsten des Antrags Dettfing
zurückgezogen.
Unsere lmmissjonsgrenzwerte, die - ich sage es noch einmal - vom Bu.ndesrat zu tief angesetzt sind und deshalb nie

1334

erreicht werden
sind keine Alarmwerte. Faktisch
werden sie aber in der
zu solchen umfunktioniert, in'"'n""''""'' ein Riesentheater
wenn z. 8. der
der
120 Mikroüberschritten wird.
anderes Land auf der Welt kennt dieses
Entweder haben diese Länder
die ohnehin höher
als die
oder im Falle von
diese teilweise
kommen ganz
1smmvr.n70,,to dazu. In
erstellt worden, ab
bzw. ab
Immissionswert welche Betriebe die Produktion drosseln oder
cherv,else
einschränken müssen. Es
nichts
meres als
was
in der Schweiz
besonders im
Denn die Betriebe, aber auch das Volk wiswohin die Reise
Bern
kürzlich den
beim
"r""'"''"'' nichts mehr zu machen, ausser
Bevölke·
inti,m1i;,1r;,n weil die Berner
immerhin ein,..,triciino M::i<::c<::r1::ihmAn - Sofortmassvon Gewerbe- und lndustriebeom,nf'l,limi,ton usw. - nicht das
bringen.
Ich habe es
heute morgen auch
dass beim
Ozon nur 25 Prozent aus hausgemachten Emissionen entstehen. Und es ist nicht so, wie die Herren Bundesräte, die
heute zum Teil nicht mehr im Amt sind, immer behauptet haben, dass nämlich der grösste Teil unserer Luftbelastung
hausgemacht sei.
Wenn ein Immissionsgrenzwert nicht eingehalten werden
kann und wenn man Panik verhindern will, dann gibt es nur
die Lösung der Alarmwerte. Deutschland z. B. hat in den letzten Tagen den Vorschlag gemacht, beim Ozon ab
270 Mikrogramm einzugreifen. Ich stelle fest ich sage das
zuhanden des Protokolls-: Unter 180 Mikrogramm Ozon besteht kein Grund zur Beunruhigung. Ich weiss natürlich, dass
verschiedene Leute mit mir nicht einverstanden sind, aber es
gibt ja noch seriöse Ärzte, die wissen, wovon sie sprechen,
und diese sprechen von einer - eventuellen! - gesundheitlichen Beeinträchtigung ab 180 bis 200 Mikrogramm, und sie
sprechen ganz klar davon, dass langfristige Schäden beim
Ozon ab 800 Mikrogramm eintreten - ein Wert, der in der
Schweiz ohnehin nie erreicht wird.
Noch ein Wort zum Alarmkonzept von Japan, einem Konzept, wo alle ganz genau wissen, ab welchem Alarmwert was
geschehen muss. Interessantes Detail: Der Strassenverkehr
kommt ganz am Schluss, und nicht immer zuerst, wie in der
Schweiz. Die Japaner haben nämlich schon lange erkannt,
dass die Verkehrswege die Blutadern der Wirtschaft sind.
Und wenn Sie Blutadern abklemmen, dann sterben beim
menschlichen Körper Gewebeteile ab, und bei der Wirtschaft
sterben dann eben Wirtschaftsteile ab.
Bei Artikel 17 wird die Freiheits-Partei
dem Antrag
der Minderheit
zustimmen.

Wiek Hugo (C, BS): Mit dem Ozon wird tatsächlich von allen
Seiten immer wieder naturwissensehaftlicher Sehindluder
getrieben. Darüber besteht überhaupt kein Zweifel. Gerade
deswegen bitte ich Sie, bei den Grenzwerten zu bleiben und
nicht die Alarmwerte einzuführen.
Wir müssen wissen, was das Ozon überhaupt bedeutet. Ich
will Ihnen ein Beispiel nennen:
.Als wir noch eine besonders starke Luftverschmutzung hat·
ten - das Maximum hatten wir 1984 -, da hatten wir in der
Umgebung von Basel besonders hohe Ozonwerte, zum Beispiel in ntterten. Interessanterweise hatten wir in Basel selber relativ tiefe Werte. Den Leuten in Titterten war es durchaus wohl; es gab dort praktisch niemanden, der über Augenbrennen geklagt hätte; Aber in Basel haben sie über Augenbrennen geklagt.
Was bedeuteten diese hohen Ozonwerte in Titterten? Das
waren etwa 250, 280 Mikrogramm pro Kubikmeter, und in
Basel waren es etwa 90. Diese 90 Mikrogramm sind nicht der
Ausdruck von Sauberkeit, sondern der Ausdruck einer besonders starken Verdreckung der Luft, weil das Ozon. durch
andere Drecksubstanzen wieder abgebaut wird.
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tPOX\fde,nundÄh,~lirno,~
sind kaum messbar, weil es sehr viele von ihnen
n,or1ru,<>r Konzentration gibt und weil man sie zuerst
an einem
absorbieren muss. Wenn man sie absorbiert und desorbiert, dann existieren sie nicht mehr in dieser
dann kann man sie gar nicht messen. Das ist das Prodas man mi1 dieser ganzen «Sehwelnerei» tatsächlich
hat
Was ist also das Ozon? Das Ozon ist nichts anderes als ein
Indikator, dass etwas wirklich nicht stimmt. Was aber dann
wirklich nicht stimmt, das sieht man dem Ozon
nicht an.
Jetzt ist
passiert: Wir haben in
grosse An·
gemacht, wir haben die Benzinumschlagsplätze
die Tankstellen wurden zum
Teil oder
vollständig saniert. Wir haben im
nicht zuletzt,
weil Herr Eymann Christoph sich als Gewerbedirektor so
stark dafür eingesetzt hat - die Verwendung von VOC stark
reduziert. Jetzt geht das Ozon auch in Basel etwas höher,
aber nicht sehr viel. Die Reizwirkung in Basel ist bedeutend
kleiner geworden, als sie 1984 war. Das Ozon in der Umgebung hat wenig, aber deutlich abgenommen. Damit ist selbstverständlich immer noch nicht alles in Ordnung. Aber ich
möchte Ihnen damit nur zeigen, dass die ganze Geschichte
um Ozon in den meisten Fällen naturwissenschaftlich auf
ganz wackligen Füssen steht.
Ozon ist so etwas wie ein «Leitfossil»: Es sagt uns, dass etwas nicht in Ordnung ist, und dass wir es verbessern müs·
sen. Dazu ist der Grenzwert da. Dazu brauchen wir nicht
noch einen zusätzlichen Alarmwert, den wir - hoffentlich
nie erreichen werden. Wenn wir je so weit kommen würden,
wäre ich auch für die Einführung des Alarmwertes. Aber
jetzt, wo sich die Situation tatsächlich allgemein bessert,
noch den Alarmwert einzuführen, um die Leute noch etwas
mehr zu verwirren, das finde ich unnötig. Anderseits wäre
ich froh, wenn das Buwal auch dazu beitragen würde, dass
die Information beim Ozon sich auf die naturwissenschaftlichen Tatsachen abstützt und nicht auf irgendwelche Fik·
tionen.

Gonseth Ruth (G, BL): Als Mitglied der Ärztinnen und Ärzte
für Umweltschutz möchte ich aus persönlicher Betroffenheit
gegen das katastrophale Votum von Herrn Scherrer Jürg
protestieren.
Ich denke, wir haben in unserem
die
Auflage, dass auch empfindliche Personen
werden müssen. Dazu gehören insbesondere die Kinder,
schwangere Frauen, ältere Menschen und Kranke.
Erhöhte Ozonwerte sind ja immer ein Zeichen· grosser Luft·
verschmutzung auch mit anderen Schads~offen. Wir haben in
unserer Organisati<>n all die Studien, die zu erhöhtem Ozongehalt gemacht wurden, zusammengestellt. Darin sieht man
deutlich, dass empfindliche Personen bereits bei einem er.höhten Ozongehalt ab 120 Mikrogramm beginnen, Symptome zu zeigen und dar.unter zu leiden.
Es ist überhaupt nicht angebracht, einen Alarmwert zu setzen. Wir müssen unsere Anstrengungen verbessern, dass
die Luftverschmutzung generell gesenkt wird. Darin dürfen
wir nicht nachlassen. Alarmwerte hingegen wären eine Katastrophe.

Hegetsehweiler Rolf (R, ZH): Gerade weil ja die langfristigen Ziel- oder Grenzwerte immer wieder als Alarm· oder In·
terventionswerte missbraucht werden, sind wir der Meinung,
dass .Alarmwerte eingeführt werden müssen, auf einem Ni·
veau, das ,diesen Ausdruck auch verdient.
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Immissionsschutz: In dieses
auch die Emissionen, also
Strahlen
soweit dies TQr•hf'll<'1'0
,uirtct'ha1m,r,h auch
ist.
Bundesrat und Ständerat
bei
Immissionen unverändert dem
Gesetzestext
haben
ihn übernommen.
zu den Artikeln 13 und 14
die, wie ich schon erwähnt
von der
FDP-Fraktion unterstützt werden. Zusätzlich zu den bestehenden
sollen neu auch Alarmwerte
der Schweiz kennen wir bekanntlich
f,~•nAn<:::lt7 zu den allermei·
Ländern
wert Dieser Grenzwert ist vom
in der
auf 120 i1l!1<rt'lt'lrs,m,"'
bikmeter im Stundenmittel testae11eat
Dieser Stundenmittelwert
beim
1r7fri.::,t:in überschritten. Dabei handelt es sich aber um einen
IAr,nfl·i.::tin anzustrebenden Zielwert oder
anders
um einen Unbedenklichkeitswert, also um einen
dem die Situation
absolut nrc1ni,::.m1n.::
ist
Ein solcher
auch
durch langfristig
zu erreichen.
Dazu dienen in erster
die Massnahmenpläne der Kantone, die aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und auch
nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit
sind.
Die Minderheit Dettling vertritt die Auffassung,
diese
langfristigen Zielwerte nicht dazu verwendet werden sollten,
die Bevölkerung zu verunsichern und unbegründete Angst zu
verbreiten, wie das in den vergangenen Jahren sehr oft der
Fall war. Dieses Jahr haben wir - klimabedingt - dieses Pro·
blem noch nicht gehabt.
Mit der Einführung von Alarmwerten soll lediglich mit Bezug
auf die klare Information eine Verbesserung erreicht werden.
Auch andere Länder - ich denke an Länder der EU - haben
ja mehrstufige Informationsverfahren und können sie offenbar ohne Probleme handhaben. Eigentliche Alarm· oder Interventionswerte liegen in andern Ländern etwa dreimal höher als unsere Grenzwerte; das zeigt ja etwa das Verhältnis.
Wichtig für die Bevölkerung sind realistische Alarmwerte, die
auch Massnahmen auslösen, die bekannt sind. Am Instrumentarium zur Erreichung der langfristigen Immissionsgrenzwerte
also an den Massnahmenplänen der Kantone braucht nach unserer Auffassung nichts geändert zu werden.
Es handelt sich also effektiv um ein Informationsproblem.
Beim Antrag der Minderheit
geht es darum, dass im
Einzelfall Erleichterungen bei
nicht nur dann
gewährt werden können, wenn sie nach Absatz 2 von
Artikel 16, sondern wenn sie
dem ganzen Artikel 16
,m,i:::,rt,.<'>ltni.::m;;,.,,s:iin wären.
Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion, den drei Minderho1,te,,nt,,,,,,,on zuzustimmen.
1nni<:::r.lhi:>rwAi<:::A

Friderici Charles (L, VD): Lors de l'efaboration du message
relatif.a la r1,3visi1:>11.de. la loi federale sur la protection.de l'environnement, le Conseil federal n'a pas juge utile de proposer
une modification de l'article 13 traitant des valeurs limites
d'immissl9ns. Pourtant, depuis de hombreuses annees, la teneur de cet article prete confusion dans le public lorsque
l'on veut comparer les donnees suisses avec celles qui sont
collectees l'etranger. En effet, les valeurs limites d'immissions ne sont pas des valeurs d'alarme comme peuvent le
laisser croire !es articles alarmistes qui paraissent souvent
dans la presse, n.otamment en ete lorsque tes concentrations
d'ozone atteignent des limites plus elevees.
Alors meme que nous fixons, dans l'ordonnance du Conseil
federal les limites d'immissions les plus strictes de tous les
pays industriels, nous rencontrons des difflcultes respecter
ces vateurs limites, et ceci pour une. raison bien simple: plus
de 60 pour cent de !a pollution, notamment en cas de
«smog» estival, provient de la pollution importee. Ainsi, en
ete 1994, il aura suffi d'une periode de beau temps pour que

a

a

a

des sommets. La reaction im·
les medias et les autorites
se sont
ne sait
saint se
vouer, d'aucuns reclament des mesures
la va·
leur d'immissions de 120 YYllJ'Ff"tJ'"lrnrnrr11,,.,
moyenne horaire flxee
l'air est une valeur pyj·rörnorn,:,,,t basse,
une valeur cible et non une valeur d'afarme.
inutile de modifier l'article 13 comme le propose la
de determiner une valeur d'alarme.
peu ce
se passe dans les
1rn!r>Atlnf'11A nrAr,nni<:::A a_ S6S membreS 1"1'111frn•m<>r
les valeurs horaires d'ozone ae1oas,se1nt
metre cube,
passala sante
advenir chez certaines personnes par·
sensibles.
les valeurs
metre cube, la nl"ll"\111,~tu,,n
deSSUS
cette fY\lnN>r>t!r::>tJt'ln
intenses en
gerdela
chacun. Cetterec11enner1tat1on
avec certaines variantes
France chez nos voisins de
na1t une strategie en trois
sur des moyennes
portant sur trois heures. Si nous voulons pouvoir comparer et
aviser la population de maniere tout a fait convenable, il fau·
drait que nous appliquions fes memes normes que nos prin·
cipaux voisins.
On s'apen;oit d'autre part que la Suisse fait parfois fausse
route en fixant des valeurs limites. C'est ainsi, par exemple,
que les valeurs limites d'emission pour les moteurs ont ete
longtemps !es plus strictes de tous les pays qui nous entourent. Or, des le 1er octobre prochain, nous allons appliquer
pour les moteurs les normes niveau 1 de l'Unlon europeenne, des normes qui sont moins strictes que les normes
suisses actuelles, alors meme que, dans 15 mois, nous appliquerons les normes niveau 2 de !'Union europeenne qui,
elles, seront a nouveau plus strictes.
Par consequent, if est mon avis preferable parfois de s'ali·
gner sur les normes des pays qui nous entourent, sur les normes europeennes, et de ne pas faire cavalier seul.
C'est la raison pour laquelle le groupe liberal, dans sa grande
majorite, suivra la proposition de minorite l'articie 13.
AnAmnAm

a

a

Wyss William (V, BE): Wir von der SVP-Fraktion sind mehrheitlich der Meinung, was für die Alarmwerte in Artikel 19 bei
den Lärmimmissionen recht sein soll, soll auch für die anderen Werte bei den Immissionen recht sein, also entweder arbeiten wir konsequenterweise mit Alarmwerten oder wir arbeiten nur mit Grenzwerten. Aus Gründen der Verständlichkeit sollten wir uns für bekannte Werte einsetzen. Für die
Mehrheit der SVP-Fraktion sind die Grenzwerte sehr wichtige und unbedingt ernstzunehmende Werte. Werden diese
überschritten, so sind sicher Massnahmen einzuleiten. Sollten trotz dieser Massnahmen die gewünschten Messwerte
nicht zurückgehen und sich die Belastungen in
"larmwerte bewegen, drängen sich Massnahmen der soge·
nannten Stufe 2 aut Auf Einzelheiten möchte ich nicht eintreten, weil wir uns nicht darüber zu unterhalten haben, wie
hoch diese Werte sein sollen. Das liegt in der Kompetenz des
Bundesrates. Ich möchte lediglich den Wunsch anbringen,
dass sich die Schweiz hier an die ausländischen Gepflogenheiten anlehneo sollte.
Die Mehrheit der SVP-Fraktion stimmt dem Zweistufensystem mit Grenz· und Alarmwerten zu.
Strahm Rudolf (S, BE): Der Minderheitsantrag Dettling, der
die Einführung der Alarmwerte vorsieht, ist nichts 'anderes
als ein Unterlaufen der heutigen Immissionsgrenzwerte. Die
heutigen Immissionsgrenzwerte slnd nicht einfach aus der
Luft gegriffen, sondern sie basieren auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen, zum Beispiel auf Auswirkungen auf Kinderlungen, auf der neueren Sapaldia·Studie Ober die Luftauswir·
kungen auf die Gesundheit der Menschen. Die Eidgenössische Kommiss.Ion für Lufthygiene, präsidiert von Professor
Hans-Urs Wanner, hat sich .ausgiebig mit Expertisen und

medizinischen
und
dass diese 1nt,=iruAntinr1sr,rA,,7v11RrtA ge-

werte
festhalten, dass die 1m,m1~:s111n~:ori'!n;,wf~rtei
in der
und es ist
wer was zu tun
was die Kantone und was die
Bei den Alarmwerten, die
vo1·gesct1la1len werden,
fürworter
Alarmwerte
strumente seien. Sie haben
Antwort weder in der Kommission noch hier
Was soll man bei den Alarmwer·
ten wann tun?
Die Alarmschwellen sollen nach den Befürwortern
hoch sein wie die
Alarmwerte
zu
Es wurde von Herrn Wiek
von anderen aufgeizeigt,
sich eine Alarmsituation, z. 8. beim
baut: Während
baut sich das Ozon
verschiedener
auf. Es braucht Stickoxide, das
sind die Vorläuferschadstoffe aus den Motorfahrzeugen, es
braucht Kohlenwasserstoffe, die HC, und es braucht Sonnenlicht Durch die Kombination dieser drei Komponenten
entsteht Ozon. Es geht meistens
drei bis fünf Tage, bis
der Ozongrenzwert erreicht oder überschritten wird. Wollen
Sie erst am fünften Tag intervenieren? Das ist zu spät Die
Ozonkonzentration schaukelt sich vorher hoch, und deswegen braucht es die Immissionsgrenzwerte auch weiterhin,
und zwar mit den Interventionsinstrumenten.
Die Eidgenössische Kommission für Lufthygiene, die nicht
politisch zusammengesetzt ist, sondern aus Fachleuten zusammengesetzt ist, und unter der Leitung von Professor
Wanner steht, hat sich mehrmals mit diesen Alarmwerten befasst. Sie hat sich klar und wiederholt gegen die Einführung
von Alarmwerten ausgesprochen. Wenn wir das jetzt beschliessen, hapen zwar diejenigen, die auch in anderen Bereichen des Umweltschutzes einen Abbau wollen, einen moralischen Sieg errungen, aber mit den Alarmwerten haben
wir gegenüber heute eine unklarere Situation.
So, wie die Alarmwerte jetzt vorgestellt worden sind, dienen
sie dem Unterlaufen der heutigen Grenzwerte. In diesem
Sinne bitte ich Sie namens der SP-Fraktion, mit der Mehrheit
zu stimmen und den Minderheitsantrag Dettling abzulehnen.

Wiederkehr Roland (U, ZH): Vor zwei Tagen hat Herr Müh·
lemann hier für diese Alarmwerte vehement eine Lanze gebrochen. Ich habe ihn nachher darauf angesprochen, und er
hat gesagt «Natürlich, wenn diese Alarmwerte eingetreten
sind, dann muss der Bundesrat selbstverständlich handeln,
dann kann er nicht mehr ausweichen. Das ist ja dann ganz
klar
Ich habe Herrn Mühlemann
dann
dass dieser erreichte
Alarmwert das Resultat eines Aufbaus von Vorläuferstoffen
über mehrere Tage ist. Wenn also der Bundesrat handeln
wollte und es etwas nützen soHe, so müsse er das eigentlich
schon am letzten Regentag machen, wenn.man weiss, dass
SchönwE!ttertage kommen. Denn dann beginnt sich das aufzubauen, und schliesslich ist der überschrittene Höchstwert
das Resultat der Werte von mehreren Tagen.
Das hat Herrn Mühlemann stutzig gemacht. Ich nehme nicht
an, dass das der Grund ist, warum er heute nicht im Rat sitzt,
denn ich habe ihn aufgefordert, dann, wenn das Mhandelt
wird, seine Version, dass der Bundesrat handeln müsse, hier
zu vertreten, und jetzt ist er nicht da.
.
Ich möchte aber Frau Bundesrätin diese Frage stellen: Wenn
wir Alarmwerte heute und hier einführen, würde dann der
Bundesrat handeln? Welche Grundlage gibt ihm die Kompe·
tenz, dann zum Beispiel Fahrverbote für Nichtkatalysatorfahrzeuge einzuführen oder Tempolimiten zu verhängen?
Wenn Sie das nicht können, dann ist es ein absoluter Unsinn,
Alarmwerte einzuführen, denn es ist ganz klar: Immissionsgrenzwerte sind die Schwelle, ab welcher es für unsere Ge-
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sundheit kritisch zu werden
tiert den Schutz von Mensch
und
Die lm,mi<,cit~nc:rmonc1tm~rlo
Lä~,t!Qikelt und diese <.:rih<>rrnr1h1a:,it
! ,n,~r<o,r'hrnti:i,n müsste schon dort ,.,,,,,.,,u,rn:>JT
so hohe Alarmwerte einführen und erst
oder eben auch nicht handeln will -, der
""'"''m"'n zuerst einmal das
bemisst
l-l,,,.,,;0 1° nur nach dem Recht des Stärkeren und UnArr,ntlnrt11r.hArc.m und foutiert sich damit um die schwächeren
oder sensibleren Glieder in unserer
zum Beium Kinder und ihre
ich
dass der
bei den 1mmii~.::;i11n~:or,'!n:,.
nn1,t1<,.rh,m Gründen ohnehin nicht handeln
:::;t1mn1wt}rh.alt1~n also davon
ob er bei
Al<>rrr1nr,~n:7'w>rt<>n handefn kann.
Unsere Fraktion wird dann eints~,ne,oe,n
wenn wir die Antwort von
haben.

Ostermann Roland

sent la pourriture
disait recemment un
collegues, avant qu'un
autre nous explique avec une
bien
que
nous sommes dans une basse-cour! Ce n'est pas grave,
l'odeur est un
une invitation a se defendre, mais il est
des attaques
sournoises parce qu'inodores.
Le Conseil
a fixe des valeurs limites pour la pollution
atmospherique. Elles correspondent au seuil a partir duquel
certaines couches de la population commencent a subir des
atteintes a leur sante. II s'agit de limites a ne pas depasser,
moins de faire preuve d'un joyeux cynisme puisque les premiers atteints sont alors les petits enfants et les vieillards.
Toute la politique de lutte contre la pollution doit tendre au
respect de ces limites. Ce souci de prevention se retrouve
dans tous les domaines de risques: les accidents, les incendies, la sante, etc. Des lors, l'idee de fixer une limite d'alarme
superieure aux valeurs limites est incomprehensible. Que se
passerait-il lorsque cette cote d'alarme serait atteinte? On ne
peut alors concevoir qu'un arret brutal de toutes les activites
devenues polluantes, sans distinguer les futiles des essentielles. Les coüts seraient enormes et le gain ecologique immediat negligeable. La situation resterait medicalement insoutenable et dangereuse. L'arret de l'activite permet certes
d'eviter d'aggraver encore la situation, mais ne l'ameliore
que tentement. Et recommence-t-on de plus belle sitöt qu'on
retombe sous le seuil d'alarme?
Si mesures d'alarme il doit y avoir, c'est avant d'atteindre le
seuil dommageable. En matiere de securite routiere, les signaux de danger se posent avant le ravin et non apres. II serait donc beaucoup plus raisonnable d'avoir des seuils de
"'"""'"rmr,n inferieurs aux valeurs limites pour eviter que ces
rtAr·niArAs soient atteintes. Des mesures graduelles pourraient ainsi etre
en douceur. C'est dans le sens des
mesures
que doit aller le Conseil federal s'il veut
faire respecter ses valeurs limites par une politique continue
de maitrise, par oppositlon la gestion de crise proposee par

a

a

la minorite de la commission,
Mais je doute de la possibilit~ d'inscrire dans la loi. ces seuils
d'alarme situes en-de~a des valeurs timites et vous propose
un compromis politique: chacun renonce
ses seuils
d'alarme et nous nous en tenons tous aux valeurs limites.
Je sens toutefois quelques reticences de la part des minoritaires accepter ce compromis helvetique. Je leur propose
des lors d'.affiner leur propos et de nous vanter les merites de
l'echelle Dettling de la pollution, tres souple et qui comporte
huit seuils progressifs en hommage aux membres de la minorite.
·
Tout d'abord, !es seulls Baumberger et Chevallaz, qui sont
les signes d'une petite pollution: on interdit d'ecole tes enfants.de moins de six ans; les noms de ces seuils seraient
alors veneres dans !es ecoles. Vlennent ensuite les seuils
Epiney et Hegetschweiler, qui temoignent d'atteintes plus
graves l'envlronnement «Dis, maman, pourquoi est-ce que
je ne peux pas aller jouer dehors? - Parce que, mon enfant,

a

a

a
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si on te laissait faire, papa oe pourrait plus aller jouer sur
l'autoroute.» Puis le Neuenschwander et le Philipona, seuils
ou les dispenses de la TVA n'osent plus sortir pour s'entrai'ner. Ensuite, la pollution quasi-extreme, mesuree par le degre Stucky, Oll seuls les possesseurs de voitures climatisees
osent sortir. Et finalement, le surprenant seuil Mme Wittenwiler, stade ultime de la pollution oll meme les plus feministes
perdent leur voix. Ces deux demiers collegues sont victimes
de !'ordre alphabetique etje les prie de m'excuser d'avoirdu
les placer lä.
Si j'ai bien compris cette echetle Dettling, c'est une echelle
d'information, mais en tout cas pas une invitation ä l'action.
Je trouve etrange, Monsieur Oettling, de vous entendre parler d'intoxication ideologique afors que nous parlons d'intoxication Jiee Ja pollutlon de l'air.
Mais votre echelledeviendrait vite populaire et s'appliquerait
ä blen d'autres domaines. On dirait un «Epiney» de cynisme
sur l'echelle de Oettling qul en compte hult. On pourrait l'appliquer a la sottise - lä je renonce a donner un exemple -, ä
l'orgueil, bref a toutes tes pollutions.
En cette ·periode preeleciorale, j'invite le Conseil ä ne pas
conferer cette notoriete a nos coflegues et je vous encourage
fermement, au nom de fa sante publique, ä repousser leurs
amendements.

a

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Das Votum
meines Vorredners war gewiss ausserordentlich originell,
aber ich versuche, Sie ietztwieder auf die Ebene der Diskussionen der Kommission zurückzuführen.
Wir haben lange Diskussionen geführt, wir haben in Kenntnis der EU-Richtlinie vom 21. September 1992, Herr Fride·
rici Charles hat darauf. hingewiesen, und in Kenntnis auch
darüber, dass Luftverunreinigungen sich nicht an Grenzen
halten und es deswegen schwer verständlich ist; dass diesseits und jenseits der Grenze Verschiedenes gilt, seinerzeit
der Verwaltung mit 16 zu OStimmen den Auftrag gegeben,
uns ein Alarmkonzept für Luftverunreinigung vorzulegen.
Verfassungsrechtlich ist ja klar - man muss das noch einmal klarstellen-, dass Vorschriften gegen schädliche und
lästige Einwirkungen geschaffen werden müssen. Wenn
das Verordnungsrecht 110 Mikrogramm pro Kubikmeter und
Stunde als Grenze setzt, heisst das natürlich verfassungsrechtlich auch, dass unter diesem Wert weder von Schaden
noch von lästigkeit die Rede sein kann, mit anderen Worten: Man muss nur eingreifen, wenn der Wert überschritten
wird.
Aber es gibt auch das Verfassungsprinzip der Verhältnismässigkeit, das ebenfalls denselben Verfassungsrang hat,
wonach der Eingriff auf das Mass der möglichen Gefährdung, des möglichen Schadens abgestimmt muss. Man kann
das nicht verabsolutieren. Die Verwaltung hat uns dann den
Vorschlag zu einem Alarmkonzept vorgelegt. Das Problem
dabei war, dass weder die heutige Mehrheit noch die heutige
Minderheit der Kommission sich damit einverstanden erkfären konnten. Die Mehrheit hat erklärt - meines Erachtens offensichtlich ZU' Unrecht -, dass die Verfassung die EinfOh·
rung von Alarmwerten n.icht' gestatte. rm. übrigen aber wird
von. der Mehrheit. aucl'l .Qie Al/ffäS$W19 vertreten, .diese.
Alarmwerte seien nicht notwendig Und die Eingriffsmöglichkeiten bestünden ohnehin.
Mit 11 zu 9 E!.timmen bei 4 Enthaltungen hat sich die Mehrheit
mit diesen Uberlegungen gegen die Alarmwerte entschieden; ich selbst .gehöre der Minderheit an, aus den bereits erwähnten verfassungsrechtlichen Gründen und auch aus
Gründen der tatsächlichen Verhältnisse in den Grenzregionen. Es ist schwer verständlich, dass in der gleichen Region
ganz verschiedene Grenzwerte und Massmmmenskaten gelten sollen. Man müsste sich tatsächlich international ein bisschen absprechen.
Ich will nicht weiterfahren, Sie haben in den Zeitungen lesen
können, weshalb ich selbst tot die Alarmwerte bin. Ich muss
Ihnen jedoch namens der Kommission Zustimmung zur
Mehrheit vorschlagen.
·
Noch eine kleine Bemerkung zu Artikel 17, Mlnderheitsantrag Stucky. Es gehthier tatsächlich um ein Detail. Die Mehr-

• Umweltschutzgesetz. Änderung

heit lehnte diesen Minderheitsantrag Stucky mit 11 zu
9 Stimmen ab und erkfärte, dass das Verhältnismässigkeitsprinzip, von dem ich bereits bei den Artikeln 13 und 14 gesprochen habe, in jedem Fall auch bei den Sanierungen
gelte. Davon kann man an sich Kenntnis nehmen und könnte
die Sache zu den Akten fegen. Nun fällt aber aus juristischer
Sicht auf, dass zumindest die Formulierung im Gesetz
schlecht ist, es heisst nämlich in Artikel 17 Absatz 1: «Wäre
eine Sanierung nach Artikel 16 Absatz 2 im Einzelfall unverhättnismässig .... »; wahrscheinlich müsste es indessen heissen: «Wäre eine 8anlerungsvorschrift ...• » Dann würde sich
der Text wieder auf alles beziehen. Die Differenz ist kaum
sehr gross, die Frage ist einfach, ob Sie mit der Mehrheit davon ausgehen, dass das Verhältnismässigkeitsprinzip ohnehin gilt, oder ob Sie mit der Minderheit sagen wollen: Wir wolfen das ausdrücklich stipulieren.
Namens der Kommission empfehle ich Ihnen Zustimmung
zur Mehrheit. Persönlich stimme ich mit der Minderheit.
Philipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: Apres l'echelle
de la minorite de 1a commission, jene suis malheureusement

pas en mesure de vous donner celle de la majorite. Elle n'a
pas encore ete publiee; les derniers essais sont encore en
cours!
•
Plusieurs intervenants ont releve 1a mauvaise foi des signatalres de la proposition de minorite. Je dois corriger ya.. S'il y
a une prpposmon de minorite, il y a clone une divergence,
mais pas forcement de la mauvalse foi.
Au nom de la commission, je dois vous demander de soutenir ta proposition de la majorite. Si ta decision a ete prise
dans ce sens-la, c'est parce qua la proposition de ta minorite
ne dit pas ce qui se passerait en cas de depassement de ces
valeurs fimites. C'est probablement pour ga que Ja majorite a
prefere, d'entente avec le Conseil federat, une solution qui
fixe dans la loi !es details de ce qui doit etre fait, !es mesures
qui doivent etre prises.
Je vous demande donc de soutenir la proposition de la majorite .de la commission.
Oreifuss Ruth, conseillere federale: A ce chapitre, je vous
prie de suivre la proposition de la majorite de votre commission et de rejeter !es propositions de minorite qui ont ete presentees.
le Conseil federat n'avait pas propose de moölfication de 1a
loi sur ta protection de l'environnement dans le domaine de
la pollution de l'air parce qu'il lui semblait, et il lui semble toujours necessaire et en harmonie avec l'article 24septies .de
1a constitution de veiller ä ce que toutes !es atteintes nuisibles ou incommodantes puissent etre le entere selon lequel
il convient d'agir. Atteintes nuisibles ou incommodantes, per·
sonne ne parle ici d'atteintes chroniques a la sante qui pourraient justifier, par exemple, l'une ou l'autre des limites
d'atarme qui ont ete proposees. Nous nous situons donc
bien dans la necessite de gerer ä tong terme l'environnement, de fayon a eviter qu'il y ait des atteintes nuisibles ou
incommodantes.
:
.
.
Comment avons-nous fixe les vaJeurs limites d'immi5$ions
pour realiser l'article .24septies de ta constitution?. Nous ne
las avons. pas fixees par nous-memes, nous ne les avons
pas creees pour la Suisse, nous nous sommes appuyes sur
.les recommandatioits de l'OrganiSation mondiafe de la sante
qui tait regulierement Je point sur les recherches scientifi·
ques, en parflcutier sür ~ recherches epidemiologiques qui
sont menees dans fe monde entier. l'objectlf est bien celui
que nous impose 1a constitution, savoir la garantre de la
sante des etfl;$ humains et la garantie de la salubrtte de 1'en~.
vironnement ä kmg terme.
Nous cortsiderons
les bases legales actuelles sont süffisantes et qu'elles ont demontre leur efficacite. En effet, de·
puis l'entree an vigueur des differentes normes, las principaux potluants de. fair ont diminue. Nous n'avons pas encore
atteint completement les buts dans ce domalne, mais ceci
vient de la difficulte de mettre en oeuvte certaines mesures
et non pas des la<:unes de la loi. Je vous rappe11e qua les normes appliquees en Suisse sont equivalentes a celles des
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pays qui ont des objectifs semblabtes aux nötres, a des pays
avances comme !es Pays-Bas. la Suede, ou le Japon.
Et voila que la minorite emmenee par M. Dettling propose de
completer la loi par des mesures d'alarme et non pas de se
contenter des valeurs limites d'immissions. Ces valeurs
d'alarme sont destinees, nous dit-on, provoquer des reactions d'urgence a un probleme aigu. Or, dans le domaine de
fa potlution de l'air, il taut eviter ces Situations aigues, il taut
une action constante, il taut tendre une situaüon qui garantisse la sante de la population a long terme et qui prenne pour
mesure-on t'a egalement dit -la situation de sante des concitoyennes et concitoyens qui courent les plus grands risques,
en particulier les enfants et les personnes ägees. Nous avons
heureusement reussi a eviter ces situations d'urgence grave
dues aux valeurs limites d'immissions; il ne s'agit pas uniquement de nous preparer a combattre des mesures d'urgence.
La question a ete posee de savoir si nous avions ta competence et les possibilites d'agir de toute fay0n dans ces cas urgents.
Effectivement, nous pouvons les deduire de 1a legistation actuelle et, plus concretement, de J'article 16 alinea 4 etde l'article 11 alinea 3 en combinaison avec J'article 12 alinea 1c
LPE. Mais le fait que nous ayons une competence qui nous
permettrait, le cas eche.,mt, de fermer des entreprises ou de
reduire la circutation ne signifie pas encore que cela serait
opportun, que cela serait a.ccepte, et que cette decision pourrait etre prise a temps. Nous sommes un pays de gens raisonnables - nous te repetons a cette tribune a toutes les occasions - et il est raisonnable de nous fixer d'autres objectifs
que celui de devoir intervenir «wenn alle Fäden. gerissen
sind». Le but de ces normes d'immission est precisemeot un
but raisonnable, d'agir a long terme, de nous donner les
moyens d'atteindre ces objectifs et non pas d'intervenir dans
des situations d'urgence.
La protectionde l'environnement, ce ne sont pas des exercices de pompiers lorsque tout va mal, c'est, comme le dit 1a
constitution, la protection contre les effets nuisibles et contre
ce qui est desagreable a la population et ressenti comme tel.
Pourquoi Je Conseil federal vous invite+ll a suivre 1a majorite
de votre commission et a repousser fa proposition de minorite? C'est aussi parce que cette proposition de minorite n'est
pas claire. Que faisons-nous alors torsque les valeurs
d'alarme sont atteintes? Est-ce que vraiment la meme
Chambre, qui considere que l'administration ne doit pas intormer la poputation, cette Chambre qui vient de suivre
M. Oettling en ce qui concerne !es restrictlons a l'activite d'infonnation, pourrait, en temps utile, reagir par une activite
d'information de la population? ll y a Ja une contradiction qu'il
nous faut absolument eviter.
Jene parlerai pas de «mauvaise foi», c'est une attitude tout
a fait legitime qui est presentee ici. Mais les consequences
de cette proposition sont, alles, indesirabtes. les consequences de cette attltude, c'est de devaioriser la notion de valeurs
limites d'immissions.
Encore une fois, ce que nous voutons, c'est une politique a
long tßrme, uoe politique stabte, qui oe soit pas alarmiste et
qui nous permette d'expliquer la population quets sont les
objectifs, et certainem.ent pas une politique qui, cJ~os un ~Y$
qui n'aime pas tes interventions de !'Etat ni les mesures bru•
tates, consl$terait principalement reduire la protection de
J'environnemenLa des. mesures qui devralent etre prises
alors de fä90n massive.
J'aimerais egalement vous inviter a vous rallier a la pr?J)Ositiön de la majorite de votre commission en ce qui concerne
l'article 17 et a rejeter ta proposition de minorite„Je voudrais redire ici tres fermement- et je m'etonne que M. Baumberger.
l'ait mis en doute - que le prlncipe de proportionnalite vaut
toujours. II vaut Clone egalement dans. ce cas. Cette proposition de minorite n'est pas seulement assez malformulee, eile
e$t totalement inutile et j'invite votre Conseil la repousser.

a
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Für den Antrag der Mehrheit stimmen:
Votent pour fa proposition de la de /a majorite:

Aguet, Bär, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Beguelin, Bircher Peter, Bodenmann, Bore! Frany0is, Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bugnon, Bühlmann, Bundi,
Caccia, Caspar-Hutter, Danuser, de Dardel, David, Deiss,
Dormann, Dünki, Ouvoisin, Eggenberger, Engler, Eymann
Christoph, Fankhauser, Fasel Hugo, von Feiten, Gadient,
Gobet, Goll, Gonseth, Grendelmeier, Haering Binder, Hafner
Ursula, Hämmerte, Herczog, Hollenstein, Hubacher, Jeanpretre, Jöri, Keller Anton, Kühne, Ledergerber, Leemann,
Leu Josef, Leuenberger Ernst, Matthey, Mauch Ursufa, Meier
Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Misteli, Ostermann, Pini,
Raggenbass, Robert, Ruffy, Rutishauser, Schmid Peter,
Segmüller, Seiler Rolf, Sieber, Singeisen, Stamm Judith,
Steiger Hans, Strahm Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander,
Tschopp, Vollmer, WederHansjürg, Wiek, Wiedelkehr, Wyss
William, Zbinden, Zlegler Jean, Züger, Zwygart
(80}
Für den Antrag der Minderheit stimmen:
Votent pour la proposition de la minorite:

Allenspach, Baumberger, Berger, Bezzola, Binder, Bonny,
Borer Roland, Bortoluzzi, Bürgi, Cavadini Adriano, Chevallaz, Cincera, Comaz, Darbe!lay, Dettling, Dreher, Eggly, Epiney, Fehr, Fischer„Hägglingen, Fischer-Seengen, FlscherSursee, Frey Walter, Frkierici Charles, Fritschi Oscar, Gros
Jean-Michel, Gysin, Harl, Heberlein, Hegetschweiler, Hess
Otto, Hildbrand, lten Joseph, Jenni Peter, Keller Rudolf,
Kern, Loeb Frany()is, Maspoli, Maurer, Miesch, Moser, Müller, Narbe!, Nebiker, Perey, Philipona, Pidoux, Reimann Maximilian, Rohrbasser, Ruckstuhl, Schenk, Scherrer Jürg,
Scherrer Werner, Scheurer Remy, Schmid Samuel, Schmidha!ter, Schmied Walter, Schnider, Schweingruber, Seiler
Hanspeter, Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Steiner Rudolf, Stucky, Suter, Theubet, Tschuppert Karl, Vetterli, Weyeneth, Wittenwiler, Zwahlen
(72)
Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent:

Bischof

(1)

Stimmen nicht- Ne votent pas:
Aregger, Aubry, Bignasca, Blocher, Bührer Gerold, Campo-novo, Carobbio, Columberg, Comby, Couchepin, Diener, Ducret, Früh, Giezendanner, Giger, Graber, Gross Andreas,
Grossenbacher, Hess Peter, Jaeger, Jäggi Paul, Lepori Bonetti, leuba, Leuenberger Moritz, Maeder, Maitre, Mamie,
Marti Werner, Mauch Rolf, Mühlemann, Nabholz, Neuenschwander, Oehter, Poncet, Rechsteiner, Ruf, Rychen, San·
doz, SaVary, Spielmann, Spoerry, Stalder, Steinegger,
Wanner, Zisyadis, vakant 1
(46)
Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas:

Frey Claude

(1)

Art. 17
Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit .
Für den Antrag der Minderheit

79Stirnmen

74Stimmen

Art. 22 Abs. 2; 24 Abs. 3; 25 Abs. 2; 44bis .

Art 22 al. 2; 24 al. 3; 25 aL 2; 44bis
Angenommen -Adopte
Ordnungsantn,g Wiederkehr
2.14 Haftpflicht: Behandlung in Kategorie III ·

Motion d'ordre Wiederkehr
2.14. Responsabilite civile: traitement en categorie HI

-Art 13 Abs. 1; 14 Abs, 2-Art. 13 al. 1; 14 al. 2
Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal

(Ref.: 1622)

WitKterkehr Roland (U, ZH): Ich werde mich beeilen, damit
Sie den Zug erreichen. Es geht darum, dass das letzte Kapitel dieses Umweltschutzgesetzes, die Haftpflicht, vom Büro
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2.10 Umweltmanagement
2.10 Management environnemental

Wortlaut
Der Bundesrat kann Vorschriften über die
und
deShoirnohhr'hO.n
1m11\/Altm,:mfm!l,m;mt- und Umwelt-Auditoeruc:1<s:1cht1at dabei das internationale
""''"'r1<·,:,nnti::,n technischen Normen.
Art. 43bis (nouveau)
Pri,ocJsition de la commission
Titre

wiederum in Katec1orl e
Ich bitte
dem zuzustimmen.
1

a

Le president: Je fais remarquer M. Wiederkehr
ya
une erreur de
Le Bureau a
une restricte:
avait dans un
des propositions de
III et quand il n'y en
avait pas, c'etalt la
simplement pour expliquer pourquoi, en l'occurence, le Bureau a propose la
categorie IV et non la
III.

Texte
Le Conseil federal
edicter des
sur l'introduction d'un systeme d'evaluation
de la protection de I'environnement des
(management environnemental et
d'audit environnemental). II tient
compte du droit international et des normes reconnues au niveau international.

Abstimmung Vote
Für den Ordnungsantrag Wiederkehr
Dagegen

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Ich möchte zuhanden der Materialien klären, was die Kommission hier eigentlich beantragt hat, weil den verschiedenen Briefen, namentlich auch demjenigen der Schweizerischen NormenVereinigung, zu entnehmen war, dass da Missverständnisse
bestehen. Wir haben dem Bundesrat eine Kompetenz erteilt,
in der Schweiz ein Umweltmanagementsystem einzuführen,
und zwar ausdrücklich unter der Voraussetzung, dass er dabei das internationale Recht und die international anerkannten technischen Normen berücksichtigt. Wir haben dabei vor
allem an das Emas - das ist die Verordnung Nr. 1836 vom
29. Juni 1993 - gedacht. Dort geht es um die «freiwillige»
Beteiligung von Unternehmungen am Gemeinschaftssystem
für ein Umweltmanagement Das ist sehr zentral.
Auch für das Umweltmanagementsystem gilt natürlich die
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gemäss Artikel 38bis.
Das ist eine allgemeine Bestimmung dieses Abschnittes, die
auch in diesem Bereiche gilt
Ich hoffe sehr, dass damit auch Bedenken, wie sie von der
Schweizerischen Normen-Vereinigung geäussert worden
sind, ausgeräumt sind. Falls notwendig, kann allenfalls immer noch der Ständerat Präzisierungen vornehmen.

61 Stimmen
71 Stimmen

2.9 Zusammenarbeit mif der Wirtschaft
2.9 Collaboration avec l'economie
Art. 38bis
Antrag der Kommission
Abs. 1
Der Bund und gegebenenfalls die Kantone arbeiten ,, ..
Abs.2
Sie können Branchenvereinbarungen ....
Abs.3
.
.... von Ausführungsvorschriften prüfen sie freiwillige Massnahmen der Wirtschaft. Soweit möglich und notwendig übernehmen sie Branchenvereinbarungen ganz oder teilweise in
das Ausführungsrecht.
(Art. 38bis wird zu Art. 42bis}
Art. 38bis
Proposition de la commission
Al. 1
La Confederation et, le cas
avec
Al. 2
lls peuvent favoriser ....

Angenommen - Adopte
les cantons collaborent

Al..3
Avant. d'edi<lt1:1r des prescriptions d'execution,. ils examinent
les mesUres que l'economie a prises de son plein gre. Si possible et si necessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d'execution.
(Art. 38bis devient a:rt. 42bis)

2.11 Technologieförderung
2.11 Encouragement du developpement de technologies
Art. 49 Abs. 3
Antrag der Kommission
. Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Eymann Christoph, Bäumlin, Bundi, Gonseth, Jeanpretre,
Meyer Theo, Misteli, Strl:lhm Rudolf, Wiek)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Angenommen - Adopte
Art. 43 Titel
Antrag der Kommission
Auslagerung von Vollzugsaufgaben
Art. 43 titre
Proposition de fa commission
Delegation de täches d'exect.ition

Angenommen -- Adopte

Art. 49 al. 3
Proposition de la commission
Majorite
-Bitter ·
Minorite
(Eymann Christoph, Bäumlin, Bundi, Gonseth, .Jeanpretre,
Meyer Theo, Misteli, Strahm Rudolf, Wiek)
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Eymann Christoph (L, BS), Sprecher der Minderheit: Es geht
um die Förderung der Entwicklung von Umwelttechnologien
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~~.~M,c,•,=• Deutschland, und wenn Sie die Wirt-

dieser beiden Länder ""'rn1,,,N"""
weshalb wir in der srhw,::,,,
drein
müssten. Deutschland fördert diese 1,,,,hn,{)m,rni::,n
massiv und mit
Es sind auch zahlreiche
ni:><:rt,;:,ffi:>n worden.
den USA ist man zurzeit daran, ein
breites
zu entwickeln, welches auf einer
Philr.c,r.n.hio basiert.
Gründen um
zu meinem
Berichterstatter: Die KommisBaumberger Peter
sion hat den M1:nrti=!rtlA1tsm1tr;1a J.-\trr1;:,n,n :hr,,<::trmh mit 11 ZU
g Stimmen <>h,nAl<>hl'lf

mc1sv.re1~;e sauan dieBe1traa513motänrner substantiFntwi,rckhmc;1sKos1en beteHlge,n müssen. Es wird
also nicht einfach
ausgeschüttet, um gute Ideen umzusetzen, sondern es wird ein eigenes Engagement ,,,,,,~nnr
Die Finanzhilfen sind zurückzuerstatten, auch das ist neu
und ein richtiger
Wenn die
des Produktes
i:>rt,"1111:ri:>rr•h verläuft, muss finanzielle
erfolgen.
Wir haben verschiedene Beispiele für diese Förderungen.
Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es zahlreiche Klein- und Mittelbetriebe gibt, die das erforderliche
Wissen hätten, um die Umsetzung in Angriff zu nehmen,
aber nicht über genügend Geld verfügen. So ist ein junger
Forscher, ein Handwerksmeister zu uns gekommen. Er hat
eine revolutionäre Erfindung gemacht, und zwar einen Antrieb für Schiffsmotoren, der weit energiesparender ist als alles Herkömmliche. Ihm fehlte aber ein Betrag in der Dimension von 10 000 bis 20 000 Franken, womit er die Beschriebe, die offiziellen Empa-Atteste usw. hätte beschaffen
können, um dann zur Wirtschaft zu gehen, um das Produkt
zu vermarkten.
Die herkömmliche Finanzierungsmethode via Banken funktioniert nicht in jedem Fall, wenn nicht genügend Sicherheit
geboten ist. Junge Unternehmer und Gewerbetreibende
müssen nicht selten eine Bankgarantie beibringen, um eine
Garantie feisten zu können, dass es das Geschäft bei Abschluss der Arbeit noch gibt Sie haben sehr Mühe, eine gewisse Schwelle zur kommerziellen Tätigkeit zu überschreiten, und genau hier könnte mit diesem Artikel Hilfe angeboten werden.
Es gibt noch andere Beispiele aus dem Bereich der erneuerbaren Energien oder aus der Verfestigung von Galvanikschlämmen. Auch hier ist das Gewerbe sehr froh, wenn technische Möglichkeiten angeboten werden können. Ein weiteres Beispiel ist die Umwandlung von Kehrichtschlacke.
Wir müssen in diesem Bereich keine ordnungspolitischen
Bedenken haben, weil - wie gesagt - ein völlig anderer, ein
kluger Weg beschritten wird, indem eine Rückzahlungspflicht
statuiertist Wir k.önnen .die Zeitachse .l::)is. zur V\fir!(samkeit
solcher neuen Technologien mit relativ bescheidenen Beiträgen für solche innovativen Firmen entscheidend verkürzen.
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. Wir erhöhen damit auch die Chancen des Wirtschaftsstandortes
Schweiz im Bereich der Entwicklung neuer Technologien. Es
ist so, dass die Umwelttechnikbranche eine der wenigen
Wachstumsbranchen ist. Wenn Sie die Systeme in Deutschland und der übrigen EU vergleichend heranziehen, sehen
Sie, dass man dort erstaunliche Wachstumsraten zwischen
4 und 7 Prozent zu verzeichnen hat.
Es ist auch nicht so, dass wir da Geld in den Sand setzen,
weil irgendwann Schluss ist mit der technischen Lösung der
Umweltprobleme. Das Potential an Aufgaben für technische
Lösungen ist nach wie vor sehr gross; der Bedarf ist gegeben. Wir würden also mlt diesem kleinen, wichtigen Hilfsmittel auch mithelfen, die Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Umwelttechnik herzustellen. Wir sind etwas im Hinter-

welcher es dem
zu subvenSache des
Sache der Privatwirt-

2. Es
doch ziemlich
immer wieder versuchen,
zu sanieren und auf der anderen Seite in
Gesetz wieder einen neuen Subventionstatbestand setzen.
uesw,eaem empfehle ich Ihnen im Namen der Kommissionsmi::,hrr1i:>1t Ablehnung des Antrages der Minderheit Eymann
Christoph.
Philipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: C'est par

11 voix contre 9 que la majorite de la commission vous propose de repousser la proposition de minorite.

Dreifuss Ruth, conseillere federale: Un resuttat aussi serre
me donne une chance de plaider pour la minorite. La minorite
et le Conseil federal sont persuades que les instruments
techniques dont nous avons besoin pour realiser une protection de l'environnement ne se developpent pas de la fai;:on
souhaitable. II y a toute une serie d'obstacles qui tiennent
l'insecurite du marcM et qul font qu'il est difficile aujourd'hui,
pour des entreprises, d'investir long terme dans te developpement de tefles technologies. Lorsque ces obstac!es sont
reels, il taut que nous puissions aider. Parfois, il suffit d'un
tout
coup de pouce pour aider nos entreprises non seulement faire le travail de recherche, mais egalement faire
le pas .supplementaire qui consiste, et c'est cela l'objectif
principal de cet alinea 3, permettre des Installations pilotes, des installations de demonstration ou des prototypes,
d'etre realises de tai;:on ce que l'on puisse effectivement
voir si cette solution est une solution d'avenir.
La competence que nous sollicitons de votre part, avec
l'al!nea 3 de l'article 49, est la suivante. Nous devrions pouvoir, 1a ou il y a
d'agir pour
l'environnement, la ou il y a une bonne idee, mais
nr<=><::P!rltA Un trop
l' Pl'lfr<>nr·i,;:A
nnc,n,,m,,a necessaire, comme
le cas dans
le domaine de l'energie. Pourquoi ce qui est appllque dans le
do.maine de l'energie ne le serait-11 pas
nt dans le
domaine dE)s.techno.logies d
·
nnement?
Je comprends bien •que vous souha.itiez en savolr un peu
plus sur la fa9on dont nous utiliserions cette competence. Je
ferai trols remarques sur ce point:
1. Pas de principe de l'arrosolr, mais des projets concrets selon les crlteres de· faisabilite et d'impossib1lite d'aller de
l'avant sans ce coup de pouce.
2. Quel vofume peut etre envisage? Au maximum de l'ordte
de 1O 15 millions de trancs par annee. II s'agit d'un instrument totalement subsidiaire, mais qui doit permettre aL1ssi
des entreprises suisses - II y en a qui ont des chances, je
pense la Foire de Hanovre, par exemple, ou les choses les
plus interessantes relevaient en general du domaine de l'environnement -, en particulier nos petites et moyennes entreprises, de se positionner sur un marcM en croissance.
Pourquoi est-ce que !es entreprises suisses devraient etre
vraisemblablement les seufes en Europe ä. etre privees de ce
coup de pouce qui leur permet de developper de bonnes

a

a

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

a
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idees dans un domaine ou !es problemes sont evidents mais
pas encore tous res-olus, et pas encore tous traduits en termes de marche?
Je l'ai deja dit, il faudrait t»en sür mettre ta priorite de ces
coups de pouce la mise en p!ace d'lnstallations pilotes ou
d'installations de demonstratlon. II est evident. et je tiens ä. le
dire ici, qu'en cas de commercialisatlon reussie d'un tel produit, ces coups de pouce seraient remboursabtes.
Ne nous privez pas d'un instrument qui, non seulement profite l'environnement, mais aussi ade petites et moyennes
entreprises de ce pays, et a reconomie de ce pays. C'est
cela le developpement durable, c'est cette collaboration entre reconomie et
c'est cette reconciliatlon, sur le
plan ideotogique
entre reconomie et recologie.
Ce petit afinea 3
l'aftiele 49 n'en est qu'une des expressions, mais une expression utile.
Je vous demande de donner votre appui au Conseil federal
et la minorite
Christoph et, pour une fois, de ne
pas suivre la proposition de 1a majorite de votre commission,
majorite tres tenue, vrai dire.

a

a

a

a

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

58 Stimmen
58Stimmen

Mit Stichentscheid des Präsidenten
wird der Antrag der Mehrheit angenommen
. Avec Ja voix prepanderante du president
Ja propasition de ta majorite est adoptee

2.12 Beiträge für Umwettschutzmassnahmen
bei Strassen
2.12 Subventions aux mesures de protection
le fong des routes
Art. 50 Abs. 3
Antrag der Kommission
.... beträgt der Beitragssatz 50 bis 80 Prozent ....

Art. 50 .al. 3
Proposition de Ja commission
. ... du reseau routier est de 50

a 80 pour cent. ....

Angenommen -Adapte

2.13 Behördenbeschwerden
2.13 Droit de recours des autorites
Art. 56 Abs. 1, 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 56 ar. 1, 3
Proposition de la commission
Adherer a)a decision du Conseil des Etats

Angenommen -Adopte

2.14 Haftpflicht
2.14 Responsabinte civile
Art.59a.
Antrag der Kommission
Abs. 1
.
.. :. haftet für. den Schaden an Personen und am Vermögen
aus Einwirj<Uflgen, die ... :
Abs. 1bis
In der Regel mit einer besonderen ·aetahr für die Umwelt verbunden sind namentlich Betriebe und Anlagen: .

a.....
Abs.2
Er wird von der Haftpflicht befreit, wenn er. beweist, dass

a. der Schaden durch höhere Gewalt oder durch grobes Ver~

schulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht
worden ist;
·

Umweltschutzgesetz. Änderung

b. der Schaden eingetreten ist, weil verbindliche, hoheitlich
erlassene Vorschriften oder Verfügungen befolgt wurden;
c. die besondere Gefahr für die Umwelt nach dem Stand der
Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt der Einwirkungen
nicht erkannt werden konnte.
Abs.3-5
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Antrag Wiederkehr
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Eventualantrag Wiederkehr
(falls der Antrag Wiederkehr abgelehnt wird)
Abs,2
b ..... weil verbindliche, hoheitlich erlassene Vorschriften
oder Anordnungen befolgt wurden ....
Schriftliche Begründung
Der Nationalrat hat sich für eine grösstmögliche Liberalisierung im Bereich der Gentechnologie entschieden. Dieser
«grossen Freiheit» entspricht als Korrelat eine Kausalhaftung ohne Wenn und Aber.
Der ·Vorschlag der Mehrheit der Urek postuliert zwar in
Absatz 1 die Kausalhaftung als Grundsatz, hebt sie aber mit
den Ausschlussgründen von Absatz 2 literae b und c gleich
wieder auf.
Die Ausschlussgründe von der Haftpflicht sind nach der Version des Bundesrates - inhaltlich identisch mit der Version
des Ständerates - zu regeln. Das heisst, dass man von der
Haftpflicht nur befreit wird bei Vorliegen von höherer Gewalt
und grobem Dritt- oder Selbstverschulden des Geschädigten.
Mit dem Kerngehalt der Kausalhaftung unvereinbar ist der
Ausschlussgrund
des
«bestimmungsgemässen
Gebrauchs» (Lit. b). Jede Bau- oder Betriebsbewilligung wird
in der Regel in der Form einer Verfügung erteilt. Nach Auskunft der Verwaltung seien «normale» Be\'Villigungen nicht
gemeint, sondern nur «spezielle Anordnungen». Das geht
jedoch aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht hervor;
dieser ist eindeutig und lässt somit keinen Spielraum für Interpretationen.
Ein einleuchtendes Beispiel als Vergleich: Im ZUsammenhang mit dem Autofahren käme es niemandem in den Sinn
zu sagen: Ich habe zwar einen Unfall verursacht, hafte aber
nicht, weil ich einen Führerausweis habe, mein Auto die Typenprüfung bestanden hat und ein Auto ja schliesslich zum
Zwecke des Autofahrens gemacht ist.
Vernünftigerweise muss Litera b ersatzlos gestrichen werden; als Minimum muss der Text dahingehend präzisiert werden, dass die Haftung nur ausgeschlossen ist, wenn die
schädigende Handlung aufgrund eines ausdrücklichen behördlichen Befehls erfolgte.
In Litera c werden die sogenannten Entwicklungsrisiken von
der Haftung ausgeschlossen. Auch das verträgt sich nicht mit
dem Kem~att der Kausalhaftung. Normalität im Haftpflichtrecht ist, dass der Inhaber eines Betriebes oder einer Anlage
fün:tieses Risiko einstehen·mUss,· Unser Gewäss1:1rschutzgesetz kennt denn auch kein.an Auss~hluss der. Entwicklungsrislken, Im
Gentechnikgesetz sind die Entwicklungsrisiken ·sogar explizit als inbegriffen. erwähnt. Die Konvention des Europarates über die Umwelthaftpflicht enthält
keinen Ausschluss dieser Risiken. und stellt zudem nur eine
Minhnalregefung dar, die einen expliziten Vorbehalt gegenüber wener gehende~ nationalen Recht. enthält. ·

deutsChen

Eventualantrag Stucky
(falls der Antrag Wiederkehr angenommen wird)
Art. 59a und 59b
Streichen
Schriftliche Be~ründung
Bekanntlich wird das Haftpflichtrecht von Grund auf revidiert.
Es ist darum schon heikel, einen Teilbereich vorzuziehen
und sepafclt ordnen zu wollen. Mit der nötigen Vorsicht hat
dies die Urek getan, indem sie in enger Zusamm_enarbeit mit
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Art_ 59b; 61 at. 1 let. 1
den Experten des EJPO die Teile in Artikel 59a in den Text
Proposition de fa commission
aufgenommen hat, die einerseits zur gewollten Einführung
der verschuldensunabhängigen Kausalhaftung gehören, anAdherer la decision du Conseil des Etats
dererseits zwar in der Botschaft (S. 106f.), nicht aber im Gesetz enthalten sind. Das ist der Fall für den Ausschluss aus
Baumberger Peter {C, ZH), Berichterstatter: Die Sache ist
der Kausalhaftung der ,,eigentlichen Umweltschäden» (z. B.
doch nicht ganz so einfach, dass man sie stillschweigend
Kosten für die Wiederaussetzung freilebender Tiere) sowie
durchlaufen Jassen könnte:
vier Ausschlüsse respektive Beweismöglichkeit bei höherer
1. Wir haben in der Kommission einstimmig, d. h. ohne GeGewalt, grobem Verschulden des Geschädigten oder Dritter,
genstimme bei einigen Enthaltungen, dem Konzept zugehoheitlichen Weisungen oder unbekannten Gefahren·nach
stimmt, welches Ihnen vorliegt. Es geht um ein Konzept mit
dem Stand der Wissenschaft und Technik. Bei den letzten
gewissen Beschränkungen, insbesondere auf Personenbeiden Ausnahmen (Art 59a Abs. 2 Ut b und c} handelt es
und Vermögensschäden. Wir haben das nach einem eingesich um für die Umweltschutzgesetzgebung typische Tatbe- ·. henden Hearing mit aflen möglichen Beteiligten, auch mit
stände, die im Gesetz - schon zur Klarheit des Rechtdem Präsidenten der Kommission für die gesamte Haft·
suchenden - und nicht bloss in der Botschaft enthalten sein
pftichtrevision, getan.
sollten.
2. Wenn Herr Wiederkehr jetzt Artikel 59a Absatz 2 Litera b
Wenn an der mit 11 zu Oangenommenen Fassung der Kombeanstandet und auf Baubewilligungen hinweist, muss ich
mission mit dem Antrag Wiederkehr «herumgedoktert» werihm und Ihnen sagen, dass eine Baubewilligung an sich
den soll, ist es klüger, die heikle Materie, die ein Zusammennichts anderes ist als die Feststellung, dass dem .Bauen
spiel zwischen USG, OR, strengeren Haftpflichtregeln in ankeine rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Was die
deren Gesetzen. völkerrechtlichen Verträgen usw. erfordert,
Kommission aber hier als Beschränkung formuliert hat, ist etauf den Zeitpunkt der Gesamtrevision des Haijpflichtrechtes
was anderes: Wir sagen, dass es dann keine Haftung gibt,
zu verschieben.
'
wenn verbindliche, hoheitlich erlassene Vorschriften oder
Verfügungen - die Verbindlichkeit bezieht sich auf beides zugrunde liegen. Da war die Kommission ganz klar der MeiArt. 59a
nung, es wäre unbillig und wider Treu und Glauben, wenn
Proposition de Ja commission
man zunächst einem Betroffenen vorschreiben würde, so
A/.1
und so zu handeln - und zwar zwingend -, und ihm dann,
.... repond des dommages
aux personnes et aux chowenn es falsch herauskommt, erklärt, dass er dafür haftet
ses resultant des atteintes ....
Ich muss Sie deshalb bitten, den Anträgen Wiederkehr nicht
Al. 1bis
zu folgen. Damit entfiele auch der Eventualantrag Stucl<y.
Presentent en regle gem~rale un danger partieulier pour l'environnement, notamment !es entreprises et installations suivantes:
Wiederkehr Roland (U, ZH): Mein Antrag kommt nicht aus
a .....
dem hohlen Bauch. Er kommt daher, dass man gesehen hat,
Al.2
dass vor allem in der Gentechnik ein rechtsfreier Raum entII est libere de cette responsabilite s'il prouve que:
stehen kann, wenn man diese Haftpflicht nicht als Kausala. le dommage est du la force majeure ou une taute grave
haftpflicht regelt, also nicht eine Verschuldenshaftung macht,
du lese ou d'un tiers;
sondern eine Kausalhaftung.
b. l'attelnte l'environnement est due ce que des presctipDeshalb bin ich zur Verwaltung gegangen, und die Verwaltions obtigatoires et edictees souverainement ou des instructung hat gesagt: Es gibt Punkte, Herr Wiederkehr, da haben
tions concretes ont ete respectees;
Sie recht. Deshalb habe ich mich auch so dafür gewehrt. Ich
c. un danger particufier pour l'environnement presente par
finde es eigenartig, dass dieser Rat nicht einmal mehr über
son entreprise ou son installation ne pouvait pas etre decele
diese so wichtige Haftpflicht diskutieren will. Sie haben nur
d'apres le niveau de 1a technique au moment de l'atteinte
einen schriftlichen Antrag auf Ihrem Pult.
l'environnement.
Ich möchte jetzt Herrn Baumberger sagen, dass das Wort
Al. 3-5
«Verfügung» in <fiesem Satz diese eine Unklarheit bewirkt
Adherer 1a decision du Conseil des Etats
Es müsste dort ganz klar heissen: «verbindliche· Anordnung". Aber ich habe nur Zelt für eine kurze persönliche ErProposition Wiederkehr
klärung und überlasse es der Bundesrätin, länger dazu zu reAl.2
den.
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

causes

a

a

a

a

a

a

a

Proposition subsidiaire Wiedelkehr
(en cas de rejet de la proposition Wiederkehr)

Al. 2.
(la modification ne concerne que le texte allemand)
· Prop0sition subsidiaire Stuck.y ,
(en cas d'acceptation de la proposition Wiederkehr)
Art. 59a et 59b
Biffer

Art. 59abis
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de la cornmission
Biffer
Art. 59b; 61 Abs. 1 Bst. t
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Dreifuss Ruth, conseillere fecterale: Excusez-moi, j'ai hesite
quelque peu, car je n' aime pas intervenir contre la majorite
de la commission sans motif contraignant, vous raurez remarque tout au fong,cte ce debat. Mais la pr~ition Wiede;- .
rkehr est dans fa logique de la protection de l'environnement
et de cette loi ainsi que dans celfe de la responsabilite de.
I'entrepreneur.
·
Finalement, notre societe liberale laisse juste titre une targe
autonomie l'entrepreneur. C'est lui, par exempfe, qui est
responsable du contröle de l'innocuite de ses activites et de
ses produits, c'est sa responsa!?ilite. II est donc aussi normal
qu'il assume les risques inguits par son activite et ce niveau
de responsabilite doit etre en equllibre avec le niveau de liberte qui caracterise notre systeme economique.
Par consequent, l'opinion du Conseil federal a toujours ete
tres claire: dans des domaines de ce genre, il vaut mieux ne
pas trancher cette question dans la loi. C'est au juge qu'il appartient de trancher, de cas en cas, pour savoir s'if y a ou non
responsabi!ite.
.
C'est. la raison pour faquelle la proposition Wiederkehr cor'respond effectivement une logique que detend le Conseil
fed~ral.
,

a

a

a
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Art. 59a Abs. 2 - Art. 59a al. 2

3. Gesamtabstimmung
3. Vote sur l'ensemble

Für den Antrag Wiederkehr stimmen:
Votent pour la proposition Wiederkehr:
Aguet, Bär, Baumann Ruedi, Baumann Stephanie, Bäumlin,
Beguelin, Bircher
Bodenmann, Borel Frarn;ois, Brügger Cyrill, Brunner
Bugnon, Bühlmann, Bundl,
Danuser, de Darde!, Dormann, Dünki, Eggenberger, Fankhauser, von Feiten, Goll, Gonseth, Gross Andreas, Haering
Binder, Hämmerle, Hollenstein, Hubacher, Leemann, Leuenberger Ernst, Misteli, Ostermann, Robert, Ruffy, Schmid
Peter, Sieber, Singeisen, Stalder, Stamm Judith, Steffen,
Steiger Hans, Strahm Rudolf, Thür, Tschäppät Alexander,
Vollmer, Weder Hansjürg, Wiederkehr, Ziegler Jean, Zwygart
(49)

vaget..1en stimmen - Rejettent Je projet:
Borer Roland, Bortoluzzi, Cincera, Dreher, FankFrey Walter, Friderici Charles, HegetschOtto, Jenni
Kern, Leuenberger Ernst,
Maurer, Moser, Müller, Scherrer Jürg, Scherrer Werner,
Schmid Samuel, Stalder, Steinemann, Vetterli, Zwahlen (24)

Stimmen nicht - Ne votent pas:
Allenspach, Aregger, Aubry, Bezzola, Blgnasca, Binder, Blocher, Bonny, Caccia, Camponovo, Carobbio, Caspar-Hutter,
Cavadini Adriano, Columberg, Comby, Darbellay, David,
Diener, Ducret, Duvoisin, Engler, Fasel Hugo, Fehr, Früh,
Giezendanner, Giger, Grendelmeier, Grossenbacher, Hafner
Ursula, Hari, Heberlein, Herczog, Hess Peter, Jaeger, Jäggi
Paul, Jeanpretre, Jöri, Keller Anton, Keller Rudolf, Ledergerber, Lepori Bonetti, Leuba, Leuenberger Moritz, Maeder,
Maitre, Marti Werner, Maspoli, Matthey, Mauch Rolf, Mauch
Ursula, Meier Hans, Meier Samuel, Meyer Theo, Miesch,
Mühlemann, Nabholz, Neuenschwander, Oeh!er, Perey, Pini, Poncet, Raggenbass, Rechsteiner, Reimann Maximilian,
Ruf, Rutishauser,
Sandoz, Savary, Schweingruber,
Seiler Hanspeter,
Rolf, Spielmann,
Steinegger, Steiner Rudolf, Tschuppert Karl, Wiek,
Zisyadis, Züger, vakant 1
Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas:

Frey Claude
Zweite Abstimmung - Deuxieme vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Eventualantrag Wiederkehr

Stimmen nicht - Ne votent pas:
Altenspach, Aregger, Aubry, Bezzola, Bignasca, Binder, Blocher, Bonny, Brunner Christiane, Caccia, Camponovo, Carobbio, Caspar-Hutter, Cavadini Adriano, Columberg,
Comby, Darbellay, David, Diener, Ducret, Duvoisin, Engler,
Fasel Hugo, Fehr, Früh, Giezendanner, Giger, Grendelmeier, Grossenbacher, Hafner Ursula, Hari, Heberlein, Herczog,
Hess Peter, Jaeger, Jäggi Paul, Jeanpretre, Jöri, Keller Rudolf, Ledergerber, lepori Bonetti, Leuba, Leuenberger Moritz, Maeder, Maitre, Marti Werner, Maspoli, Matthey, Mauch
Rolf, Mauch Ursula, Meier Samuel, Meyer Theo, Miesch,
Mühlemann, Nabhofz, Neuenschwander, Oehler, Perey, Pini, Poncet, Raggenbass, Rechsteiner, Reimann Maximilian,
Ruf, Rutishauser, Rychen, Sandoz, Savary, Schweingruber,
Seiler Hanspeter, Seiler Rolf, Spielmann, Spoerry, SteiSteiner Rudolf, Tschuppert Karl, Wiek, Zbinden, Zivakant 1
(81)

(1)
Präsident, .stimmt nicht- ?resident, ne vote pas:
Frey Claude

70 Stimmen
47 Stimmen

Le president: En consequence, la proposition subsidiaire
Stucky tombe.
Art. 59abis, 59b; 61 Abs. 1 Bst. I
Art. 59abis, 59b; 61 at. 1 let. I

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent:
Berger, Bodenmann, Bührer Gerold, Bundi, Couchepin, Dettling, Dormann, Fischer-Hägglingen, Fischer-Seengen, Fritschi Oscar, Goll, Gonseth, Gros Jean-Michel, Gysin, Haering
Binder, Hämmerte, Hildbrand, lten Joseph, Loeb Franyois,
Mamie, Narbe!, Pidoux, Robert, Rohrbasser, Ruffy, Schmied
Walter, Singeisen, Stamm Luzi, Steffen, Steiger Hans, Stukky
(31)

Abschreibung - Classement
Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil federal
Classer les inteNentions parlementaires
selon lettre aux Chambres federa.les

Angenommen - Adopte
Angenommen - Adopte
An den Ständerat -Au Conseil des Etats

0)
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Elfte Sitzung - Onzieme seance
Donnerstag, 21. Dezember 1995
Jeudi 21 decembre 1995

V.ellerat.
Ubertritt zum Kanton Jura
Vellerat.
Transfert au canton du Jura

08.00h
Vor;sitz - Presidence: Schoch Otto

Bundesbeschluss über den Übertritt der bernischen
Gemeinde Vellerat zum Kanton Jura
Arrete federal sur le transfert de la commune bernoise
de Vellerat au canton du Jura

Schlussabstimmungen
Votations finales

42 Stimmen
(Einstimmigkeit)

95.032

An den Bundesrat - Au Conseil federal

Agence de cooperation
culturelle et technique (ACCT).
Beitritt
Agence de cooperation
cufturelle et technique (ACCT).
Adhesion

95.068
Verletzungen des humanitären Völkerrechts.
Zusammenarbeit
mit den internationalen Gerichten
Violations du droit international humanitaire.
Cooperation
avec les tribunaux internationaux

Siehe Seite 966 hiervor - Voir page 966 ci-devant
Beschluss des Nationalrates vom 19. Dezember 1995
Oecision du Conseil national du 19 decembre 1995

Bundesbeschluss über den Beitritt der Schweiz zur
Agence de cooperation culturelle et technique
Arrete federal sur l'adhesion de la Suisse a I' Agence de
cooperation culturelle et technique
Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Entwurfes

41 Stimmen
(Einstimmigkeit}

An den Nationalrat - Au Conseil national

Siehe Seite 1181 hiervor- Voir page 1181 ci-devant
Beschluss des Nationalrates vom 18. Dezember 1995
Decision du Conseil national du 18 decembre 1995

Bundesbeschluss über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung von schwerwiegenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts
Arrete federal relatif ala cooperation avec les tribunaux
internationaux charges de poursuivre les violations
graves du droit international humanitaire

93.053
Umweltschutzgesetz.
Anderung
Loi sur fa·protection de l'environnement.
Revision
.
Siehe Seite 1163 hiervor - Voir page 1163 cl-devant
Beschluss des Nationalrates vom 13. Dezember 1995
Deofsion du Conseil national du 13 decerribre 1995

Umweltschutzgesetz
Lol federafe sur la protection de l'environnement
Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Entwurfes
Dagegen
An den Nationalrat - Au Conseil national
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

41 Stimmen
1 Stimme

41 Stimmen
1 Stimme

An den Nationalrat -Au Conseil national

Loi sur la or<>te1Jt1c,n de l'environnement. Revision
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Le Conseil federal est par ailleurs
ment, dans le delai d'un an, un

E

vorgeschlagen, generell und direkt den Umweltschutzfachstellen. Wir haben
dass diese Information aber
die Motion zu über-

weisen.
Prcif)asiticm de la commission
La commission propose,
tion.

a

oinnorOll'iht

im
von unserer
worden ist Es geht also
identische Motion. Der

Art. 7 Abs. 1, 3, Ster

der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 7

at 1, 3, Ster

Proposition de la commission
Überwiesen - Transmis

Adherer

a la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte
Art. 9 Abs.1, 2, 5

Antrag der Kommission
Abs. 1

93.053
Umweltschutzgesetz.
Anderung
Loi sur la protection de l'environnement.
Revision
Differenzen - Divergences
Siehe Jahrgang 1994, Seite 460 - Voir annee 1994, page 460
Beschluss des Nationalrates vom 15. Juni 1995
Decision du Conseil national du 15 juin 1995

Schüfe Kurt {R, SH), Berichterstatt~r: Die Kommission für
Umwelt, Raumplanung und Energie wollte mit dem Bundesrat mit dieser Revision den Umweltschutz in seiner Substanz
erhalten, ihn effizienter gestalten. Dabei wollte sie auch die
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft stärken; andererseits
wollte sie aber keine Abstriche an den Schutzzielen vornehmen, diese jedoch optimal erreichen. Das war die Leitlinie,
auch für die Differenzbereinigung, die zu dieser grossen
Fahne geführt hat, die bei Ihnen auf dem Pult liegt
Art. 6 Abs.1, 2, 4
Antrag der Kommission
Abs. 1
Die Behörden informieren die Öffentlichkeit sachgerecht über

den ....

Abs.2, 4

Bevor eine Behörde über die Planung, Errichtung oder Änderung von Anlagen entscheidet, welche die Umwelt erheblich
belasten können, prüft sie möglichst frühzeitig die Umweltverträglichkeit; der Bundesrat bezeichnet diese Anlagen.

Abs.2
.... nach den Vorschriften über ....

Abs.5

,

,

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 9 al. 1, 2, 5
Proposition de la commission
Al. 1

Avant de prendre une decision sur la planification et ta construction ou la modification d'installations pouvant affecter
sensiblement l'environnement, l'autorite apprecie le plus töt
possible leur compatibilite avec les exigences de la protection de l'environnement; le Conseil federal designe ces installations.

Al.2
.... selon les dispositions sur la protection ....

Al. 5
Adherer

a la decision du Conseil national

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: In Artikel 9 geht es um
die Umweltverträglichkeitsprüfung von Anlagen. Sie soll nach
dem Willen des Nationalrates wie auch Ihrer Kommission
möglichst frühzeitig erfolgen. Die Lösung des Nationalrates
ist sprachlich missglückt. Wir haben das korrigiert. Materiell
besteht keine Differenz.

Angenömmen -Adopte

Festhalten

Art. 22 Abs. 2

Art. 6 al. 1, 2, 4

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

AnuagderKommission
Proposition de ta commission
Al. 1

Art.22 al. 2

Les autorites renseignent le public de maniere objective sur
1a protection ....

Adherer

Al.2,4
Maintenir

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: In Artikel 6 haben wir
die erste no.ch verbliebene Differenz. Es geht um die Umweltinformation. Wie der Nationalrat will auch unsere Kommission die Informationspflicht jetzt den politisch verantwortlichen Behörden übertragen und nicht, wie vom Bundesrat

Proposition de ia commlssion

a la decision du Conseil national

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: In Artikel 22 geht es
um die Baubewilligungen in den lärmbelasteten Gebieten.
Sie werden an Immissionsgrenzwerte und allenfalls an notwendige zusätzliche Schallschutzmassnahmen gebunden.
Wir haben aber hier keine materielle Differenz mehr.

Angenommen -Adopte

s
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Art. 24 Abs. 3

Art. 24 al. 3
l-'r<JJJC>S1t,ron de la commission

Berichterstatter: Artikel 29bbis wird neu
also
um eine redaktionelle

Art. 29e Abs. 2, 3
der Kommission

.... von der Melde- oder Bewilligungspflicht ....

Art. 29e al. 2, 3
Angenommen - Adopte

Art. 25 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 25al. 2
Proposition de la commission
Maintenir
Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Bei Artikel 25 geht es
um die Errichtung ortsfester Anlagen. Bei der Errichtung solcher Anlagen werdE;!) die Lärmschutzvorschriften dann gelockert, wenn
diese Anlagen ein überwiegendes öffentliches Interesse zugunsten eines solchen Standortes spricht.
Dazu gehört selbstverständlich auch das Anliegen der
Raumplanung. Die nationalrätliche Fassung war bezüglich
der Prioritäten etwas missverständlich. Wir haben das zu klären versucht, ohne dass wir materiell etwas geändert haben.

für

Angenommen - Adopte

3. Kapitel Titel
Antrag der Kommission
Organismen

/-'rc)oc,sm,on de Ja commission
Al.
Le Conseil federal soumet notification ou
lisation de ces organismes.
Al.3
.... de notification ou d'autorisation ....

a

a autorisation l'uti-

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: In Artikel 29e geht es
um die Einschfiessungsmassnahmen betreffend gentechnisch veränderten Organismen. Die Kommission präzisiert,
dass der Bundesrat differenziert vorgehen kann. In unproblematischen Fällen soll eine Meldung genügen. In anderen Fällen soll der Umgang mit solchen Organismen an eine Bewilligungspflicht gebunden werden: Aus der Fassung des Nationalrates könnte man schliessen, es gebe immer beides, eine
Melde- wie eine Bewilligungspflicht Wir wollten dies klären.
Angenommen - Adopte

Art. 29g
Antrag der Kommission
Abs. 1
Festhalten
Abs.2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 29g

Angenommen -Adopte

Proposition de la commission
Al. 1
Maintenir
AJ.2, 3
Adherer la decision du Conseil national

Art. 29b Abs. 3

Schi.He Kurt (R, SH), Berichterstatter: Hierkommen wir. zur

IJntrag der Kommission

Fachkommission fur biologische Sicherheit. Die Zusammensetzung dieser Fachkommission hat im Nationalrat viel zu reden gegeben. Im Gegensatz zu dessen Streichungsbeschluss will die Ständeratskommission an der Bestimmung
festhalten, dass Schutz- und Nutzungsinteressen angemes·
sen vertreten sein müssen. Das scheint uns eine Selbstverständlichkeit.
·
Akzeptiert wurde von uns aber der nationalrätliche Zusatz,
wonach die Fachkommission Empfehlungen zu den Bewimgungsgesuch~n abgeben und Untersuchungen veranlassen
kann und die Offentlichkeit periodisch zu informieren hat.

Chapitre 3 titre
Proposition de la commission
Organismes

:2:ttstimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 29b al. 3

Proposition de Ja commission
Adherer

a la.decision du Conseil national

Angenommen -Adopte
Art. 29bbis

Antrag der Kommission

a

Streichen (wird zu Art. 29cbis)

Dreifuss Ruth, conseillere federale: A nos yeux, ce Change~

Art. 29bbls

Proposition de la commission
Bitter (devient art. 29cbis)

ment est inutile. Mais, comme cette commission a un röle tres
important jouer, la phrase proposee donne peut-etre un
labe! de qualite et d'equillbre qui facifitera le travail.

a
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C'est la raison pour
sition.

Art. 30 Abs. 2-4
der Kommission
Abs.
Streichen
Abs.3
.... verwertet werden.
Abs.4
Abfälle müssen
und sinnvoll
im Inland

nous nous rallions

celte propo-

des Absatzes ;;::tr,.irh,,:,n\
sowie, soweit es
werden.

mnnlir,h

E

kantonal
aufheben.
schweizerisches .,. M,~~,M
Wir
der
Bereich ,,,,,,,,.,t,11"h
Ablallbe1·e1c:h eine
nal koordiniert werden
festhalten, dass Abfälle vor
den sollen. Daran wollen wir """"'""""'n
"'"'"""'"'" zu Artikel 30.
meine, dass
Maissen uns nun an dieser Stelle
sein
Abs. 3; 30c; 31 Abs. 1 erläutern
könnte.

Maissen
sie, nrrt1ofmt;~11s
len Abta111p1am
werden.

Art. 30 al. 2-4
r'fi)J:Jcismron de la commission
Al.
Biffer
Al.3
.... dans la mesure du possible. (Biffer le reste de l'alinea)
Al. 4
Les dechets doivent etre elimines d'une maniere respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et que ce soit judicieux, sur le territoire national.

Proposition Maissen
Al. 3
.... dans la mesure du possible. S'ils ne sont pas valorises, ils
doivent etre stockes definitivement, le cas echeant apres
avoir subi un traitement approprie, fixe dans la planification
cantonale.

Schille Kurt (R, SH), Berichterstatter: Zuerst eine Grundsatzbemerkung: Wir kommen mit diesem Artikel in den Bereich
Abfälle, in dieses 4. Kapitel, wo wir versuchen, ein zeitgemässes Instrumentarium für die Abfallbewirtschaftung zu
schaffen. Neu soll die Abfallentsorgung als Ganzes umweltverträglich ausgestaltet werden - nach klaren Prioritäten:
vermeiden, vermindern, verwerten, umweltverträglich entsorgen.
Wir haben in Artikel 30 versucht, diesem ganzen Kapitel eine
Zielnorm voranzustellen, also nicht schon hier Verhaltensre·
geln aufzustellen. Wir schlagen Ihnen diese Zielnorm vor, die
noch einmal zum Ausdruck bringt:
vermeiden, wenn
das nicht geht, verwerten, und wenn das nicht möglich ist,
umweltverträglich entsorgen.
Bereits in der ersten
hat unser Rat den vom Bundesrat aufgestellten
der lnlandentsorgung mit der
Formulierung «Abfälle müssen in der Regel im Inland ent•
sorgt werden» rel.ativiert. Damit wurde Raum für grenzüberschreitende Lösungen geschaffen, die vom Nationalrat explizit im ßesetz erw.ähnt wordj;!n sind.
.
Ihre Kommission ist aber noch einen Schritt weiter
ngen
und hat festgehalten: «Abfälle müssen umweltvert
.. h so·
wie,. soweit· es möglich und. sinnvoll ist, im Inland entsorgt
werden.» Für die Sonderabfälle will sie dem Bundesrat einen
klaren Auftrag erteilen: «Er .... berücksichtigt insbesondere
die Interessen der regionalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die Umweltverträglichkeit der Entsorgungsmöglichkeiten im In- und Ausland.» {Art. 30f Abs. 1)
Damit wollen wir unmissverständlich klarstellen, dass die
Entsorgung unabhängig von den Landesgrenzen ökonomisch wie ökologisch optimiert werden soll. Das die Einleitung zu Artikel 30.
Hier hat Kollege Maissen einen Antrag gestellt, der ein ganz
anderes Konzept beinhaltet. Sein Antrag hat der Kommission
in dieser Form nicht vorgelegen. Herr Maissen will die Abla·

n,:,,, ,r,i,;;::,r,nfll,,,,n wir auch
auch
die
der
darum - und es ist mir ein An111i::,r1Pn
in diesem Saal
brauchen, der
wird -, dass wir einen
ö1<1')nr,mi,ctr.h und langfristig bezahlbar ist.
Die Gründe: Man könnte mir vielleicht vorwerfen, dass die
Einwände etwas
kommen. Ich habe aufgrund verschiedener Interventionen festgestellt, dass die Optik eingeschränkt ist, es fehlt in wichtigen zusammenhängen dieser
Abfallpolitik die Gesamtschau. Im weiteren müssen wir sehen, dass die Entwicklung in der Abfalltechnik, vor allem das
Ressourcenmanagement, rasant ist Wir sind mitten in einem
Umbruch, der zum Teil erst begonnen hat; Konzepte, die wir
heute gut finden, sind morgen nicht mehr gültig. Wir bauen
jedoch im wesentlichen auf das Abfall-Leitbild 1986, das in
Teilen heute ein «umweltpolitischer Dinosaurier» ist
Wir müssen heute die Weichen stellen, damit wir diese Öffnung erreichen. Wollen wir flexible Lösungen, offen sein für
Neuentwicklungen? Wollen wir uns neuen Herausforderungen stellen? Wollen wir vor allem ökologisch effizient sein,
und wollen wir volkswirtschaftlich tragbare Lösungen finden?
Oder wollen wir - das ist das Konzept der Bundeslösung technologische und wirtschaftliche Einbahnstrassen beschreiten, die ökologisch ineffizient, umweltpolitisch kontraproduktiv und wirtschaftlich überdimensioniert sind?
Ich muss hier eine Vorbemerkung aufgrund der Diskussion
mit Mitgliedern der Kommission machen: Mir geht es nicht
um den Disput «Deponie versus Verbrennung», das ist überhaupt nicht die zentrale Frage. Ich bin aber seit zwanzig Jahren in diesem Geschäft tätig und kann Ihnen sagen, dass sich
auf nationaler und internationaler Ebene alles sehr rasch ändert.
Ich muss auch feststellen, dass die Kommission unvollständige Informationen über die Konzepte betreffend die Region
Surselva, wo ich
bin, erhielt. Am 28. April 1995 hat nämlich das regionale
den Auftrag erteilt, Verhandlunbezüglich der
zu führen. Das weiss das
die Information war
nicht vollständig. Das als
Klammerbemerkung,·damit Sie den Ausgangspunkt sehen.
Es geht um zwei Themen, welche zentral sind. Das erste
Thema .ist .die. Stellung der ..Kantone .. Nach .wie. vor. ist die
Dutchführung. der Abfallbewirtschaftung weitgehend bei dE!ln
Kantonen. Sie haben vor allem bei den Siedlungsabfällen
den Hauptteil der Probleme zu lösen oder dle Entsorgung
durchzuführen: Das Instrument, um das sinnvoll zu tun, ist
die Abfallplanung., Das ist im Grundsatz richtig, nur: Planung
Ist nur dann sinnvoll, wenn man auch Planungsfreiräume hat,
wenn Optimierungen möglich sind. Mit dem Umweltschutzgesetz wird nun eine Abfallplanung vorgegeben, die eigentlich gar keine ist, weil die kardinalen Eckwerte für diese Planung in diesem Gesetz vorweg drin sind, d. h., die Planung
ist reiner Vollzugsföderalismus. Das erkennen Sie in
Artikel 31 Absatz 1, wo die bisherige Regelung der Kompetenzen der Kantone weggeschnitten ist.
Wie ist nun diese Abfallplanung, die keine effektive Planung
ist und die auch eine Kompetenzbegrenzung der Kantone mit
sich bringt, politisch zu werten? Ich erinnere Sie an die a/<tu-
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eile

,m,u"'''"'"''lU1tzQesE,tzE1s setzen
mri::>mt>nt der
i<'Arnn~>tOl"!'.7 Und finan•
Jm1111e1tsc1nutzgE1setz im Be,.,,,,.mrr,Ann::1r1n mit dem
tiewa.ss1~rs,cmstz11es:etz sehen. Dort
sich der
''*''""'"'"' aus der finanziellen VerantworAbfallJpolitik zurück, indem er bei den Gewässer,t„rn::1~:"'n,~hn1An bei
ab 1. November 1995
„m;.,ru.m mehr
mit deren Bau nicht
ist. Bei den "o,·nronm
,.."'"""'"'n Sinn auf den 1.
1997
also ein klares Auseinanderklaffen
1- nt<:;f"lhoi,'ii<'r,mr,,:,t<>n? und finanzieller \l or·::m1"1nrt1
"'"'''tr<>10 Thema ist das
11m·n::.1~on dazu im Umweltschutzgesetz
ae(JetJ,en; das ist praktisch der Angel·
punkt. Dort heisst es,
vor jeder Ablagerung eine Be·
handlung erfolgen muss, damit das abzulagernde Material
möglichst wenig organisch gebundenen Kohlenstoff enthält
. und möglichst wasserunlöslich ist Das heisst heute im Klar·
text: Es wird für die Schweiz flächendeckend die totale Verbrennung gefordt'lrt.
Nun vorweg: Es darf keine Kontroverse um Deponie oder
Verbrennung entstehen. Das wäre falsch, denn jede Abfall·
beseitigung, ob mit oder ohne Verbrennung, ob mit oder
ohne irgendwelche Behandlung, ist letztlich Deponie. Bei einer Kehrichtverbrennungsanlage wird in der Luft deponiert.
Wir wissen, dass die Furan- und Dioxinbelastung in der
Schweiz zu wesentlichen Teilen auf die Kehrichtverbrennung
zurückzuführen ist. Wir haben aus der Verbrennung ferner
Kehrichtschlacken, Filterschlämme, Filteraschen zu deponieren; das sind rund 40 Gewichtsprozente des Ausgangsgewichts. Die Filteraspt-ien können wir nicht einmal alle in der
Schweiz lagern. Wir nehmen hier Lagerungen in ausländischen Salzbergwerken vor; das ist eine sinnvolle Lösung.
Aber wir haben auch bei dieser Art von Deponie nicht absolut
inerte Stoffe, sondern die biochemische Auflösung bei
Schlackenablagerungen ist nach wie vor möglich.
Es gibt also keine Abfallbeseitigung ohne Deponie. Ohne Deponie funktioniert nur jene Abfallbewirtschaftung, bei welcher
man die Prinzipien «vermeiden und verwerten» zualleroberst
stellt. Die Kernfrage der Abfallpolitik der Zukunft lautet also:
Wie können wir mehr vermeiden, wie können wir besser verwerten? Ob wir also deponieren, indem wir direkt ohne Behandlung ablagern oder indem wir den Abfall verbrennen:
das Ziel bleibt es, den Abfall möglichst zu reduzieren.
Das Konzept gemäss Artikel 30c im Entwurf des revidierten
Umweltschutzgesetzes wird jedoch die Verminderung und
Verwertung der Abfälle behindern, wenn nicht sogar verunmöglichen; es ist demzufolge
und ökologisch

kontraproduktiv. Warum?
Die Politik des Bundes wird es nämlich sein, aufgrund von
Artikel 30c das Verbrennungsgebot bis zum Jahr 2000
~urchzuziehen. Das· heisst, auf der Basis des AbfalReitbildes 1986 und des Konzeptes des Buwal von 1991 wären in
den nächsten fünf Jahren in der Schweiz noch fünf weitere
Kehrichtverbrennungsanlagen zu bauen, damit Artikel 30c
des revidierten Umweltschutzgesetzes umgesetzt werden
könnte. Wir fixieren damit die Abfallpolitik für die nächste
Generation, also für 25 Jahre.
Dies steht im Widerspruch zum Ziel der Abfallbewirtschaftung der Zukunft, das Ressourcenmanagement und Werk·
stofferhaltung heisst. Warum?
Jede Verbrennung in diesen Anlagen ist darauf angewiesen,
dass Kohlenstoffe vorhanden sind; sonst brennt der Abfall
. nicht. Das sind heute in erster Linie Papier und Karton,
Kunststoffe, Holz und weitere Abfälle biologischer Herkunft.
Ohne diese Stoffe gibt es in diesen Anlagen keine Brennprozesse. Und nun kommt das Problem, das wir bereits heute

Abfälle blOIOQll~Ch!3r
über die
von
tet
Die
die wir mit Artikel 30c unflexibel
besteht also darin, dass wir die obersten
Ziele der Abfallbewirtschaftung, das Vermeiden und das Verwerten, behindern werden. Man wird die
nutzen
wollen, wenn sie einmal da sind. Damit "'"'"'"''"'
Einbahnstrasse und in Sachzwängen.
lch möchte es hier einmal gesagt haben - man wird es spätestens in zehn Jahren erkennen, wenn es so läuft, wie es
schon vorgezeichnet ist -: Wir werden im Bereich der Abfallpolitik Fehlinvestitionen in Milliardenhöhe machen. Ich
weiss - das habe ich in den Gesprächen mit den Kommissionsmitgliedern gemerkt -, dass ich in dieser Angelegenheit
ein Rufer in der Wüste bin. Es ist aber aufgrund meiner
Erfahrungen meine Pflicht, darauf hinzuweisen.
Noch einmal: Wollen wir erstens die Kantone zum reinen
Vollzug und zur beauftragten Finanzierung degradieren?
Wollen wir zweitens das Dilemma mit Artikel 30c ökologisch
ineffizient, umweltpolitisch kontraproduktiv und volkswirtschaftlich unsinnig festschreiben?
Zu meinen Anträgen:
Betreffend Artikel 30 Absatz 3: Ich möchte - damit in den
Kantonen eine echte Planung und nicht eine blosse Vollzugsplanung möglich ist -, dass die Kantone die Abfallbehandlung in ihrem Gebiet optimieren.
Weil Artikel 30c eine unflexible, nicht zukunftgerichtete Lösung ist, möchte ich diesbezüglich flexibilisieren und beantrage Ihnen, diesen Artikel zu streichen. Ich habe dort auch
einen Eventualantrag eingereicht. Es besteht in diesem Artikel ein interessanter Widerspruch: Man will es nun ermöglichen, Gartenabfälle zu verbrennen. Diese Abfälle verbrennt
man aber nicht im eigenen Garten; zumindest im Garten von
meiner Frau und mir wird seit Jahren kein Abfall mehr verbrannt, sondern er wird kompostiert. Wenn man diese Verbrennung will, was für mich an sich etwas Unsinniges ist, kann
man diesen Absatz 2 von Artikel 30c in Artikel 30 einfügen.
Bei Artikel 31 Absatz 1 möchte ich als ersten Satz das einbringen, was bereits im geltenden Umweltschutzgesetz enthalten ist: «Die Kantone sorgen dafür, dass die Abfälle vorschriftsgemäss verwertet, unschädlich gemacht oder beseitigt werden.» Dies im Sinne einer klaren Kompetenzordnung,
indem die .Kantone .auch. in dif:3 Verantwortung und nicht nur
in die Finanzierung eingebunden werden!

Jagmettl Riccardo (R, ZH): Ein Wort zur Erklärung, weshalb
die Kommission Artikel 30 nochmals geändert hat: es ist ein
Nachdoppeln zu dem, was de(Berichterstatter schon gesagt
hat.
·
Zum ersten: Wir waren von der Systematik nicht ganz befrie·
digt, weil Artlkel 30 bereits gewisse Verhaltensregeln enthielt. Nachher kommt in den ausdrücklich formulierten Verhaltensregeln alles noch einmal. Deshalb haben wir diesen
Artikel 30 gestrafft- nicht, um ihm die Zähne zu ziehen, son·
dem um zum Ausdruck zu bringen, dass das die Grundsätze
sind und dass die Verhaltensregeln, die direkt anwendbaren
Vorschriften, nachher einzeln kommen; sonst wird die Sache
nicht ganz verständlich; sonst haben wir Überschneidungen.
Das ist der Sinn der Straffung von Artikel 30.
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Die Anträge Maissen würden dieses Prinzip durchbrechen, fen zusehends stärker an, so dass die Verbrennungsöfen kaund zwar sowohl sein Hauptantrag wie sein Eventualantrag. puttgehen, weil sie zu heisslaufen und man eigentlich viel lieBleiben wir beider Systematik, und wenn Sie das wollen, was ber etwas hineingeben würde, das nicht brennt, damit der
Herr Maissen beantragt, dann sollten Sie das in Artikel 30c Ofen die Hitze überhaupt noch aushält. Ich kann mir, was die
Siedlungsabfälle angeht, nicht vorstellen, dass die Bündner
aufnehmen.
Zum zweiten: Wir haben etwas umgestellt, weil wir auch von derart andere Konsumgewohnheiten haben als beispielsder Reihenfolge nicht ganz befriedigt waren. Nun ist es ganz weise die Basfer. Im Bündnerland gibt es ebensoviel Schund
klar: vermeiden, veiwerten, entsorgen. Das ist das dreistu- aus Plastik zu kaufen wie bei uns. fch nehme an, dass das
fige Vorgehen, das nun in der abgeänderten Form von • Problem daher auch mit bündnerischen Siedlungsabfällen,
Artikel 30 zum Ausdruck kommt. Das ist eine klare programwenn sie verbrannt würden, dasselbe wäre.
matische Zielsetzung, und nur das. Nachher ist in den Ver- Ich bitte Sie also ganz dringend-wirklich ganz dringend!-,
haltensregeln formuliert, was unter Vermeiden, was unter nun hier diesem Antrag eines Interessenvertreters, das muss
Verwerten, was unter: Entsorgen zu verstehen ist Damit ist ich klar sagen, eines Vertreters von Partlkularinteressen,
die Sache zusammengefasst. Das war der Grund, weshalb nicht stattzugeben, sondern das Gesamtwohl im Auge zu b&'
wir das gemacht haben. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie halten und die Anträge Maissen abzulehnen.
dieser Argumentation der Kommission folgen könnten.

Pfattner Gian-Reto {S, BS}: Es wird nicht ohne weiteres
möglich sein, nur bei Artikel 30 Absatz 3 zu bleiben. Ich
möchte mir doch ertauben, einige Worte zur Gesamtheit der
Vorschläge zu sagen, weit sie zusammengehören.
Punkto Systematik schllesse ich mich dankbar meinem Vorredner an. In der Tat war das die Absicht. Schon allein aus
diesem Grund muss man den Antrag Maissen zu Artikel 30
Absatz 3 ablehnen: weil er die Systematik sprengt. Aber das
Herz der Diskussion ist eben doch die Frage «Deponie oder
Verbrennung?», die wir schon in der Kommission behandelt
haben. Das ist die einzige Freiheit, die der kantonalen Planung nach den Anträgen Maissen zusätzlich noch bleiben
könnte, und das Ist genau der Punkt.
Etwas maliziös muss ich sagen, Herr Maissen. Sie sind zwar
nicht ein Rufer in der Wüste, aber ein Rufer aus der Surselva.
Man weiss natürlich-das war bereits im Zusammenhang mit
einem anderen Kanton in der Kommission der Fall-, weshalb
diese Anträge vorliegen. Es gibt in der Schweiz tatsächlich
noch Deponien, die nicht voll sind und dazu verwendet werden, nicht behandelten Siedlungsabfall zu deponieren. Nun
mit markigen Worten,zu sagen, wenn man das verbiete, müssten Verbrennungsanlagen gebaut werden, und das würde
die Abfallsituation auf Jahrzehnte hinaus - auf die Investitionszeit oder auf die Absehreibungszeit- festlegen, erscheint
mir zynisch. Wenn man nämlich den Dreck in die Deponien
wirft, legt man sich auch fest, und zwar über Hunderte von
Jahren. Dabei geht es um die Tatsache, dass man dieser all.mählichen Verbrennung, die dann unkontrolliert von der Natur selber unter Entstehung vieler Gifte vorgenommen wird,
nicht nur vierzig Jahre lang seine Aufmerksamkeit widmen
muss, sondern gezwungen ist, sie Hunderte von Jahren im
Auge zu halten. Beispiele solcher verunglückter Deponien
haben wir genug.
Mit Artikel 30c des Umweltschutzgesetzes will man dem ein
für allemal einen Riegel schieben, auch wenn es heute noch
Deponien gibt, wo eigentlich noch Platz vorhanden wäre.
Sofern diese Deponien umweltverträglich und wasserdicht
angelegt worden sind, wird man sie schon noch brauchen,
dies - wie· es richtig gesagt worden ist - fiir die Deponie der
Reststoffe, die nach der Verbrennung übrigbleiben, soweit
sie inert sind und abgelagert werden können. ... ·
Es geht eben <locn nur um die Frage, öb man jetzt den Kantonen"l!rlauben soll, ihre Deponien- weil sie sie bereits ha·
ben - mit nicht behandeltem Siedlungsabfall zu füllen, oder
ob man ihnen das verbieten soll. Aus ökologischer Sicht und
aus der Sicht eines recht verstandenen Föderalismus sowie
eines recht verstandenen Nutzens kann das auch für die
Kantone nur heissen, dass die Deponie von unbehandelten
Siedlungsabfällen jetzt ein Ende haben muss. Die Folgen tragen sonst einfach die kommenden Generationen.
Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, auf den Sie hingewiesen haben und der schlicht und einfach sachlich falsch ist:
. Sie sagten, es gebe heute bereits Kehrichtverbrennungsanlagen, denen man Heizöl einspritzen mOsse, um Abfall zu
verbrennen. Alte Anlagen, die ich kenne, haben genau das ·
gegenteilige Problem. Der Heizwert des Abfalles steigt in•
folge des immer mehr zunehmenden Gehalts an Kunststof-

Frfck Bruno (G, SZ): Herr Malssen kämpft mit offenem Visier.
Er
zwei Ziele: Er will Deponien für Siedlungsabfälle
weiterhin zulassen und die diesbezügliche Kompetenz den
Kantonen geben. Das ist sein Konzept, das in verschiedene
Anträge ausmündete.
Ich möchte zwei Fragen in die Diskussion werfen: Die erste
ist die Frage der Zulässigkeit. Wir haben uns vor 15 Monaten
in diesem Rat einhellig dafür ausgesprochen, dass Deponien
für Siedlungsabfälle nicht mehr statthaft seien..Oer Nationalrat ist diesem Beschtuss ohne Gegenantrag gefolgt. Meines
Erachtens ist es nicht zulässig, auf diese Frage zurückzukommen. Wir können nicht immer, wenn ein Mitglied unseres
Rates mit einer neuen Idee kommt, auf die behandelten Fragen zurückkommen, auch wenn die Idee subjektiv richtig ist.
Ich plädiere für eine gewisse Konsequenz in der eigenen
Arbeit. Ganz sicher gilt mein Vorbehalt für die Anträge betref•
fand der weiteren Zulassung von Deponien für Siedlungs·
abfälle (Art. 30 Abs. 3 und Art. 30c). Darauf könnten wir meines Erachtens gar nicht mehr eintreten.
Zum zweiten möchte ich mich kurz mit der Frage auseinandersetzen: Sollen Deponien für Siedlungs·, Gewerbe-, Industrieabfälle weiterhin zugelassen sein? Wenn wir die Deponien weiter zulassen, wählen wir die schlechteste aller möglichen Lösungen. Es ist natürlich so, dass Abfalt immer mit
Umweltbelastung verbunden ist, auch wenn er verbrannt ist.
Auch die Verbrennungs-, die Filterrückstände sind im heutigen Zeitpunkt nicht einwandfrei. Aber sie sind weit weniger
gefährlich als die Siedlungsdeponien, wo von Altöl über chemische Flüssigkeiten zu Plastik usw. alles unkontrolliert liegenbleibt Wenn wir darauf zurückkommen würden, wäre das
eln entscheidender Rückschritt.
Wir wollen doch nicht zu Lasten der nächsten Jahrtausende
weiterhin unsere «Abfalf.Özis» in der ganzen Schweiz deponieren - damit man in 5000 Jahren historische Studien machen kann! Die Belastung ist einfach nicht mehr verantwortbar.
Da wählt man mit dem Gesetz die richtige Lösung: Es besagt
nicht, man müsse verbrennen. Es besagt nur, dass die Stoffe
möglichst wenig organisch gebundenen Kohlenstoff enthal·
ten und möglichst wasserunlöslich sein sollen. Für viele Ab·
fälle Ist heute Verbrennen die einzige Möglichkeit Aber die

Tecnnologie geht.weiter: In ·Zehn, .zwanZig Jahren -.erste
Schritte· sind bereits gemacht, erste Lösungen sind vorhan.
den - wird es bessere Möglichkeiten geben. ·
Ich bitte. Sie, nicht. ;veit zurückzubuchstabieren, dass wir
wieder dort sind, wo wir 1950 mit den lJmweltschutz angetan·
gen haben, nämlich ·bei der Beseitigung det Deponien.

so

Schmid Carlo {C, Al): Vielleicht verstehe ich. die Fahne nicht;
aber ich möchte die gleiche Frage stellen wie Herr Frick, nur
umgekehrt: Wenn ich Artikel 30 Absatz 3 betrachte, Ist seit
dem Entwurf des Bundesrates daran nichts geändert worden.. Nun kommt die Kommission und stellt uns mitten im Dif".
ferenzbereinigungsverfahren den Antrag, den Rest des. Absatzes zu streichen. Da komme ich nicht mehr ganz mil Ich
wäre dankbar, wenn man hier etwas zur Klärung beitragen
könnte.
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Berichterstatter: Ich habe
unwo wir in Artikel 30 mit diesen
?iölnr,,rm formuliert haben.

ne
pasen
de vue.
Dans de rares cas, pour tenir
d'investissements auxdes cantons refractaires avaient encore
solution meilleure soit trouvee, afin
.,,..,,1,,,n,,,~t une
de mise en
- non sans
- tous les
,.,,-,rnn,·i::,n1::,n.::1nn dont nous avions fait

a ce

alles
Zu
von Herrn Maissen
möchte ich
unterstreichen meine Ko:11ec1en
der Kommission haben materiell schon
sagt
dass diese
hinzielt, OA1~an,t,:;i-n"'JA1,,Alisch
ökologisch,
auch ökonomisch optimal zu bewirtschaften. Die Anträge zielen auf eine Abschaffung der allanerkannten Pflicht hin, Abfälle vor der Ablagerung
zu behandeln, in der
eben die nicht verwertbaren
Siedlungsabfälle zu verbrennen. Im Bereich der Abfallwirtschaft verursachen uneinheitliche Anforderungen an die
Abfallbehandlung natürlich grosse Probleme. Die Abfälle
von Industrie und Gewerbe würden allein schon aus Kostengründen dort deponiert, wo die Ablagerung am wenigsten kostet und die geringsten Anforderungen an die Ablagerung gestellt werden.
Der Antrag Maissen will den Kantonen die Wahl der Abfallbehandlungsverfahren überlassen. Der Leitgedanke dieses
Antrages ist wohl, dass dann weiterhin unbehandelte oder
ungenügend behandelte Siedlungsabfälle direkt deponiert
werden können, was wir vermeiden müssen. Der Angelpunkt
im Antrag zu Artikel 30c ist, die direkte Ablagerung weiter zu
ermöglichen. Es WLJrde bereits gesagt, dass dies ökologisch
die schlechteste Lösung ist Darum müssen wir beim Konzept der Kommission bleiben.
Ich beantrage, dass wir bei Artikel 30 Absatz 3 über das Konzept Maissen entscheiden, dass wir dann aber, sollte der Antrag angenommen werden, die Ergänzung zu Artikel 30c
transferieren würden, anstelle der dortigen Streichung.

Schmid Carlo {C, Al): Nachdem ich in dieser Frage nun Klarheit habe, bin ich erstens der Auffassung, dass der Antrag
Maissen absolut zulässig ist - er beinhaltet ein Konzept
und zweitens glaube ich, dass dem Antrag zuzustimmen
Ich war über die harsche Argumentation unseres Kollegen
Plattner etwas überrascht, der unserem Kollegen Maissen
beinahe unlautere Motive unterstellt hat Dabei muss ich
sagen, dass für mich zwei
klar sind:
1. Es ist nicht davon
dass die Kantone a
sittenwidrig handeln, wenn man
Kompetenzen
Diese Auffassung kann vielleicht im Buwal vorhanden sein,
aber an anderen Orten sollte das nicht so sein.
2. Ich stelle mir eine andere Frage - und da begebe ich mich
<)luch auf das Gebiet der Unterstellung ....;: Ist die· Kommis1:Ho11
hitlr nicht zum Fürsprecher all Jener geworden, die eine gigantische Investition zur Erstellung von Verbrennungsanlagen gemacht haben und. die dafür schauen müssen, dass
diese Rechnung aufgeht7 Das wäre bedauerlich und wäre
eine Interessenvertretung, die leicht. Clber das hinausginge,
was Kollege Plattner unserem Kollegen Malssen vorgeworfen hat

Dreifuss Ruth, conseillere federale: Comme te rapporteurde
la commission, j'aimerais m'opposer tres fermement ä la proposition Maissen et vous prier d'en rester ala proposition de
la commission.
II s'agit effectivement d'un changement tondamental de Ja
philosophie teile qu'elle a ete adoptee apres de nombreuses
discussions au Conseil national et devant ce Conseil. II s' agit

une nrh1•;:,firm
d'un
ronnement
Je vous invite donc a rejeter la proposition Maissen.

Maissen Theo (C, GR): Es sind ein paar Dinge gesagt worden, zu denen ich doch kurz Stellung nehmen möchte, vor allem zu Kollege Gian-Reto Plattner.
Es ist einfach, jemandem, der ein anderes Konzept hat als
man selber, «Partikufarinteressen» zu unterschieben; das ist
die einfachste Methode der Debatte. Aber sie zieht nicht,
wenn man zugehört hat: Ich habe ganz klar gesagt, Kollege
Plattner, dass in der Surselva das regionale Parlament den
Auftrag erteilt hat, die Frage der Verbrennung in der KVA
Trimmis zu prüfen. Es ist aber eine Frage der dort verfügbaren Kapazitäten, einfach damit das ganz klar ist
Das Problem ist folgendes, Kollege Plattner: Sie vergessen,
dass Siez. B. in Basel bereits ein falsches Konzept mit einem
Ofen für Sonderabfälle haben, der viel zu gross ist Das ist
das Musterbeispiel, auf was wir mit diesem Artikel 30c. zusteuern. Selbstverständlich ist es so,. dass im Moment die
Heizwerte ansteigen; dieser Sachverhalt ist mir auch bekannt Das ist deshalb so, weil noch zu viele Werkstoffe im
Abfall enthalten sind, die man besser herausnehmen würde.
Wir werden sie jedoch nicht herausnehmen können, weil wir
die Verbrennungsanlagen - die damit zusammenhängenden
Interessen sind «milliardenschwer» gegenüber meinen Interessen - «füttern» können. Mit diesem Grundproblem müssen
wir uns auseinandersetzen.
Ich weiss auch
was Sie für Probleme bekommen, Frau
inrl,i::><rn:atin wenn
Artikel 30c weg ist Wenn alle Kantone
für Ihr Konzept sind, dann funktioniert das
Ganze, folglich braucht man keine starre Vorschrift
Ich muss feststellen: Die ganze Diskussion ist auf die falsche
Frage reduzie.rt. worden, auf die Frage «Deponie oder Ver~
brennung?».· Niemand hat in der D.iskussion meine Kernfra·
gen beantwortet:
1. Was sagen wir zur Degradie.rung der Kantone zu reinen
Vollzugsorganen und zu reinen Finanzierungsinstrumenten?
Diese Frage hat niemand beantwortet.
2. Was sagen wir zum Dilemma von Artikel 30c? Es führt uns
in eine Politik hinein, die ökologisch ·Ineffizient, umweltpoli.
tisch kontraproduktiv und volkswirtschaftlich unsir:mig ist
Diese Frage hat niemand beantwortet, .weil man sie nicht be·
antworten kann.
·
Wir dürfen nicht - so, wie die Politik des Buwal das will - in
den nächsten fünf Jahren alles über das Knie brechen, was
ab~.r mit dieser Abfallpolitik geschieht. Was ich möchte, ist
nur die Flexibilität, dass wir neue Möglichkeiten offenhalten
und eine echte Abfallbewirtschaftung mit Ressourcenmanagement haben. Das ist mein Anliegen: Vermeiden, vermin-
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Al. 2
Adherer

Berichterstatter: Auf die Gefahr
muss ich doch zu diesen Vorwürfen
nehmen.
der Kantone: Dazu kann man
der Kantone. über 20,

a la decision du Conseil national, mais:
a I'article 30

mt,,r,:i·ri:>i,r-hi::,n dass

von Abfällen
chen werden dürfen.

Berichterstatter: Ich möchte nochmals
Vorschriften über die Hi:>,n,::ir,rminn
und zentral sind und nicht

Jagmetti Riccardo (R, ZH): Ich möchte nur eine ganz kleine
Präzisierung anbringen: Es gibt Kantone, die entsprechende
Verbote aus anderen als aus Umweltgründen eingeführt haben, zum Beispiel der Kanton Tessin aus feuerpolizeilichen
Gründen. Dies wird selbstverständlich nicht tangiert.

Abs. 2, 4 Al. 2, 4
Angenommen -Adopte
Abs. 3-AI. 3
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Maissen

19 Stimmen
12 Stimmen

Art. 30a
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Proposition de fa pommission
Adherer la decision du Conseil national

a

Art. 30c
Antrag der Kommission
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(die Änderung betrifft nur den französischen Text)
Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag Maissen
Streichen

Präsident: Herr Maissen zieht seinen Eventualantrag zurück.
Art. 30d Bst. a
Antrag der Kommission
Festhalten

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Der Nationalrat wollte
das Gebot der Verwertung relativieren durch die Formulierung «langfristig erheblich weniger belastet». Wir wollen am
bundesrätlichen Entwurf festhalten, der die wirtschaftliche
Tragbarkeit der Verwertungslösung als zwingende Voraussetzung mit beinhaltet
Angenommen - Adopte

Eventualantrag Maissen
Abs. 1, 3
Streichen
Abs.2
Zustiri;lmung zum Beschluss des Nationalrates, aber:
einfügen in Artikel 30.

Art. 30c
Proposition de Ja commission
Af.2
.... les installations d'eliminatlon, l'exception de ....
Af3
·
Adherer ala decision du Conseil national

a

Proposition subsidiaire Maissen
Al. 1, 3
Biffer

20Stimmen
8 Stimmen

Art. 30d let. a
Proposition de la commission
Maintenir

Angenommen - Adopte

Proposition Maissen
Biffer

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Maissen

Art. 30f Abs. 1, 4, 5
Antrag der Kommission

Abs. 1
.... mit Abfällen, deren umweltverträgliche Entsorgung be·
sondere Mas.smihmen erfordert (Soncierabfälle). l::r regelt
dabei auch die Ein•, Aus- und Durchfuhr und berücksichtigt
insbesondere die Interessen der regionalen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie die Umweltverträglichkeit der
Entsorgungsmöglichkeiten im In• ond Ausland. Er kann ....
Abs. 4, 5
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 30f al.1, 4, 5 •
Proposition de la commlssion
Al. 1
.... sur les mouvements de dechets dont l'elimination exige la
mise en oeuvre de mesures particulieres pour etre respectueuse de l'environnement (dechets speciaux}. II reglemente
aussi l'importation, !'exportation et le transit et tient compte
en particulier des interets de la collaboration regionale transfrontiere ainsi que de l'impact sur l'environnement des pos-

s
sibilites d'elimination en Suisse et
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peut

Berichterstatter: Artikel 30f ist die Konneu formulierten Zielnorm, die ök<)lo(11sc:h
anzustreben.

so zuzustimmen, wie ich sie

Ich bitte
Vote
der Kommission
Maissen

18 Stimmen
10Stimmen

Art. 31 a Abs. 1

zum Beschluss des Nationalrates
Art. 30fbis
der Kommission
Abs.
Der Bundesrat kann über den Verkehr mit anderen lihfa11.:,n
einschliesslich der
Aus- und
Vorschriften
nach Artikel 30f Absätze 1 und 2 erlassen
Abs.2
zum Beschluss des Nationalrates
Art. 30fbis
Proposition de Ja commission
Al. 1
Le Conseil federal peut edicter des prescriptions sur les mouvements d'autres dechets au sens de l'article 30f, alineas 1
et 2. y compris sur l'importation ....
Al.2
Adherer ä la decision du Conseil national
Angenommen - Adopte

Art. 31 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Antrag Maissen
Die Kantone sorgen dafür, dass die Abfälle vorschriftsgemäss verwertet, unschädlich gemacht oder beseitigt werden.
Sie erstellen eine ,:Xbfallplanung. lnsbesond~re ermitteln sie
ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Uberkapazitäten
und legen die Standorte der Abfallanlagen fest

Art. 31 a al. 1
Pf(1DC>sitJ•on de la commission
An11,:;r.~r
la decision du Conseil national

a

Art. 31c Abs. 2
der Kommission
können insbesondere
des Absatzes c:tr~•ir,h,;:,n,
Art. 31 c al. 2
Proposition de la commission
.... lls peuvent notamment definir des zones d' apport. {Bitter
le reste de l'alinea)
Schille Kurt (R, SH), Berichterstatter: Bei Artikel 31 c soll als
prioritäre Aufgabe der Kantone nur die Festlegung der Ein·
zugsgebiete konkret erwähnt werden.
Angenommen -Adopte

Art. 32a Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 32a al. 1
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen -Adopte

Art. 31 al. 1
Proposition de la commission
Adherer ä la decision du Conseil national
Proposition Maissen
Les cantons veiflent ä ce que les dechets soient recycles,
neutralises ou elimines conformement aux prescriptions. lls
planifient la gestion de leurs dechets. lls definissent notamment leurs besoins en Installations d'elimination des dechets,
evitent les surcapacites et fixent les emplacements de ces
installations.

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Wir müssen die ganze
Diskussion nicht nochmals führen. Dieser Antrag würde den
Kantonen die Freiheit bei derWahl der Abfallbehandlungsverfahren lassen. Das wollen wir nicht.

~issen Theo (Q, GR): Ich habe die Grundsätze meiner
l,Jberlegungen dargelegt. Ich möchte Sie noch einmal dafür
sensiblisieren:
Wir haben ein geltenQes Recht, in dem es heisst, dass die
Kantone für die Abfallbewirtschaftung sorgen. Im zur Diskussion stehenden Gesetz stecken im Bereich der Abfallbewirtschaftung die Absicht und das System, die Kantone zu Kopfnickern und reinen Ausführungsorganen zu machen. Das
muss ich hier noch einmal sagen.
Ich bitte Sie: Es sprengt Ihr Konzept nicht, wenn Sie meinem
Antrag zustimmen. Ich möchte noch einmal festhalten:
Gleichzeitig mit diesem Kompetenzentzug schieben wir die
Lasten der Finanzierung praktisch vollständig den Kantonen
zu. Ich selber kann eine solche .Politik nicht verstehen und
natürlich auch nicht mittragen.

Art. 32c
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... Einwirkungen entstehen. Der Bundesrat kann über die
Sanierungsbedürftigkeit sowie über die Ziele und die Dringlichkeit von Sanierungen Vorschriften erlassen.
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 32c
Proposition de Ja commission
AL 1
qu'ils
de I' etre un jour. Le Conseil federal peut
edicter des prescriptions sur Ja necessite de l'assainissement, sur .!es. objectifs et sur l'urgence des assainissements.

Al.2

Adherer a lä decision du ·conseil national

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: In Artikel 32c, der die
Pflicht zur Sanierung von Deponien und anderen belasteten
Standorten festhält, wollte der Nationalrat sämtliche. Bundes·
kompetenzen streichen. Mit Blick auf den nationalen Charak~
ter dieser Aufgabe und auch, um 26 verschiedene Lösungen
zu verhindern, hat die Kommission an einer .Bundeskompetenz festgehalten. Statt Fristen und Massnahmen soll .der
Bundesrat indessen die Ziele und die Dringlichkeit festlegen,
womit klargestellt ist, dass der Bund den Kantonen nicht die
im Detail.festzulegenden Massnahmen vorschreiben will.
Grundsätzlich ist unbestritten geblieben, dass der Verursa·
eher die Kosten solcher Sanierungen zu tragen hat. Indessen
handelt es sich oft um Altlasten, für die niemand mehr zur
Rechenschaft gezogen werden kann. Diese Kosten müssen
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Art. 32e

Die
Schreiben aus
Praxis konfrontiert wäre, ;.,,,,tn,~11a,n
Bei diesem Artikel über die
und anderen durch Abfälle belasteten
auch im Hinblick auf Artikel 33, Richtwerte für
es,
Rahmen der Differenzbereizu
ob der Bund oder die Kantone die
Grenzwerte und Vorschriften

1 1,,,,.,,,n,,<>n

es
dass
Werden, ansonsten die
26 verschiedene
dass ein Kanton
!arge Vorschriften erOA1astAr1ae,n Auswirkungen in eiwürden. Auch sind bei vielen
Prr,iAktAn bei welchen
physikalische Bodenschutz hier
spreche
vom nächsten Artikel - zur Anwendung gelangt,
sehr oft mehrere Kantone betroffen, insbesondere beim Bau
von Gasleitungen, Eisenbahnlinien oder Strassen. So würden an dieselben Projekte in verschiedenen Kantonen unterschiedliche Anforderungen gestellt. Dies wäre sowohl für die
Betreiber, die Bauherren als auch für die Planer nur schwer
verständlich. Da sowohl Sanierungen von Deponien als auch
Rekultivierungen zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit meist
mit erheblichen Kosten verbunden sind, würden Inhaber und
Betreiber von Anlagen in einem Kanton so zu Investitionen
verpflichtet, während sie in einem anderen Kanton verschont
würden. Solche aus einseitiger Optik betrachteten Standortoder Wettbewerbsvor- und -nachteile in unserem kleinräumigen Land sind meines Erachtens nicht zu befürworten - ich
spreche da zu einem Teil· aus meiner persönlichen beruflichen Erfahrung und aufgrund von Gesprächen mit dem Vizepräsidenten der kantonalen Umweltschutzdirektorenkonferenz sowie mit Mitarbeitern von spezialisierten Ingenieurbüros. Es zeigt sich auch, dass in einem föderalistisch organisierten Staat ein wettbewerbsneutraler und effizienter
Vollzug nur möglich ist, wenn seitens des Bundeseinheitliche Grundsatzvorgaben existieren. Einheitliche Vorgaben
enthalten bereits andere Bereiche des Umweltschutzes, wie
etwa der Lärmschutz, die Luftreinhaltung oder der Gewässerschutz.
Ich möchte Sie deshalb dringend bitten, hier bei Artikel 32c
und dann auch bei Artikel 33 urrserer Kommission zu folgen.
flAi~Flrnt;:;,ch•WAl7Ar!S!~h

norc,r,o.Jt

Angenommen - Adopte

Art. 32e
Antrag der Kommission
Abs. 1
Der Bundesrat kann vorschreiben, dass der Inhaber ein&r
Depoi(lie dem Bund auf der Ablägerüng von Abfällen eine
Abgab& entrichtet. Der Bund verwendet den Ertrag ausschliesslich zur Abgeltung der Kosten für die Sanierung von
Deponien und anderen belasteten Standorten. Die Abgel·
tungen werden deri Kantonen nach Massgabe des Sanierungsaufwandes ausbezahlt.
Abs.2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 4
Der Bundesrat erlässt Vorschriften über das Verfahren der
Abgabeerhebung sowie über die Höhe der Abgeltungen des
Bundes und die anrechenbaren Sanierungskosten.
Abs.5
Das kantonale Recht kann zur Finanzierung der Sanierung
von Deponien und anderen Standorten eigene Abgaben vorsehen.

a
a

la
une taxe sur
des dechets. La Confederation affecte le
exclusivement
l'indemnisation des couts
,:,<,<a,:,nr;1<:c::ornPnt de
COnifÖJeeS et d'aufreS
Les indemnites
versees aux cantons en foncdu coüt des assainissements.
Al. 2, 3
Adherer la decision du Conseil national
4
Le Conseil federal edicte des n,c.,,,,.,.,m,t,,.,,""
de
de la taxe ainsi que sur montant
de Confederation et sur !es couts
Al. 5
Le droit cantonal
financement de
autres sites.

a

Schille Kurt (R,
Berichterstatter: In Artikel 32e wird festdass der
ausschliesslich zur Abgeltung der
die Sanierung von Deponien und anderen belasteten Standorten verwendet werden darf und die Abgeltungen
den Kantonen nach Massgabe des Sanierungsaufwandes
ausbezahlt werden müssen. Zudem ist im Antrag der Kommission festgehalten, dass das kantonale Recht komplementär eigene Abgaben weiterhin vorsehen darf. Damit wird den
bereits existierenden Lösungen, etwa im Kanton Bern, Rechnung getragen.
Angenommen - Adopte

Art. 33 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 33 al. 2
Proposition de la commission
Maintenir

Schille Kurt (R, SH), Berichterstatter: Im Bodenschutz,
Artikel 33, wird das Umweltschutzgesetz ergänzt, um den
Boden vor Erosionen und Verdichtung zu schützen, um die
Altlasten in den Griff zu bekommen und um die in der Vergangenheit zu stark belasteten Böden zu sanieren. Der Nationalrat wollte die Kompetenz für alle diese Massnahmen ausschliesslich den Kantonen übertragen.
Die Kommission lehnt diese Kantonalisierung ab und will
dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, über Massnahmen gegen physikalische Belastungen wie die Erosion oder
die Verdichtung Vorschriften zu erlassen. Ich danke an die·
ser Stelle für die Unterstützung, die wir vorweg schon seitens
Bieri erhalten haben.
Angenommen -Adopte

Art. 34 Abs. 1
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 34 al.1
Proposition de la commission
Maintenir
Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: In Artikel 34 hat der
Nationalrat den Zusatz «ausserhalb der baulichen Nutzung»
eingeführt. Er wollte damit wohl sagen, dass dort, wo Böden
bereits baulich genutzt seien, die Bodenfruchtbarkeit nicht
mehr gewährleistet werden könne. Aber so, wie das nun dasteht, heisst es, dass überall in der Bauzone, die .zwar baulich
genutzt ist, aber dennoch grüne Flächen enthalten kann, die
Bodenfruchtbarkeit nicht mehr berücksichtigt werden muss.
Das wäre falsch. Auch innerhalb der Bauzonen gibt es Grün-
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Art. 41 Abs. 1

der Kommission

sollen.
Wlr bitten Sie, am Entwurf des Bundesrates bzw. an unserem
Beschluss festzuhalten.

zum Beschluss des Nationalrates
Art. 41 al. 1

JJ((,tJCism,on de la commission
Atil'1„r1:>r

a la decision du Conseil national

Art 35b Abs. 3

der Kommission
zum Beschluss des Nationalrates
2bis. Abschnitt Titel (neu)
Art. 35b al. 3

Pr<)DC>s1tron de la commission
um,,,m,r

a la decision du Conseil national

der Kommission
Zusammenarbeit

der Wirtschaft

Section 2bis titre (nouveau)

PnJoc1s1tron de Ja commission
c;o11at1on:1t1on avec l'economie
Art. 38bis
Art. 41bis (neu)

der Kommission
Art. 38bis

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
(= Wortlaut von Art.
Art. 41bis {nouveau)

Proposition de la commission
Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Wir haben jetzt einen
grossen Sprung gemacht Wir haben festgestellt, dass es bei
den Lenkungsabgaben keine Differenzen mehr gibt Dieser
wesentllche Bestandteil der Revision ist bereits bereinigt.
Mit Artikel 38bis (Zusammenarbeit mit der Wirtschaft) haben
wir in der ersten Lesung zum Entwurf des Umweltschutzgesetzes eine Bestimmung eingeführt, die den Bund verpflichtet, für den Vollzug dieses Gesetzes mit den Organisationen
der Wirtschaft zusammenzuarbeiten. Der Nationalrat hat die
Kantone in diese Zusammenarbeitsverpflichtung mit einbezogen: «Sie (Bund und Kantone) können Branchenvereinbarungen durch die Vorgabe mengenmässiger Ziele und entsprechender Fristen fördern. Vor dem Erlass von Ausfüh·
rungsvorschriften prüfen sie freiwillige Massnahmen der
Wirtschaft. Soweit möglich und notwendig, übernehmen sie
Branchenvereinbarungen ganz oder teilweise in das Ausführungsrecht.»
Um die Bedeutung dieses Artikels, der neu zu Artikel 41bis
wird, für die neue Philosophie in der Umweltpolitik zu unterstreichen, schlagen wir Ihnen vor, diesen Bestimmungen
einen eigenen Gesetzesabschnitt zu widmen.

a

Adherer la decision du Conseil national
(= texte de l'art. 38bis)

Angenommen - Adopte
Art. 42

Antrag der Kommission
Festhalten (keine Übernahme von Art. 42 in Art. 6)
Art. 42

Proposition de /a commission
Maintenir (ne pas introduire l'art. 42 dans l'art. 6)
Angenommen - Adopte
Art. 43 Titel

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 43 titre

Proposition de la commission
Adherer

Angenommen - Adopte

a la decision du Conseil national

Angenommen - Adopte
Art. 39 Abs. 3

Art. 43bis

Antrag der Kommission

Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1

Festhalten
Art. 39 al. 3

Proposition de la commission
Maintenir

Schüle Kurt (A, SH), Berichterstatter: In Artikel 39 hat der

Der Bundesrat kann Vorschriften erlassen über die Einführung
a. eines freiwilligen Systems für ein Umweltzeichen (Ökolabel);
•
b. eines treiwi
. .Systems zur Bewertung unq Verbess!l!~
rung des bet .liehen Umweltschutzes ·(Umwelt-Management und -Audit).
Abs:2
Er berücksichtigt dabei das internationale Recht und die international anerkanntM technischen Normen.

t'Jationalrat den vom Bundesrat vorgeschlagenen neuen
ZVJ1eiten Satz von Absatz 3 gestrichen• .Worum geht es? Hier
soll das Eidgenössisc:he Departement des Innern nicht eine
vollständige Vernehmlassung durchführen müssen, wenn es
darum geht, die Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr
festzulegen.
Es is.t festzuhalten, dass diese Entsorgungsgebühren, was
das Maximum und das Minimum anbelangt, natürlich in der
Verordnung fixiert sind. Ebenso wird man in der Praxis mit
den Branchen, die direkt betroffen sind, die Gespräche füh~
ren. Aber wir müssen allgemeine Vernehmlassungen vermeiden.
In diesem Sinne haben wir beschlossen, dem Bundesrat zuzustimmen.

Proposition de la commission
Majorite
Al. 1

Angenommen -Adopte

Le Conseil federal peut edicter des prescriptions sur l'introduction:

Minderheit
(Zi
Str

Oswald)

n

Art. 43bis
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a. d'un systeme volontaire d'insigne de protection de l'environnement (labffi ecologique);
b. d'un systeme volontaire d'evaluation et d'amelioration de
fa protection de l'environnement des entreprises (Management environnemental et systeme d'audit environnemental).
Al.2
II tient compte du droit international et des normes reconnues
au niveau international.

Minorite
(ZieglercOswald}
Biffer

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Vom Nationalrat
wurde ein neuer Artikel über das Umwelt-Management aufgenommen. Hier besteht ein Minderheitsantrag Ziegler Oswald, den Artikel zu streichen. Wtr haben diesen neuen Artikel positiv aufgenommen. Wir haben ihn weiterentwickelt
und ausgeweitet. Wir wollten die ~deutung von UmweltManagement- und -Audit-Systemen mit Blick auf die internationalen Zertifizierungen unterstreichen. Seitens der Wirtschaft wurden indessen 0edenken laut, der Staat mische
sich hier in einen Bereich ein, der auf freiwilliger Basis im
Rahmen der ISO-Normen 14 000 und des Europäisc!)en
Umwelt-Management- und -Audit-Systems (EMA) in voller
Entwicklung sei.
Die Kommission wilf mit dem geänderten Gesetzesartikel
bundesseitig die Einführung dieser freiwilligen Systeme zur
Bewertung und Verbesserung des .betrieblichen Umweltschutzes (Umwelt-Audit), und für ein Umweltschutzzeichen
(Ökolabel) fördern, wobei das intemationate Recht und die
international anerkannten technischen Normen zu berücksichtigen sind.
Herausgestrichen wird aus diesem Artikel aber nun der
Aspekt der Freiwilligkeit der Unternehmen, sich auf diese in·
ternationalen Quafrtätsstandards auszurichten. '
Präsident: Ich weise darauf hin, dass Herr Ziegler Oswald

seinen Streichungsan,trag,zurückgezogen hat.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte se/on Ja proposition de la majorite
Art. 44bts

Antrag der Kommission
Titel, Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Abs. 1
.... Massnahmen zur Verhinderung oder ....
Art.44bis

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national
(Ja modification ne concerne que Je texte allemand)

19 septembre 1995

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Artikel 49 betrifft die
Technologieförderung. Die Kommission will an der im Entwurf des Bundesrates vorgesehenen neuen Kompetenz des
Bundes festhalten, auch die Entwicklung von Umweltschutztechnologien zu fördern. Der Nationalrat hat mit 58 zu
58 Stimmen und dem Stichentscheid des Präsidenten beschlossen, auf diese F~rungskompetenz zu verzichten.
Aus der Sicht der Kommission macht diese Förderung aber
Sinn und ist auch finanzpolitisch wenig problematisch, ist sie
doch mit einer Rückerstattung im Erfolgsfall ausgestattet Wir
meinen, dass solche Impulse bei der Technologieförderung
im Umweltberei<;h wichtig sind. Es bestehen grosse Marktunsicherheiten und auch Entwicktungshemmnisse, weit die Um·
weltschutzvorschriften des Staates diesen Markt mitbestimmen, und es ist relativ schwer vorhersehbar, wie sie sich in
der Zukunft ändern werden. Das Risiko von Neuentwicklungen ist auch aus dieser Optik relativ schwer kalkulierbar.
Wichtig ist, dass es im Erfolgsfall zu einer Rückerstattung
kommt..
Dieser Artikel untersteht der Ausgabenbremse. Es müsste
also die absolute Mehrheit zustimmen, weil es, was die finanziellen Konsequenzen dieses Artikels betrifft, um einen Betrag von 3 bis maximal 9 Miflionen Franken gehen köMte.

Oreffuss Ruth, conseillere federale: Puisque ce n'est que fa
deuxieme fois - en tout cas ce matin - qu'un vote qui requiert
la majorite absolue des membres de ce Conseil a lieu, j'aimerais simplement donner quelques indications sur les montants prevus - qui sont justement a l'origine de ce vote - et
sur nos intentions dans ce domaine.
Actuellement, pour 1a promotion des technologies environnementafes, nous avons prevu au plan financier un montant en
croissance progressive de 3 millions de francs en 1997, de
6 milfions de francs en 1998 et de 9 milfions de francs ·en
1999.
Je ti811$ dire que ces montants, qui depassent donc la
somme de 2 millions de francs par an, et qui de ce fait obligent votre Conseil ä se prononcer a 1a majorite qualifiee, se
rapportent a des technologies mises reellement sur Je mar·
ehe des instruments permettant de maitriser !es problemes
de l'environnement.
Nous voulons donc permettre a reconomie de diffuser de
telles technologies et de trouver egalement sur les marches
etrangers des debouches pour les recherches qui sont faites
dans ce pays. II y a clone egalement un element de politique
economique, ou des effets de renforcement de la capacite
concurrentielle de ta Suisse, qui sont a l'origine de notre soutien tout
fait determine ä cette proposition et de notre
volonte d'inscrire au plan financier les moyens necessaires.
Je vous prie clone de voter en faveur de la proposition de la
commission.

a

a

Angenommen - Adopte
Ausgabenbremse - Frein aux depenses

Schüfe Kurt {R, SH), Berichterstatter: In Artikel 44bis hat der
Nationatrat das bisherige Verordnungsrecht im Bereich der

Massnahmenpfäne bei Luftverunreinigungen, auf die, Geset·
zesstute angehoben. Wir haben das im Grunde genommen
übemcimmen. Wir haben aber festgestellt, dass der.Nationalrat im deutschen Text aus der «Verhinderung», wie es in der
Verordnung heisst, eine «Verminderung» gemacht J:iat. Im
französischen Text Ist es richtig übernommen. Wir.wollten
diesen Text präzise übernehmen.

Angenommen -Adopte
Art. 49 Abs. 3

Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 49 al. 3
Proposition de Ja commission
Maintenir

Abstimmung - Vote .
Für Annahme der Ausgabe
Dagegen
Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite quallfiee est acquise
Art. 50 Abs. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Festhalten.
Minderheit
(Plattner)
.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art.50al.3
Proposftlon de la commission
Majorite
Maintenir

32 Stimmen
1 Stimme
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Abs. 1bis

Minorite

zum Beschluss des Nationalrates

Abs.2
Festhalten

la decision du Conseil national

Art. 59a

Minorite

Al. tbis
Adherer la decision du Conseil national
Al. 2
Maintenir

a

Plattner Gian-Reto (S, BS), Sprecher der Minderheit: Ich
werde mich ganz kurz fassen. Es geht bei diesem Artikel um
die eine Frage: Wollen wir das Verursacherprinzip auch bei
der Lärmbekämpfung hochhalten, ja oder nein? Wenn der
Bund als Besitzer des zweckgebundenen Treibstoffzollfonds,
aus dem Lärmbekämpfungsmassnahmen finanziert werden
dürfen, nicht so viel zahlt, müssen es die Kantone zahlen,
und diese haben keinen zweckgebundenen Treibstoffzollfonds, sondern nur ihre allgemeinen Steuermittel; allenfalls
liegt in dieser Kasse ein kleiner Beitrag der Automobilisten
aus der Autosteuer. Es geht also nicht darum, ob Lärmschutz
gemacht wird oder nicht, sondern darum, aus welcher Kasse
er bezahlt wird, aus einer dafür vorgesehenen, von den Verursachern - nämlich von jenen, die den Lärm machen - geäufneten Kasse oder aus der allgemeinen Steuerkasse. Das
finde ich als Prinzip wichtig genug, so dass ich es hier hochhalten möchte.
Noch drei Zahlen dazu: Die Kantone Basel-Stadt, Baselland
und Bern müssen _bis ins Jahr 2002 je einen Betrag in der
Grössenordnung von 50 Millionen Franken für Lärmschutzmassnahmen entlang den Kantonsstrassen aufwenden nicht entlang den Autobahnen, sondern nur den Kantonsstrassen, deren Inhaber sie sind. Das heisst, bei einer - gemäss Mehrheit - so geringen Beteiligung der Verursacher
müssen in den nächsten fünf bis sechs Jahren allein von
diesen Kantonen ungefähr 100 Millionen Franken aus allgemeinen Steuermitteln für den Lärmschutz aufgebracht
werden, was ganz krass dem Verursacherprinzip widerspricht.
Auch wenn Sie dem Nationalrat folgen, was ich Ihnen empfehle, wird das Verursacherprinzip immer noch nicht ganz
hochgehalten, aber etwas besser; ich bitte Sie deshalb, meinem Minderheitsantrag zu folgen. Die Mitglieder der parlamentarischen Gruppe Kommunalpolitik haben vom Städteverband einen Brief erhalten, in welchem er Sie um dasselbe
bittet

a

Orelfuss Ruth, conseillere federale: Je me rallie la proposition de la majorite de la commission qui contorte le projet du
Conseil federal.
Abstimmung- Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

17Stimmen
10 Stimmen

Art.. 59a

Antrag der Kommission
Abs. 1
Mehrheit
Festhalten

Minderheit
(Jagmetti)
.... haftet für den Schaden an Personen und Sachen aus Einwirkungen, die ....

Abs. 1-AI. 1
Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Artikel 59a behandelt
die Haftpflicht In dieser besonderen Regelung der Haftpflicht
wird bei gefährlichen Anlagen und Betrieben, die aufzulisten
sein werden, vom Verschuldensnachweis weggegangen, hin
zur sogenannten Gefährdungshaftung. Die Stellung des Geschädigten wird damit verbessert, sind doch nur noch der
Schaden und der Schadenverursacher nachzuweisen und
nicht mehr das direkte Verschulden.
Der Nationalrat wollte die Haftung auf den Schaden an Personen und am Vermögen beschränken. Ihre Kommission hält
am bundesrätlichen Entwurf fest, der auch die reinen Vermögensschäden mit einschliesst. Damit ist allerdings keine Ausweitung auf alle Umweltschäden verbunden. Hingegen wäre
beispielsweise ein Schaden aus Betriebsunterbruch abgedeckt.
·
Festgehalten hat Ihre Kommission in diesem Artikel auch an
der enger gefassten Version der Befreiungsgründe.
Jagmetti Riccardo (R, ZH), Sprecher der Minderheit: Bisher
enthielt das Umweltschutzgesetz keine Haftpflichtbestimmung. Das hiess allerdings nicht, dass man nicht gehaftet
hätte, wenn man die Umwelt schädigte, sondern man haftete - und haftet immer noch - nach der allgemeinen Haftungsregel von Artikel 41 Obligationenrecht (OR) für Verschulden mit Rechtswidrigkeit
Wesentlich wichtiger in der Praxis waren allerdings die
Artikel 58 OR über die Werkeigentümerhaftung und 679 Zivilgesetzbuch {ZGB) über die Grundeigentümerhaftung. Dazu
ist eine ganze Reihe von Entscheiden über die Haftung
getroffen worden, indem beispielsweise die Gewässerschäden und zwar Schäden an Gewässern und Schäden durch
Gewässer - meist nach Artikel 58 OR und nach Artikel 679
ZGB beurteilt wurden. Auch der berühmte Fall der Schädigung der Aprikosenkulturen im Kanton Wallis durch die da·
malige Aluminiumfabrik in Martigny fand seine Regelung
durch Anwendung von Artikel 679 ZGB aus Eigehtumsüberschreitung.
·
An all dem soll gar nichts geändert werden, weder nach dem
Entwurf des Bundesrates noch nach dem Antrag der Mehrheit, noch nach meinem Antrag. Es bleibt bei der Haftung
nach Artikel $8 OR und Artikel 679 ZGB - wie gehabt und wie
diese Bestimmungen bei Umweltschäden zur Anwendung
gekommen sind.
Hingegen soll, sowohl nach der Auffassung der Kommissionsmehrheit wie nach meiner Auffassung, die Haftungsregelung durch eine Gefährdungshaftung überlagert werden.
Diese Gefährdungshaftung würde nicht nur kein Verschulden
voraussetzen - das setzen Artikel 58 OR und Artikel 679
ZGB auch nicht voraus -, sondern diese Gefährdungshaf·
tung würde, wie alle Gefährdungshaftungen, auch keine
Rechtswidrigkeit und keinen Fehler an der Anlage voraussetzen. Mit anderen Worten, man würde für einen Schaden haften; der sich aus einem völlig legalen Verhalten heraus er-
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gibt Es würde haften; wer keine Emissionsgrenzwerte nach bile. Le risque specifique en matiere de vehicule automobile,
Luftreinhalte-Verordnung überschreitet, wer die Verordnung c'est l'Efmergle cinetique d'un corps. Naturellement que c'est
über die Schadstoffe im Boden nicht verletzt, wer die Stoff· l'integrite corporelle, l'integrite des objets qui sont touches
verordnung nicht verletzt. Wer sich also völlig legal verhält, par cet autre objet en mouvement, qui, par son energle cinewürde haften. Das stelle auch ich nicht in Frage. Aber ich tique, detruit. C'est normal dans ce contexte-la de vouloir
sage es, um zu zeigen, wie streng diese Haftung ist Nachge· reduire la responsabilite puisqu'elle est liee a l'energie cinewiesen werden müssten nur das Innehaben eines Betriebes fique, aux dommages, comme on dit abusivement, corporels,
oder einer
ein Schaden und die Kausalität zwischen ou aux dommages materiels.
II n'en est rien ici, et, si on vous suivait, on reviendrait en arBetrieb und
Voita.
Nun geht die Auseinandersetzung um die Frage, für welchen riere par rapport a la jurisprudence du Tribunal federat Ce
Schaden man haftet. Der Nationalrat hat eine Lösung be- que vous venez de nous dire, c'est un exemple de droit de
schlossen, die gar niemanden befriedigte, weil nämlich Per- voisinage. Vous donnez l'exemple d'un bistrot qui perd ses
sonen- und Vermögensschäden keine Gegensätze sind. cfients ä cause des emisStOOS de l'entreprise voisine.·C'est
Auch der Personenschaden ist nach Haftpffichtrecht ein Ver- un cas typique de droit du voisinage, et, comme vous le samögensschaden. Wer einen Fuss bricht, weil er umgeworfen vez puisqu'on en a parfe hier, le Tribunal federaJ a deja juge
worden ist, dessen Schaden ist der Vermögensschaden, der qu'en cas de troubte du voisinage, et meme sans exces du
damit verbunden ist, mit .den Behandlungskosten, dem Er- droit de propriete, un voisin qui ne peut plus exploiter son enwerbsausfall usw. Also ist auch der Personenschaden haft- treprise sans qu'il y ait «Sach- oder Personenschaden» doit
etre indemnise par anatogie. H s'agit donc d'une interpretapfflChtrechtlich ein Vermögensschaden.
Es steltt sich einfach die Frage: Welche Vermögensschä- tion extensive et analogique de l'article 679 CC.
den? So, wie es Ihnen die Kommissionsmehrheit vorschlägt, Je crois vraiment que creer ici une nouvelle categorie de reswären alle Vermögensschäden zu ersetzen. Selbst dort, wo . ponsabilite, un nouveau systeme special derogeant aux re·
an einer Person und einer Sache kein Schaden entstanden gles generales, ne se justifie pas, d'autant moins qu'on devrait ensuite en tenir compte dans la jurisprudence. Parce
ist. Dazu kann man die Phantasie walten lassen.
Es ist immer etwas schwer für den Gesetzgeber, genau her- qu'il arrivera bien un jour oi.t on tombera sur un cas ou on dira
ausztftinden, was alles dazugehören wird. Stellen Sie sich qu'il est absotument scandaleux que quelqu'un ne puisse
z. B. folgenden Fall vor: Ein Wirt mit einer Gartenwirtschaft in plus travaißer, soit condamne a 1a failtite, parce qu'il y a eu
der Nähe einer Fabrik hat eine Umsatzeinbusse. Er kfagt ge- une emission, simplement eile s'est produite suffisamment
gen die Fabrik. Die Fabrikdirektion sagt: Ja bitte, wir halten loin, parce qu'il y a eu un transport atmospherique, ou bien
uns .an alle Emissionsgrenzwerte. Das spielt aber gar keine eile s'est produite suffisamment loin, par<:e qu'il y a eu un
Rolle, sie haftet. Wenn dort irgendwelcher Rauch aufsteigt ecoufement d'eau, pour qu'on ne puisse plus appliquerles reund das dazu führt, dass in der Gartenwirtschaft weniger Um- gles du voisinage. Vous verrez que la jurisprudence devra
satz erzielt wird, dann haftet der Fabrikinhaber für den Scha- dire qu'on a des «Sachschaden» ou jusqu'ä present il n'y en
den. Mit anderen Worten: Man wird also für etwas verant- avaif pas. On va creer une nouvetle insecurlte juridique, on va
wortlich gemacht, was vöilig legal ist.
gonfler cette notion. Je prends l'exemple de la fertilite des
Dem kann ich noch folgen, wenn damit ein Personen- oder soo;, on ne peut pas dire qu'un sol qui produit 10, 15 ou
Sachschaden verbunden ist. Wenn· aber weder Personen- 20 pour cent de moins est necessairement detruit. On ne
noch Sachschaden entsteht, sondern beispielsweise nur peut pas dire que les abricots qui n'ont pas pousse, comme
eine Umsatzeinbuss~ dann weitet sich diese Haftung - die eo Valais, sont detruits: ils n'ont pas pousse, ils ne sont pas
wir neu einführen, besteht doch bis heute überhaupt keine detruitsl les arbres ne sont pas detroits non plus.
Haftung ·nach Umweltrecht, sondern nur nach anderen Ge- C'est beaucoup plus simple d'avoir une notion claire quand,
setzen - In eine Dimension aus,· die für uns alle schlecht zu dans lecadre specifique de l'alinea 1bis, avec lescauteles de
überblicken ist.
I' alinea 2, un risque qui est connu a l'avance se realise et qu'il
Das hat mich dazu veranlasst, den Antrag zu stellen, hier en resulte un dommage, it y a responsabifite pour la reparaPersonen- und Sachschäden als Voraussetzung zu nehmen tion de ce dommage.
und den Vermögensschaden, der ohne Beeinträchtigung ei- Je vous demande en consequence de suivre la proposition
ner Person oder einer Sache entstanden ist, nicht aufzuneh- de la majorite de fa commission. Ce texte est bien pense, le
men.
Conseil federal a bien prepare son projet, ne creons pas de
nouvelles categories en vain dans notre systeme de responsabilite civile, suivons la majorite.
Petitpierre GiUes (A, GE): J'aimerais repondre rapidement,
sans que cette seance se transforme en semlnaire de droit Zimmerli Ulrich (V, BE): Jch will nicht wiederholen, was Herr
de 1a responsabilite.
Petitpierre gesagt hat; ich unterschreibe jedes Wort Ich
SeJon M. Jagmefü, cette responsabiUte s'appliquerait s'il y a möchte nur zwei kleine Ergänzungen anbringen:
causalite entre l'activite de fentreprise et le dommage. Non, 1. Es geht um Anlagen oder Betriebe, von denen eine beson·
Monsieur Jagmetti! Vous oubJiez que le dommage doit resuf- dere Gefahr ausgeht. Deshalb- und nur deshalb-wollen wir
ter cJe 1a reaJisati()n, de l'actualisation du danger, lequel est, eine saubere, rechtsdogmatisch einwandfreie Gefährdungspar hypotnese, connu par avance. On fatt une liste des entre- haftung.
prises., on oonnatt par avance les entreprises qui sont spe~ 2. Pas.Ist Oberhaupt nichts Neues„ Wir haben im Sprengstoffciale$nt dangereuses. Leur activite est licite, mais, comme gesetz und im Kernenergiegesetz eine analoge Regelung;
etie estdangereuse, on l'assortit d'une responsabilite spe- dort geht es um ähnliche Dinge. . .
ciale; Ce n'est donc pas fa causalite entre le «Betrieb» et te Bleiben wir deshalb konsequent, und stimmen wir der Mehr«Schaden», c'est la causalite entre l'aciuafisation du.nsque heit zu!
du «Betrieb-, et Je danger. C'est tres important. Vous avez
l'air d'en faire une respo0$abilite totalement indefirüe. Pas du
toutl II y a une liSte des entreprises qüi sont dangereuses. Oreifuss Auth, conselllere federale: La proposition de la ma· C'est un risque specifique par entreprise, qui definit J'ampleur jorite de lt:i commission a ete defendue de fa~n tres convain·
·
de la reparation du dommage. II taut que ca soft ce risque-la cante..
qui se reafise pour rendre compte du dommage. nfaut qu'll y
ait une causalite adequate entre la realisation de ce risque et Abstimmung - Vote
le dommage. Quand on voit toutes ces precautions, on ne Für den Antrag der Mehrheit
17 Stimmen
peut pas dlre qu'on se .1ance dans une responsabißte inde- Für den Antrag der'Minderheit
8Stimmen
finie.
Votre raisonnement seralt juste dans un contexte different; il Abs. 1bis, 2 -Al. 1bis, 2
a d'ailleurs ete applique pour la responsabilite ctvile automer Angenommen -Adopte

s

843

Motion des Nationalrates

Art. 59abis
der Kommission
zum Beschluss des Nationalrates
la commission
la decision du Conseil n<>l·ir.n<>t

a

esepties (neu)

hbis (nouvelle)
Let.
.... f'homme
Let. hbis 1nc,uvtwl'li
Met dans
commerce des
ment modifies sans en lnformer le preneur

i=n.int:,mion,-.ac,ot-.

Art. 60 al. 1 let. equinquies, esepties (nouvelle)
f'fl)fx>sli1on de Ja commission

aura mis
Je commerce des r.rr1;:,n,c:n1A<:: ,.,,.,,,,,t,,,,
modifies sans en informer le preneur
Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Zu diesen beiden Bestimmungen ist anzumerken, dass Artikel 60 Absatz 1
Buchstabe
nur eine redaktionelle Anpassung ist
und
die Folge der Informationspflicht, die
wir statuiert haben, wo auch die Sanktionsbestimmung nötig
und zwingend ist
Angenommen - Adopte

Art. 61 Abs. 1 Bst. dbis, ebis, f, fbis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 61 al. 1 let. dbis, ebis, f, fbis
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

Berichterstatter: Wir sind inzwischen
und hier sind die zum UmDas hat
in den

An den Nationalrat - Au Conseil national

95.3072
Motion des Nationalrates
(Urek-NR 93.053)
Würde der Kreatur.
Gesetzgeberische Umsetzung
Motion du Conseil national
(Ceate-CN 93.053)
Dignite de la creature.
La mise en oeuvre legislative

a

Angenommen - Adopte

Ziff.11 Ziff. 5 Art. 2 Abs. 2, 2bis; Art. 29b Abs. 2; Art. 29c
Abs.2,3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Ch. II eh. 5 art. 2 al. 2, 2bis; art. 29b al. 2; art. 29c al. 2, 3
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

Angenommen - Adopte

Ziff. 5 Art. 29e
Antrag der Kommission
Abs.1
Zustimmung zum. Beschluss des Nationalrates

Abs.2
Sie informiert die Öffentlichkeit periodisch über wichtige Erkenntnisse und erstattet dem Bundesrat jährlich Bericht.

Ch. 5 art. 29f!I

Wortlaut der Motion vom 15. Juni 1995
Der Bundesrat wird beauftragt, innert drei Jahren eine
Botschaft zur gesetzgeberischen
Umsetzung
von
Artikel 24novies Absatz 3 der Bundesverfassung, insbesondere zur Berücksichtigung der Würde der Kreatur, vorzulegen.
Texte de Ja motion du 15 juin 1995
Le Conseil federal est charge de presenter au plus tard dans
trois ans un message sur la mise en oeuvre legislative de
l'article 24novies alinea 3 de la Constitution federale, notamment en ce qui concerne la
en consideration de la dide la creature.

Sch.üle Kurt (R, SH), Berichterstatter; Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig, dfeMotion des Nationalrates.zu überweisen'. Si.e ruft .uns .In. E:rinn~rung, dass. . wir. einen Verlas·
sungsa
~.mzusetzen haben. Diese Motion will, dass die
Anderungen auf Gesetzesstufe, also bei der
Revision des .Tierschutzgesetzes, vorgenommen werden.
Olils ist.der Inhalt dieser Motion.
Ich bitte Sie, sie zu überweisen.

Proposition de /a commission

Al. 1
Adherer

Al. 2

a: la decision du Conseil national

Elle informe periodiquement le pubfic des principales connaissances acquises et presente un rapport annuel au. Conseil federal.

Ziff. 5 Art. 35 Abs. 1 Bst. h, hbis (neu)
Antrag der Kommission
Bst. h
.... gefährdet (Art. 29b Abs. 1);

Dreifuss Ruth, conseillere federale: Au nom du Conseil fede~.
ral, je declare que nous serions prets accepter et executer
cette motion, mais que le delai de trois ans mentionne dans
.la motion nous parait trop court.
.
La necessi.te d'agir et de legiferer dans le domaine des technologies genetiques et biologiques et de la biotechnologie
est effectivement urgente. Nous avons deja fait tout un travail
prealable avec le rapport !DA-GEN qura präsente en 1993
une conception generale des differents projets legislatifs qui
doivent eire entrepris la suite de l'adoption de cet article
constitutiqnneL Avec.le projet de foi que nous venons de dis•

a

a

a

6. Dezember 1995
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die nach
bremse unterstehen.
Ich bitte Sie auch zu n<>i~rn,,<>n dass auf der Fahne bei
Artikel 59a Absatz 1 zur H::irrrnmr1'lr ein Fehler unterlaufen ist;
dort ist zutreffend, was Sie
Korrektur seitens der Kommission erhalten haben: «Der
Umweltschaden ist

Le president: M.

retire sa motion.

Zu,rückQt1ZOQen - Retire

93.053
Umweltschutzgesetz.
Anderung
Loi sur la protection de l'environnement.
Revision
Differenzen -

1111,~rn.,::,m'"""

Siehe Seite 1310 hiervor - Voir page 1310 ci-devant

Baumberger Peter (C, ZH}, Berichterstatter: Die Geschichte
der Revision des Buridesgesetzes über den Umweltschutz ist
schon recht lang. zweieinhalb Jahre sind seit Erscheinen der
Botschaft vergangen, aber jetzt befinden wir uns in der Differenzbereinigung. Nachdem uns der Ständerat in der vergangenen Herbstsession in verschiedener Hinsicht entgegengekommen ist, auch indem er Lösungen unseres Rates als die
besseren anerkannte, hat Ihre Kommission nun hinsichtlich
mancher vom Ständerat vorgeschlagenen Formulierungen
ein Gleiches getan.
..
Die wesentlichen verbliebenen Anderungen sind, wie Sie
aus der Fahne ersehen, an einem kleinen Ort. Es liegen
auch kaum mehr Minderheitsanträge vor. Wenn Sie also im
Sinne der Kommission bzw. der Kommissionsmehrheit entscheiden worum ich Sie bitte so besteht meines Erachtens eine reelle Chance, dass
der Ständerat uns anschliesst, so dass die Schlussabstimmung noch in dieser
Session
kann. Dass wir im Rahmen der Differenzbereinigung
Lösung gefunden haben,
dafür spricht auch,
sowohl die Wirtschaftsverbände,
beispielsweise die Wirtschaftsförderung, als auch die Umweltverbände, beispielsweise die Schweizerische Gesellschaft für UmlrVeltschi.ltz,. erklärt.haben, sie seien mit der vorflegenden Regelung grundsätzlich einverSt!j!nden.
Di'e Ausnahmen, also die Punkte wo keine Ubereinstimmong
herrscht,. betreffen bezeichnenderweise jene Positionen, die
der Ausgabenbremse unterstehe11. Es geht da um die Sub·
ventionsbestimmungen Ober Finanzhilfen für Entwicklungen
zur Verminderung der Umweltbelastung -- Artikel 49 Absatz 3 -, und . es geht um Umweltschutzmassnahmen in
Artikel 50 Absatz 3; konkret um Lärmschutzmassnahmen
bei den sogenannten übrig.an Strassen.
Ober die Frage nach weiteren Vorschriften, die allenfalls der
Ausgabenbremse unterliegen, werden wir uns noch unterhalten können. Wir haben dazu einen Ordnungsantrag Dettling
·(Art 32e}; ich werde mich zu diesem Thema noch äussem.
Im übrigen haben Sie auf der Tagesordnung gesehen, dass
zwei Artikel mit einem Dreieck versehen sind; das sind jene
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Phifipona Jean-Nicolas
rapporteur: La commission
s'est penchee sur les
qu'il y avait dans cette toi.
Nous avons reussl a reduire le nombre des divergences aun
strict minimum. Le sens de la loi est tout a fait respecte. Je
crois que l'economie aura un röle nouveau jouer dans la
protection de l'environnement, cela a ete confirme par le
Conseil des Etats. Nous pouvons nous en tenir a ces principes et passer a l'examen de detai!.

a

Art. 6 Abs. 1, 2, 4
Antrag der Kommission
Abs. 1, 4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs.2
Die Umweltschutzfachstellen (Art. 42) beraten ....
Art. 6 al. 1, 2, 4
Proposition de la commission
Al. 1, 4
Adherer la decision du Conseil des Etats
Al.2
Les services specialises (art. 42) conseillent les autorites et
!es particuliers.

a

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Artikel 6 und
Artikel 42 gehören zusammen. Ständerat und Nationalrat
wollen heute dasselbe, auch wenn das aufgrund der Fahne
schwierig zu interpretier~n ist Es geht einerseits darum,
dass die Information der Offentlichkeit Sache der Behörden,
der politisch Verantwortlichen, ist; sie muss sachgerecht
sein. Andererseits haben die Umweltschutzfachstellen eine
in Artikel 42 wird das Buwal als Fach-

Phjlipona Jean-Nicolas (R, FA), rapporteur: II s'agiUcL du
chapitre «Informationen matiere d'environnenient» .. Je rappelle que le Conseil des Etats a decide de confier le devoir
d'informer, selon 1'€1rtlcle 6 alinea 1er, non pas directement
aux services:specialise$, mais aux autorites politiques responsables. II dit en plus que l'information doitl!itre objective.
Les.articles 6 et 42 restent donc ainsi separes, sinon.le contenu de l'article 6 alinea 2 tomberait. Notre commission approuve dans ses grandes ngnes la position du Conseil des
Etats. Elle ehtend toutefois,
travers la modification de
l'article 6 alinea 2, prescrire expressement que l'examen de
questions techniques relatives l'environnement doit rester
la täche des services specialises, selon l'article 42, et hon
des autorites politiques, ce qui e.tait prevu auparavant.

a
a

Oreifuss Ruth, conseillere tederale: J'aimerais, au nom du
Conseil federal, apporter moh appui ä la propositlon de votre
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leer zu lassen, wo solche ""';4['"'"
ren.
Ein
öffentliches Interesse an einer
kann in diesem Sinne namentlich ein
wie wir das in Artikel 25
und wie das auch der
md:sät!:lich will.

t1·1r1tf\1rm,,r

effet d' accro'itre
dans la volonte
d'un autre cöte
sont les solu-

Art. 9 Abs. 1, 2
Antrag der Kommission
zum Beschluss des Ständerates

a

Art, 9 al. 1, 2
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Art. 24 Abs 1, 3
Antrag der Kommission
Abs. 1
.... werden können. Die Umzonung von Bauzonen gilt nicht
als Ausscheidung neuer Bauzonen.
Abs.3
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 24 al. 1, 3
Proposition de Ja commission
Al. 1
.... respecter ces valeurs. Le changement d'affectation de
zones bätir n'est pas repute delimitation de nouvelles zones
bätir.
Al. 3
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Philipona Jean-Nicolas
donc ensemble les articles
la lutte contre le bruit.
Al' article 24 alinea 1er, selon le droit en vigueur, «les nouvelles zones a bätir destinees la construction de logements ou
d'autres immeubles destines au sejour prolonge de personnes, ne peuvent etre prevues qu'en des endroits oü les immissions causees par le bruit ne depassent pas les valeurs
de planification, ou en des endroits dans fesquels des mesures de planification, d'amenagement et de construction permettent de
ces valeurs».
Le Conseil des
s'en tient la loi actuelle, alors que notre commission entend preciser la legislation en vigueur en
indiquant que les simples changements d'affectation dans
les zones bätir ne doivent pas passer par les prescriptions
des nouvelles zones. Cette precision clarifie la situation en
matiere de bruit, en cas de changement d'affectation.
En ce qui concerne rarticle 25 alinea 2, selon le droit en vigueur, des allegements peuvent etre accordes lors de Ja
construction d'installations fixes «si l'observation des valeurs
de planification constitue une charge disproportionnee pour
une installation presentant un interet public preponderant».
La egalement, le Conseil des Etats s'en tient la legis!ation
en vigueur, alors que notre commission entend introduire
dans les exceptions des criteres d'amenagement du territoire
pour justifier explicitement un depassement des valeurs de
planification.

a

a

Art. 25 Abs. 2
Antrag der Kommission
Besteht ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch
raumplanerisches Interesse an ....
Art. 25 al. 2
Proposition de la commission
.... un interet public preponderant, notamment relevant de
i'amenagement du territoire. Neanmoins ....

,;h

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter:
sprechefeu
den f\rtikeln 24 und 25 zusammen, es geht dann etwas
schnelJer. Letztlich betreffen beide Artikel Anliegen der Koordination von Rautnplanungs- und Umweltrecht. Grundsätz·
!ich $Oll die Raumplanung die Grundlage dafür abgeben, wo
gewisse Anlagen und Bauten erstellt werden dürfen oder zulässig sind. Das Umweltschutzgesetz hat dann ergänzende
Funktion und führt aus, was in .diesem raumplanerischen
Rahmen umweltrechtlich erlaubt ist oder nicht Dabei ist jedoch -- das war der Wille unserer Kommission - darauf zu
achten, dass per saldo auch füt die Umwelt optimale Resultate 'entstehen. So wäre es unvernünftig, z. B. einerseits Industriebetriebe oder stark verkehrserzeugende Anlagen in
ländliche Gebiete zu verdrängen, nur weil dort die Planungsoder Grenzwerte nicht oder noch nicht erreicht sind, und damit wegen solchen Industriebauten zusätzlichen Pendelverkehr zu erzeugen und andererseits Zentren in den Städten

a

a

a

Angenommen -Adopte

3. Kapitel Titel
Antrag der Kommission
Umweltgefährdende Organismen

Chapitre 3 titre
Proposition de la commission

Organismes dangereux pour l'environnement
!

.

:

Angenomien·-Adopte
Art. 29bbls; 29cbis; 29e Abs. 2, 3; 29g Abs. 1; 30 Abs. 2-4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 29bbis; 29cbis; 29e al. 2, 3; 29g al. 1; 30 al. 2-4
Proposition de fa commission
.
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Art. 30c Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
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Art. 30c al. 2
Proposition_ de Ja commission
AdMrer la decision du Conseil des Etats

a

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Bei Artikel 30c
haben wir an sich gemäss der Fahne keine Differenzen mehr,
wie Oberhaupt beim ganzen Kapitel über die Abfälle. Aber es
ergibt sich bei Artikel 30c Absatz 2 ein Hinweis zuhanden der
Redaktionskommission, und zwar zum französischen Text.
Ich bin von welschen Kollegen darauf aufmerksam gemacht
worden, dass die französische Ubersetzung von. «Abfäfle
dürfen ausserhalb von Anlagen nicht verbrannt werden» mindestens fragwürdig ist. Oer deutsche Text :ist massgebend.
Es geht um die örtliche Situation: Abfälle dürfen. also· nicht
ausserhalb von konkreten Anlagen verbrannt werden, mit
den .Ausnahmen, die im Gesetzestext folgen. lm französischen Text ist das mit «aiHeurs que» umschrieben, und das
kann nicht nur örtlich, sondem auch von der Sache her verstanden werden. Man müsste also mit «hors de» oder so
ähnlich übersetzen; ich möchte das den Übersetzern überlassen, wie das exakt zu formulieren ist; aber man muss das
redaktioneJI - aber nur redaktionell! - korrigieren.

Angenommen-'- Adopte
Art. 30d Bst. a; 30f Abs. 1; 30fbis Abs. 1; 31 c Abs. 2;
. 32cAbs.1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 30d let. a; 30f af. 1; 30fbis af. 1; 31c al. 2; 32c al. 1
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte
Art. 32e Abs. 1, 4, 5
Antrag der Kommission
Zustimmung zum.
~schloss
des Ständerates
,
.

Art. 32e af. 1, 4, 5
Proposition de Ja commission
Adherer a 1a decision du Conseil des Etats
Angenommen -Adopte
Ordnungsantrag Dettling
Artikel 32e sei der Ausgabenbremse gemäss Artikel 88
Absatz 2 der Bundesverfassung zu unterstellen.
Motion d'ordre Dettling
L'article 32e doit etre soumis au frein aux depenses selon
l'article 88 alinea 2 de 1a constitution.

Umweltschutzgesetz. Änderung

mung von Artikel 32e der Revisionsvorlage eine Spezialfinanzierung geschaffen werde, nämlich die
auf der
Ablagerung von Abfällen. Weil der Bund unter
Titel
keine Ausgaben tätigen dürfe, welche nicht durch diese Spezialfinanzierung gedeckt seien, werde sichergestellt, dass
dem Bund hierdurch keine neuen Ausgaben eiwachsen wür·
den.
Diese Ansicht der Verwaltung ist gleich in doppelter Hinsicht
unzutreffend und verletzt nach unserer Ansicht auch die Verfassungsbestimmung Ober die Ausgabenbremse. Zum einen
soll nach Ansicht der Verwaltung hier plötzlich eine Art «Nettoprinzip» bei der Anwendung der Ausgabenbremse eingeführt werden. Das heisst, eine Ausgabe soll nur dann der
Ausgabenbremse unterstellt sein, wenn sle netto - Ausgaben abzüglich allfälliger spezieller 8nnahmen - zusätzliche
Ausgaben mit sich bringt. Diese Ansicht widerspricht aber
ganz klar dem im Finanzhaushaltrecht des Bundes - und ütr
rlgens auch der Kantone Bruttoprinzip. Danach
ist jede Ausgabe unbesehen allfälliger Einnahmen brutto zu
verbuchen: Nach dieser absolut richtigen Betrachtungsweise
untersteht vor allem auch jede Bruttoausgabe den Kriterien
der Ausgabenbremse; unbesehen, Wie diese finanziert wird.
Unzutreffend ist dane!,en vor allem auch die Argumentation
der Verwaltung mit Bezug auf die Spezialfinanzierung. Eine
Spezialfinanzierung entbindet nämtich überhaupt nicht von
der Anwendung der Ausgabenbremse. Das Institut der Ausgabenbremse nimmt nach seinem Sinn und Zweck keinesfalls Rücksicht auf die Art der Finanzierung oder stellt gar auf
die Finanzierung ab, Entscheidend ist vielmehr das Brutto-prinzip, wonach lahlungen des Bundes an die Kantone zu
erfolgen haben, unbesehen, ob diese über besondere Abga~
ben oder über allgemeine Steuermittel finanziert werden. Es
sind allemal neue Ausgaben des Bundes, welche der Ausgabenbremse unterstellt sind.
Was wäre die Konsequenz, wenn man die Argumentation der
Verwaltung übernehmen wollte? In der Tat würde dann bei
allen Spezialfinanzierungen die Ausgabenbremse
nicht mehr zum Zuge kommen. Das hätte etwa zur Folge,
dass aus den Treibstoffzöllen (Spezialfinanzierung) beliebige
Ausgaben für alle möglichen Zwecke getätigt werden könn~
ten, ohne dass diese der Ausgabenbremse unterstellt würden. Eine solche Praxis und Argumentation ist nicht nur unzweckmässig, sondern sie ist. nach unserer Meinung auch
ganz klar verfassungswidrig.
Im Sinne einer konsequenten Anwendung der Verfassungs~
bestimmung über die Ausgabenbremse ersuche ich Sie
daher, den Ordnungsantrag der freisinnig-demokratischen
Fraktion gutzuheissen und die Bestimmung von Artikel 32e
USG-Vorlage der Ausgabenbremse zu unterstellen. Nur auf
diese Weise tragen Sie Sorge zur Verfassungsmässigkeit
der Ausgabenbremse. Wir haben hier ein klares Prinzip zu
befolgen, und im Zweifef soll die Ausgabenbremse zum Tragen kommen.

Dettling Toni (R, SZ): Namens und im Auftrag der FDP-Frak- Le president: Nous sommes face a·une difficulte de procetion steife ich Ihnen qen Ordnungsantrag, Artikel 32e der Re- .dure par:ce que cette motion d'ordre souleve une question de
viskll'lsvorfage sei der Ausgabenbremse gemäss Artikel 88 principe.
•·
.
der Bundesverfassung zu unterstellen.
O'accord avec . les rapporteun; de .la commission, nous.vous
, Ich tMrt~ hier ausdrücklich, dass wir damit die Abgeltung proposons de ne pas statuer maintenant sur cette quesüon,
~ Bundes an die Kantone für die Sanierung von Deponien · de la renvoyer au aureau du Conseit national et de laisser le
und anderen belasteten .Standorten materiell nicht in Frage Conseil des Etats se prononcer. Nous ne prendrions posttion
stellen. Wir wollen mit unserem Ordnungsantrag lediglich die sur la question du frein aux depenses que lorsque I'objet re·
korrekte Anwendung der immerhin in der Verfassung veran- viendrait devant notre Oonseil.
kerten Ausgabenbremse erreichen.
Nous approuverions dooc l'article 32e sans examiner Ja
. Worum geht es bei Artikef 32e c:fer Revisionsvor/age? Ge· question du frein aux depenses qui reste reservee. Le Con· ·
· mäss dieser neuen Bestimmung entrichtet der Bund Abgel- seil est cfaccord sur ce point.
tungen an die Kantone für die Sanierung von Deponien und
anderen belasteten Standorten. .tnsowett handelt es sich also Verschoben - Renvoye
um ~ine klassische Transferausgabe des Bundes, nämlich
die Ubertragung von Finanzmitteln.· vom Bund auf die Kantone. Als solche untersteht sie zweifellos der Ausgaben- Art: 33 Abs. 2; 34 Abs •.1; 38bis; 39 Abs. 3;
bremse.
2bis. Abschnitt Titel; 41bis; 42; 43bis
Nun argumentiert aber die Verwaltung in ihrem Bericht zur Antrag der Kommission
Anfrage des Kotlegen Strahm damit, dass mit der Bestim- Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
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Art. 33 al. 2; 34 al. 1; 38bis; 39 al. 3; section 2bis titre;
41bis; 42; 43bis

r'r1JJJC1srn,on de Ja commission
MfU"lPr,,,r a la decision du Conseil des Etats

Art. 44bis Abs. 1

der Kommission
Festhalten
Minderheit

Ständerates
Art. 44bis al. 1
Proposition de Ja commission

Majorite
Maintenir
Minorite
{Misteli, Bäumlin, Bundi, Meyer Theo, Ruf, Strahm, Thür)
.... un plan de mesures pour empecher, diminuer ou remedier
a ces atteintes dans un delai determine.
Proposition Thür
(remplace la proposition de la minorite)
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Thür Hanspeter (G, AG): lch bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen und dem Beschluss des Ständerates zu folgen.
Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, dass der Antrag der Minderheit zugunsten dieses Antrages zurückgezogen wird.
Es geht hier um Massffahmenpläne bei Luftverunreinigungen. Wenn Sie am Beschluss unseres Rates festhalten würden, müssten Sie bei schädlichen Einwirkungen Massnahmenpläne erstellen, die zur Verminderung oder Beseitigung
dieser Einwirkungen beitragen. Folgen Sie der stä:nderätlichen Fassung, wird zwingend vorgeschrieben, dass Massnahmenpläne zu erstellen sind, die nicht nur zur Verminderung, sondern zur Verhinderung oder Beseitigung dieser Einwirkungen beitragen. Sie werden vielleicht sagen, das sei
Wortklauberei, was es bei weitem nicht ist.
Wenn Sie Artikel 24septies Absatz 1 der Bundesverfassung
anschauen, stellen Sie fest, dass dort vorgeschrieben wird:
«Der Bund erlässt Vorschriften .... gegen schädliche oder lästige Einwirkungen.» Das ist der Verfassungsauftrag. Der
Bundesrat will nun diesen Verfassungsauftrag so umsetzen,
dass er über Immissionsgrenzwerte definiert, was als schädlich oder lästig zu betrachten ist
Wenn Sie nun an der
unseres Rates festhielten,
würden Sie diese Verfassungsvorschrift missachten. Sie
würden in Kauf nehmen, dass.künftig nicht mehr, wie das ii,
der Verfassung verlangt wird, schädliche und lästige Einwirkuntlen beseitigt werden müssten, ·sondern akzeptierten,
dass"~s genügte, wenn solche Einwirkungen nur vermindert
würden. Das will der Nationalrat. Der Ständerat hält sich klar
an die verfassungsrechtliche Grundlage, die die Beseitigung
und Verhind!!)rung solcher Einwirkungen will.
Aus diesen Uberlegungen heraus und auch aus Respekt gegenüber dem Verfassungsau
bitte ich Sie deshalb, dem
ständerätlichen Beschluss in d1
m Punkt zu folgen und
deshalb meinem Antrag zuzustimmen.

der Kommissionszu 5 Stimmen entrec:ms,1oc11sc:n zum Beund
Selbstverwollen wir den
USG läuft unter dem Hl1t'1<1A,tn1<<>1
wonach übermässig schäd·
liehe und lästige
verhindert werden sollen. Aber
beim Massnahmenpaket, das ist ein Teilbereich, geht es tatsächlich um die Verminderung oder die Beseitigung dieser
Einwirkungen. lesen Sie den Text, den unser Rat beschlossen hat Die Differenz besteht nur im Wort «Verminderung»
oder «Verhinderung» und nicht bei der Beseitigung.
Ich empfehle Ihnen aus rechts- und formallogischen Gründen, der Kommissionsmehrheit zu folgen.
Philipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: C'est tres simple, car en frarn;:ais, il n'y a pas de divergence: les deux textes sont clairs et identiques.

Dreifuss Ruth, conseillere federale: Ce que vient de dire te
rapporteur de langue frangaise est bien sur juste, mais cela
ne resout pas le probleme. En effet, affirmer cela, c'est affirmer la necessite d'eliminer la divergence avec le Conseil des
Etats et d'adMrer a sa decision parce que, lors du choix des
mots en allemand, il s'agissait sans deute au depart d'une erreur de traduction qui ne tient qu'a une lettre «Verhinderung
- Verminderung». le Conseil des Etats a choisi une solutlon
qui correspond au texte franr;ais et qui dit tres clairement que
!es plans de mesures doivent empecher ces atteintes ou y remedier. C'est bien ce que nous voulons, nous ne voulons pas
simplement reduire ces atteintes
l'environnement, nous
voulons trouver des solutions qui permettent de realiser effectivetnent !'objectif de la constitution, savoir proteger la
sante et la nature de ces memes atteintes I' environnement.
II s'agit bien - et cela ne
aucun probleme pour les francophones de se rallier
decision du Conseil des Etats et
de dire que l'objectif des plans de mesures est d'empecher
ces atteintes et, lorsqu'on ne
pas les
d'y remedier. C'est certainement le
que nous voulons
et
je ne crois pas que la proposition qui vous est faite par la majorite de la commission soit plus claire et donne des lndications plus preclses sur ce que nous avon$ ä faire.
Je vous prieldonc de suivre dans ce cas la proposition ThQr
et d'elirhiner ainsi la divergence avec Je Conseil des Etats
I'article 44bis.

a

a

a

a

Le president: La proposition de la minorite a ete retiree au
profit de la proposition Thür.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag Thür

66 Stimmen
51 Stimmen

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Bei Artikel 44bis, Massnahmenpläne bei Luftverunreinigungen, haben wir dem bisherigen Verordnungsrecht eine gesetzliche
Grundlage gegeben; wie wir das überhaupt grundsätzlich
versucht haben, um zu zeigen, dass es kein ungebundenes
Verordnungsrecht gibt.

Art. 49 Abs. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
.... werden. Im Rhythmus von fünf Jahren beurteilt der BunBulletin officiel de !'Assemblee tederale
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und erstattet dem

Art. 49 al. 3

P(()t:JC>sit,•on de la commission
.... realises. Le Conseil federal evalue tous les
de ces mesures
et nrs':,;::i::rntA
Parlement
Minorite

au

Scherrer
Minderheit: Die Minderheit stellt Ihnen den
bei Artikel 49 Absatz 3 am ur<::nrrm,,li,..lhAn Beschluss dieses Rates
d. h. den
zu streichen.
Gemäss der vo;raesel1er1en Qe:,8t!(liCl1en l'!ci,~tin,m,mn
der Bund die i:: rr1w..~1d,
können, mit denen die
esse vermindert werden kann. im "'"''t.,,..,n
gabe der erzielten Erträge eine
an den Bund
erfolgen, sofern die Entwicklung kommerziell verwertet wird.
Schon die Bestimmung, dass ein Verfahren oder eine Anlage
die Umweltbelastung «im öffentlichen Interesse» vermindern
muss, ist unklar. Da steift sich nämlich die Frage: Welche
Verfahren oder Anlagen, die in irgendeiner Weise die Umweltbelastung reduzieren, liegen denn nicht im öffentlichen
Interesse? Oder: Wie gross soll die Verminderung der Um·
weltbelastung sein, damit sich eine Förderung oder später
eine kommerzielle Verwertung lohnt?
Ich verweise auf das Beispiel der Elektromobile, die in verschiedenen Kantonen heute noch gefördert werden, obwohl
sie sich erstens auf dem Markt nicht durchsetzen und zweitens nach neuesten ökologischen Erkenntnissen eben nicht
so umweltfreundlich sirid, wie das vorgegeben wird. Offensichtlich finanziert das Staatswesen Flops, die die Umweltbelastung unter dem Strich nicht reduzieren oder sogar erhöhen.
Dann stelle ich noch eine Frage: Wie gross müssen die erzielten Erträge sein, wenn die Entwicklung kommerziell verwertet wird, damit der Bund seine Entwicklungskosten oder
seinen Anteil daran zurückfordern kann?
In welchem Rahmen - das ist eine weitere Frage - muss
denn die Rückerstattung erfolgen? Zu 100, zu 50 Prozent,
vielleicht aber auch nur zu 20 oder 10 Prozent? Allein die
Auswahl der sogenannt förderungswürdigen Entwicklungen
lässt also einen beliebigen Spielraum offen. Die Kontrolle, ob
und in welchem Umfang eine Entwicklung später kommerziell verwertet werden kann, ob die erzielte Reduktion der
Umweltbelastung erstens genügend
ist und zweitens
erst noch im öffentlichen Interesse
ist umfangreich,
kompliziert, sofern überhaupt möglich.
Dies sowie die von der Kommissionsmehrheit vom Bundes·
rat verlangte Berichterstattung im Rhythmus von fünf Jahren
erh9f,en den administrativen und personellen Aufwahd des
Bundes. Oie Bestimmung unterliegt der Ausgabenbremse.

· t nicht primär darum, die Ausgaben, welche der Bund

di
ätigt, indem er die Entwicklungvon Anlagen und Ver·
fahren fördert, zu betrachten, sondern es geht auch um die
l<osten, die dem Bund entstehen, wenn er alle diese Kontrol·
len, diese Vorabklärungen vornehmen muss. Der erhöhte
personelle Aufwand des Bundes hat finanzielle Konsequenzen, und diese unterstehen nicht der A
bremse. Ich
bin der Ansicht, in diesem Rat herrsc
t darüber,
dass die Bundesverwaltung nicht ausgebaut, sondern reduziert werdeh soll. Wenn Sie dem Artikel 49 Absatz 3 zustimmen, erreichen Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie
·
1beabsichtigen.
Bestimmung, wonach bei einer kommerziel!~n Verwertung der Entwicklungsergebnisse die Kosten nach Massgabe
der erzielten Erträge zurückerstattet werden müssen, heisst
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

nichts anderes, als dass der Bund das Risiko des Fehlschlages zu höchstens 50 Prozent
nämlich in dem Rahmen. wie er diese
Ich stelle fest Es ist nicht
nicht
des
ein
zu
Der
mit diesem Artikel 49 Absatz 3 nur verlieren.
Wenn die
hat der Bund das Geld
verloren. Wenn die
kommt die
Kontrolle: Dient es dem
es im öffentlichen Interesse? Wird es kommerziell
In welchem
Rahmen wird es kommerziell verwertet? Wie hoch sind dann
allenfalls die
des Bundes?
sichts der
des Bundes ist
für kein
mehr vorhanden.
Die
was mit Absatz 3 von Artikel 49 ei,.,.,,,r1,r·n erreicht
soll, ist mit dieser
nicht
h,:,,~nt,wn1rt,:,t Es besteht die
1nd1esa·eld,er für «Pi,eu,dOl~ntiNiclkll
hen Sie den
- verschleudert
Schluss zu keinem Resultat führen. Es ist
bekannt, dass sämtliche Fortschritte im Umweltschutz - wenn
man von
und Verfahren
kann das wohl nur
technischer
sein - nicht von
oder von
Bastlern erzielt
sondern von renommierten
die sich in diesem Bereich
haben, die über die
entsprechende Erfahrung
und das ist das Haupt·
sächliche - auch über die
Mittel, um diese Entwicklungen und
finanzieren zu können.
Wenn Sie Artikel 49
3 zustimmen, dann schaffen Sie
in der Praxis eine
Dann wird es so kommen, dass eine Kleintinna
auch eine Einzelperson, die
vorgibt, an einem Verfahren zu arbeiten, das zum Ziel hat, dle
Umweltbelastung in diesem oder jenem Bereich zu vennindern, unter Umständen von Bundesgeldern profitieren kann
und sich einen Fehlschlag leistet - das Geld ist verloren -,
während eine renommierte Firma, die über genügend Kapital
verfügt, die womöglich noch im Ausland liegt, von diesen
Bundesgeldern nicht profitieren kann.
All dies führt zwangsläufig zum Schluss: Artikel 49 Absatz 3
ist unklar und lässt einen beliebigen Spielraum für Interpretationen offen; er erhöht den administrativen Aufwand und den
administrativen Leerlauf, und der Bund kann finanziell nur
verlieren, nie aber gewinnen.
Ich bitte Sie, der Minderheit zu folgen.

Wyss William (V, BE): Im Namen der Mehrheit der SVP·
Fraktion beantrage ich Ihnen, dem Minderheitsantrag Scherrer Jürg zuzustimmen, und zwar in erster Linie aus finanzpolitischen Gründen.
Lesen wir aus finanzpolitischen Gründen nochmals genau
den zweiten Satz in Absatz 3 von Artikel 49: ,,Die Finanzhilfen dürfen in der
50 Prozent der Kosten nicht überschreiten und müssen bei einer kommerziellen Verwertung
der
nach
der erzielten
Erträge
werden.» Dieser
hat die grosse
Mehrheit der SVP-Fraktion
Wenn dort stehen würde,
dass die Finanzhilfen in
Regel 50 Prozent der Kosten
nicht überschre:;ten dürfen und zurückerstattet werden inOS·
sen, dann hätten wir eine Mehrheit gefunden,. die dem
Absatz 3 zustimmen könnte. Diese Formulierung aber, die
nicht klar festhält, wie und wann und in welcher Form die Bei·
träge zurückerstattet werden müssen, lehnen wir ab.
Die Mehrheit der SVP-Fraktion kann dem Antrag der Kommissionsmehrheit also aus finanzpolitischen Gründen nicht
zustimmen:
Oettllng. Toni (R,' SZ): Namens einer grossmehrheitlichen
FDP-Fraktion ersuche ich Sie, den Minderheitsantrag zu un•
terstotzen. Im Gegensatz zum Antrag zu Artikel 32e, den ich
Ihnen vorhin vorstellen durfte, ist hier die Ausgabenbremse
unbestritten. Hier geht es uns um die materielle Frage. Wir
haben bereits in ·der ersten Lesung dieses Gesetzes für die
ersatzlose Streichung dieser Bestimmung votiert. Im .Zeichen
des sehr gebeutelten Bundesfinanzhaushaltes erachten Wir
diese Streichung.heute als notwendiger denn je.
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Worum geht es? Es geht um die Förderung der Umwelttech·
nologie. Wenn Sie in der Botschaft nachschlagen, sehen Sie,
dass längerfristig Mittel im Umfang von 10 bis 15 Millionen
Franken vorgesehen sind. Wir von der FDP haben zwar
durchaus Verständnis für dieses Grundanliegen, ja, es gibt
auch gewisse Sympathien hierfür. Heute aber steht eindeutig
die Sanierung der Bundesfinanzen im Vordergrund, sie hat
absolute Priorität. Es geht klar darum, Notwendiges vom
Wünschbaren zu unterscheiden; wir können uns in Anb&tracht der lädierten Bundesfinanzen solche zwar wünschba·
ren, aber nicht unbedingt notwendigen Ausgaben schlichtweg nicht mehr leisten.
Ich bitte Sie daher, hier und heute, d. h. bei der Gesetzgebung, diesen finanzpolitischen Grundsatz zu beachten und
sich dann nicht in der nächsten Woche wieder, wenn das
Budget zur Diskussion steht, darüber aufzuhalten, dass wir
gegen die Ausgaben nichts tun können. Mit dieser Gesetzgebung verankern Sie eine neue Ausgabenbewilligungskompetenz, die in den nächsten Jahren unweigerlich zum Tragen
kommen wird.
Ich bitte Sie deshalb, der Sanierung des Bundesfinanzhaushaltes absolute Priorität einzuräumen.

Eymann Christoph (L, BS): Ich möchte zuerst meine Interessenbindungen offenlegen: Ich bin Gründungsmitglied des
Schweizerischen Verbandes für Umwelttechnik. Die liberale
Fraktion ist geteilter Meinung. Ich darf aber, echt liberal, jetzt
namens der Fraktionsminderheit für den Antrag der Kommissionsmehrheit Stellung nehmen.
Ich kenne verschiedene Firmen, vor allem Klein- und Mittelbetriebe, die im Bereich der Umwelttechnologie tätig geworden sind und die grosse Schwierigkeiten gehabt haben, ein
Erfolgsstadium in ihrer Firmengeschichte zu erreichen, weil
die übliche Finanzierung mit RiSl'kokapital durch die Banken
nicht funktioniert hat. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen.
Wir haben ln unserem Land ein sehr hohes Niveau an Umwelttechnik-Know-how. Diese Ma~ahme im Umweltschutzgesetz würde mithelfen, dieses Niveau weiter zu heben. Denken wir daran;·dass diejenigen Länder, welche derartige oder andere Förderungsprogramme haben, die Exportreife ihrer Branche schon erreicht haben, zum Beispiel
Deutschland oder auch die USA!
Wir würden mit einer Zustimmung zu diesem Absatz eine Art
Wirtschaftsförderung betreiben, und zwar eine, die ordnungspolifiseh unbedenklich ist. Erstens ist ja die Rückzah·
tungsklausel enthalten, und zweitens hat die Kommissionsmehrheit mit dem neu eingebauten Zusatz nochmals einen
Kompromiss gefunden.
Wir sollten konsequent sein. Wenn man rein ordnungspolitisch argumentieren wollte, wie dies Herr Dettling zum Teil
getan hat, dann hätte man auch Mühe, eine Exportrisikogarantie zu rechtfertigen. Wir haben hier die Möglichkeit, in
Zukunftstechnologien zu investieren, die den Werkplatz
Schweiz wieder attraktiv machen können. Es geht auch um
Arbeitsplätze. Wir müssen bei den Spannassnahmen zwischen Investitionen und wiederkehrenden Kosten unterscheiden.
Deshalb bitte ich Sie.im Namen einerMinderheitderfiberalen
Fraktion, hier der Mehrheit zuzustimmen und diesen Absatz
so ~-u verabschieden.
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A plusieurs reprises dans cette salle, nous avons maintenu et
encouragä tout ce qui va vers un developpement durabfe, et
nous sommes d'avis que ra technologie helvetique a tout a
gagner a aller dans cette direction. C'est pour cette raison
que, malgre les reserves que fai ämises au depart, nous
sommes d'avis qu'il taut soutenir !es propositions de Ja majorite de Ja commission.

le president: Le groupe ecologiste communique qu'il soutient fa proposition de 1a majorite de la commission.

Strahm Rudolf (S, BE): Ich bedaure, dass Herr Dettting auf
diesen Overkill der Freiheits-Partei einschwenkt In der Kommission hat es noch nicht so getönt
Umwelttechniken haben der Schweizer Exportwirtschaft ein
grosses Exportpotential erschlossen, und zwar nicht erst
jetzt, sondern seit Jahren. Vor 25 Jahren ging die Schweiz in
Europa mit der Abwasserreinigung voraus. Einige Firmen haben seither in ganz Europa Abwasserreinigungsanlagen und
Technologien für solche Antagen verkaufen können. Vor
zehn, fünfzehn Jahren ging die Schweiz mit der industriellen
Luftfiltertechnik voran, und einige gutschweizerische Firmen
haben von dieser Vorreiterfunktion im lande sehr viel profitiert. Vor sechs Jahren ist dank eines Kompromisses in Zürich die Low-NOx·Brennertechnik eingeführt worden. Wie Sie
wissen - es gibt übrigens eine Studie des Nationalfonds darüber-: Dank dieser «Zuri-Norm», wie sie damals, Ende der
achtziger Jahre; geheissen hat, haben einige Firmen im Ausland sehr viel profitiert. Wer im Inland üben kann, ist zuerst
auf den Weltmärkten.
Jetzt geht es um weitere Entsorgungstechniken; es geht um
kleine Summen. Wir haben vom Buwal eine Studie über hängige Protekte erhalten. Davon erwähne ich Ihnen nur eines:
In der Galvanikindustrie sind praktisch ane Firmen klein, und
Sie wissen, dass die Abfälle aus der Galvanik hochtoxisch
sind. Es Sind an sich ZyanidprOdukte, die anfallen,. und jedesmal, wenn sie in die Gewässer gefangen, verursachen sie
sehr grosse Fischschäden. Zyanide sind hochlösliche Salze.
Es geht jetzt darum, eine Methode zur Verfestigung von Galvanikschlämmen zu entwickeln. Weil es sich um kleine Fir. men handelt und keine Firma die Kraft und das Potential hat,
solche Techniken allein zu entwickeln, würde es einige wenige Millionen Franken vom Bund brauchen, um eine solche
Entsorgungstechnik zu entwickeln.
_..
Wenn Sie diese Umwelttechnologieförderung ablehnen - esi
geht vor aflem um industrielle Entsorgungstechniken -, hat
das nicht nur für die Umwelt Konsequenzen, sondern Sie
schaden der Wirtschaft, vor allem der kleingewerblichen
Wirtschaft, die bereit ist, solche Dinge zu entwickeln. Es geht
um Schlacken, um Hochspannungsimmissionen, um Kontaminierungen im Erdreich. Wir haben eine ganze Dokumentation.
Jch bitte Sie, diesen Passus beizubehalten. Es handelt sich
um einstellige Millionenbeträge pro Jahr. So wurden wir ori-,
entiert Es wäre schade, wenn Sie Herrn Scharrer Jürg aufsitzen würden und mit einer totalen Streichung diese Möglichkeit. - es ist ja eine Möglichkeit, kein Zwang für den Bund aus dem Gesetz streichen worden.
Ich bitte Sie, der Mehrheit der Kommission zutolgen. Wir ha·
ben in der Kommission intensiv darüber diskutiert, und die
Mehrheit_ ~t zum Schluss. gekommen, dass diese Bestimmung sowohl im Interesse· der Umwelt als auch der Wirtschaft liegt
·
·

Eptney Simon (C, VS): Nous comprenons le souci de la minorite de Ja commission qui desire diminuer, en quelque
sorte, l'emprise de !'Etat sur l'economie privee, surtout en
cette periode ou nous connaissons des deficits budgetaires.
Reflexion falte, toutefois, le groupe democrate-chretien est
-d'avis que fa Confederation doit tout de meme encourager
des procectes et des installations destinees a reduire l'impact
sur l'environnement et non pas la bureaucratie, parce que
nous estimons que nous avons actuellement atteint en
. Suisse un taux de saturation dans le domaine de la legisla~
tion sur l'environnement. II peut etre judicieux de soutenir cer~ talnes installations et certains procedes qui sont de nature a
maintenir dans notre pays une industrie qui doit etre a la ·
pointe du progres.
·

'

.

Dreher Michael (F, ZH): Es liegt auf der Hand, dass die _FP·
Fraktion den Antrag der Minderheit Scherrer JOrg auf Streichung unterstützt. Wir müssen uns doch bei afler Technologiefreundlichkeit, die hier in diesem Rat heute scheinbar
neue Mehrheiten findet oder finden will - normalerweise sind
gerade diejenigen Kreise, die heute so sehr der Beibehaltung
von Artikel 49 Absatz 3 das Wort reden, eigentlich eher gegen die Technik und möchten eher die «Heimettlwirtschaft»,
wenn ich an die gestrige Debatte denke-, darüber klar sein:
Was gepriesen wurde- dieser technische Vorsprung mit den
Low-NOx·Brennern -, was heute zu Recht angetönt wurde,
Bulletin officiel de rAssemblee federate
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dass nämlich gewisse Schweizer Unternehmen in der Solartechnik einen gewissen Vorsprung haben, das war alles
schon bei der heutigen Rechtslage möglich, also ohne diesen Amkel 49 Absatz 3. Man ist ohne diese staatliche Förderung heute auf einem Stand, den man vorhin nicht zu Unrecht
als wegweisend angekündigt und gepriesen hat Mit anderen
Worten: Wenn wir diesen Amkel 49 Absatz 3 streichen, dann
wird das an der Innovation nichts ändern. Der hOhe Standard
wird beibehalten und weiter ausgebaut werden, solange private Firmen ein politisches Umfeld haben, wo sie sich entfal·
ten können. eine Firma, die in der Solar- oder
nik tätig ist und ein fortschrittliches Produkt hat, kann sich
entfalten, wenn sie die Baubewilligung für die neue Fabrik in·
nerhalb von zwei Monaten erhält und nicht innerhalb von
zwei Jahren. Das möchten wir bei dieser Gelegenheit einmal
festhalten.
Es wäre sicher richtig, wenn wir sehr bakl Elektroautos und
Sclarautos usw. haben würden. Nun wissen Sie aber selbst,
dass jeder, der sich mit der Sache befasst, in der ganzen Autoelektrotechoclogie
immer auf das gleiche Problem stösst, nämlich dass es an ausreichend starken Akkumulatoren fehlt. ·Populär ausgedrückt: Die Batterie ist und
bleibt das Problem. Nun wissen Sie, dass ganze Konzerne
das Problem zu lösen versuchen. weil ja ein Riesengeschäft
damit verbunden wäre, Westinghouse, ABB, Daimter-Benz,
Volkswagenwerk, Toyota, Nissan usw. Sie alle arbeiten
daran. Keiner hat bis jetzt die Lösung gefunden.
Nun glauben Sie, dass mit einem weiteren Verkleckem von
Bundesmitteln hier ein Durchbruch erreicht wird. Das kann
doch nicht stimmen. Das Problem ist, dass mit diesen kleinen, einstelligen Millionenbeträgen Gefälligkeitsaufträge verteilt werden, dass es Gesellschaften gibt, die sich hier traditionell bedienen können. Schauen Sie einmal, welche lJmweltbeamten heute Öko- und Energiebüros betreiben, auch
Politiker sind darunter; dann wird Ihnen nafünich klar, warum
solche Bestimmungen wie dieser Artikel 49 Absatz 3 in ein ,
Gesetz 8ngang finden.
Ich bitte Sie aus allen diesen Gründen, dem Antrag der Minderheit auf Streichury-9 zuzustimmen. Wir befinden uns immer
noch in der Sanfenlngsphase.
.
Wiederkehr Roland {U, ZH): Herr Scherrer Jürg hat behaup-

Umweltschutzgesetz. Änderung

einer ablehnenden Empfehlung seiner Kommission nur mit
Stichentscheid des Präsidenten verworten. Angesichts dieser Umstände haben wir uns in der Kommission die Dinge
noch einmal überlegt.
Sie haben jetzt das Pro und Kontra gehört, und ich möchte
nicht verlängern. Man kann ordnungspoJitisch gewiss nein
sagen, aber ich möchte Sie namens der Kommissionsmehrheit doch auf drei Aspekte aufmerksam machen, die, neben
der Ausräumung der Differenz zum Ständerat, dafür sprechen, dass man zustimmen solfte, wie Ihnen die Kommission
das mit 14 zu 4 Stimmen empfiehlt.
Zum ersten bitte ich Sie zu beachten, dass es immer um die
Entwicklung von Anlagen undVerfahren geht. Es geht nicht
einfach um Streusubventionen.
Zum zweiten geht es darum, dass diese Subventionen nicht
grundsätzlich a fonds perdu geleistet werden, sondern dass
Rückerstattungen nach Massgabe der erzielten Erträge bei
der entsprechenden VetWertung notwendig sind.,
Zum dritten - das hat die Kommissionsmehrheit dazu gebracht, grundsätzlich auf den ständerätfichen Beschluss einzuschwenken - haben wir die Formulierung eingefügt .und
schlagen Ihnen diese vor, dass der Bundesrat im Rhythmus
von fünf Jahren Bericht zu erstatten hat Hinter dieser Fonnulierung stecken zwei Ziele;
1. Auch äre Kommissionsmehrheit wm eingreifen· können,
wenn das Vorhaben wirkungslos sein sollte. Wir wcllen die
Subventionen nicht einfach perpetuieren.
2. Wir wollen genau das nicht, was Herr Dreher der Subvention vorgeworfen hat: Wir wollen keine Gefälligkeitssubventionen, sondern wir möchten eine gewisse Kontrolle ausüben
können.
Zum Schluss noch eine Bemerkung: Es geht um die Ausgabenbremse. Mao hat ursprünglich davon gesprochen, es
gehe im Vierjahresplan um 3 bis 9 Millionen Franken im Jahr.
Wie ich soeben gehört habe- Frau Bundesrätin Oreifuss wird
Ihnen das noch genauer erläutem -, sind im Vierjahresplan
jetzt 2 bis 7 Millionen Franken denkbar. Es handelt sich also
in der Tat-wie gesagt wurde- um refativ bescheidene einstellige Millionenbeträge. Selbstverständlich kann man bezüglich der Rückerstattung noch nichts sagen; am Anfang
ohnehin nicht
Ich möchte Ihnen namens der deutlichen Kommissionsmehr·
heit empfehlen, diese Differenz aus den soeben dargelegten
Gründen auszuräumen.

tet, dass ausschliesslich - ich betone: ausschliess!ich grosse Armen es sich leisten könnten, in der Umwelttechnologie bahnbrechend zu wirken. Das ist absclut falsch, wie anhand einiger Beispiele bereits dargelegt worden ist. Ich gebe Philipona Jean-Nicolas (R, FR}, rapporteur: A l'article 49
Ihnen zwei weitere:
alinea 3, il s'agit de la promotion des technofogies environne1. Eine kleine Firma in der Schweiz hat es fertiggebracht mentales, et de faire le lien entre les resuftats de 1a recherche
weil· sie eben nur in einer Nischenproduktion tätig werden et fe developpement des technologies environnementafes
konnte und nicht wie die meisten grossen Finnen den Weg aptes a etre commercialisees, tout comme dans la recherche
des geringsten Widerstandes gegangen ist-, einen Autolack energetique.
zu erfinden, den man mit Wasser auftragen kann, ohne Ver- Selon le projet du Conseil federal, fa Contederation peut sou·
wendung von flüchtigen Kohlenwasserstoffen.
tenir le developpement d'installatioos et de techniques nou2. Sie können in den Zeitungen von gestern und heute lesen, velles sous reserve de l'interet public. Ces mesures de prodass eine ganz kleine, junge Firma in der Schweiz einen motion ne sont pas sans limltes puisque la contribution est
Schalter für das Abschalten von elektronischen .Geräten, vor plafonnee. Selon Je plan financier, eUe passerait progressiveallem auch von Computern, die man ja sonst immer einge- ment de 2 miffions de fraocs ä 7 mitlions de francs. On fixerait
schaltet lässt, erfunden hat. Mit diesem Schalter kaM man egalement uo maXimum de 50 pour cent des coOts, ainsi que
ungeheuer viel Energie sparen. Pie$e kleine Firma k_ann le remboursement en cas de succes 1ors . de .la. ~mrnerciali~atzt - nach einer langen, mühevollen. Entwicklungszeit- mit satten des resultats des develoj:)pe,ments techniques.
ejnem Compotemesen zusammenarbeiten und wird Millio- Le Conseil des Etats se rallie au projet du Conseil federal. La
machen. Aber das ist ihr nicht in den Schoss gefallen: majorite de notre commission soutient egalement cette.pro*
Es braucht diese Teohnologieförclerung, weil die Kleinen motiOn, mais,elle entend en plus obtlger le Conseil federal
vielfach mit ihren neuen Ideen von den Banken nieht unter- · publier tous tes eing ans un rapport f'intentiOn du Parfement
stützt werden, wie das Herr Eymann aus seiner persönlichen sur tes resultats enr'3gistres.
Erfahrung hier vorgetragen hat. .
·
La mihorite de la commiSSion craint une mainmlse suppleStimmen Sie deshalb der Mehrheit zu.
mentaire de !'Etat et fait totalement confiance l'economie
prtvee pour cette promotion, en precisant qu'il n'est pas neBaumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Sie haben es cessaJre d'utifiser !es fonds pubfics, c'est-ä-dire de poiser·
gehört: Es handelt Sich wieder einmal um eine der zuneh- dans les caisses de la Confederation.
mend unbeliebten Subventionsbestimmungen in neuen oder Sr la majorite de la commission n'a pas ete sensible a cet ar·
reviö1erten Ge~tzen. Ich muss Sie aber namens der Kom- gument-lä, eile a par contre ete probablement sensible au fait ·
mission darauf aufmerksam machen, das$ der Ständerat an qt.l'on impose, un contr~e· des resultats et que I'amcte en
dieser Kompetenz mit $2 zu 1 Stimmen festgehalten hat. Der question prevoit d'accorder un soutten non pas indefiniment,
Nationalrat hat diese Vorschrift beim letzten Durchgang trotz mais jusqu'a ce que !es objectifs fixes soient atteints. La ma·

nen

a

a

a

Amtttches Bufletin der Bundesversammlung

Lci sur la protection de l'environnement. Revision

N

2418

jorite de la commission a egalement considere qu'il etait interessant de constater que !es principaux concurrents de la
Suisse ont tous prevu des dispositions pour encourager cette
promotion. II en est ainsi aussi bien aux USA que dans
!'Union europeenne ou au Japon:
Je vous demande donc de soutenir fa proposition de la majorite de la commission, afin de pouvoir donner de nouvelles
impulsions aux installations pilotes et de demonstration.

Scherrer Jürg (F, BE), Sprecher der Minderheit: Herr Wie,
derkehr, Sie haben mich mindestens latent der Falschaussage bezichtigt Ich muss Ihnen diesen Vorwurf zurückgeben. Sie und auch andere Redner haben nämlich den Beweis
angetreten, dass es Fortschritte gibt. die auch von kleinen
Firmen, und zwar ohne staatliche Unterstützung, erreicht
werden können. Der Beweis ist hiermit erbracht, dass es
diese Bestimmung nicht braucht.
Was den wasserlöslichen Lack betrifft, Herr Wiederkehr: Es
stimmt, dass wasserlöslicher Lack vordergründig umweltfreundlicher ist als der konventionelle Lack, weil er keine
Kohlenwasserstoffe mehr enthält. Sie müssen aber wissen,
dass zum Trocknen dieses Lackes ein Mehrfaches an Energie benötigt wird. Sie wissen, dass ein Grossteif der elektrischen Energie in Europa in Kohle- und Erdölkraftwerken er·
zeugt wird. Wie dort die Umbeltbelastung aussieht, das ha·
ben Sie in Ihre Berechnungen nicht mit einbezogen.
Genau da liegt doch die Krux: Vordergründig ist etwas angeblich umweltfreundlich; aber wenn man alles berücksich·
tigt,. ist dies eben nicht mehr der Falt
Noch zum Berichterstatter: Grosse Defizite setzen sich immer aus kleinen Beträgen zusammen. Es fragt sich einfach,
wann dieser Rat aufhören will, lauter kleine Beträge zu bewilligen. Diese Frage müssen Sie beantworten.
Dreifuss Ruth, conseillere federale: Au nom du Conseil federal, j'aimerais remercier la majorite de votre comm!ssion qui
s'est ralliee, quant au fond, ä la decision du Conseil des
Etats, en y ajoutant un element important, ä savoir: «Le Con-

seil federal evalue t90s.les cinq ans reffet de ces mesures
d'encouragement et presente un rapport au Parlament.»
Je crois que c'est une tres bonne solution, qui correspond
certainement ä une necessite. lorsqu'on veut promouvoir un
developpement d'une fa90n aussi decentralisee, en choisissant les projets les plus prometteurs, il taut savoir si ses promesses sont tenues. Dans ce sens-lä, les instruments de
I'evaluation et du rapport sont des instruments tout ä fait uti·
!es. Nous nous rallions donc pleinement a la proposition de la
majorite de la commission.
Combien cela represente+il sur Je pfan financier? Dans celui
qui avait ete etabli l'annee passee, il y avaitencore en quatre
ans un passage de 3 a 9 millions de francs au titre de cette
promotion des technologies de l'environnement. Le Conseil
federal est actuellement en train de discuter d'un reajustement du plan financier; nous envisageons de plafonner ä
7 millions de francs, ä la finde cette periode, et non pas d'aller jusqu'a 9 millions de francs. II ne s'agit pas encore d'une
decision definmve, mais il sembte bien qu'll y ait un oonsensus au sein du Conseil federal pour que fe taux decroissance
sur ces quatre ans soit nettement ptus faible.
Noos aurons ensuite tJn certain retour, tes 50 pour cent que
·nous 'aurons pretes pour des projets susceptibles d'et~ commercialises. Mals nous ne savons pas exactement quand ce
retour pourra commencer ä se realiser. En effet, ce que nous
voulons precisement soutenir et aider, ce sont des investis·
sements - par exemple aussi de stations experimentales.
Ceux-ci demandent un certain temps,. lequel se revelerait
trop long pour tes methodes de credit .ordinaires. C'est ce
soutien dans ta phase de demarrage que nous visons, et ce,
pour des projets prometteurs.
·
II s' agit effectivement de consolider en Suisse ce qui fait dejä
son succes. C'est clair, nous avons deja des succes a faire
valoir, mais pour cause de structure des branches par exemple, certains ne peuvent se realiser. M. Strahm a cite le ca~
des boues des processus de galvanisation. II est clair que !es
garages ont une structure trop dispersee pour que I' un de ces
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garages pu1sse lnvestir ce qui est necessrure pour faire une
percee technologique dans ce domaine. La, nous devons
donner un coup de pouce. Dans d'autres cas, egalement,
c'est bien la structure des petites entreprises qui rend necessaire une aide au depart.
Je n'entrerai pas dans le detail des efforts que font d'autres
pays dans ce domaine; si nous n'etions pas prets a en faire
une partie, cela montrerait que nous ne soutenons pas notre
economie pour lui donner des chances de conquerir des
parts du marche international.
Je vous invite par consequent suivre la proposition de la
majorite de votre commission, et je suis persuadee que le
Conseil des Etats se ralliera alors aussi a cette proposition.

a

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

102 Stimmen
59Stimmen

Ausgabenbremse - Frein aux depenses
Abstimmung - Vote

Für Annahme der Ausgabe
Dagegen
·

103Stimmen
64Stimmen

Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite q':falifiee est acquise

Art. 50 Abs. 3
Antrag der Kommission

.... beträgt der Beitragssatz 40-70 Prozent. Massgeblich für
die ...•
Art. 50 al. 3
Proposition de Ja commission

.... du reseau routier est de 40 a 70 pour cent ....

Baumberger Peter {C, ZH), Berichterstatter: Es geht auch
hier um die Ausgabenbremse. Deshalb möchte ich Ihnen
doch kurz erklären, warum Ihnen die Kommission einen
neuen Antrag steift.
Sie wissen: Es geht um Umweltschutzmassnahmen, konkret
um die Lärmschutzmassnahmen bei Strassen. Dafür sind
grundsätzlich die Kantone zuständig. Sie erhalten Beiträge
aus den Treibstoffzollerträgen. Die Beiträge, die der Bund im
Fall von National· und Hauptstrassen leistet, sind hoch: bei
den Nationalstrassen betragen sie zwischen 50 und
97 Prozent, bei den Hauptstrassen im Jura und in den Alpen
zwischen 50 bis 85 Prozent. Für das übrige Strassennetz
sind es gemäss geltendem Gesetzestext nur 30 bis
60 Prozent. Die Lärmschutzprobleme stellen sich besonders
beim übrigen Strassennetz, nämlich in den Städten und in
den Agglomerationen. Weil dort zu wenig Geld vorhanden ist,
werden diese Massnahmen nicht oder in ungenügendem
Mass durchgeführt. Das Budget, das heute besteht, wird
nicht ausgeschöpft.
Wir sind der Meinung, es gehe gerade hier um den Verfassungsauftrag: Auch jene Leute, die in den Städten an lärmt~
gen Strassen wohnen, mOssten vor Obermässigem, schädlichem und lästigem LArm geschottt werden~ pas ist der erste
Ansatz. Das können wir nur erreichen, w.enn wir dafur etwas
mehr Mittel zur Verfügung stellen. Sie wissen, dass gerade
auch der Städteverb,and zu Recht stark dafür kämpft.
Wir haben ursprünglich eine Heraufsetzung der Beiträge um
20 Prozent empfohlen. Der Ständerat hat das abgelehnt. Die
i O Millionen Franken pro Jahr, die das ergäbe, waren ihm zuviel. Wir legen Ihnen heute einen Kompromissvorschlag vor:
Erhöhung um 10 Prozent, also neu 40 Prozent bis 70 Prozent statt 30 bis ßO Prozent Wir glauben, dass der Ständerat
diesem Beschluss zustimmen wird.
Die Kommission hat dem Kompromissvorschlag mit 1.5 zu
1 Stimmen zugestimmt und bittet Sie, ihr zu folgen.
Dreifuss Ruth, conseillete federale: Je sooligne, au nom du
Conseil federal, que !es finances publiques demandent Ja
plus grande retenue. A l'article 50 atinea 3, je suis obligee de
Bulletin officiel de I'Assemblee federafe
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est

141 Stimmen
11 Stimmen

Art. 59a Abs. 1, 2
der Kommission
Abs.
.. .. dieser Gefahr entstehen. Der
Umweltschaden
ist
Abs.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 59a al. 1, 2
Proposition de la commission

Al. 1
.... repond des dommages resultant des atteintes que la realisatlon de ce danger entrame. Les dommages environnementaux proprement dits sont exceptes.
Al.2
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Wiederkehr Roland (U, ZH): Ich habe mich in der letzten
Session für eine umfassende Haftpflicht ohne Wenn und
Aber, besonders in bezug auf die Gentechnologie, eingesetzt. Ich freue mich, dass die Kommission jetzt einer solchen
Haftpflicht und damit dem Ständerat zustimmt Aber es hat
doch noch einige Wenn und Aber dabei, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte.
1. Der Nationalrat fügt an, dass der eigentliche Umweltschaden von der Haftung ausgenommen sei. Offenbar entspricht
das im Moment der gängigen Praxis. Das heisst aber z. B.
folgendes:

Wenn jemand Wildtiere in einem Gehege hält und irgendwann in der Gentechnologie etwas passiert, also ein Virus
abgeht und diese Wildtierpopulation zu Tode kommt, dann
wird dieser Halter der Wildtiere entschädigt. Wenn dasselbe
auf freier Wildbahn geschieht, gibt es niemanden, der entschädigt werden kann, rein geldmässig, also ist dieser sogenannte Umweltschaden ausgenommen. Das hat nichts damit
zu tun, dass ein solcher Schaden trotzdem vorhanden ist und
sogar ein verheerender Schaden entsteht, wenn irgendeine
Wildtierart verschwindet. Es ist ein Schaden für die Lebensfreude, die Lebensqualität der kommenden Generationen;
ein Schaden im Netzwerk der Natur, mit unbekannten Auswirkungen.
Nehmen wir an, irgendein Virus kann einen Borkenkäfer zu
.verrücktem Verhalten bringen, und der bringt es fertig, dass

gewisse Wälder so geschwächt werden, dass sie beim näCh·
sten Windwurf einfach umfallen: Wenn das in einem Banniwald, in einem Schutzwald, geschieht, ist der Schutz nachher
'1"\)Cht mehr da. Nun wird der Koope.ration oder dem Besitzer
gemäss Haftpflichtrecht der Schaden für das Holz ausgerichtet. Wenn aber nachher der Berg herunterkommt, weil er
nicht mehr vom Wafd zusammengehalten wird, werden diese
Schäden, die dann entstehen, von niemandem abgedeckt.
Es haftet letztlich der Staat. Wir können das jetzt nicht ändern. Ich mache Sie einfach darauf aufmerksam, dass es
dringend notwendig ist, das Obligationenrecht in bezug auf
diese Haftung zu ändern, und dass es dringend notwendig
ist, die Revision des Haftpflichtrechtes, die uns seit 20 Jahren versprochen wird, endlich zu realisieren.
2. Ein weiteres Wenn-und-Aber-Argument ist die Verjährung:
Jetzt haben wir im USG eine Verjährungsfrist von 10 Jahren.
Wir wissen, wie problematisch eine zehnjährige Verjährungsfrist für Gesundheitsschäden wie Krebs ist, der z. B. durch
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Asbest entsteht Da
es nämlich 20 bis 30 Jahre, bis sich
der Krebs in der
manifestiert. Betroffene erhalten
heute keine 1--nt<:rh::'>ritfl!
weil die
auf 10 Jahre
beschränkt ist
nun in der
den
,.,.,,.,rri,rrt,,ntlir,h seltenen Fall» -wie uns
dass irn,,nrli:>ln
Krebskrankheit
kann,
dann besteht für diese Leute keine
ner
die sich
nennt,
Auch dieses Problem muss mit der Gesamtrevision der
so schnell wie
werden.
aptlell!ere ans EJPD - es
nicht Frau Bundesrätin Dreiweiss das-, endlich mit der Revision des 1-1„ttntlirh,t.
ge:5etzes vorwärtszumachen. Was an neuen
auf uns zukommt, ist mit dem alten
das wir
im
nicht zu be11vai:t1aein
Berichterstatter: Nach den Ausdoch eine kurze
die Kommission ein Einschwenken
auf
empfiehlt:
Wir haben uns durch die Protokolle des Ständerates durch,.,,,,,m,o,ta,t· die Herren Professoren im Ständerat haben unter
11<>1"tnt111r11t,o,r"ht,11r11,o Seminare durchgeführt. Wir haben
uns im wesentlichen überzeugen lassen, dass es vertretbar
sei, grundsätzlich der Lösung des Ständerates zuzustimmen,
auch wenn beispielsweise das deutsche Haftpflichtgesetz,
das als eines der strengsten gilt, sich tatsächlich auf Personen-, Sach- und Vermögensschäden beschränkt, Dieser Antrag ist nicht durchgekommen, und wir haben uns auch dazu
bereit gefunden, die besonderen Haftpflichtbefreiungsgründe, die wir das letzte Mal vorgeschlagen haben, aus folgenden Gründen fallenzulassen:
1. Wenn es darum geht, verbindliche, hoheitlich erlassene
Vorschriften zu befolgen, und deswegen dann ein Schaden
entsteht, so ist nach der Meinung der Rechtsgelehrten ein allgemeiner Rechtfertigungsgrund gegeben.
2. Bei den Entwicklungsrisiken ist der Stand von Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt der Aufnahme dieser Tätigkeit massgebend.
In beiden Fällen kann man argumentieren, dass es keinen
Sinn habe, das noch explizit zu umschreiben, da das höchstens zu Problemen und Unklarheiten führe.
Ihre Kommission hat dann immerhin Sie sehen das in der
Fahne bzw. in der Korrektur der Fahne beigefügt, dass der
eigentliche Umweltschaden ausgenommen ist Warum haben wir das getan? Wir haben damit das in den Gesetzentwurf aufgenommen, was in der Botschaft des Bundesrates
mehrfach steht: dass keine Haftung für eigentliche Umweltschäden erfolgen soll.
Wann liegt ein eigentlicher Umweltschaden vor? Sobald ein
Schaden nicht individualisierbar ist Wie wir da weitergehen
wollen, ist eine ganz grundsätzliche Frage, dies ergibt sich
schon aus der Botschaft. Diese Frage soll der Gesamtrevision des Haftpflichtrechtes, die wir mit Kollege Wiederkehr
möglichst bald erwarten, überlassen bleiben.
Es soll nicht - und deswegen schreiben wir es ins Gesetz auf dem Wege gerichtlicher Interpretation, wie wir das in den
vergan9enen .. Jahren gelegentlich unter verschiedenen
Aspekten erlebt haben, eine Erweiterung der Haftung eingeführt werden. Das Parlament selber soll darüber beschliessen, und zwar mit den entsprechenden Kautelen.
Deswegen empfehle ich Ihnen namens der Kommission die
Fass1.mg von Artikel 59a so, wie Sie Ihnen vorliegt. Aufgrunt;I
dessen, wa$ der Ständerat dazu geäussert hat, nehme ich
an, dass er sich diesem Vorschlag anschliessen wird.
w,,P>n,,r1«,11r

Philipona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: A cet article 59a, le Conseil federal et le Conseil des Etats prevoient
que le proprietaire d'une entreprise ou d'une installation qtii
presente des risques particuliers pour l'environnement soit
rendu responsable d'eventuels dommages ou effets indesirables.
Notre commission, comme le Conseil des Etats, entend qua
tous !es dommages soient couverts, l'exception des dom-

a
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Orelfuss Ruth, conseillere federale: Je voudrais , 0 r,r.nr1,,,
rectement M. Wiederkehr
le prcibleme
tre cette revision et la revision ,.,,,.,,.,;rato
tions et
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95.030
Schutz des archäologischen
und ba
schichtlichen Erbes.
Konv
nen
Protection du patrimoine
archeologique et architectural.
Conventions

Angenommen -Adopte

111445}

Art. 60 Abs. 1 Bst. equinquies, esepties, Ziff.11 Ziff. 5
Art. 29e Abs. 2, Art. 35 Abs. 1 Bst. hbis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Kategorie V, Art. 68 GRN-Categorie V, art. 68 RCN

Art. 60 al. 1 let. equinquies, esepties, eh. II eh. 5 art. 29e
al. 2, art. 35 al. 1 let. hbis
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

Haering Binder Barbara (S, ZH) unterbreitet im Namen der
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) den
folgenden schriftlichen Bericht:

a

Angenommen - Adopte

Schlussbestimmung (neu)
Antrag der Redaktionskommission
(anschliessend an Ziff, II Ziff. 5 Art. 35)
Einleitung
Bei Inkrafttreten der Änderung des Epidemiengesetzes vom
18. Dezember 1970 im Rahmen des Bundesbeschlusses
vom .... über die Kontrolle von Blut, Blutprodukten und Transplantaten erhält Artikel 35 Absatz 2 folgende Fassung:
Art. 35 Abs. 2
Mit Haft oder Busse wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen der Artikel 5 Absätze 1bis und
Her, 7 Absatz 1, 10, 11, 21 Absätze 1 und 2, 23 Absatz 2, 24,
27, 28, 29, 29d, 30 und 30a oder den auf diese Bestimmungen abgestützten und mit entsprechender Strafdrohung versehenen Massnahmen oder Ausführungserlassen zuwiderhandelt
Disposition finale (nouvelle)
Proposition de Ja Commission de redaction
(suivant eh. II eh. 5 art.

lntroduction
A l'entr,e en vigueur de la modificati6n de la loi sur les epidemie,s du 18 decembre 1970, lntroduite l'occa.sionde la
modification de l'arr&te federal du .... sur le contröle du sang,
.des pröeults sanguins et des transplants, l'article 35 alini!la 2
aura la teneur suivante:
·
Art. 35al. 2
Sera puni des arr@ts ou de l'amende celui qui, intentionnelle·
ment ou par ·negligence. aura contrevenu .aux dispositions
des articles 5 alineas 1bis et Her, 7 alinea 1er, 10, 11, 21
alineas 1er et 2, 23 alinea 2, 24, 27, 28, 29, 29d, 30 ou 30a,
ou ä: des mesures ou des prescriptions d'execution se fon·
dant sur ces disposltions et contenant des dispositions pena·
les correspondantes.

a

a

Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Es geht darum,
dass sowohl das Umweltschutzgesetz als auch der Bundes•
beschluss über die Kontrolle von Blut, Blutprodukten und
Transplantaten Artikel 35 des Epidemiengesetzes ändern.

Inhalt und Ziele der Konventionen
Die Europäische Konvention zum Schutz des archäologischen Erbes (Konvention von Malta) und die Konvention zum
Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa (Konvention
von Granada) sind die wichtigsten Erlasse des Europarates
für die Konservierung und den Schutz der historischen Baudenkmäler, Stätten, Baugruppen und der archäologischen
Fundorte. Die beiden Konventionen stellen das Ergebnis einer europaweiten Zusammenarbeit im Bereich des Kulturerbes dar.
Die Konvention zum Schutz des archäologischen Erbes
(Konvention von Malta) wurde von der Schweiz 1969 unterzeichnet und 1970 ratifiziert. 1992 wurde sie der Entwicklung
der Raumplanungspolitik in den europäischen Ländern angepasst und entsprechend revidiert. Das archäologische Erbe
soll als «Quelle gemeinsamer europäischer Erinnerung» und
als «Instrument für historische und wissenschaftliche Studien» vor natürlichen Gefahren, rücksichtslosen Planungsvorhaben, Schwarzgrabungen, Plünderungen usw. geschützt werden.
Die 1985 abgeschlossene Konvention zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes
von Granada) ist der
wichtigste Erlass des Europarates im Bereich .der Erhaltung
von Kulturgütern t,111d «bedeutet die rechtliche Absicherung .... einer 20jährigen europi:tisctien Zu$ammenarbE1it im

Bereich des baugesch1chtfichen Erbes». Die Vertragspar·
teieo verpflichten .sich

u. a., zu verhindern, dass geschützte

Güter verunstaltet, beschädigt oder vernichtet werden, gegen schädliche Auswirkungen der Luftverschmutzung vor.zugehen, aber auch dazu, die Berufe, die an «der Erhaltung des

baugeschichtlichen Erbes betEiiligt sind», zu fördern.
·Beide Abkommen setzen auf europäischer Ebene verpflichtende Mind~ststandards und sind so auch Ausdruck europäischer Zusammenarbeit und Solidarität
Sie widerspiegeln den neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung und der modernen Konservierungstechnologien, legen grossen Wert auf den Aspekt der Information, der
Aufklärung und der Bewusstseinsbildung und betonen die
Notwendigkeit einer einvernehmlichen zwischenstaatlichen
Zusammenarbeit und eines regen Wissenschaftsaustau-

sches.
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B. Bundesbeschluss betreffend die Delegation qer
Kompetenz an den Bundesrat zum Abschluss von Abkommen mit internationalen Organisationen über den
Status der internationalen Beamten schweizerischer
Nationalität hinsichtlich der schweizerischen Sozialversicherungen (AHV/IV/EO und ALV)
B. Arrete federal deleguant au Conseil federal la competence de concfure avec des organisations internationales des accords relatifs au statut des fonctionnaires
internationaux de nationalite suisse a l'egard des assurances sociales suisses (AVS/AIIAPG et AC)
Traitement

Art. 24 Abs. 1; 25 Abs. 2
der Kommission
zum Beschluss des Nationalrates
Art. 24 al. 1 ; 25 al. 2
Prc)f)O,s1tüm de Ja commission
Arn1i=;n::;r
la
Conseil national

a

Berichterstatter: Ich behandle Artikel 24
Absatz 1
25 Absatz 2 zusammen. Beide Besiimbetreffen die
In
24
handelt es
nur um eine redaktionelle Ne1L1tai,su1
Ich bitte Sie, beiden Artikeln in der
tes zuzustimmen.

Titel und Ingress, Art. 1, 2
Titre et preambule, art. 1, 2

32 Stimmen

An den Nationalrat - Au Conseil national

93.053
Umweltschutzgesetz.
Anderung
Loi sur la protection de l'environnement.
Revision
Differenzen - Divergences

Art. 32e Ausgabenbremse
Antrag der Kommission
Annahme der "'u"'1..1,1ut
Art. 32e frein aux depenses
Prc>po.siti<Jn de la commission
,,.G,c:1:11-n1:11 la
Schüle Kurt
Berichterstatter: Es besteht bei dieser
Bestimmung
mehr zum Nationalrat Es geht
darum, dass der Bund Abgeltungen für Sanierungen leistet
lnzwlschen hat eine Klärung stattgefunden: Wir haben diesen Artikel der
zu unterstellen. Das war im
Nationalrat noch
aber das Büro hat das zusammen
mit dem
Finanzdepartement abgeklärt.
Nachdem keine Differenz mehr besJeht, beantrage ich Ihnen,
dem Artikel mit dem qualifizierten".'Melir zuzustimmen.

Siehe Seite 830 hiervor - Voir page 830 ci-devant

Ausgabenbremse

Frein aux depenses

Abstimmung - Vote
Für Annahme der Ausgabe

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die erste und grosse
Revision des Umweltschutzgesetzes, das 1985 in Kraft getreten ist, befindet sich jetzt auf der Zielgeraden und kann
nach zweieinhalb Jahren parlamentarischer Behandlung unter Dach und Fach gebracht werden.
Diese Revision bringt wesentliche Neuerungen etwa im Bereich Abfall und Bodenschutz, dazu erste marktwirtschaftliche Instrumente. Diese Revision führt neben dem bewährten
11r.,·<:,l'\r'na. und
neu ein Prinzip der Kooperation zwischen Staat und
ein und ist darum auch
für uns alle von
In der
sich nur noch wenige
Artikel. Die UREK·SR
die verbliebenen ßifferenzen durch Zustimmung zu den
des Nationalra-

tes zu beseitigen. Bei drei Artikeln
wir über die Ausgabenbremse mit dem notw"endlgen Quorum zu bestimmen.
Art. 6Abs.2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 6 al. 2

. Proposition de Ja commission
Adherer

a la decision du Conseil national

Schüle Kurt (R, SH), Berichterstatter: Die erste Differenz befindet sich in Artikel 6. Hier ist nur noch eine redaktionelle Bereinigung nötig. Wir sind uns einig: Die Behörden informieren
und übernehmen dafür die Verantwortung. Die. Umweltschutzfachstellen haben eine beratende Funktion. Ich bitte
Sie, dem Nationalrat zuzustimmen.
Angenommen - Adopte
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

30 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite qualifiee est acquise

Art. 44bis Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 44bis al. 1
Proposition de Ja commission
Adherer a la decision du Conseil national

Schüfe Kurt
Berichterstatter:
es darum, die
Massnahmenpläne
Luftverunreinigungen auf Gesetzesstufe zu verankern. Sie sehen auf der Fahne, dass ein stritt!·
ger Punkt darin besteht, ob diese Massnahmeri zur Verhin·
derung.;..; wie wir es beschlossen haben - öder zur Verminderung dieser schädlichen und lästigen Einwirkungen beitl'.agen
sollen.
·
Die UREK-SR erachtet den Beschluss des Nationalrates
nach wie· vor als· .nicht zufriedenstellend, weil er fnterpretationsspielraum offenlässt Da diese Differenz jedoch die.
let.zte wäre,.dle verbleiben würde, haben wir uns dazu aufgerafft, dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen, allerdings mit dem Auftrag an den Präsidenten, dazu für die spätere Interpretation dieses Gesetzesartikels eine Erklärung
abzugeben. .
. ·
Dem komme ich nach Und halte zuhanden der Materialien folgendes fest: Die Einführung dieses neuen Artlkels 44bis be·
zweckt nicht eine bewusste Abschwächung des Schutzes vor
Luftverunrein:igungen. Die Ziele der schweizerischen Luft·
reinhal!e-Politik sollen damit nicht unterlaufen werden können. Schädliche Luftverunreinigungen müssen auch in Zu-

E
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Art. 50 al. 3, frein aux depenses
l-'rc)pc1s1t1on de Ja commission
la decision du Conseil national

a

«remedier» verDreifuss Ruth, conseil!ere federale: Je tiens C>in,nt,,m,ont
remercier le
de votre commission,
la clarification
a !lnl"lf'lrtoo

Art. 49 Abs. 3, Ausgabenbremse
der Kommission
zum Beschluss des Nationalrates
Art. 49 al. 3, frein aux depenses
Proposition de /a commission
Adherer fa decision du Conseil national

a

Dreifuss Ruth, conseillere federale: En premiere deliberation, vous aviez suivi, sans vote, le projet du Conseil federal.
Lors de la deuxieme deliberation, vous
32 voix
contre 1,
votre soutien cette version
l'alinea 3.
Le
est tout fait d'accord que la solution du
Conseil national ameliore en fait cet article en creant un auto-

a

matisme de l'evaluatiOn. J'espere donc que vous confirmerez
la position tres en faveur de cette possibilite qui avait. ete la
votre adeux reprises

deja. Je vous en remercie.

Angenommen - Adopte
Ausgabenbremse

Frein aux depenses

Abstimmung - Vote
Für Annahme der Ausgabe

Dreifuss Ruth, conseiflere federale: En commission, j'ai encore
pour la solution originelle du Conseil federal, et
cela
pour des raisons d' «orthodoxie financiere».
Ace
il ne m'appartient pas de m'opposer la proposition de la commission, qui permet de Jever aussi la divergence avec le Conseil national.
;,
/

a

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Der neue Absatz von
Artikel 49 bringt zusätzliche Kompetenzen für den Bund,
nämlich die Entwicklung von Anlagen und Verfahren zu fördern, mit denen die Umweltbelastung im öffentlichen Interesse vermindert werden kann.
Der Nationalrat, der sich ursprünglich gegen diese neue
Kompetenz gewandt hat, ist jetzt einverstanden. Er hat
knapp über dem absoluten Mehr zugestimmt, so dass im Nationalrat die Hürde der Ausgabenbremse genommen worden
ist Im Text hat er noch eine Erfolgskontrolle eingebaut: Im
Rhythmus von fünf Jahren soll die Wirkung dieser Förderung
geprüft werden.
Die UREK-SR ist damit einverstanden und empfiehlt Ihnen
Zustimmung zur Fassung des Nationalrates und Zustimmung
in der Abstimmung, die uns über die Ausgabenbremse auferlegt ist

a

wird, also der Au:sa,me,norennse
nanziellen
wie der
wird.
Die UREK beantragt Ihnen, nachzugeben und dieser Satzzuzustimmen.

29 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Angenommen - Adopte
Ausgabenbremse

Frein aux depenses

Abstimmung Vote
Für Annahme der Ausgabe
Dagegen

28 Stimmen
5 Stimmen

Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite qualifiee est acquise
Art. 59a Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
Art. 59a al. 1
f-'H1PC)sftiron de Ja commission
,..,..n,or,c,r
ia decision du Conseil national

a

Schüfe Kurt (R, SH), Berichterstatter: Hier geht es um die
Haftpflichtregelung im Umweltschutzgesetz. Seim Zusatz,
den der. Nationalrat· beigefügt hat~ ..handelt es sich um die
Präzisierung, dass die Haftung begrenzt ist. Der Schaden
an der Umwelt, der nicht individuell zurechenbar ist, wird
damit ausgeschlossen. Er ist allenfalls bei der Revision des
allgemeinen Haftpflichtrechts ein Thema. Wir haben dieser
Präzisierung zugestimmt und empfehlen Ihnen, dasselbe zu
tun.

Angenommen - Adopte

Schlussbestimmung (neu)
Das qualifizierte Mehr ist erreicht
La majorite qualifiee est acquise

Art. 50 Abs. 3, Ausgabenbremse
Antrag der Kommission
Zt1stimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag der Redaktionskommission
(anschliessend an Ziff. 5 Art 35)
Einleitung
...
Bei Inkrafttreten der Anderung des Epidemiengesetzes vom
18. Dezember 1970 im Rahmen des Bundesbeschlusses
vom .... über die Kontmlle von Blut, Blutprodukten und Transplantaten erhält Artikel 35 Absatz 2 folgende Fassung:
Bulletin officiel de !'Assemblee fed~rale
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Kontrolle von Blut

Art. 35 Abs. 2
Mit Haft oder Busse wird
wer vorsätzlich oder fahrden
der Artikel 5 Absätze 1
und
Her, Absatz 1, 10, 11,
Absätze 1 und 2, 23 Absatz 2, 24,
27,
29, 29d, 30 und 30a oder
gen
Und mit P111'<::11:rAt:hPl'lfir>r C:,lr,:,trlrAh1
sehenen Massnahmen oder
handelt
Disposition finale

l-'n,pcis1n,on de la r ;o,mrr111::F,:l{m de redaction
eh. 5 art.
A rentree en
la modification de la loi du
18 decembre 1
sur les "rnrits,'n,i:,,, introduite a l'occasion
de la modification de
du
sur le contröle du
des
et des
l'article 35
2 aura la teneur suivante:
Art. 35 al. 2
Sera puni des arrets ou de l'amende celui
intentionnelfement ou
aura contrevenu aux d1sooisitl(ms
des
et 1ter, 7 alinea
alineas 1 er et 2, 23 alinea 2, 24, 27, 28,
ou des mesures ou des orE,scno1:ior1s
dant sur ces dispositions et contenant des 01soois1mms
les t:nr·ri::><::11/"linrl~mt,,,:;

a

a

Angenommen - Adopte
An den Nationalrat - Au Conseil national

95.019
Kontrolle von Blut, Blutprodukten
und Transplantaten.
Bundesbeschluss
Contröle du sang, des produits
sanguins et des transplants.
Arrete federal
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 546 hiervor - Voir page 546 cl-devant
Beschluss des Nationalrates
1995
Declsion du Conseil national du
1995

Art.16a
Antrag der Kommission
Streichen
Proposition de ta commission
Biffer

On.kert Thomas (S., TG}, Berichterstatter: Diese erste.. Differenz ist auch gerade eine sehr wichtige. Sie hat in der Offentlichkeit und bei den interessierten Kreisen ein lebhaftes Echo
hervorgerufen uncf in unserer Kommission tu einer grundsätzlichen Debatte geführt.
Der Nationalrat hat in diesen Bundesbeschluss eine neue
Bestimmung, den Artikel 16a, aufgenommen. Darin wird fest.gelegt, dass Transplantate nur beim Vorliegen einer schriftlichen Zustimmung der Spenderin oder des Spenders entnommen werden dürfen. Die nationalrätliche Kommission hat
dies mit 1o zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen;
das Plenum, .dem auch ein Minderheitsantrag vorlag, mit 61
zu 46 Stimmen bei 2 Enthaltungen.
Der Nationalrat hat mit .diesem Artikel 16a im Bereiche der
Transplantate zweifellos einen wichtigen Aspekt zu regeln
versucht. Der Artikel 16a umfasst aber nur einen Teil dieses
Bereiches, der äusserst vielschichtig ist. S6 muss z. 8. zwiAmtliches Bulletin der Bundesversammlung

bei verstorbenen
etwa: Wer ist für die i=c,,~tci·olh
,,:,tcinri;,-o Nach welchen Kriterien soll diese
Was soll
der Anonymität
rr,,ncn,~,nt,,to,mnt!:\
den Angehörigen
sn,~nnlorcgegenüber
ncr,1:,ir,rnt nur entnomwenn der
einer Entnahme
ausdrücklich
hat, z. 8. in Form eines Spenderausweises? Das ist die sogenannte Zustimmungslösung.
Oder soll eine Entnahme auch zulässig sein, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten keine ausdrückliche, gegenteilige Anordnung getroffen hat? Das wäre dann die sogenannte Widerspruchslösung.
Die ausländischen sowie die kant9,t1alen Regelungen sehen
unterschiedliche Lösungen vor. Die erwähnten Richtlinien
der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften befürworten die sogenannte Widerspruchslösung.
Der Beschluss des Nationalrates spricht sich demgegenüber ausdrücklich für die strengere Zustimmungslösung
aus.
Angesichts dieser Fragen, die ich hier einfach einmal ausgebreitet habe, wird bereits deutlich, dass der Beschluss des
Nationalrates vieles offenlässt. Eine Regelung der Zustimmung müsste aber zwingend auch eine Beantwortung dieser
Fragen beinhalten. Hier liegt denn auch ein erster Grund dafür vor. weshalb sich unsere Kommission diesem nationafrätlichen Vorschlag nicht anschliessen konnte.
'
Die Formulierung des Nationalrates ist einfach zuwenig differenziert, ja sie ist sogar schlicht zu pauschal für die Regelung
einer so komplexen Thematik.
Der vorliegende Bundesbeschluss ist aber für eine Auffächeund für eine detaillierte Regelung auch nicht das richtige
,.,..,,,,,.,,.,_ Die Integration einer umfassenden
der Voraussetzungen für eine
würde den
Rahmen dieses Bundesbeschlusses sprengen und seine
Verabschiedung verzögern. Die Anliegen des Infektionsschutzes : dieser steht ja am Ausgang und auch im Mittel·
punkt dleses Erlasses - sollten so rasch wie möglich in Kraft
gesetzt werden können.
zweifellos ist die Frage der Zustimmung ein sehr wichtiges
Anliegen; das anerkennt auch unsere Kommission. In der
Schweiz bestehen aber in den meisten ·Kantonen bereits
Regelungen dazu. Im Kanton Zug ist jetzt gerade ein neues
Gesetz in Vorbereitung, und nur die Kantone Freiburg, Gla·
rus, Schaffhausen, Solothurn, Schwyz unq Wallis kennen
noch keine gesetzlichen Grundlagen dazu. So gibt es also
eigentlich keinen dringenden Handlungsbedarf. Wir sehen jedenfalls keinen zwingenden Grund, schon in diesem Bundesbeschluss eine Regelung vorzusehen, denn neben den kantonalen Bestimmungen gibt es immerhin die bereits erwähnten medizinisch-ethischen Richtlinien der Schweizerischen
Akademie der. medizinischen Wissenschaften, die erst im
Juni dieses Jahres überarbeitet worden sind. Diese Richtlinien sind zwar nicht rechtlich verbindlich; sie finden aber in
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Art. 32e Ausgabenbremse
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 32e frein aux depenses
Proposition de /a commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Baumberger Peter (C, ZH), Berichterstatter: Sie erinnern
sich an die letzte Woche: Wir haben anlässlich der Differenzbereinigung beim Umweltschutzgesetz (USG) einen formalen Bereich zurückgestellt, nämlich die Frage der Ausgabenbremse bei Artikel 32e. Wir haben diese formelle Frage an
den Ständerat überwiesen, damit sie dort noch einmal abgeklärt wird - ohne dass wir dabei inhaltliche Differenzen hatten. Wir haben auch sonst keine Differenzen mehr, nachdem
der Ständerat sich in allen Teilen inhaltlich unseren Be·
schlüssen angeschlossen hat Ist die Ausgabenbremse bei
Artikel 32e also anwendbar oder nicht?
Wir haben seinerzeit einen Bericht des EDI und der Finanz·
direktion eingeholt Man legte uns darin nahe, wir sollten diesen Artikel 32e nicht der Ausgabenbremse unterstellen, weil
ja, wie Sie in Artikel 32e Absatz 1 sehen, nur Gelder
geben werden, die man vorher von den Deponiehaltem
nimmt.
Der Ständerat ist in Übereinstimrru,mg mit dem letzte Woche
gestellten Antrag Dettling zum Schluss gekommen, dass es
sich tatsächfü::h um eine Ausgabenbremse und nicht nur um
eine. Defizltbremse handeln müsse. Es soll also das Brutto~
prinzip angewendet werden. Ich glaube, dieser Entscheid ist
als leitender Entscheid und als Präjudiz für die Praxis unse-.
res Rates richtig.
Es ergibt sich daraus, dass wir, wenn Sie diesem Artikel 32e
«Abgabe zur Finanzierung von Sanierungen» unter dem Titel
Ausgabenbremse mit dem nötigen qualifizieren Mehr zustimmen, keine Differenzen zum Ständerat mehr haben und dass
die SchlussabStimmung über das USG Ende nächster Woche erfolgen kann.
Ich bitte Sie ..: Sie sind jetzt in ausreichender Zahl präsent -,
diesem Antrag zuzustimmen.

An den Ständerat- Au Conseil des Etats

Sammeltitel - Titre collectif

Bundesfinanzen 1996
Finances federales 1996

95.050
Voranschlag der Eidgenossenschaft 1996
Budget de la Confederation 1996
Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 2480 hiervor - Voir page 2480 ci-devanl

Volkswirtschaftsdepartement
Departement de l'economie publique

703 Bundesamt für Aussenwirtschaft
Antrag der Kommission
3000.301 Finanzhilfeschenkungen
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Minderheit
(Bäumlin, Baumann Ruedi, Borel Fr.;i:n9ois, Leemann, Marti
Wemer, Züger) ·
149 219 000 Fr.

703 .Office federal des affaires economiques exteneures
Proposition de la commission
3600.301 Dons d'aide financiere

Maforlte
Adherer

Phiflpona Jean-Nicolas (R, FR), rapporteur: Un simple rappel. Lors de l'examen de cet article, la semalne derniere, le
problElme du frein aux depenses s'etait pose au tout dernler
moment, c'est-a-dire en cours d'examen, sur une inteNenAmtliches Bulletin der Bundesversammlung

Minorite

· •

a la decision du Conseil des Etats

(Bäumlin, Baumann Ruedi, Bore! Fran9ois, leemann, Marti

Werner, Züger}
149 219 000 fr.
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Jürg, Scherrer Werner, Scheurer Remy, Schmid Odilo,
Schmid Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon,
Speck, Spielmann, Spoerry, Stamm Judith, Stamm Luzi,
Steinegger, Steinemann, Steiner Rudotf, Strahm Rudolf,
Straumann, Stucky, Stump, Teuscher, Thanei, Theiler, Thür,
Tschäppät Alexander, Tschopp, Tschuppert Karf, Vallendar
Dorfe, Vermot, VetterJi, Vogel i;:>aniel, Vollmer, Weber Agnes,
Weigelt, Weyeneth, Widrig, Wittenwiler, Wyss William, Zapft,
Ziegler Jean, Zisyadls, Zwygart
(161)
Dagegen stimmen - Rejettent te projet

Keller Rudolf, Steffen

(2}

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent:

Ruf, Sandoz Suzette, Schlüer

(3)

Stimmen nicht - Ne votent pas:

Aepp!i Wartmann Regine, Aregger, Bangerter, Bfocher, Bodenmann, Comby, David, Deiss, Frey Walter, Fritschi Oscar,
Grobet, Gross Jost, Guisan, Haering Binder, .Hämmerte,
Hegetschweiler, Herczog, Hubmann, Kunz, Ledergetber,
Maitre, Maspoli, Müller Hemmi Vreni, Nabholz, Pini, Ratti,
Rechsteiner Paul, Rychen, Schenk, Semadeni, Suter, Wiederkehr, Zbinden
(33)
Präsident, stimmt nicht - President, ne vote pas:

Leuba
An

den Bundesrat -Au Conseil federal

{1)

Schlussabstimmungen

Meyer Theo, Mühlemann, Müller Erich, Nebiker, Oehrli Fritz
Abraham, Ostermann, Peffi FuMo, Philipona, Pidoux, Rag·
genbass, Randegger, Rechsteiner Paul, Rechsteiner Rudolf,
Rennwald, Roth Maria, Ruckstuhl, Ruf,Ruffy, Sandoz Marcel,
Sandoz Suzette, Scheurer Remy, Schmid Odilo, Schmid
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon, Speck,
Spielmann, Spoerry, Stamm Judith, Stamm Luzi,. Steffen,
Steinegger, Steiner Rudoff, Strahm Rudolf, Straumann,
Stump, Teuscher, Thanei, Thür, Tschäppät Alexander,
Tschopp, Tschuppert Karl, Valfender Dorfe, Vermot, Vettern,
Vogel Daniel, Vollmer, Weber Agnes, Weigelt, Weyeneth,
Wtdrig, WJttenwilet, Wyss William, Zapf!, Ziegler Jean, Zisyadis, Zwygart
(152)
·\ ...
Dagegen stimmen - Rejettent le projet:
Binder, Bonny, Borer Roland, Dreher, Fehr Hans, Frey Walter, Giezendanner, Gusset, Maurer, Moser, Scharrer JOrg,
Scharrer Werner, Schlüer, Steinemann, Theiler
(15)
Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent

Fischer-Seengen, lmhof

Stimmen nicht - Ne votent pas:
Aregger, Bangerter, Bodenmann, Comby, Oavtd, Deiss, von
Feiten, Fritschi Oscar, Grobet, Guisan, Haering Binder, Hämmerte, Hegetschweiler, Hubacher, Hubmann, Kunz, Ledergerber, Maitre, Maspoli, Müller Hemmi Vrenl, Nabhofz, Pini,
Ratti, Rychen, Schenk, Semadeni, Stucky, Suter, Wiederkehr, Zbinden
(30)

Präsident, stimmt nicht- President, ne vote pas:

Leuba
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Umweltschutzgesetz
Lol federale sur ta protection de l'environnement
Namentliche Schlussabstimmung
Vote final, nominatif

(Ref.: 0177)

(2)

ff)

An den Bundesrat - Au Conseil fegeral ,

95.056
Vellerat.
Übertritt zum Kanton Jura
VeHerat.
Transfert au canton du Jura
Siehe Seite 2133 hlervor- Voir page 2133 ci-devant
Beschluss des Ständerates vom 12, Dezember 1995
Decision du Conseil des-Etats du 12 decembre 1995

Bundesbeschlµss über den Übertritt der bernischen
Gemeinde Vetferat zum Kanton Jura
Arrete federal sur le transfert de la commune bemoise
de VeHerataUcanton du.Jura
··

Für Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent Je projet:
Aeppti Wartmann Regine, Aguet. Ak;ler, von Allmen; i3anga,
Baumann J\texander, Baumann Ruedi, eaumann Stephanie,
Baumberger, Baumtin, Beguelin, Berberat, Sezzola; Bircher Namentliche SchlüssabsNmmung
Peter, Blaser, Blocher, Bore! Fra~ois, Bortoluzzi, Brunner Vote final, nominatif .
Ton!, Bütilmann, Bührer Gerold, Caccia, Carobbio; Cavadinl (Ref.: 0178)
Adriano, Cava:lli, Chlffelle, Christen, Columberg, Couchepfo,
de Oardei, Dettling, Diener, Oormann, Ducr~t. Dünkl, Oupraz, Für Annahme des Entwurfes stimmen -Acceptent le profet:
Ourrer, Eberhard Anton, Egerszegi, Eggly, Ehrler, Engelber- · Aguet, Alder, von Allmen, Banga, Baumann Alexander, Bauger, Engler, Epiney, Eymann .Christoph, Fankhauser, Fasel mann· Ruedi, ,Baµmann · Stephanie, ·Baumberger; •Bäumlin,
Hugo, Fehr Lisbeth, Filliez, Flscher-H
Föhn, Beguefin, Berberat, Bezzola, Sircher Peter, Slaser, Blocher,
Freund, Frey Claude, Friderici Charles,. G .
Goll, Gon- Bonny, Boref Franyols, Borer Roland, Bortoluzzi, Bühfmann,
seth, Grendelmeler, Gros Jean-Michel, Gross Andreas, BOhrer Gerofd, Caccia, Carobbio, Cavadini Adriano, Cavalli,
GrOS$ Jost, Grossenbacher, Günter Paul, Gysin Hans-Ru· Chiffelle, Christen, Columberg, Comby, Couchepin, de Oardolf, Gysin Remo, Hafner Ursula, Hasler, Heberfein, Herczog, del, David; Deiss, Dettling, Diener, Oonnann, Dreher, Ducrot,
Hess Otto, Hess Peter, Hilber, Hochreutener, Holfenstein, Dünki, Oupraz,. Ourrer, Eberhard Anton, Egerszegi, Eggly,
· Jans, Jeanpretre, Jöri, Jutzet, Kef!er Rudolf, Kofmel, KOhne, Ehrler, Engelberger, Engler, Epiney, Eymann Christoph,
Lachat, Langenberger, Lauper, Leemann, ~ Josef, Leuen- Fankhauser, Fasel Hugo, Fehr Hans, von Felf~n. Filliez,
berger Ernst, Loeb Fra~ofs, Loretan Otto, Lötseher, Marti Fischer-Seengen, Föhn, Freund, Frey Claude, Frey Walter,
Werner, Maury Pasquier Llliane, Meier Hans, Meier Samuel, Friderici Charles, Fritschi Oscar, Gadient, Giezendanner,
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