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! Einleitung
In der vorliegenden Arbeit werden die Effekte umweltpoliti¬
scher Massnahmen auf die schweizerische Volkswirtschaft
und auf die Beschäftigungszahlen analysiert. Ziel der um¬

weltpolitischen Massnahmen ist die Reduktion der C02~
Emissionen bis 2010 um ca. 25 % und bis 2030 um 60 %, jeweils
bezogen auf das Jahr 1990, Dieses Ziel soll mit einer ökologi¬
schenSteuerreformerreicht werden.

2 Das CO;,-Reduktionssz_tnario
Auf allen fossilen Energieträgern und auf der elektrischen
Energie wird eine Abgabe erhoben. Diese wird stufenweise
eingeführt und jährlich um einen festen Satz verteuert. Damit
die Ziele des Reduktionsszenarioserreicht werden, ist eine
jährliche Energiepreisverteuerungum 4 % (fossile Energieträ¬
ger) bzw, 2 % (elektrische Energie) nötig.
Die Einnahmen aus der Energieabgabe werden der Wirt¬
schaft und den Haushalten gemäss nachfolgendemModus
zurückerstattet:
¦ Einnahmen aus den Abgabenauf Benzin und Diesel wer¬

den je zur Hälfte an die Wirtschaft und Bevölkerung zu¬

rückverteilt und innerhalb der Wirtschaft wiederum jeweils
zur Hälfteauf Industrie und Dienstleistungen.

¦ Die Rückerstattungan Industrie- und Dienstleistungsunter¬
nehmungenerfolgt nach Massgabe der AHV-Lohnsum-
me, Die Rückerstattungan die Haushalte erfolgt pro Kopf.

Für energieintensive Branchen kommt eine Ausnahmerege¬
lung zur Anwendung, so dass die Nettobelastung (Abgabe
minus Rückerstattung)1 % des Bruttoproduktionswertesnicht
übersteigt.

3 Methodik, Modell uitcS Simulation
Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Reduktionsszenarios
werden mit einem linearen Input-Output-Modell berechnet.
Es werdendrei verschiedene Simulationendurchgeführt:
¦ Grundszenaho: Entspricht der Energieabgabe ohne be¬

sondere Vorkehrungen.
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¦ Offensivszenario: 10 % der Rückerstattungenwerden
zweckgebunden in die Bereiche Bildung, Forschung und
Entwicklunginvestiert.

¦ Konjunkturszenario: In diesem Szenario wird von einem

geringen Wirtschaftswachstum (0.9 % anstelle von 2,1 %)
ausgegangen,

Mit dem klassischen Input-Output-Modell werden die ge¬
samtwirtschaftlichenAuswirkungen der verändertenNach¬
frage berechnet. Der resultierende Gesamt-Produktions-
Output-Vektor wird mit dem Arbeitsmarktmodell verknüpft
um so die Arbeitsplatzeffektezu bestimmen,

4 Die sozio-ölcotioiTiiseiieAuswirkungt.n im Überblick

Die Auswirkungen der Reduktionsszenarien auf die Brutto¬
produktionsind infolge der Rückerstattungen mit weniger als
0.1 % in allen drei Szenarien eher gering.
Das Arbeitsvolumen nimmt mit rund +3200 im Grundszenario
und rund +6200 im Offensivszenario leicht zu, Im Konjunktur¬
szenario gehen demgegenüber etwa 800 Arbeitsplätze ver¬

loren. Tabelle 1 fasst die Auswirkungenauf die Arbeitsplätze
zusammen.

Die beiden ersten Reduktionsszenarienführen somit zu einer

Verbesserung der Umweltqualität bei einer, wenn auch ge¬
ringen, Zunahmeder Beschäftigung.Die sogenannte „Dou¬
ble-Dividend-Hypothese" wird somit durch diese beiden Re¬
sultate gestützt. Trotz der relativ geringen gesamtwirtschaft¬
lichen Auswirkungen wird sich jedoch ein beträchtlicher
Strukturwandeleinstellen. Es gibt klare „Verlierer"- und „Ge-
winnerbranchen". Zu den Verliererbranchengehören insbe¬
sondere die Textilien, Papier, Chemie und die Maschinenin¬
dustrie. Zu den Gewinnern kann man die Elektrotechnik und
das Baugewerbezählen,

5 Votias. Iichkeit der Prognosen
Empirische Schätzungen in entsprechendenUntersuchungen
zeigen, dass bereits nach 5 Jahren mit einem Projektionsfeh¬
ler um 15 % zu rechnen ist, Die Ursachen liegen u. a. in der

angenommenen Linearität des Produktionsmodells, der un¬

terstellten Konstanz der Inputkoeffizienten und von Ab¬
schätzfehlern beim Erstellen der lO-Tabellen.
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Änderung Anderunq Anderunq Gesamtzahl
Branchen Grund- Offensiv- Konjunktur- 1990

Szenario Szenario Szenario
Primärer Sektor (Landwirtschaft) 29 -38 -76 131459
Elektrizitätsversorgung 280 178 -210 20592
Gasversorgung 28 68 -19 1915
Wasserversorgung 0 0 0 1281
Mineralölverarbeitung -19 -25 -36 429
Nahrungsmittelherstellung 1 -4 -11 51297
Getränkeherstellung 0 0 -2 7121
Tabakherstellung 0 0 -1 2955
Textilherstellung -203 -219 -389 26800
Herstellung Bekleidung,Wäsche 4 4 -8 19196
Holzbearbeitung 15 17 15 6274
Holzwaren-,Möbelfabrikation 46 47 39 56993
Herstellung Papier -50 -29 -78 14655
Graphisches Gewerbe, Verlagswesen 9 249 14 59274
Herstellung von Lederwaren und Schuhen 2 5 0 7096
ChemischeIndustrie -282 -602 -694 65517
Kunststoff, Kautschukherstellung 14 29 -33 20628
Steine. Erden, Bergbau 124 64 95 29561
Metallindustrie 68 -292 -570 103199
Maschinen-, Fahrzeugbau -1180 -489 -1394 148468
Elektronik, Uhren, Optik 1880 2078 1076 238803
Bauhauptgewerbe 839 780 1528 175440
Ausbaugewerbe 487 539 506 134934
Grosshandel -17 -384 -609 172636
Detailhandel -73 -217 -300 301682
Gastgewerbe 2 -24 -82 151585
Bahnen, Schiffe 446 313 27 53768
OeV Strasse und Agglomerationen 262 210 103 11267
Strassenverkehr -307 -211 -360 81943
Luftfahrt, Rohrleitungen -57 -248 -161 23678
PTT. Nachrichten 23 14 -58 68497
Banken 64 4 -28 134131
Versicherungen 39 6 -32 56930
Immobilien 82 0 -1 23397
Leasing, Beratung,Verkehrsvermittlung 203 86 -309 341679
Unterricht, Wissenschaft 52 3872 1057 195747
Gesundheitswesen 25 23 -16 177832
Nichtmarktorientierte Dienstleistungen 0 0 0 31456
Staat 22 97 14 136462
Sozialversicherungen 0 0 0 5624
Unbekannt 325 355 186 115727

Gesamt 3184 6255 -816 340792S

Tab. 1

Auswirkungen der Reduktionsszenarien auf die Arbeitsplätzenach 5 Jahren. Basisjahr1990.
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The main issue in this thesis is to analyse the effects of the

environmental measures to the Swiss Economy and to the

employment.The targeted effect of the environmental mea¬

sure is the reduction of the C02-emissions by 25 % before

2010 and by 60 % before 2030 (refering to 1990), The goal
should be attainedwith an ecological tax reform (ETR),

The tax is levied on all fossil energiesand electric energy.The
tax will be introduced gradually, To attain the aims of the re¬

duction scenario every year the prices will be raised by 4 %

(fossil energies) and 2 % (electricity, on average).
The tax revenues will be redistributedto the households and

to the economy as followed:

¦ half of the tax revenuefrom taxing transport will be redi¬
stributedto the population on a per capita basis and the
second half of the tax revenue will be distributedto the
businessCommunity,

¦ The redistributedshare for each employerwill be calcula¬
ted on the basis of his total wage sum and will be dis-
countedfrom his social security payments,

For energy intensiveindustries the total bürden of the energy
tax is restricted to 1 % of gross production (tax minus redistri¬
buted share),

The model used for the calculations of the economic im¬

pacts of the reduction scenario is a linear input-output-
model for Switzerland for the year 1990. Three different
scenarios are implemented:
Basic Scenario: The tax is levied on all fossil energies with no

further restrictions;

Offensive scenario: 10 % of the revenues are used for Invest¬
ments in the sectors of education, research and develop¬
ment;
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Grow down scenario: In this scenario a slower growth of the
GDP is expected (0,9% instead of 2.1 %)
The lO-model allows for analysing the effects of the changes
in the final demand on the productive sector and the rela¬
tions between the diferent branches, Analysing the impacts
of an environmental energytax, the starting point is the rela¬
ted change in the final demand vector, This demand vector
is linked with an related employmentmarket model, that al¬
lows to estimate the change in employmentdue to the en¬

vironmentaltax.

The overall tendency of the three scenarios analysed indica¬
tes at least slightly positive effects on GDP, The so called
double dividend hypothesis holds as there is a positive im¬

pact of the C02-tax on employment. A positive employment
effect with +3200 in the basic scenario and +6200 in the of¬
fensive scenario is mainly the result of a more favourable re¬

lative price structure for labour. In the grow down scenario
800 employments are lost, The results of the three compared
scenarios are listed in Table 1,

Despite the relative modest economic impact a consider¬
able structural change will take place,

Empirical estimations In different analysis shows a minimum

protection mistake of about 15 % after 5 years. In general the

dynamic effects of technical progress are not eonsidered

realistically in the Input-Output-modellsapplied so far, The

hypothesis is that the major challenge for modelling these
effects is to deal with regulatory driven innovations, techno¬

logical progress and the market penetration of new tech¬
nologies,


