
NZZamSonntag 5.Mai 2019 33Wirtschaft

ANZEIGE

Birgit Voigt

Selten hat eine Bevölkerung
(scheinbar) so einig nach einer
Steuer gerufen. Das Klimamüsse
jetzt endlich geschützt werden.
Die Jugend sorgt sich zu Recht
über die Erwärmung, und Politi-
ker von ganz grün und links bis
weit ins bürgerliche Lager hinein
wollen sich nicht mit differen-
zierten Ansätzen ins Abseits
manövrieren. Fliegen ist zum
Ausdruck des Überkonsums
avanciert. Am Fliegen soll ein
Exempel statuiert werden.

«Es braucht griffige Massnah-
men im Luftverkehr», rufen
selbst FDP-Politiker wie der Zür-
cher Ständerat Ruedi Noser. Wer
will als Politiker schon warnen,
dass Tourismus und Wirtschaft
dieses Landes direkt mit den
exzellenten Flugverbindungen
zusammenhängen? Die Airline-
Branche profitiert ja tatsächlich
von einer weltweit geltenden
steuerlichen Ausnahme beim
Sprit und bietet ihre Tickets be-
freit vonMehrwertsteuer an. Ge-
rade deshalb sind lokale Mass-
nahmen heikel. Aber: Andere
Länder hätten auch schon Steu-
ern, heisst es derzeit aktivistisch
von vielen Zeitgenossen. Jetzt sei
es an der Zeit, mit dem Strom zu
schwimmen.

Tatsächlich ist die Einführung
einer Steuer für Flugpassagiere in
Europa schon weit verbreitet. Je
nachdemwie sie ausgestaltet ist,
hilft sie allerdings vor allem beim
Füllen der Staatskasse und nicht
beim Kampf ums bessere Klima.
Undwenn sie wirklich beisst, hat
sie Nebeneffekte, wie folgende
Beispiele zeigen.

Beliebte Steuerquelle
Deutschland erhebt seit 2011 eine
Abgabe. Die Einführung begrün-
dete die Regierung mit ökologi-
schen Zielen. In Wahrheit dient
die abgeschöpfte 1Mrd. € der
«Konsolidierung des Bundes-
haushaltes»,wie es beimBundes-
finanzministeriumehrlich heisst.
Die verlangten 7,5 € proKurzstre-
cke sind so tief, dass sie nieman-
den vomFliegen abhalten. Etwas
mehr schenken die 42 € auf den
langen Distanzen ein.

Auch Italien und Frankreich
haben dieQuelle vor Jahrzehnten
entdeckt. Die Franzosen finanzie-
ren damit zum Teil ihre Entwick-
lungshilfe. In Italien sackt der
Staat für kurze Strecken weniger

Flugsteuern:RisikenundNebenwirkungen
Mit rund200Fr. proLangstreckenflug ausderSchweizwären lautBundesamtdieCO2-Schädenabgegolten

FR
A
N
K
SO

RG
E
/I
M
A
G
O
IM

A
G
ES

Zahlen schon fürs Klima: Ryanair-Passagiere verfolgen die Sicherheitsanweisungen. (Berlin, 27. 1. 2019)

«Die Schweiz kann
eineCO2-Abgabe
auf Flugtickets
erheben, einfach
nicht abBasel.»
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Effekt der 2008 eingeführten Lenkungsabgabe auf CO2-Ausstoss
bei Brennstoffen in der Schweiz

Klare Wirkung

Quelle: Bafu / Ecoplan 2017

als 10 € ein, für Fernziele muss
Alitalia 200€ aufs Ticket schla-
gen. Zur Klimaverbesserung die-
nen dieMittel nicht.

Österreich wollte es 2017 dem
deutschen Nachbarn nach-
machen. Allerdings hat die Alpen-
republik die Rechnung ohne die
Flexibilität seiner Bürger ge-
macht. Der FlughafenWien liegt
nur einen Steinwurf entfernt von
jenem in Bratislava in der Slowa-
kei. Massenhaft flogen die Öster-
reicher von dort zu ihren Zielen.
Inzwischen hatmandie Abflugta-
xen in Österreich schon wieder
umdie Hälfte zurückgenommen.

Es ist eine Crux der kleinen
Länder: Die Bürger sind mobil.
Auch die Dänen, Niederländer
und Iren haben ihre vor einigen
Jahren eingeführten Passagier-
steuern nach kurzer Dauerwieder
abgeschafft. Die Flugwilligen wi-
chen offenbar in Scharen inweni-
ger teure Nachbarländer aus.

Allein an diesen Beispielen
zeigt sich, dass lokal angelegte
Steuern aufs Fliegen vielleicht
gut gemeint sind, deshalb aber
nicht unbedingt gut wirken.

Am kräftigsten greift seit Jah-
ren die britische Regierung zu.
Der Inselstatus hat eben seine
Vorteile. Entstanden ist ein büro-
kratisches Monster mit sechs
Klassen, die jährlich teurer wer-
den. Auf der Kurzstrecke fordert
der Staat bei Billig-Airlines umge-
rechnet 17 Fr. pro Passagier und
bei traditionellen Airlines 35 Fr.
Deutlich happiger wird es dann
auf den Langstrecken: 230 Fr.
schlägt der Staat für einen Nor-
malpassagier drauf, 690 Fr. für
die Business-Reisenden.

Insgesamt verdient die Regie-
rung an jedem vollgepackten
Airbus A380, der in London
Heathrow abhebt, fast 70000 Fr.
Dazu schlagen die Flughäfen ihre
üblichen Start- und Landegebüh-
ren aufs Ticket drauf.

Die happigen Steuern in Höhe
vonumgerechnet 4,5Mrd. Fr. pro
Jahr zeigen Wirkung: Grössere
britische Städte verlierenFlugver-
bindungenoder bekommenkeine
neuen mehr. So begründete die
Billigfluggesellschaft Norwegian
letzten September die Einstellung
der StreckenEdinburg undBelfast
(Nordirland) nach New York und
Bostonmit den hohen Passagier-
steuern in Grossbritannien.

Die British-Airways-Lowcost-
Tochter Level tritt in der Heimat
gar nicht erst an. Das sei aufgrund
der Steuerbelastung «finanziell
nicht machbar» erklärte kürzlich
der BA-Chef Willy Walsh. Schott-

land debattiert deshalb gerade
heftig eine von der schottischen
Regierung vorgeschlagene Hal-
bierung der Steuern, um die Zahl
angebotener Routen in die Region
wieder zu erhöhen.

200 Fr. in der Schweiz?
Wie könnte das Ganze nun in der
Schweiz aussehen? Das Bundes-
amt für Umwelt (Bafu) hat zuhan-

den der Umweltkommission des
Nationalrates schon im Oktober
einenBericht «Flugticketabgabe»
erstellt. Aufgrund der vom Bun-
desamt fürRaumentwicklungver-
anschlagten externen Klimakos-
tendesFlugverkehrsmüsstenpro
Passagier und geflogenen Kilo-
meter rund2,6Rappenabgegolten
werden, schreibt das Bafu: «Dies
würde für einen Flug von Zürich
nachBerlin (knapp700km) einen
Mehrpreis von 18Fr. und für einen
nach Peking (knapp 8000km)
rund 200Fr. bedeuten.»

Relevant ist auch,was das Bafu
zum Handlungsspielraum in
Bezug auf die Einführung der
häufigst geforderten Varianten –
Steuer oder Lenkungsabgabe – im
Rahmen der Revision des CO2-
Gesetzes schreibt. Demnach kann
der Bundesrat ohne ein extra
noch zu schaffendes Gesetz keine
Passagiersteuer einführen. Da-
gegen darf er eine Lenkungs-
abgabe verfügen. Der Unter-
schied: Die Abgabemuss grossen-
teils, wenn nicht vollumfänglich
an die Bevölkerung zurückerstat-
tet werden.

Der Ertrag müsste – gleich wie
die bereits seit 2008 auf Brenn-
stoffen erhobene CO2-Steuer –
wieder an die Bevölkerung zu-
rückgegebenwerden. Die Einnah-
men werden dort über eine Bei-
tragszahlung an die Krankenver-
sicherung zurückerstattet. Der
Lenkungseffekt bei Brennstoff ist
klar sichtbar (siehe Grafik).

Damit die gewünschte Len-
kungswirkung eintrete – Passa-
giere verzichten auf den Flug,

und die Airlines streichen den
Flugplan zusammen –, müssten
die Abgabesätze entsprechend
hoch sein, hält der Bafu-Bericht
fest. Er warnt gleichzeitig davor,
dass eine hohe Abgabe zum
Ausweichen der Passagiere füh-
ren könnte.

Ausgeklammert bleibt die Fra-
ge, ab wann eine erzwungene
Reduktion von Flügen das Hub-
system der Swiss ins Wanken
bringen würde. Wenn die Airline
eine grössere Menge an Zubrin-
gerflügen streichenmüsste, wäre
schnell auch das Langstreckenan-
gebot gefährdet.

Basel bleibt abgabefrei
Den Clou dieses Berichts findet
aber nur der aufmerksame Leser.
So schreibt das Bafu, man könne
die Abgabe auf den inländischen
Schweizer Flughäfen einführen.
Betonung auf inländisch. Der
Flughafen Basel liegt auf franzö-
sischem Staatsgebiet und unter-
liegt der dortigen Steuerhoheit.
«Die Schweiz kann eine CO2-Ab-
gabe auf Flugtickets erheben, ein-
fach nicht ab Basel», bestätigt
Urs Ziegler, Sektionschef Umwelt
beim Bundesamt für Zivilluft-
fahrt, auf Anfrage die Einschrän-
kung. Wie die Passagiere wohl
reagieren,wenn sie in Zürich zah-
len sollen, in Basel aber nicht?

Schweizer Airlines und ihre
Passagiere werden aber auch
ohne heimische Lenkungsabgabe
baldmehr für die Klimabelastung
bezahlen müssen. Ab 2020 sind
hiesige Fluggesellschaften ver-
pflichtet, neu am europäischen
Emissionshandelssystem teilzu-
nehmen. Theoretisch zumindest,
denn die beidseitig ratifizierte
Vereinbarung zwischen der
Schweiz und der EU liegt auf-
grund der verzögerten Revision
des CO2-Gesetzes in der Schweiz
auf Eis.

Dazu müssen Schweizer Air-
lines ab 2021 das globale Abkom-
men der Uno-Tochteragentur
ICAO erfüllen. Das Staaten-
abkommen soll die Industrie
zwingen, zumindest ihr prognos-
tiziertes Wachstum über Kom-
pensationszertifikate CO2-neutral
zu gestalten. Ob die verabredeten
Massnahmen ausreichen, ist um-
stritten. Umweltverbände fürch-
ten zu geringeWirkung oder un-
erwünschte Verlagerungseffekte.

Eine Sorge, die man aber auch
zu den von ihnen bevorzugten
Steuern äussern könnte.

CO2-Lenkungsabgabe

Kanadamacht einenSchritt

Die Schweiz hat 2008 eine CO2-
Abgabe auf Brennstoffe einge-
führt. Derzeit werden Heizöl und
Erdgas mit 96 Fr. pro Tonne
ausgestossenes CO2 belastet.
Der Verbrauch geht bei Privat-
haushalten stetig zurück (siehe
Grafik). Im Unterschied zu einer
Steuer fliesst das eingenom-
mene Geld der Abgabe an die
Bürger zurück. Wer wenig
Wohnraum beheizt, sollte netto
profitieren. 2019 erhält jeder
Einwohner rund 77 Fr. zurück.

Allerdings scheute sich die
Politik davor, den Strassenver-
kehr in gleicher Art konsequent
zur Verantwortung zu ziehen,
und lehnte vor einer Dekade die
Ausweitung auf Treibstoffe (z.B.
Benzin) ab. Auch in der laufen-
den Revision des CO2-Gesetzes
wollte das Parlament bisher
davon nichts wissen. Doris Leut-
hard als damals zuständige Bun-
desrätin erklärte Ende 2018 im
Nationalrat: «Die Ausweitung der

CO2-Abgabe auf Treibstoffe, wie
sie die Minderheit Bäumle zu
Artikel 31 fordert, wäre eigent-
lich wünschenswert. Sie wissen,
dass der Bundesrat die Ausdeh-
nung der Abgabe auf Treibstoffe
in den vormaligen Gesetzent-
würfen drin hatte.»

Kanada setzt seit vier Wochen
genau diesen Plan um. Die
Regierung beginnt mit einem
moderaten Preis von 20 $ pro
Tonne CO2. Der Preis soll bis
2022 auf 50 $ pro Tonne oder
umgerechnet 11 Rappen pro
Liter Treibstoff steigen. Das
eingenommene Geld fliesst an
die Kanadier zurück.

Klimavorreiter ist aber Schwe-
den mit seiner schon 1991 einge-
führten CO2-Steuer. Die kostet
derzeit 126 Fr. pro Tonne CO2 auf
Brenn- und Treibstoffe. Der
Staat finanziert damit seine Aus-
gaben, hat im Gegenzug aber
andere Steuern im Laufe der
Jahre abgeschafft. (vob.)
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