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Grosse Kosten
kleineWirkung

Obwohl Lenkungsabgaben auf Pestizide nur wenig bewirken, will das

BLW offenbar daran festhalten. Eine Abgabe wurde die Produktion

urn mehrere Dutzend Millionen Franken verteuern. Und das Geld

wurde nicht vollstandig in die Landwirtschaft zuruckfliessen.

m Nationalen Aktionsplan Pflan-

zenschutz sind auch Lenkungs-

abgaben fur Pflanzenschutzmittel

(TSM) vorgesehen. Eine Studie der

ETH* komrnt zum Schluss, dass

Lenkungsabgaben auf PSM sinn-

voll sein konnen. Studienverfasser

Robert Finger belegt das mit zahl-

reichen Studien der achtziger und

neunziger Jahre, die er mit eigenen

Berechnungen erganzt.

Kaum Effekt bei Spezialkulturen
Pikant: Die weitaus meisten Pflan-

zenschutzmittel werden im Obst-,

Reb-, Gemusebau und Spezialkultu-

ren eingesetzt. Fingers Berechnun-

gen beziehen sich aber nur auf

Kartoffeln, Mais. Winterweizen und

ubriges Getreide. Finger: «Die Be-

rucksichtigung van Obst war fester

Plan der Studie. Das Problem war die

Datenverfugbarkeit.» Dass die Studie

deshalb realitatsfremd oder unserios

sei, akzeptiert er nicht: «Die Frage

von Spezialkulturen wird im Bericht

nicht ausgeschlossen.»

Tatsachlich wird ein paar Mal

erwahnt. dass in Obst, Gemiise oder

Reben Lenkungsabgaben wenig brin-

gen. Obwohl der Einsatz von PSM in

Spezialkulturen am grossten ist, gibt

es in diesem Bereich nur ein relativ

kleines Reduktionspotential. Finger

fiihrt dies unter anderem darauf

zuruck, dass man bei Obst und Reben

nicht so leicht auf weniger problema-

tische Standorte ausweichen kann,
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Kernobst und Reben brauchen am meisten PSM, die Wirkung van Lenkungsabgaben wurde

aber nurfur Kartoffeln, Mais, Weizen und ubriges Getreide berechnet. (Quelle: ETH-Studie)

der Produktionswert und die Quali-

tatsanforderungen im Obst- und Reb-

bau hoch sind und nur ein kleines

Angebot an PSM fur Schadlinge exis-

tiert. Er schreibt sogar: «Die geringe

Preissensitivitat der Nachfrage nach

PSM bei Spezialkulturen ist fiir die

Schweiz besonders relevant, da de-

ren Anteil relativ gross ist.»

Nur in den Schlussfolgerungen

steht nichts davon. Und in der

Medienmitteilung vom BLW heisst

es einzig, dass Lenkungsabgaben auf

PSM Sinn machen konnen.

Die Studie schlagt Lenkungsabga-

ben nach dem Muster Danemarks

vor. Damit wiirden PSM umso star-

ker belastet, je grosser ihre poten-

tielle Gefahr fur Mensch und Um-

welt. Das soil dazu fiihren, dass PSM

mit hohen Risiken (= teurer) durch

PSM mit tiefen Risiken (= gunstiger)

ersetzt werden. Allerdings schwan-

ken die Kosten fiir einen einmaligen

Herbizideinsatz pro Hektar schon

heute zwischen 25 und 120 Franken.

Mythos Substitutionseffekt

Theoretisch mussten die Bauern

stets die gunstigsten Herbizide ein-

setzen. Das tun sie aber nicht.

Was niitzt schon ein billiges Mittel

gegen Disteln, wenn Schachtelhalm

das Problem ist? Finger raumt ein:

alnnerhalb van Herbiziden, Insekti-

ziden usw. kann man nicht jedes

Produkt beliebig gegeneinander

substituieren.» Trotzdem wird der

Substitutionseffekt in der Studie als

wichtigste Lenkungswirkung her-

vorgehoben.

Auffallend oft wird zudem die

Anhebung des reduzierten Mehr-

wertsteuersatzes auf Pflanzenschutz-

mitteln van 2,5 Prozent aufresulare

8 Prozent gefordert. Dadurch wiirden

PSM auf einen Schlag pro Jahr 7 Mil-
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Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Spezialkulturen (hier Rosenkohl) wurde durch eine Lenkungsabgabe kaum reduziert, darin sind

sich diverse Studien einig. Mehr Effekt erzielen umweltschonende Ausbringverfahren wie das Dropleg im Bild.

lionen Franken teurer. Finger: «Es

geht nicht um eine Steuererhohung,

sondern urn die Aufhebung einer

Subvention. Wenn Pflanzenschutz-

mittel eine negative Wirkung auf die

Umwelt haben, ist es unserer Mei-

nung nach kein richtiges Signal, de-

ren Einsatz zu verbilligen.» Mit dem-

selben Argument konnte man den

Raufutterhandel verteuern. da Rind-

vieh beim Fressen desselben Methan

riilpst. Der reduzierte Steuersatz fur

die Urproduktion wiirde damit quasi

uber die Hintertiir abgeschafft.

Mittelabfluss in Richtung Beratung

Seit der Bundesrat vor zehn Jahren

den Parallelimport ermoglichte,

wurden PSM hierzulande rund

sieben Prozent billiger. Trotzdem

kosten sie immer noch 30 Prozent

mehr als in der EU. Rechnet man die

in der Studie skizzierten Lenkungs-

abgaben hoch, kame es damit zu

jahrlichen Mehrkosten fiir PSM in

der Grossenordnung von 20 bis

40 Millionen Franken.

Dieses Geld soil zwar angeblich in

den Sektor zuriickfliessen, zum Bei-

spiel in Form van Direktzahlungen

fur PSM-reduzierende Anbautechni-

ken oder einen Ausbau des Extenso-

Programmes des Bundes. Es soil aber

auch fur Beratung und Forschung

verwendet warden. Das kommt einem

Mittelabfluss gleich. Fur Finger ist das

kein Widerspruch: «Die Beratung soil

dazu dienen einen efflzienteren Ein-

satz vom PSM zu realisieren, das kann

Kosten sparen», ist er liberzeugt.

Zuerst zahlen, dann sparen

Bevor die Bauern sparen konnen,

miissten Sie erst einmal zahlen. Wie-

viel, zeigen zwei Beispiele. Beim

Kartoffelbau geht Finger von 25 bis

50 Prozent Mehrkosten fur FSM aus,

womit pro Hektar bis zu 300 Fran-

ken Mehrkosten anfallen wurden.

Verwendet man denselben Ansatz

beim Anbau van Tafelapfeln, wo die

PSM etwa 3500 Franken pro Hektar

ausmachen, kommt man auf Mehr-

kosten von 900 bis 1700 Fr./ha. Wer

diese Mehrkosten letzten Endes

tragt, bleibt offen.

[ EveUne Dudda

Freie Agrarjonrnalistin

* Okonomische Analyse des Einsatzes van
Pflanzenschutzmitteln, Risikoaspekte und

Lenkungsabgaben, ETH Zurich, Oktober2016

JJ Weitere Informationen:
Der Aktionsplan Pflanzenschutz findet sich unter

www.blw.admin.ch -> Nachhaltige Produktion ->
Pflanzenschutz -» Pflanzenschutzmittel

Tauschender
Regionenvergleich

Eine Lenkungsabgabe fur Pflanzen-

schutzmittel (PSM) musste vom

Parlamentgenehmigtwerden und

das Parlament interessiert sich

meistens auch fur die Auswirkung

auf die einzelnen Regionen. Eine

Darstellung in der ETH-Studie

suggeriert, dass sich die Lenkungs-

abgabe im Tal- Hugel und

Berggebiet fast gleich auswirken

wurde. Das istverzerrt, da die

Grafik die Mehrausgaben fur PSM

in Prozent darstellt.

Eine Abgabe van 17 bis

20 Prozent auf PSM ware im

Berggebiet kaum spurbar, weil auf

Wiesen und Weiden fast keine

PSM eingesetztwerden. Anders

sieht es im Talgebiet aus. Die

Ausgaben fur PSM wurden

im Ackerbauje nach Kultur, urn

mehrere Dutzend bis einige

Hundert Franken pro Hektar

steigen. Einzelne Pflanzenschutz-

mittel wurden mit einer Lenkungs-

abgabe von bis zu 1 50 Prozent

des Kaufpreises belastet.
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