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Zusammenfassung 
 
Nachhaltigkeit als Gesellschaftsform muss als Optimierungsprozess zwischen ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Anliegen verstanden werden. Deshalb müssen nachhaltige Massnahmen 
von Politik und Wirtschaft kosteneffizient, ökologisch tragbar und sozial gerecht sein. Durch diese 
Konkretisierung verliert der Begriff „Nachhaltigkeit“ zwar an Bedeutung hinsichtlich einer 
gesellschaftlichen Zielvorstellung, fordert dafür aber stärker dazu auf jeden gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Prozess aus ganzheitlicher Optik zu betrachten und sie im Ausgleich der drei 
Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Sozialwissenschaften zu optimieren. 
 
Der heutige Verbrauch fossiler Energieträger, und die damit verbundenen Emissionen des 
Treibhausgases CO2, erfüllen die Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung nicht. Die Intensität der 
Ausbeutung fossiler Energieträger ist ökonomisch ineffizient, ökologisch nicht langfristig tragbar uns 
sozial ungerecht. Die Ökonomische Ineffizienz kommt primär zu Stande, weil die Marktpreise für 
fossile Energieträger nicht die vollen Kosten decken, welche ihre Nutzung verursacht. Die 
ungedeckten, externen Kosten werden nicht dem Verursacher, sondern der Allgemeinheit angelastet. 
Die tiefen Marktpreise verzerren das Marktgleichgewicht und führen zu einer Konsummenge fossiler 
Energieträger, welche über dem volkswirtschaftlichen Optimum liegt. Dies verhindert eine effiziente 
Ressourcenallokation, was einem nachhaltigen volkswirtschaftlichem Wachstum widerspricht. Die 
Intensität der heutigen Ausbeutung fossiler Energieträger ist langfristig ökologisch nicht tragbar, weil 
die aus der Nutzung resultierenden CO2-Emissionen wesentlich zu einer raschen Änderung des 
Weltklimas beitragen. Die Klimaänderung zerstört oder schädigt Ökosysteme in vielfältiger Weise und 
beeinträchtigt somit direkt oder indirekt die Lebensgrundlage des Menschen. Schliesslich ist der 
Verbrauch sozial nicht gerecht, weil der grösste Teil der fossilen Energieträger allein durch reiche 
Industrieländer des Nordens ausgebeutet werden, und weil zudem die negativen Auswirkungen der 
Klimaänderung mehrheitlich unterentwickelte Volkswirtschaften des Südens betreffen werden.  
 
Die Schweiz ist verfassungsmässig verpflichtet eine nachhaltige Entwicklung anzustreben. Sie 
begegnet den Nachhaltigkeitsdefiziten der CO2-Emissionen und des Verbrauchs fossiler 
Energieträger unter anderem mit dem CO2-Gesetz. Es soll sicherstellen, dass die Schweiz die 
Bestimmungen des Kyoto-Protokolls zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nation über die 
Klimaänderung einhalten kann. Im wesentlichen verlangt das CO2-Gesetz eine Reduktion der CO2-
Emissionen aus fossilen Energieträgern von 10% gegenüber dem Emissionsniveau von 1990 bis zum 
Jahr 2010. Dieses Reduktionsziel kann als erster Schritt zu einem nachhaltigen Ausstoss von CO2 
verstanden werden.  
 
Die Hauptverursacher dieser CO2-Emissionen in der Schweiz sind der Verkehr, die Haushalte, und 
die beiden Wirtschaftssektoren Industrie und Dienstleistungen. Die Emissionsmengen der Haushalte 
und der Wirtschaftssektoren Industrie und Dienstleistungen zeigen in den letzten Jahren, trotz 
zunehmender beheizter Wohnfläche und steigendem Bruttosozialprodukt, leicht abnehmende 
Tendenzen. Dies lässt auf eine steigende Effizienz im Umgang mit fossilen Energieträgern schliessen.  
Dagegen nehmen die CO2-Emissionen des Verkehrs weiterhin mehr oder weniger stetig zu. Der 
Personenwagenverkehr verursacht allein einen Anteil von über 60% der verkehrsbedingten CO2-
Emissionen. Daneben sind der Güter- und der Flugverkehr bedeutende Emittenten. Eine Reduktion 
des Verbrauchs fossiler Energieträger auf ein nachhaltiges Niveau fordert darum vor allem im 
Verkehrsbereich weitergreifende Massnahmen. 
 
Für die Nutzung fossiler Treibstoffe schreibt das CO2-Gesetz schreibt vor, dass die resultierenden 
CO2-Emissionen bis zum Jahr 2010 gegenüber dem Niveau von 1990 gesamthaft um 8% vermindert 
werden müssen. Überträgt man diese Forderung auf die Emissionen des Personenwagenverkehrs 
resultiert daraus ein Emissionsziel von 8.61 Mio.tCO2/a für das Jahr 2010. Verglichen mit den 
Emissionen des Jahres 2001 öffnet sich dadurch eine Ziellücke von rund 15%. Diese Lücke müsste im 
Zeitraum der folgenden neun Jahre geschlossen werden.   
 



Die Entwicklung der CO2-Emissionen des Personenwagenverkehrs ist primär von zwei Parametern 
abhängig: Die Verkehrsleistung der Schweizer Personenwagenflotte und die mittleren spezifischer 
CO2-Emissionen der verkehrenden Personenwagen. Die beiden Parameter entwickelten sich in 
Vergangenheit stets gegenläufig. Die spezifischen CO2-Emissionen von Fahrzeugen auf Schweizer 
Strassen sind in den letzten 50 Jahren um rund 30% zurückgegangen. Dagegen stieg die 
Verkehrsleistung im gleichen Zeitraum um unvergleichbare 1900%. Verantwortlich für die steigenden 
CO2-Emissionen des Personenwagenverkehrs ist also in erster Linie die Entwicklung der 
Verkehrsleistung. Diese Folgerung ist zwar trivial, im Hinblick auf Massnahmen zur CO2-Reduktion 
aber entscheidend.  
 
Die Zunahme der Verkehrsleistung wurde ausgelöst und unterstützt durch verschiedene 
demographische und sozioökonomische Entwicklungen. In erster Linie korreliert sie mit der Zunahme 
der Landesbevölkerung. Zudem bewirkten steigende Volkseinkommen und sinkende reale 
Treibstoffpreise, dass der Besitz eines Personenwagens im Laufe der Zeit für immer mehr Leute 
erschwinglich wurde. Die Entwicklung begünstigt hat aber nicht zuletzt auch der kontinuierliche 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die fortschreitende Ausdehnung der Siedlungsgebiete 
(Zersiedlung). Die Treibstoffeffizienz der Personenwagen hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich 
verbessert und das technologische Potential für weitere Verbesserungen ist weiterhin vorhanden. 
Leider wirken diesem Fortschritt aber immer mehr gegenläufige Entwicklungen entgegen. Durch den 
zunehmenden Einbau von Sicherheits- und Komfortelementen, steigt das Gewicht der 
Personenwagen. Das zusätzliche Gewicht reduziert die maximal mögliche Treibstoffeinsparung durch 
die weiterentwickelte Motorisierung. Zudem steigt das durchschnittliche Hubraumvolumen der 
Schweizer Personenwagenflotte, was mit einem Kauftrend zu grösseren, leistungsstärkeren und 
deshalb auch verbrauchsintensiveren Fahrzeugen interpretiert werden kann. Ein aktuelles Beispiel für 
diese Entwicklungen ist die steigende Beliebtheit von sogenannten SUVs (Sport Utility Vehicles, 
Geländewagen) mit übermässigem Gewicht und übermässiger Motorisierung. 
 
Aus dem Vergleich der Entwicklung der beiden erwähnten Parameter wird ersichtlich, dass 
Massnahmen zur Verbesserung der Treibstoffeffizienz von Personenwagen nur dann wirkungsvoll 
sind, wenn das Wachstum der Verkehrsleistung deutlich reduziert werden kann. Ansonsten wird jede 
Treibstoffeinsparung, analog zu den vergangenen 50 Jahren, durch die Zunahme der 
Verkehrsleistungen überkompensiert. Um das ehrgeizige Emissionsziel von 8.61 Mio.tCO2/a zu 
erreichen, muss schlussendlich sowohl das Wachstum der Verkehrsleistungen als auch der 
spezifische Treibstoffverbrauch der Personenwagenflotte reduziert werden.  
 
Massnahmen zur Verringerung des Treibstoffverbrauchs der Schweizer Personenwagenflotte haben 
insofern einen Vorteil, als sie prinzipiell keine Einschränkungen der individuellen Mobilität fordern. 
Dadurch haben sie es im politischen Prozess einfacher. Auf der anderen Seite entfalten diese 
Massnahmen, aufgrund der Lebensdauer der Personenwagen, ihre volle Wirkung erst nach einer 
Zeitdauer von etwa 10-15 Jahren. Im Hinblick auf die Forderungen des CO2-Gesetzes für den 
Zeitraum 2008-2012 müssen deshalb Massnahmen zur Förderung der Treibstoffeffizienz der 
Personenwagenflotte relativiert werden. Umweltpolitik sollte aber immer auch langfristig orientiert sein. 
Darum sind Massnahmen zur Verbesserung  der spezifischen Treibstoffeffizienz auch sinnvoll, wenn 
sie zur Erreichung kurz- bis mittelfristige Ziele nicht besonders viel beitragen können.  
 
Das Potential von treibstoffeffizienten Personenwagenflotten zur Reduktion von CO2-Emissionen ist 
durchaus beachtlich. Schon auf dem heutigen Stand der Technik wäre es theoretisch möglich, ohne 
massive Einschränkungen von Fahrkomfort, Luxus und Leistung der Personenwagen, innerhalb der 
nächsten 10-15 Jahren auf ein Emissionsniveau unterhalb des aus dem CO2-Gesetz abgeleiteten 
Reduktionsziels zu gelangen. Die Bedingung hierzu wäre, dass ab sofort nur noch sehr 
treibstoffeffiziente Fahrzeuge aus einer bestimmten Auswahl gekauft würden. Ökonomische 
Betrachtungen dieser ausgewählten treibstoffeffizienten Fahrzeuge kommen zum Schluss, dass diese 
entgegen den Erwartungen über die gesamte Lebensdauer kostengünstiger sind, als durchschnittliche 
Fahrzeuge. Es existieren also auch heute schon, ohne spezielle Massnahmen, keine ökonomischen 
Hemmschwellen für den Kauf von besonders treibstoffeffizienten Personenwagen.  
 
Geht man von der Annahme aus, dass beim Kauf von neuen Personenwagen vor allem ökonomische 
und ökologische Eigenschaften im Zentrum stehen,  müsste folglich der Anteil solcher 
treibstoffeffizienten Personenwagen im Laufe der Zeit stetig zunehmen. Damit würden die CO2-
Emissionen des Schweizer Personenwagenverkehrs automatisch auf das berechnete Niveau sinken 
würden. Voraussetzung dazu wäre, dass die Anzahl Personenwagen und die Verkehrsleistung 
konstant bleibt. Offensichtlich funktioniert der Automobilmarkt aber anders. In wohlhabenden Ländern 



wie der Schweiz stehen auch ökonomische Parameter nicht immer allein im Zentrum, wenn es um den 
Kauf neuer Personenwagen geht. Dies wiederspiegelt auch die Tatsache, dass Personenwagen eben 
längst nicht nur als Mittel zur Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen dienen, sondern vielmehr auch 
Statussymbol und/oder Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sind. Deshalb stehen einer Steigerung 
der Beliebtheit treibstoffeffizienter Personenwagen weniger ökonomische, als vielmehr soziologische 
und psychologische Gründe entgegen.  
 
Besonders gross sind die potentiellen CO2-Einsparungen für den Schweizer Personenwagenverkehr, 
wenn von einem starken Anstieg des Anteils dieselbetriebener Personenwagen ausgegangen wird. 
Liesse sich die heute verkehrende Fahrzeugflotte lediglich durch durchschnittliche moderne 
Dieselfahrzeuge ersetzen, würden daraus CO2-Emissionen resultieren, die ebenfalls unterhalb des 
Zielniveaus von 8.61 Mio.tCO2/a liegen würden. Die CO2-Reduktion wäre in diesem Fall sogar ohne 
spezielle Massnahmen zur Förderung treibstoffeffizienter Fahrzeuge erreichbar. Gegen eine 
Förderung dieselbetriebener Personenwagen sprechen aber weiterhin ökologische und ökonomische 
Gründe. Obwohl die Dieseltechnologie in den letzten Jahren grosse Fortschritte im Bereich der 
Umweltverträglichkeit hervorbrachte, stehen dieselbetriebene Personenwagen gegenüber Benzinern 
ökologisch nach wie vor im Nachteil. Den geringeren CO2-Emissionen des Dieselantriebs stehen 
höhere Partikel- und Stickoxidemissionen gegenüber. Technische Systeme zur Reduktion dieser 
Emissionen sind zwar weit entwickelt und teilweise auch schon auf dem Markt erhältlich, sie finden 
aber heute aus Kostengründen in den allermeisten angebotenen Dieselpersonenwagen noch keine 
Verwendung. Dieselpersonenwagen schneiden unter den heutigen Bedingungen auch ökonomisch 
schlechter ab, als vergleichbare Benziner. Der Kauf eines dieselbetriebenen Fahrzeugs loht sich heute 
in der Schweiz im allgemeinen nur dann, wenn mit dem Auto überdurchschnittlich viel gefahren wird 
oder aber der Preisunterschied zum vergleichbaren Benzinmodell sehr klein ist.  
 
Aus klimapolitischer Sicht ist eine  Förderung dieselbetriebener Personenwagen trotz allem das 
effizienteste Mittel, um die CO2-Emissionen des Personenwagenverkehrs mittelfristig zu reduzieren. 
Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass Massnahmen im Rahmen des CO2-Gesetzes nicht im 
Widerspruch zu anderen umweltpolitischen Zielen stehen. Eine Steigerung des Anteils 
dieselbetriebenen Personenwagen ist deshalb mittel- bis langfristig ökologisch nur dann sinnvoll, 
wenn die modernen Modelle bezüglich den Partikel- und Stickoxidemissionen mit den modernen 
Benzinern mithalten können.  
 
Längerfristig muss vor allem auch darauf geachtet werden, dass die Verkehrsleistungen des 
Schweizer Personenwagenverkehrs nicht mehr weiter ansteigen. Wenn das bisherige Wachstum der 
Verkehrsleistung des Personenwagenverkehrs anhält, wird auch eine deutliche Reduktion der 
spezifischen Emissionen nicht ausreichen, um den CO2-Ausstoss auf ein umweltpolitisch 
wünschbares und nachhaltiges Niveau zu reduzieren. Die gegenwärtig nicht vereinbaren Bedürfnisse 
nach uneingeschränkter Mobilität und intakter Umwelt zugleich, sollten dafür sorgen, dass auch die 
Entwicklung von alternativen Antriebssystemen für den Personenwagenverkehr langfristig aktuell 
bleiben.  
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