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Für den eiligen Leser

Die vorliegende Technologiefolgenabschätzung untersucht die Auswirkungen
von drei Technologieszenarien auf den zukünftigen Energieverbrauch und die
energiebedingten Emissionen der industriellen Produktion in der Schweiz. Die
drei Entwicklungspfade stellen sich wie folgt dar:

Die Trendentwicklung führt nach einem Rückgang des Energieverbrauchs
bis 2015 zu einem leicht höheren Verbrauch. Sowohl ein Szenario Hightech
als auch ein Szenario Alternativ liegen bis dann um rund 10 Prozent tiefer.

Der Elektrizitätsverbrauch nimmt in allen Szenarien zu, am grössten ist des-
sen Anteil in 20 Jahren beim Hightech-Szenario.

Die SO2- und die CO2-Emissionen nehmen bei allen Szenarien bis zum Jahr
2000 ab und verharren dann auf tiefem Niveau - am tiefsten sind sie beim
Hightech-Szenario. Demgegenüber reduzieren sich die NOX- und die VOC-
Emissionen bis 2000, steigen dann aber wieder kontinuierlich an.

Für eine endgültige Bewertung in bezug auf eine nachhaltige Entwicklung
fehlen vorläufig noch wichtige Grundlagen. Zur Zeit werden im Nachvollzug
der Berliner Klimakonferenz und der Konferenz von Rio für die Schweiz Nach-
haltigkeitsziele erarbeitet. Im politischen Raum werden auf der grünen Seite
Forderungen gestellt, wie sie zur Zeit international diskutiert werden (zum Bei-
spiel CC>2-Reduktionen in der Grössenordnung von 80 Prozent bis 2050),
während die bürgerlichen und wirtschaftsnahen Vertreter zwar hinter dem Ziel
der nachhaltigen Entwicklung stehen, aber quantifizierte Ziele ablehnen.

Die offiziellen Ziele von Energie 2000 sind mit allen Szenarien erreichbar. Mit
Hightech und Alternativ sind Vorstellungen einer CO2-Reduktion von minus 20
Prozent bis 2015 realistisch (wie zur Zeit in der Schweiz in Diskussion). Mit en-
ergiepolitisch motivierten Massnahmen lassen sich aber noch weitere energeti-
sche Effizienzpotentiale in der industriellen Produktion aktivieren. Weiterge-
hende Ziele, wie zum Beispiel eine CC>2-Reduktion von minus 50 Prozent, sind
auch längerfristig ohne Suffizienzüberlegungen in der industriellen Produktion
dagegen kaum zu erreichen.

Die Akzeptanz der Massnahmen nimmt auf bürgerlicher und wirtschaftsnaher
Seite mit zunehmendem Interventionismus ab, während die grüne Seite auch di-
rekt lenkende Massnahmen und vor allem negative Auswirkungen auf den
Werkplatz Schweiz in Kauf nehmen würde.



Pour une information rapide

La présente étude évalue, selon trois "scénarios" possibles ("Trend", "High-
Tech" et "Alternative"), les effets de l'évolution technologique future sur les be-
soins en énergie de l'industrie suisse et les émissions qui en résulteraient. Les
principaux effets seraient respectivement les suivants:

Selon le scénario "Trend", les besoins en énergie diminuent jusqu'en 2015,
puis augmentent à nouveau légèrement. Avec les deux autres, soit "High-
Tech" et "Alternative", ils restent, jusqu'à cette même date, inférieurs d'envi-
ron 10 pour cent à ceux du premier scénario.

Quelle que soit l'évolution, la consommation d'électricité s'accroît, la plus
élevée étant celle du scénario "High-Tech" dans vingt ans.

Les émissions de SO2 et de CO2 diminuent dans les trois cas jusqu'en l'an
2000, puis restent à leur niveau plancher, celui du scénario "High-Tech" qui
est le plus bas. En revanche, si les émissions de NOX et de VOC diminuent
également jusqu'en l'an 2000, elles recommencent ensuite à augmenter de
façon continue.

D'importantes données de base manquent encore pour pouvoir procéder à une
estimation définitive de ce que devrait être un développement durable pour la
Suisse. Les objectifs à atteindre suite à la Conférence sur le climat de Berlin et à
la Conférence de Rio sont en voie d'élaboration. Sur le plan politique, les mili-
eux écologistes posent des exigences telles que celles actuellement discutées au
niveau international (par exemple une réduction des émissions de CO2 de l'ordre
de 80 pour cent jusqu'en l'an 2050) alors que les représentants de la droite et
des milieux proches de l'économie, bien que soutenant aussi la nécessité d'un
développement durable, ne veulent pas entendre parler d'objectifs quantitatifs.

Tous les scénarios permettent d'atteindre les buts fixés par le gouvernement
dans le cadre du programme "Energie 2000". Une réduction de 20 pour cent du
CO2 jusqu'en 2015 (dont il est actuellement question en Suisse) est réaliste aussi
bien selon la version "Alternative" que "High-Tech". Il serait même possible de
faire mieux en adoptant une politique énergétique qui incite l'industrie à renfor-
cer encore son efficacité en exploitant d'autres potentiels. Des objectifs aussi
ambitieux qu'une réduction de 50 pour cent du CO2 ne pourraient, en revanche,
guère être atteints, même à long terme, dans la production industrielle sans que
se pose le problème de sa subsistence.



Du cote de la droite et des milieux proches de l'economie, l'acceptation de telles
mesures decroit en fonction du degre d'ingerence de l'Etat tandis que les eco-
logistes s'accommoderaient d'interventions dirigistes, meme au detriment de la
Suisse en tant que lieu de production.



Quick Overview

The present technology assessment study examines the effects of three techno-
logy scenarios on future energy consumption and the energy-related emissions
by industrial manufacturing in Switzerland. The three paths of development can
be represented as follows:

After a reduction until 2015, the Trend development entails a slight increase
in consumption of energy. Until then consumption is some 10 percent lower
in both the High-tech and the Alternative scenarios.

Consumption of electricity increases in all scenarios, the proportion is
highest in 20 years' time under the High-tech scenario.

SO2 and the CO2 emissions decrease in all scenarios until 2000 and then
level out at a low level. The emissions are lowest in the High-tech scenario.
In contrast the NOX and the VOC emissions diminish until 2000 and then
rise again continuously.

At this juncture important bases are still not yet available for a definitive eva-
luation with respect to the sustainable development. Sustainability objectives
are currently being compiled for Switzerland in the wake of the Berlin Climate
Conference and the Rio Conference. In the political lobbies the Green factions
are making demands, such as those currently under discussion internationally
(e.g. CO2 reductions on a scale of some 80 percent by 2050), whereas conser-
vative and industrial circle representatives support the objective of sustainable
development but reject a quantification of objectives.

The official Energy 2000 objectives can be achieved with all scenarios. With
the High-tech and Alternative scenarios, concepts of a reduction in CO2 by 20
percent by 2015 (as currently under discussion in Switzerland), are realistic.
However, further energy-relevant efficiency potentials in industrial production
can be activated by energy-policy motivated measures. More extensive objecti-
ves, such as e.g. a CO2 reduction of 50 percent, are hardly attainable, even in
the long-term, without sufficiency considerations in industrial production.

The degree of acceptance of measures diminishes on the conservative and bu-
siness sides with increasing interventionism whereas the Green lobby would put
up with direct guidance measures and, above all, negative effects on the Swiss
labour market.
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Zusammenfassung Z-1

Zusammenfassung

Einleitung

Energie ist seit jeher der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Seit dem er-
sten Bericht des Club of Rome ist sich die Weltöffentlichkeit bewusst, dass zu-
mindest fossile Energien endlich sind und deren Verbrauch ausserdem mit den
mannigfaltigsten umweltbelastenden Emissionen behaftet ist. Und nicht unum-
stritten ist die Produktion von Elektrizität mit Atomkraftwerken, was den
Ausbau dieses Energieträgers ebenfalls beschränkt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob und wenn ja, wie längerfristig
eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Eine Entwicklung, welche die Be-
dürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigt, ohne den Handlungsspiel-
raum der zukünftigen Generationen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse einzu-
schränken. Nachhaltigkeit muss dabei drei Dimensionen umfassen: die ökologi-
sche Verträglichkeit, die soziale Verträglichkeit und die wirtschaftliche Verträg-
lichkeit.

Im vorliegenden Projekt soll mithilfe des wissenschaftlichen Instrumentariums
der Technologiefolgenabschätzung die folgende Frage beantwortet werden:

Inwiefern beeinflussen neue Technologien in der industriellen Produktion
den Energieverbrauch und die energiebedingten Emissionen, wie sind diese
Entwicklungen vor dem Hintergrund des Nachhaltigkeitspostulats zu be-
werten und welches sind die instrumentellen Handlungsoptionen für eine
sinnvolle Steuerung?

Neue Technologien für die industrielle Produktion

Für den Energieverbrauch in der Industrie sind zukünftig verschiedene techni-
sche Entwicklungstendenzen von Belang:

Die Informatisierung erlaubt eine weitere Automatisierung und die Integra-
tion von Arbeitsabläufen, zum Beispiel in Form von Computer-Integrated
Manufacturing.

Neue thermische Verfahren mittels Laser, Lichtbogen, Mikrowellen, Infra-
rotstrahlen und induktivem Heizen erlauben ein zeit- und punktgenaues
Erwärmen, und damit eine effizientere Nutzung von Energie.



Z-2 Zusammenfassung

Mit tribologischen Massnahmen kann die Reibung, eine der wichtigsten
Verlustquellen von Energie, minimiert werden.

Die Wärmerückgewinnung hat bereits einen grossen Siegeszug hinter sich,
es gibt aber auch in Zukunft noch etliche neue, Anwendungsfelder in der
Industrie.

Ähnlich verhält es sich mit der Wärme-Kraft-Kopplung (WKK), die gerade
im industriellen Bereich noch deutlich wichtiger werden kann.

Die energetische Nutzung von Abfällen (eine Art erneuerbare Energie) ist
für energieintensive Branchen (zum Beispiel Zement) ein effizienter Ener-
gie-Rohstoff, der zukünftig noch besser genutzt werden kann.

Recycling kann den Energieverbrauch auf verschiedene Arten senken. Im
Vordergrund steht dabei die stoffliche Nutzung des rezyklierten Produktes
(zum Beispiel Glas oder Aluminium), aber auch die thermische Nutzung.

Der Einsatz (neuer) erneuerbarer Energien wie Solarwärme, Photovoltaik
und Nutzung von Umweltwärme ist vor Ort möglich und technisch eigent-
lich bereits heute machbar.

Die Biotechnologie hat - über bereits bestehende herkömmliche Verfahren
hinaus - eine breite Anwendungspalette in der Industrie; sie ist eine eigent-
liche Querschnittstechnologie.

Technologie-Szenarien für die Zukunft

Unter der Annahme realistischer zukünftiger Rahmenbedingungen sind völlig
unterschiedliche Varianten von Technologie-Einsätzen möglich:

Szenario "Trend": Hier wird angenommen, dass sich die wesentlichsten Ein-
satzbedingungen nicht verändern und sich neue Technologien gleich wie
in der Vergangenheit verbreiten. Das heisst: weitere Informatisierung, aber
noch keine menschenleeren Fabriken; zusätzlicher Einsatz neuer thermi-
scher Verfahren; praktisch keine Fortschritte in der Tribologie, realistische
Ausschöpfung von Potentialen bei der Wärmerückgewinnung und den
WKK, energetische Nutzung von Abfällen in wärmeintensiven Branchen;
beschränkte Anwendung von energetisch relevanten Biotechnologien und
nur sehr beschränkte Anwendung von Solartechnologien. Wirtschaftlich
wird unterstellt, dass die Wertschöpfung der Industrie zwischen 1990 und
2015 um rund 50 Prozent zunimmt.



Zusammenfassung Z-3

Szenario "Hightech": Grundgedanke ist hier, dass neue Technologien
schneller entwickelt und auch schneller in der Produktion eingesetzt wer-
den. Der Energieaspekt hat bei der Auswahl nur eine marginale Bedeutung,
im Vordergrund steht die Produktionseffizienz. Was dies technologisch im
Vergleich zum Szenario Trend heisst, ist in der Abbildung Z-1 dargestellt.
Um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit zu gewährleisten, nehmen wir
eine ähnliche Wirtschaftsentwicklung wie im Trend an, unterstellen aber
eine deutlich stärkere Tertiarisierung innerhalb der Industrie und einen stär-
keren Rückgang der Basisindustrien.

Szenario "Alternativ": Bei diesem Szenario ist ein Umdenken notwendig,
wenngleich wir nicht von einer eigentlichen Revolution hin zu einem neu-
en Lebensstil ausgehen. In Investitionsentscheiden wird aber der Energie-
und Umweltaspekt explizit berücksichtigt. Wiederum unterstellen wir eine
möglichst ähnliche Wirtschaftsstruktur wie im "Trend", allerdings unter der
Annahme einer weniger ausgeprägten Tertiarisierung in der Industrie und
vor allem einer weniger stark ansteigenden Arbeitsproduktivität (bei ins-
gesamt weniger stark abnehmenden Beschäftigtenzahlen).

Abb. Z-1: Szenarien-Überblick

Bedeutung im Vergleich zum Trend

-5

Alternativ Hightech

Informatisierung

Neue thermische Verfahren

Tribologische Massnahmen

Wärmerückgewinnung
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Recycling

Erneuerbare Energien

Biotechnologie



Z-4 Zusammenfassung

Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die energiebedingten Emis-
sionen

In der Abbildung Z-2 sind die zukünftigen Energieverbräuche für die drei
Szenarien zusammengestellt. Auffallend ist zunächst, dass sich der Verbrauch
bei allen Szenarien bis zum Jahr 2000 vermindert und danach wieder ansteigt.

Abb. Z-2: Endenergieverbrauch für die drei Szenarien

Endenergieverbrauch
PJ

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Die beiden Szenarien "Hightech" und "Alternativ" haben beide ähnliche Ver-
läufe. Sie haben beide einen um rund 10 Prozent tieferen Energieverbrauch im
Jahr 2015 als das Trend-Szenario. Allerdings ist die Begründung völlig unter-
schiedlich:

Bei "Hightech" ist es eine Folge modernster Technologien, die mit fossilen
Brennstoffen deutlich effizienter umgehen, aber mehr Elektrizität verbrau-
chen. Gleichzeitig hilft ein Rückgang energieintensiver Produktelinien in
der Schweiz, den Gesamtverbrauch abzusenken.



Zusammenfassung Z-5

Bei "Alternativ" sind es echte Einsparungen durch gezielten, energetisch
richtigen Einsatz von Technologien, allerdings ohne die hocheffizienten
Möglichkeiten neuester Techniken zu nutzen. Kompensiert werden die
"Spareffekte" zum Teil dadurch, dass ein grösserer Anteil energieintensiver
Unternehmen überlebt.

Zwei Tendenzen sind bezüglich der Energieträger erwähnenswert:

Der Elektrizitätsverbrauch nimmt langfristig im Trend- und insbesondere im
Hightech-Szenario überdurchschnittlich zu, bei Hightech vor allem infolge
der Automatisierung, Roboterisierung usw.

Der Brennstoffverbrauch stagniert (im Trend-Szenario) oder ist leicht rück-
läufig (namentlich im Hightech-Szenario).

Im übrigen wird im Alternativ-Szenario von der Industrie selbst am meisten
Elektrizität produziert, wogegen im Hightech-Szenario die Fernwärmeproduk-
tion am grössten ist, vor allem als Folge eines weiterhin wachsenden Abfallauf-
kommens.

Die energiebedingten Emissionen stagnieren bei den Schadstoffen NOX und
VOC. Demgegenüber nehmen CO2- und SO2-Emissionen zunächst deutlich ab,
und zwar überproportional zum Rückgang des Energieverbrauchs, stagnieren
dann aber auf tieferem Niveau bis 2015.

Politische und gesellschaftliche Bewertung

In den letzten Jahren hat sich die Diskussion um die Ziele der nachhaltigen
Entwicklung sowie im Zusammenhang mit den Klimaveränderungen über CO2-
Emissionen intensiviert:

International stützt man sich einerseits auf die Agenda 21 der Rio-Konfe-
renz sowie die damals unterschriebene Klimakonvention ab. Letztere ver-
langt eine Stabilisierung der CO2-Emissionen auf dem Niveau von 1990.
Offizielle Stellungnahmen zu zukünftigen Zielen gibt es nicht, allerdings
sprechen diverse Stellen von einer mittelfristigen Reduktion um die 30 Pro-
zent und einer langfristigen Reduktion von 80 Prozent für die Industrielän-
der.

In der Schweiz ist der interdepartementale Ausschuss Rio (IDA-Rio) einge-
setzt worden, der Ziele und Massnahmen zur nachhaltigen Entwicklung
formulieren soll. Und im Nachgang der Klimakonferenz in Berlin im Herbst



Z-6 Zusammenfassung

1995 werden beim Bund derzeit CC>2-Ziele formuliert (vermutlich in der
Grössenordnung von minus 10 bis 20 Prozent bis 2015 und minus 50
Prozent bis 2050). Schliesslich hat das Aktionsprogramm Energie 2000 das
deklarierte Ziel, bis zur Jahrhundertwende die CO2-Emissionen auf dem
Stand 1990 zu stabilisieren, die Elektrizitätsnachfrage zu dämpfen und ab
2000 zu stabilisieren, zusätzliche Anteile erneuerbarer Energien zu nutzen
sowie die Wasserkraft auszubauen.

Die nicht-staatlichen Meinungsträger in der Schweiz, die von den Umwelt-
verbänden bis hin zu den wirtschaftlichen Spitzenverbänden reichen, kön-
nen sich hinter ein nicht näher definiertes Ziel "Nachhaltige Entwicklung"
stellen. Einigkeit besteht auch darin, dass es schwierig ist, diesen Begriff
operational für die Schweizer Industrie zu fassen. Bei den konkreten Zielen
gibt es deutliche Differenzen: Während die bürgerlichen Parteien eine
Quantifizierung von Zielvorgaben an sich ablehnen, stellen die grünen Ver-
treter Forderungen, wie sie zur Zeit international diskutiert werden.

Vor diesem Hintergrund ist eine abschliessende Bewertung der Resultate sehr
schwer vorzunehmen. Das kurzfristigere Zwischenziel von Energie 2000 ist
sehr wohl erreichbar. Ebenfalls erreicht werden kann mit den beiden Szenarien
Alternativ und Hightech das postulierte CO2-Ziel von minus 20 Prozent
(gemessen an 1990) bis 2015.

Massnahmen

Mithilfe von energiepolitisch motivierten Massnahmen können die unterneh-
merischen Entscheide so beeinflusst werden, dass der Energieaspekt besser be-
rücksichtigt wird. Energetisch relevant sind:

Marktwirtschaftliche Massnahmen wie eine ökologische Steuerreform bei
der alle Energieträger (ausser die erneuerbaren Energien) verteuert werden
und über die AHV-Lohnsumme wieder zurückverteilt werden. Ausnahme-
regelungen für energieintensive Betriebe sollen verhindern, dass die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit leidet. Die Akzeptanz marktwirtschaftli-
cher Massnahmen ist relativ hoch, die Wirkungen im einzelnen (noch)
schwierig abzuschätzen.

Eine ganze Reihe weiterer Massnahmen wie Technologiepolitik, freiwillige
Massnahmen der Industrie, Informationsvermitüung und Schulung, Anreize
und Subventionen, polizeiliche Massnahmen, Demand Side Management.
Die politische und unternehmerische Akzeptanz ist dabei sehr unterschied-
lich. Diskussionen kreisen vor allem um negative Nebenwirkungen und
ordnungspolitische Fragen.
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Eine Abschätzung der Wirkungen eines realistischen Massnahmenpaketes un-
ter der Annahme, dass nach 5 Jahren die europäischen Länder nachziehen, er-
gibt eine Reduktion des Energieverbrauchs gegenüber dem Trend-Szenario von
rund 17 Prozent Enthalten sind darin technologische Elemente der Szenarien
Hightech und Alternativ sowie Sparmassnahmen. Ausserdem sind zusätzlich
wirtschaftliche Auswirkungen enthalten wie einzelne Produktionsverlagerun-
gen ins Ausland, leichte Produktionsrückgänge sowie Strukturverschiebungen.

Bei den CC>2-Emissionen ist gegenüber dem Trend-Szenario eine Reduktion
von 20 Prozent möglich. Das entspricht einem totalen Rückgang beim CO2 ge-
genüber heute von rund 35 Prozent. Mit dieser Reduktion lassen sich die
geforderten CO2-Ziele, wie sie für die Schweiz wahrscheinlich sind, auch in der
industriellen Produktion erreichen. Längerfristig ist damit aber der Spielraum zu
einem grösseren Teil ausgeschöpft. Deutlich grössere Reduktionen sind dann
nur noch möglich, wenn Abstriche bei der Produktion gemacht werden, also
eine Suffizienzwirtschaft in Kauf genommen wird.

Ob allerdings diese Ziele immer auch von der Industrie erreicht werden müssen,
ist offen: Energiepolitische Meinungsträger sind sich durchwegs einig, dass die
einschneidenden Abstriche zunächst eher beim Verkehr und den Haushalten
vorzunehmen sind.

Schlussfolgerungen

Für die Arbeiten an diesem Projekt lassen sich Schlussfolgerungen für den In-
halt (Thesen 1 bis 4), die Politik (These 5 bis 7) sowie die Methodik (These 8 bis
11) ziehen:

1. Die Unterschiede zwischen den Technologieszenarien "Trend", "Hightech"
und "Alternativ" sind bezüglich des Energieverbrauchs und der energiebe-
dingten Emissionen in der Industrie für die nächsten 20 Jahre nicht allzu
gross. Bei Hightech und Alternativ ist der industrielle Energieverbrauch
2015 rund 10 Prozent tiefer als im Trend.

2. Strom ist für die Industrie in Zukunft noch wichtiger als heute, speziell im
Hightech-Szenario.

3. Für den Energieverbrauch und die energiebedingten Emissionen der indu-
striellen Produktion gibt es keine Operationelle und anerkannte Definition
der nachhaltigen Entwicklung, insbesondere was den Energieverbrauch be-
trifft.
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4. Mit energiepolitischen Massnahmen lassen sich Reduktionen im Energie-
verbrauch und den energiebedingten Emissionen erreichen, die über die
beiden Szenarien Hightech und Alternativ hinausgehen. Das CC>2-Ziel von
minus 20 Prozent gegenüber heute ist bis 2015 problemlos erreichbar, ein
Ziel von minus 50 Prozent ist aber auch langfristig nur mit massiv stärkeren
Eingriffen möglich.

5. Auf einer philosophischen Ebene sind sich alle am politischen Prozess
Beteiligten einig, dass die Forderung nach einer nachhaltigen Entwicklung
seine Richtigkeit hat. Was dies konkret heissen soll und welche Steuer-
ungsinstrumente zu ergreifen sind, ist dann aber eher umstritten.

6. Themen wie neue Technologien und nachhaltige Entwicklung sowie die
Konsequenzen für die Schweiz sollten früher und in politisch breitem Rah-
men diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich schon fast
zu spät.

7. Es ist ein Forum zu schaffen in dem unabhängig von der ideologischen
Heimat, Fragen der nachhaltigen und der technologischen Entwicklung
diskutiert werden können.

8. Die vorliegende Art der Technologiefolgenabschätzung kommt an die
Grenzen der Kommunizierbarkeit und beschränkt sich damit selbst.

9. Es ist äusserst schwierig, langfristige Überlegungen im Sinne der Nachhal-
tigkeit mit den deutlich kurzfristigeren Planungshorizonten der Industrie
zusammenzubringen.

10. Grundsätzlich ist es sinnvoll, in der Technologiefolgenabschätzung auch
methodische Ansätze zu wählen, die nicht von einer einzigen Technologie,
sondern von einem Technologiemix ausgehen. Nur so können auch Inter-
dependenzen aufgezeigt werden.

11. Die vorliegende Technologiefolgenabschätzung ist auf den industriellen
Energieverbrauch und die energiebedingten Emissionen eingeschränkt
worden. Ein Ausbau wäre im Hinblick auf die industriellen Produkte und
deren Energieverbrauch notwendig.
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Résumé

Introduction

L'énergie a toujours été le moteur du développement économique. Depuis le
premier rapport du Club de Rome, l'opinion publique mondiale sait que les
sources d'énergie, fossiles du moins, ne sont pas inépuisables et que la consom-
mation des combustibles engendre de nombreuses émissions nuisibles pour
l'environnement. La production d'électricité par des centrales atomiques est par
ailleurs également contestée, ce qui limite aussi la possibilité de recourir davan-
tage à cet agent énergétique.

La question se pose donc de savoir si un développement durable est possible
dans un tel contexte et, dans l'affirmative, pour combien de temps. Un
développement durable est celui qui satisfait les besoins des générations présen-
tes sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire
leurs propres besoins. Cette durabilité relève, par conséquent, de la conciliation
de trois types de critères: écologiques, sociaux et économiques.

La présente étude a pour but de répondre - en se servant de Y outil scientifique
de l'évaluation des choix technologiques - aux questions suivantes:

Quel est l'impact de l'utilisation des nouvelles technologies dans la produc-
tion sur les besoins en énergie de l'industrie et les émissions liées à cette
consommation, comment faut-il évaluer ces développements par rapport au
postulat de leur durabilité et quels sont les moyens d'action les plus judi-
cieux pour les contrôler?

De nouvelles technologies pour la production industrielle

Les progrès techniques réalisés dans plusieurs domaines sont susceptibles
d'influer de manière importante sur la consommation d'énergie de l'industrie:

L'informatisation, et plus spécialement la FIO ou CIM (computer-integrated
manufacturing), permet une automatisation et une intégration plus poussées
des processus de fabrication.

De nouveaux procédés thermiques par laser, arc électrique, micro-ondes,
rayonnement infrarouge ou chauffage par induction autorisent un usage
plus rationnel de l'énergie en limitant, grâce à leur précision d'application, le
temps et la surface de chauffe.
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Grâce à des mesures tribologiques, la friction, qui est l'une des principales
sources de pertes d'énergie, peut être réduite au minimum.

Le principe de la récupération de chaleur a déjà été introduit avec grand
succès dans de nombreux domaines, mais il peut encore trouver de
nouveaux champs d'application dans l'industrie.

Tel est également le cas de la production combinée de chaleur et d'électricité
qui, précisément dans le secteur industriel, peut encore être largement déve-
loppée.

Pour les branches grandes consommatrices d'énergie, telle l'industrie du ci-
ment, les déchets, qui constituent de fait une source d'approvisionnement
renouvelable, sont une matière brute énergétique valable qui peut être
encore mieux exploitée.

Le recyclage offre aussi maintes façons de diminuer la consommation
d'énergie. Parmi les principales figure l'utilisation des produits recyclés (tels
le verre et l'aluminium) non seulement comme matériaux, mais aussi comme
agents thermiques.

Du point de vue technique, le recours local à des énergies renouvelables
"nouvelles" - tels la chaleur du soleil, le photovoltaïsme et la chaleur de l'en-
vironnement - est possible lui aussi dès maintenant.

Quant à la biotechnologie, elle trouve déjà quantité d'applications dans les
procédés industriels traditionnels et constitue, de ce fait, une technologie
interdisciplinaire.

Des scénarios technologiques pour l'avenir

Trois hypothèses au moins, totalement différentes, d'application de la techno-
logie aboutissent à des conditions-cadres réalistes pour le futur, à savoir:

Le scénario "Trend", qui présuppose que les conditions de base actuelles ne
se modifient pas et que les technologies continuent de se propager comme
cela a été le cas jusqu'à présent. On obtient: une informatisation plus
poussée, mais pas encore de fabriques totalement automatisées; une mise en
oeuvre complémentaire de nouveaux procédés thermiques; pour ainsi dire
aucun progrès en triobologie, l'épuisement des possibilités économiquement
rationnelles de récupération de chaleur et de développement de la produc-
tion combinée de chaleur et d'électricité, ainsi que l'utilisation énergétique
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des dechets dans les branches grandes consommatrices de chaleur; une
application restreinte des biotechnologies importantes du point de vue de
consommation de l'energie et une application tres restreinte des
technologies solaires. Le presuppose economique est une creation de plus-
values par rindustrie de Vordre de 50 pour cent entre 1990 et 2015.

Le scenario "High-Tech", qui s'appuie sur un developpement et une
application industrielle plus rapides des nouvelles technologies. L'energie
n'a qu'une influence marginale sur les choix, tout etant axe sur l'efficacite de
la production. La figure R-l en explicite les consequences technologiques
par rapport au scenario "Trend". Afin d'avoir une valeur de comparaison
maximale, le taux de croissance de l'economie retenu dans les deux cas est le
meme, alors que ceux de la tertiairisation au sein de l'industrie et du recul
des industries de base sont nettement plus prononces dans le second.

Le scenario "Alternative", qui exige une modification des mentalites, meme
s'il ne presuppose pas une revolution proprement dite qui entraine ä sa suite un
nouveau style de vie. Dans les decisions d'investissement les coüts energetiques
et environnementaux sont expressement pris en consideration. Toujours pour
les memes besoins de comparaison, la structure de l'economie retenue pour le
graphique R-l est aussi proche que possible ä celle du premier scenario, quoique
avec une tertiairisation moins marquee au sein de l'industrie et surtout une
croissance de productivite plus faible (la reduction des taux d'occupation etant,
dans l'ensemble, moins forte).

Effets sur la consommation d'energie et les emissions subse-
quentes

La figure R-2 montre revolution de la consommation d'energie en fonction des
trois scenarios. II est particulierement frappant de constater que, quel qu'il soit,
eile diminue jusqu'en Tan 2000, puis recommence ä augmenter.

Les scenarios "High-Tech" et "Alternative" suivent des courbes similaires. Ils
engendrent tous deux une consommation d'energie inferieure d'environ 10 pour
cent ä celle du scenario "Trend" en 2015, mais pour des raisons totalement
differentes. En effet:

Dans le scenario "High-Tech", cette reduction est due ä la mise en oeuvre
des technologies les plus modernes, qui, bien qu'utilisant plus d'electricite,
recourent aux combustibles fossiles de maniere nettement plus efficace. De
plus, la diminution en Suisse du nombre des lignes de production
energivores fait reculer la consommation totale.
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Dans le scenario "Alternative", les economies sont reelles, grace ä une
application des technologies bien ciblee et judicieuse du point de vue
energetique, mais ne recourant pas ä l'enorme potentiel des techniques les
plus modernes. Ces economies sont toutefois partiellement annulees par la
survie d'une plus grande partie des entreprises ä forte consummation.

Deux tendances sont ä relever concernant les differents agents energetiques, a
savoir que:

Dans le scenario "Trend", et plus encore dans le "High-Tech" en raison
surtout de Tautomatisation, de la robotisation etc., la croissance de la
consummation d'electricite est ä long terme superieure ä l'augmentation
moyenne de la consummation generate des agents energetiques.

La consommation des combustibles stagne (dans le scenario "Trend") on
diminue legerement (davantage dans le scenario "High-Tech").

Fig. R-l: Apercu des scenarios
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Fig. R-2: La consommation d'energie en fonction des trois scenarios
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Mentionnons encore que c'est dans le scenario "Alternative" que l'industrie
produit elle-meme le plus d'electricite et dans le scenario "High-Tech" que la
production de chaleur ä distance est la plus grande, par suite surtout, dans ce
dernier cas, d'une augmentation continue de la quantite des dechets.

Les emissions liees ä la consommation d'energie stagnent pour les polluants NOX

et VOC. Quant ä celles de CO2 et de SO2 , elles commencent par accuser une
diminution nette, et meme plus que proportionnelle ä la diminuation de la
consommation d'energie, pour stagner ensuite ä leur niveau le plus bas jusqu'en
2015.
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Evaluation politique et sociale

Depuis quelques annees, le debat sur la fixation des objectifs de developpement;
durable et les changements climatiques induits par les emissions de CO2 s'est
intensified

Au niveau international, il s'appuie sur l'Agenda 21 de la Conference de Rio
et la Convention sur le climat signee ä cette occasion. Cette derniere exige
une stabilisation des emissions de CO2 ä lew niveau de 1990. II n'existe pas
de prises de position officielles quant aux objectifs ä atteindre, mais divers
organismes parlent d'une reduction de l'ordre de 30 pour cent ä moyen
terme et de 80 pour cent ä long terme pour les pays industrialises.

Au niveau federal, la Suisse a cree et charge le Comite interdepartemental
Rio (CIRIO) de formuler des objectifs et les mesures ä prendre pour um
developpement durable. Suite ä la Conference sur le climat de Berlin em
automne 1995, des objectifs en matiere de reduction des emissions de CO2
(probablement de l'ordre de moins 10 ä moins 20 pour cent jusqu'en 2015 et
de moins 50 pour cent jusqu'en 2050) sont en train d'etre etablis par
1'administration federate. Enfin, le programme d'action "Energie 2000"
entend ouvertement stabiliser les emissions de CO2 ä leur niveau de 1990
d'ici au tournant du millenaire, temperer la demande en electricite et la
stabiliser ä partir de l'an 2000, et recourir davantage aux energies
renouvelables et ä la force hydraulique.

Les milieux formateurs d'opinion suisses non gouvernementaux, qui vont
des associations ecologiques aux organes faitiers de l'economie.,
parviennent ä se rallier ä un objectif qui n'est pas defini plus precisement
que par le terme "developpement durable". Us s'accordent aussi ä
reconnaitre qu'il est difficile d'en donner un concept operationnel pour
l'industrie suisse. II y a, en effet, de fortes divergences de vues entre eux
quant aux objectifs concrets ä atteindre, les partis de droite refusant toute
quantification alors que les representants des milieux ecologiques posent
des exigences similaires ä celles qui font actuellement l'objet des discussions
internationales.

II est tres difficile, dans ce contexte, de proceder ä une evaluation finale des
resultats obtenus. Objectif intermediate ä court terme, "Energie 2000" est
parfaitement realisable. II est meme possible de satisfaire ä l'hypothese d'une
reduction de 20 pour cent jusqu'en 2015 (par rapport ä 1990) des emissions de
CO2 retenue dans les scenarios "Alternative" et "High-Tech".
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A propos des mesures à prendre

II est possible en matière d'énergie de prendre des mesures politiques qui
encouragent les entreprises à mieux tenir compte de ce facteur dans leurs
décisions. A savoir, par exemple:

Des mesures d'économie de marché, telle qu'une réforme fiscale chargeant
toutes les énergies non renouvelables; les revenus pourraient être
redistribués au niveau du montant salarial AVS. Une réglementation
d'exception doit prévenir les atteintes à la compétitivité internationale des
entreprises grandes consommatrices d'énergie. L'acceptation de telles
mesures est relativement élevée, mais leurs effets (encore) difficiles à évaluer
de manière détaillée.

D'autres mesures très diverses, telles qu'une politique technologique, des
initiatives prises par l'industrie elle-même, la transmission d'informations et la
formation, des incitations et des subventions, des mesures policières et la
gestion par la demande. Leur acceptation dans les milieux politiques et
industriels est très différenciée. Les discussions tournent avant tout autour
de leurs effets secondaires négatifs et de questions de contrôle juridique.

En présupposant que les autres pays européens en feront autant cinq ans plus
tard, une estimation des effets d'un ensemble de mesures réalistes, comprenant
des éléments technologique des scénarios "High-Tech" et "Alternative" et des
mesures d'économie, donne, par rapport au scénario "Trend", une réduction de la
consommation d'énergie d'environ 17 pour cent. Il inclut aussi des
conséquences économiques additionnelles, telles que le transfert de certaines
fabrications à l'étranger, de légers reculs de production et des décalages
structurels.

Toujours par rapport au scénario "Trend", il est possible d'obtenir une dimi-
nution des émissions de CO2 de 20 pour cent, ce qui correspond, par rapport à
aujourd'hui, à un recul total de l'ordre de 35 pour cent. Il en résulte que les
objectifs exigés, qui seront probablement ceux de la Suisse en matière de CO2,
peuvent être également atteints dans la production industrielle. Toutefois, il ne
resterait alors à long terme plus guère de marge de manoeuvre. Clairement dit, de
plus grosses réductions encore ne seraient possibles qu'en faisant des coupes
dans la production, donc en s'accommodant d'une économie de subsistance.

La question reste ouverte de savoir si ces objectifs doivent toujours absolument
être atteints par l'industrie. Les formateurs d'opinion en matière de politique
énergétique se sont généralement mis d'accord sur le fait que les économies
réductrices doivent d'abord être opérées dans le trafic et chez les particuliers.
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Deductions finales

Les deductions finales suivantes peuvent etre tirees des travaux entrepris dans
le cadre du present projet. Elles portent sur le contenu (theses 1 ä 4), la politique
(theses 5 ä 7) et la methodologie (theses 8 ä 11).

1. Pour ces vingt prochaines annees, les scenarios technologiques "Trend",
"High-Tech" et "Alternative" ne conduisent pas ä de tres grosses differences
de consummation d'energie et d'emissions subsequentes dans l'industrie. En
effet, en 2015, cette consommation est, dans les deux derniers scenarios
cites, inferieure d'environ 10 pour cent seulement ä celle relevee dans le
premier.

2. L'importance du courant electrique sera encore plus grande ä l'avenir pour
l'industrie qu'elle ne Test aujourd'hui, surtout dans le scenario "High-Tech".

3. En ce qui concerne plus specialement la consommation d'energie de
l'industrie, mais aussi les emissions subsequentes, il n'existe pas de definition
pratique et reconnue du developpement durable.

4. II est possible, en prenant des mesures de politique energetique adequates.,
d'obtenir des reductions de la consommation et des emissions subsequentes
superieures ä celles permises par les scenarios "High-Tech et "Alternative".,
L'objectif de 20 pour cent de CO2 en moins jusqu'en 2015 par rapport ä
aujourd'hui est realisable sans probleme; en revanche, un objectif de 50
pour cent en moins n'est possible, meme ä long terme, que moyennant des
interventions massives.

5. Du point de vue philosophique, tous les intervenants dans le debat
politique s'accordent ä dire que l'exigence d'un developpement durable
n'est pas sans fondement. Mais il n'y a toujours pas de consensus ni sur ce
qu'il faut entendre concretement par la ni sur les instruments de controle a
mettre en place.

6. Les nouvelles technologies, le developpement durable et leurs
consequences pour la Suisse sont des themes qu'il est urgent de discuter
dans un large cadre politique. n est meme, dans ce contexte, presque dejä
trop tard.

7. II faut creer un forum ou la question du developpement durable et celle des
nouvelles technologies puissent etre debattues independamment des appar-
tenances ideologiques.
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8. Des evaluations des choix technologiques telles que celle qui est presentee
ici sont aux confins de la communicabilite et se limitent par la d'elles-memes.

9. II est extremement difficile de faire concorder des reflexions ä long terme sur
la durabilite du developpement avec la planification nettement ä court terme
de l'industrie en la mauere.

10. En principe, il est judicieux de retenir egalement, dans les evaluations des
choix technologiques, des variables qui ne reposent pas sur une seule, mais
sur une combinaison de technologies. C'est, en effet, la seule maniere de
mettre egalement leurs interactions en evidence.

11. La presente evaluation des choix technologiques ne porte que sur la
consummation d'energie de l'industrie et les emissions qui en resultent. II
serait necessaire de l'etendre aux produits industriels et ä leur propre
consummation d'energie.
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Summary

Introduction

Energy has always been the motive force of economic development. Since the
first Club of Rome report the world-public is aware that fossil energies, at least,
are finite and moreover that their consumption is associated with the widest
range of environmentally hostile emissions. And the production of electricity by
atomic power plants is not uncontested thus restricting the expansion of this
form of energy as well.

Against this background, the question arises of whether and, if affirmative, for
how long-term sustainable development is possible. A development which satis-
fies the needs of the present generation without restricting the scope of subse-
quent generations with respect to the satisfaction of their needs. Whereby
sustainability must comprise three dimensions: ecological compatibility, social
compatibility and economic compatibility.

In the present project the following questions shall be answered with the aid of
the scientific instruments of technology assessment.

To what extent do new technologies in industrial production influence en-
ergy consumption and energy-related emissions, how should these develop-
ments be rated against the background of the sustainability postulate and
what are the instrumental options of action for meaningful guidance?

New Technologies for Industrial Production

In future various tendencies in technical development will be of significance
with respect to energy consumption in industry:

Computerization permits further automation and integration of work pro-
cesses, for example in the form of computer integrated manufacturing.

New thermal procedures by means of lasers, arcing, microwaves, infrared
radiation and inductive heating permit precise timing and focusing of heat
and thus a more efficient utilization of energy.

- Friction, one of the major sources of energy loss, can be reduced by tribo-
logical measures.
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The recovery of heat has already made enormous progress but there are still
numerous new fields of application in industry for the future.

The position is similar with respect to thermal-power-coupling (TPC) which
could become significantly more important, particularly in the industrial sec-
tor.

The energetic utilization of waste (a type of renewable energy) constitutes
an efficient energy raw material for energy-intensive sectors (e.g. cement)
which should be better utilized in future.

Recycling can reduce energy consumption in various ways. In the fore-
ground is the material utilisation of the recycled product (e.g. glass or alu-
minium) but also the thermal utilisation.

The utilisation of (new) renewable energies such as solar heat, photo-voltaic
and the utilisation of environmental heat is possible on the spot and already
technically feasible today.

Biotechnology presents a broad range of applications in industry - beyond
that of current conventional processes - it is an effective interdisciplinary
technology.

Technology Scenarios of the Future

The implementation of widely differing technology alternatives is feasible as-
suming realistic future outline conditions:

"Trend" scenario: Here it is assumed that the most significant utilisation
conditions do not change and that new technologies will develop as they
have in the past. This implies further computerisation but no factories com-
pletely devoid of people yet; further utilisation of new thermal procedures;
virtually no advance in tribology, realistic exploitation of potentials in heat
recovery and TPC, energetic utilisation of waste in heat-intensive branches,
restricted utilisation of energy-relevant biotechnologies and only very re-
stricted utilisation of solar technologies. Economically it is assumed that in-
dustry real net output will increase by some 50 percent in the years 1990 to
2015.

"High-Tech" scenario: The fundamental concept here is that new technolo-
gies will be developed more rapidly and also implemented in production
more rapidly. The energy aspect has only marginal significance in choice,
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the focus is on production efficiency. Figure S-1 shows what this implies
technologically in comparison to the Trend scenario. To assure as high a
degree of comparability as possible we assume a similar economic develop-
ment to that in "Trend" but take a significantly more pronounced tertiarisa-
tion within industry and a marked regression in basis industries.

"Alternative" scenario: A new mode of thinking is required in this scenario,
though we do not exactly assume an actual revolution to achieve a new life
style. However the energy and environment aspects are explicitly taken
into account in decision taking concerning investments. Again we assume
as similar an economic structure as possible to that in "Trend" but on the as-
sumption of a less pronounced tertiarisation in industry and above all not so
sharp an increase in work productivity (with an all-over less marked de-
crease in the number of employed).

Fig. S-1: Scenario overview
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Effects on energy consumption and energy-related emissions

Figure S-2 summarises the future energy consumption for the three scenarios. It
is striking that the consumption decreases until the year 2000 in all scenarios
and then rises again.

Fig. S-2: End energy consumption for the three scenarios
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Both the "High-tech" and the "Alternative" scenarios show similar patterns.
They both have a some 10 percent lower energy consumption in the year 2015
than in the Trend scenario. However, the reasons for this are quite different.

In the case of "High-tech" this is a consequence of the most modern techno-
logies which patently handle fossil energies more efficiently, but use more
electricity. At the same time a decrease in energy-intensive product lines in
Switzerland helps to reduce the all-over consumption.
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In the case of "Alternative" this is due to genuine savings by specific, ener-
getically suitable utilisation of technologies though without the highly ef-
ficient potential of ultra-modern technologies. The "savings effects" are in
part set off by the survival of a large proportion of energy-intensive enter-
prises.

Two tendencies are worthy of mention with respect to the energy sources, na-
mely:

In the long-term, the energy consumption in the Trend and in particular in
the High-tech scenarios increases above average, in the case of High-tech
predominantly due to automation, robotisation etc.

isThe consumption of combustible fuels stagnates (in the Trend scenario) or i
marginally regressive (namely in the High-tech scenario).

Further, in the Alternative scenario most electricity is produced by industry it-
self, whereas in the High-tech scenario remote heat generation is highest, above
all in consequence of a continued growth in the volume of waste produced.

Energy related emissions stagnate with respect to the pollutants NOX and VOC.
In contrast CO2 and SO2 emissions decrease sharply at first, and this over-prc-
portionally to the decrease in energy consumption, but then stagnate at a low
level by 2015.

Political and Social Evaluation

In recent years the discussion concerning the objectives of sustainable deve-
lopment and of CO2 emissions in conjunction with the climatic changes have
become more intense.

The Rio Conference Agenda 21 and the Climate Convention signed then
are being taken as a basis internationally. The latter demands a stabilisation
of the CO2 emissions at the 1990 level. There are no official statements on
the future objectives, though various instances speak in favour of a mid-
term reduction of some 30 percent and a long-term reduction of 80 percent
for the industrialised countries.

In Switzerland, the inter-departmental Rio Commission (IDA Rio) has been
implemented to formulate objectives and measures for sustainable develop-
ment. And following the climate conference in Berlin in autumn 1995, CO2
objectives (probably on the scale of some minus 10 to 20 percent by 2015
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and minus 50 percent by 2050) are currently being formulated by Swiss
authorities. Finally, it is the declared objective of the Energy 2000 action
programme to stabilise CO2 emissions at the 1990 level, to ease off the de-
mand for electricity and to stabilise it as from the year 2000, to utilise further
proportions of renewable energies and also to expand water power.

The non governmental policy makers in Switzerland, who range from the
environment organisations to the top economic associations can take a
stand in favour of a not pre-defined objective "sustainable development".
There is also a consensus of opinion that it is difficult to implement this term
operationally for Swiss industry. There are clear differences in the concrete
targets. Whereas the conservative parties reject a quantification of targets in
themselves, the Green representatives are making demands such as those al-
ready under discussion internationally.

Against this background it is extremely difficult to make a definitive evaluation
of the results. The short-term interim target of Energy 2000 can indeed be achie-
ved. The CO2 target of minus 20 percent (compared to 1990) by the year 2015
postulated in the Alternative and High-tech scenarios is also feasible.

Measures

With the aid of energy-policy motivated measures the entrepreneurial decisions
can be influenced so that the energy aspects are better taken into consideration.
Energy relevant are:

Market economy measures such as an ecological tax reform whereby the
cost of all energy sources (with the exception of renewable energies) would
be increased and the resulting revenues would be redistributed via social
security pensions. Exceptional rulings for energy-intensive enterprises
should prevent international competitiveness suffering. The acceptance of
market economy measures is relatively high but the effects in the specific
case are (still) difficult to assess.

A whole series of further measures such as technology policies, voluntary
measures in industry, dissemination of information and training, incentives
and subsidies, police measures and demand side management. There are
considerable differences in political and entrepreneurial acceptance of these
measures. Discussions circle round, in particular, negative side effects and
questions of legislation.

An assessment of the effects of a realistic measures package on the assumption
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that the European countries will follow up in five years, brings a reduction in
energy consumption compared to the Trend scenario of 17 percent. This inclu-
des the technological elements of the High-tech and Alternative scenarios as
well as savings measures. Further additional economic effects are included as
also certain relocations to other countries, slight drops in production as well as
shifts in structures.

In the case of CO2 emissions, a reduction of 20 percent compared to the Trend
scenario is feasible. This corresponds to a total reduction of CO2 compared to
the present of 35 percent. With this reduction the CO2 targets demanded, as will
be probable in Switzerland, could be achieved in industrial production as well.
Thus, in the long-term, the potential for action has been largely exhausted.
Clearly higher reductions would only be possible if cuts were made in produc-
tion, thus if a sufficiency economy were accepted.

However, whether these targets must always be achieved by industry as well is
open. Opinion leaders in energy policy are agreed, right along the line, that in-
cisive reductions must rather be made first in traffic and in the households.

Conclusions

With respect to the work on this project, conclusions may be drawn for the con-
tent (theses 1 to 4), the policy (theses 5 to 7) and for the methodology (theses 8
to l l ) :

1. The differences between the technology scenarios "Trend", High-tech" and
"Alternative" are not all too great with respect to energy consumption and
energy-related emissions in industry over the next 20 years. In the case of
High-tech and Alternative industrial energy consumption in 2015 is some
10 percent lower than in Trend.

2. Electricity will be even more important for industry in future than it is today,
particularly in the High-tech scenario.

3. In the case of energy consumption and energy-related emissions there is no
operational and recognised definition of sustainable development, particu-
larly with respect to energy consumption.

4. Reductions beyond those of the High-tech and Alternative scenarios can
be achieved in energy consumption and energy-related emissions by meanis
of energy-policy measures. The CO2 objective of minus 20 percent compa-
red to today can be achieved by 2015 without difficulty, a target of minus
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50 percent, however, even in the long-term, could only be achieved with
massively increased interventions.

5. On a philosophical plane, all concerned in the political process are agreed,
that the demand for sustainable development is justified. What this should
effectively imply and the guidance measures to be taken are, however, so-
mewhat contested.

6. Subjects like new technologies and sustainable development as also the
consequences for Switzerland should be discussed earlier and on a broad
band political basis. Against this background it is already virtually too late.

7. A forum should be created where questions of sustainable and technologi-
cal development could be discussed independent of the ideological back-
ground.

8. The current mode of technology assessment is on the bounds of the com-
municable and is thus self-restrictive.

9. It is extremely difficult to correlate long-term considerations with a view to
sustainability with the clearly shorter-term planning horizons in industry.

10. Fundamentally it is purposeful, to choose additional methodic approaches
in technology assessment which are not based on a single technology but
on a technology mix. This is essential to demonstrate inter-dependencies.

11. The present technology assessment study has been restricted to industrial
energy consumption and energy-related emissions. An expansion with a
view to industrial products and their energy consumption would be neces-
sary.
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1. Worum geht es?

1.1 Das Postulat der nachhaltigen Entwicklung

1.1.1 Energie als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung und
gleichzeitiger Problemverursacher

Energie ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Industrialisierung
und der damit einhergehende Fortschritt in der Produktion von Gütern und
Dienstleistungen war und ist mit "Verbrauch" von Energie verbunden. Energie
wird dabei für die verschiedensten Anwendungsbereiche genutzt: Energie
treibt Maschinen an, befördert Personen und Güter, stellt Wärme für thermische
Produktionsprozesse zur Verfügung, heizt und kühlt Räume.

Spätestens seit dem ersten Bericht des Club of Rome (Meadows et al. 1972) an-
fangs der siebziger Jahre ist sich die Weltöffentlichkeit bewusst, dass der Ver-
brauch fossiler Energieträger längerfristig zur Erschöpfung der fossilen Reser-
ven führt. Zwar sind in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe zusätzlicher Öl-
und Gasvorkommen gefunden worden. Dennoch bleibt es eine Frage von Jahr-
zehnten, bis diese und zum Teil auch die Kohle-Reserven aufgebraucht sind.
Die "Neuproduktion" fossiler Energieträger braucht dagegen Jahrmillionen.

Andere Möglichkeiten der Energieproduktion sind ebenfalls begrenzt. Elektrizi-
tät aus Wasserkraft wird zwar den regenerierbaren Energien zugerechnet, die
weitere Ausweitung der Wasserkraftnutzung stösst indes nicht nur an natürli-
che Grenzen, sondern ist auch mit einem Eingriff in die Natur verbunden, der
politisch je länger desto weniger toleriert wird. Und auch die Atomkraft - als die
dritte der bedeutendsten Energielieferanten - verbraucht ihren endlichen Roh-
stoff Uran. Ausserdem ist sie wegen der damit verbundenen Grossrisiken poli-
tisch umstritten.

Angesichts der strategischen Bedeutung der Energie für die Industriegesell-
schaft gibt es eine lange wissenschaftliche und politische Diskussion zum
Thema der Ressourcenbewirtschaftung. Eine grundlegende Frage ist dabei, ob
man angebotsseitig die bisherige Entwicklung weiter fortschreiben darf. In einer
"linearen" Betrachtungsweise lässt sich nämlich argumentieren, dass auch zu-
künftig neue Energieträger zur Verfügung stehen werden, die die endlichen
Ressourcen ablösen werden (vgl. Abbildung 1-1). Im Zeitablauf sieht das dann
wie folgt aus: Der Energieträger Holz ist durch die Kohle und diese ihrerseits
wiederum durch das Öl abgelöst worden. Und zukünftig sollen Erdgas, die nu-
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kleare Energiegewinnung sowie Solartechnologien in die Bresche springen,
wenn die fossilen Energien sich dem Ende zuneigen.

Vor diesem Hintergrund und unterstützt durch eigentliche Ressourcenbewirt-
schaftungs-Modelle (vgl. etwa die Diskussion in Jaeger 1993) könnte man argu-
mentieren, dass der schnelle Abbau endlicher Ressourcen durchaus rational ist.
Allerdings wird in dieser Argumentationskette kaum berücksichtigt, dass das;
zukünftige Energie-Angebot mit Unsicherheiten behaftet ist. Ob der Ersatz deir
herkömmlichen Energieträger gelingt und ob die Gesellschaft bereit ist, bei deir
Atomenergie die damit verbunden Grossrisiken zu tragen, ist zur Zeit nicht mit
Sicherheit voraussehbar.

Abb. 1-1: Marktanteil von Primärenergieträgern im Zeitablauf (in der
Vergangenheit und in die Zukunft fortgeschrieben)
(Quelle: Marcetti 1987)
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Was in dieser Argumentation ebenfalls zu kurz kommt, sind die sogenannten ex-
ternen Effekte. Produktion, Verteilung und Verbrauch von Energie haben ex-
terne Kosten, die über den Preis nicht abgegolten werden (für viele: Frey 1991).
Hierzu gehören nicht nur die bereits erwähnten Landschaftseingriffe und
Grossrisiken, sondern auch Schadstoffausstösse bei der Verbrennung von fossi-
len Energieträgern. Besonders im Brennpunkt steht in der derzeitigen politi-
schen Diskussion die drohende Klimakatastrophe als Folge der Emission von
Treibhausgasen. Die Wirkungen wären: steigender Meeresspiegel, Verschie-
bung von Klimazonen, Verschlechterung der Landwirtschafts- und Ernäh-
rungssituation, mehr Klima-Extremwerte etc.

Es ist offensichtlich, dass der Markt

die drohenden Versorgungsengpässe bzw. die Unsicherheit möglicher En-
ergienachfolger für die fossilen Brennstoffe nicht antizipiert

und die externen Effekte nicht berücksichtigt werden. Die Preise für Ener-
gien vermögen nämlich nicht das widerzuspiegeln, was ihnen bezüglich
Umweltzerstörung angelastet wird (vgl. Infras/Prognos 1994).

Diesen Erkenntnissen zum Trotz sind die Energiepreise als Folge der internatio-
nalen Märktentwicklung in den letzten Jahren nicht nur nicht angestiegen, son-
dern sie sind sogar zurückgegangen (vgl. hierzu Abbildung 1-2). Diese Ent-
wicklung steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit der derzeitigen Energie-
schwemme. Die Weltmärkte werden nicht nur mit einem breiten Angebot an Öl
aus dem nahen Osten, der Nordsee, Indonesien und Mexiko versorgt, vielmehr
gibt es in Europa auch eine Überproduktion an Elektrizität (Rechsteiner 1995).
Die Überschusskapazitäten sollen derzeit in Europa,rund 30 bis 40 Kernkraft-
werken ä je 1000 Megawatt Leistung entsprechen (gleiche Quelle). Dies darf al-
lerdings nicht zum Schluss verleiten, dass wir auch in Zukunft über ausrei-
chende Stromreserven verfügen. Zum einen ändern sich die Nachfragebedin-
gungen. Zum andern ist es durchaus denkbar, dass auch in andern europäischen
Ländern Moratorien wie in der Schweiz lanciert werden oder dass - aufgrund
eines weiteren Kernenergie-Unfalls - eine ganze Reihe von Kernkraftwerken
still gelegt werden müssen. Oder anders ausgedrückt: Es ist durchaus denkbar,
dass die heutige Stromschwemme den Blick in die Zukunft trübt.

Diese Vorbedingungen führen in verschiedenster Hinsicht in die falsche Rich-
tung: Tiefe Energiepreise machen das Sparen von Energie "unrentabel", der
Schadstoffausstoss steigt an und die langfristig endlichen Ressourcen werden
vorzeitig aufgebraucht. Diese Effekte wiederum stehen in krassem Gegensatz
zur Forderung, dass wir den nachfolgenden Generationen keine Optionen ver-
bauen dürfen. Diese Entwicklung ist also nicht nachhaltig.
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Abb. 1-2: Preisentwicklung verschiedener Energieträger: Index der Pro-
duzenten- und Importpreise (Mai 1993 = 100)
(Quelle: BEW 1995a und BEW 1991)
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1.1.2 Das Konzept der Nachhaltigkeit

Die Forderung der nachhaltigen Entwicklung ist im wesentlichen mit dem soge-
nannten Bundtlandbericht (WCED 1987) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
gemacht worden. Darin ist auch die fast zur Legaldefinition gewordene Um-
schreibung der nachhaltigen Entwicklung enthalten: "Sustainable development
is development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs".

Zur eigentlichen öffentlichen Diskussion dieses Gedankengutes verhalf der UN-
Umweltgipfel von Rio im Jahre 1992 und das Buch der Business Council for
Sustainable Development (vgl. hierzu auch Schmidheiny 1992): Wichtigstes Er-
gebnis von Rio ist die Agenda 21. Diese umfasst ein umfangreiches Arbeitspro-
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gramm, das darauf abzielt, Umwelt und Wirtschaft für alle Regionen auf der Erde
in Einklang zu bringen. Zur Agenda 21 haben sich 179 Staaten bekannt.

In der Schweiz hat die Konferenz von Rio dazu geführt, dass der Bundesrat
1993 einen interdepartementalen Ausschuss (IDA-Rio) ins Leben gerufen hat.
Darin sind rund 17 Departemente vertreten, prominent mit dem jährlich wech-
selnden Vorsitz das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL),
die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (DEH)
sowie das Bundesamt für Aussenwirtschaft (BAWI).

Wesentlicher Auftrag des IDA-Rio ist es, ein (schweizerisches) Konzept der
nachhaltigen Entwicklung zu erarbeiten. Ein erstes Ergebnis von IDA-Rio ist im
April 1995 unter dem Namen "Elemente für ein Konzept der nachhaltigen Ent-
wicklung" erschienen. Das Dokument wird als "Diskussionsgrundlage für die
Operationalisierung" untertitelt.

IDA-Rio präzisiert die allgemeine Definition der nachhaltigen Entwicklung wei-
ter. Sie lautet: "Nachhaltig ist eine Entwicklung, wenn sie die Bedürfnisse aller
Länder und Bevölkerungsgruppen der heutigen Generation erfüllt, ohne dass
dadurch die Fähigkeit künftiger Generationen beeinträchtigt wird, ihre Bedürf-
nisse zu befriedigen, und wenn sie die Vielfalt der Natur (Tiere und Pflanzen)
gewährleistet."

Die Diskussion um die nachhaltige Entwicklung lehnt sich an die Forderungen
des qualitativen Wachstums an, wie sie in den siebziger Jahren gestellt worden
sind. Allerdings geht das Nachhaltigkeitskonzept weiter. Es umfasst drei Di-
mensionen: die ökologische Verträglichkeit, die soziale Verträglichkeit und die
wirtschaftliche Verträglichkeit. Nachhaltig kann eine Entwicklung nur dann
sein, wenn sie diese drei Dimensionen gleichzeitig erfüllt.

Was heisst nun Nachhaltigkeit konkret? In der Tabelle 1-3 sind die Postulate
von IDA-Rio aufgeführt, die eine erste Konkretisierung beinhalten.

"Nachhaltigkeit" ist grundsätzlich ein sektor- und raumübergreifendes Konzept.
Gleichzeitig ist es aber nur operationalisierbar, wenn es sich auf sektorspezifi-
sche Ziele und Forderungen umlegen lässt. Dem Bericht von IDA-Rio ist indes
zuzustimmen, wenn darin festgestellt wird: "Je kleinräumiger und punktueller
ein Vorhaben oder Projekt ist, umso mehr stösst die Prüfbarkeit der Nachhaltig-
keit an Grenzen".
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Tab. 1-3: Postulate zur Nachhaltigkeit von IDA-Rio

Naturwissenschaftliche Postulate

1. Die Inanspruchnahme der erneuerbaren Ressourcen (wie z.B. Wald, Grundwas-
sersysteme, landwirtschaftlich genutzter Boden, Fischbestände) ist so zu gestal-
ten, dass die Nutzungsrate die natürliche Regenerationsrate nicht übersteigt

2. Die Verbrauchsrate nicht erneuerbarer Energieressourcen und anderer nicht erneu-
erbarer Rohstoffe muss auf die Dauer so zurückgehen, dass die verbleibenden
nutzbaren Reserven nie völlig erschöpft werden. Die Materialkreisläufe müssen
geschlossen werden.

3. Bei der Belastung der Umwelt durch abbaubare feste Abfälle und flüssige und
gasförmige Emissionen ist sicherzustellen, dass die Verschmutzungsrate unter der
entsprechenden Absorptionsrate der Ökosysteme liegt.

4. Nicht abbaubare Schadstoffe dürfen so weit in die Umwelt emittiert werden, dass
deren Akkumulation nie zu einer Schadstoffkonzentration führt, welche Men-
schen, Tiere und Pflanzen gefährdet.

5. Die Natur ist in ihrer ganzen Vielfalt zu erhalten. Beeinträchtigungen sind mit
Massnahmen zu kompensieren, welche die Artenvielfalt, die Qualität und den
Fortbestand von Ökosystemen gewährleisten.

Gesellschaftlich-wirtschaftliche Postulate

6. In einem marktwirtschaftlich organisierten System bilden marktwirtschaftlich ori-
entierte Instrumente das Grundgerüst der Umweltpolitik, um die Nachhaltigkeits-
postulate zu realisieren. Damit werden die selbstregulierenden Kräfte der Markt-
wirtschaft selber in den Dienst einer nachhaltigen Entwicklung gestellt.

7. In jeder Gesellschaft müssen die langfristigen kollektiven Interessen für nachhal-
tige Entwicklung möglichst gut in Einklang mit den individuellen Interessen ihrer
einzelnen Mitglieder gebracht werden. Eine humane Perspektive nachhaltiger Ent-
wicklung verlangt, dass Menschen ihre persönlichen und kollektiven Wertvorstel-
lungen und ihre Handlungsmuster überprüfen. Die Gesellschaft (Staat, Wirtschaft
und Individuen) muss eine "neue Ethik" entwickeln, welche die Nachhaltigkeits-
postulate mit hoher Lebensqualität vereinbart.

8. Unfallrisiken mit Auswirkungen auf Mensch und Biosphäre sind nur soweit zu-
lässig, als sie auch beim grössten möglichen Schadenereignis keine dauerhaften
Schäden über mehrere Generationen an Menschen, Pflanzen, Tieren oder Ökosy-
stemen verursachen können.
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Dennoch: Auch in Teilbereichen sollen und müssen erste Schritte versucht wer-
den. So ist auch der vorliegende Bericht zu verstehen. Es geht dabei um die
Frage, wie die nachhaltige Entwicklung in der industriellen Produktion am Bei-
spiel des Energieverbrauchs aussehen kann.

1.2 Das Instrumentarium "Technologiefolgenabschät-
zung"

Es ist naheliegend die oben aufgeführte Problematik der nachhaltigen indu-
striellen Entwicklung mit Hilfe des Instrumentariums der Technologiefolgenab-
schätzung zu verbinden. Es stellt sich nämlich die Frage, ob neue Technologien
in der industriellen Produktion das Ziel der nachhaltigen Entwicklung in der
Tendenz unterstützen oder eher torpedieren.

1.2.1 Was will die Technologiefolgenabschätzung?

Was beinhaltet eine Technologiefolgenabschätzung? In der Regel stützt man
sich heute bei der Beschreibung des Technology Assessment (so der englische
Ausdruck) auf die Definition des US Office of Technology Assessment (OTA):

"Technology Assessment heissen jene Art grundsätzlicher Studien, welche ver-
suchen, die gesellschaftlichen Auswirkungen der Einführung einer neuen Tech-
nologie oder die Weiterentwicklung einer bereits vorhandenen Technologie in
möglichst grossem Umfang und auf neue und verschiedene Weise zu untersu-
chen. Es geht um die Einflüsse (positive und negative) der Technologie auf so-
ziale, kulturelle, politische, wirtschaftliche und ökologische Systeme und Ab-
läufe. Das Ziel der Studien ist die Mitgestaltung des politischen Prozesses, in-
dem den Entscheidungsträgern eine analysierte Auswahl von Optionen, Alter-
nativen und Konsequenzen vorgelegt wird. Technology Assessment bestreicht
einen extrem weiten Raum; sie ist aber nicht der Entscheidungsprozess selbst,
sondern nur Beitrag dazu."

Es gibt in der rund zwanzigjährigen Geschichte der Technologiefolgenabschät-
zung (TA) eine lange Diskussion darüber, was die spezifischen Anforderungen
an eine TA sind und welche Vorgehensweisen dabei zu wählen sind. Wir ver-
zichten hier auf eine eingehende Darstellung, da diese Überlegungen und ihre
Wandlungen im Laufe der Zeit in der Literatur ausführlich dokumentiert sind
(zum Beispiel Kornwachs 1991, Zweck 1993, Biervert/Monse 1990, Petermann
1992 und vor allem die konzise Aufbereitung von Kowalsky 1994).
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Von Kowalsky sind insbesondere auch die Ziele und Funktionen der Techno-
logiefolgenabschätzung, die sich aus den verschiedensten Ansätzen ergeben, in
einem systematischen Katalog zusammengestellt worden (vgl. hierzu Tabelle 1 -
4).

1.2.2 Technologiefolgenabschätzung in der Schweiz

In vielen andern Ländern gibt es seit Jahren institutionalisierte Einrichtungen
zur Technologiefolgenabschätzung. Eine Vorreiterrolle hatten die USA, deren
Office of Technology Assessment seine Tätigkeit bereits 1972 aufgenommen
hat. Aber auch in vielen europäischen Ländern wurde dieses Instrument in den
letzten Jahren institutionalisiert: in Frankreich im Jahr 1985, in den Niederlanden
1986, in Dänemark 1986, in Grossbritannien 1989 und in Deutschland 1990.
Dabei sind eine Vielzahl von Projekten entstanden, nicht wenige davon auch im
Umwelt- und Energiebereich (vgl. Lepori 1993).

Aufgrund verschiedener parlamentarischer Vorstösse (Longet 1982 und Braun-
schweig 1985) sind auch in der Schweiz erste Schritte für eine institutionali-
sierte Technologiefolgenabschätzung eingeleitet worden. Der Bundesrat hat
1991 den Schweizerischen Wissenschaftsrat beauftragt, in einer vierjährigen
Pilotphase ein schweizerisches System der Technologiefolgenabschätzung auf-
zubauen. Der Wissenschaftsrat hat seinerseits einen Leitungsausschuss mit den
entsprechenden Aufgaben betraut. Teil dieser ersten Phase ist das Sammeln von
Erfahrungen mit Musterstudien. Der vorliegende Bericht dokumentiert eine von
diesen gesamthaft sieben Musterstudien.

Im Vordergrund für die schweizerische Lesart der Technologiefolgenabschät-
zung stehen - nebst der Koordination mit ausländischen TA-Institutionen - die
folgenden drei Anforderungen:

Volk und Parlament sollen bei der Beurteilung der Auswirkungen von
Neuerungen mit Informationen unterstützt werden: Im Sinne der Techno-
logiefolgenabschätzung geht es hier um die Unterstützung bei Entschei-
dungsbildungsprozessen. Technologiefolgenabschätzung kann aber nicht
die Entscheidung selbst sein, sondern nur und ausschliesslich die Vorberei-
tung dazu. Projekte zur Technologiefolgenabschätzung zeigen Handlungs-
optionen und sind keine Empfehlung.
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Tab. 1-4: Anforderungskatalog an eine Technologiefolgenabschätzung
(Quelle: Kowalsky 1994)

Exploratorisch-
ethische
Aspekte

Forderung nach der
Frühwarnung vor
unerwünschten
wirtschaftlichen,
sozialen und öko-
logischen Folgen
technologischer
Entwicklungen

Forderung nach ei-
ner umfassenden
Erfassung der Aus-
wirkungen, ein-
schliesslich indi-
rekter, verzögerter
und kumulativer
Folgen, auch
wenn diese nicht
quantifizierbar sind

Forderung nach
Sensibilisierung
technisch-wirt-
schaftlicher Kreise
bezüglich ihrer ge-
sellschaftlichen
Verantwortung

Normativ-politi-
sche Aspekte

Forderung nach der
Verbesserung des
Entscheidungspro-
zesses durch ver-
grösserte Informa-
tionsbasis

Forderung nach der
Verbesserung des
Entscheidungspro-
zesses durch Einbe-
zug breiter Bevöl-
kerungskreise, ins-
besondere der be-
troffenen Kreise

Forderung nach der
Verbesserung des
Entscheidungspro-
zesses durch die
Wahrung der Ob-
jektivität und der
Transparenz; Tren-
nung der objektiv-
rationalen von den
subjektiven und in-
teressenbezogenen
Entscheidungs-
grundlagen

Praktisch-politi-
sche Aspekte

Forderung nach der
Verbesserung der
Technik-Akzeptanz
in der Bevölke-
rung, nicht zuletzt
als Voraussetzung
zur Realisierung
notwendiger Infra-
strukturvorhaben

Forderung nach der
Legitimation und
Unterstützung der
kurz- und mittelfri-
stigen Regierungs-
politik, insbeson-
dere bezüglich der
Technologiefragen

Forderung nach ei-
nem Beitrag zur
Stärkung öffentli-
chen Vertrauens in
die politischen '
Entscheidungsträ-
ger und ihrer Ent-
scheidungen insbe-
sondere bezüglich
der Technologie-
Politik

Forderung nach der
Stärkung der Posi-
tion eines be-
stimmten politi-
schen Akteurs
(Legislative, Op-
position), der als
Auftraggeberund
Adressat der Tech-
nology Assess-
ment Studien fun-
giert

Technokratisch-
politische
Aspekte

Forderung, die
Analysen und Stu-
dien entschei-
dungsorientiert zu
gestalten und so-
mit Einfluss auf
die politischen
Entscheidungen zu
gewinnen

Forderung zur Ent-
wicklung und
Durchsetzung einer
langfristigen Re-
gierungspolitik
beizutragen

Forderung, insbe-
sondere auf die Ge-
staltung der Wis-
senschafts- und
Forschungs-Politik
der Regierung Ein-
fluss zu gewinnen

Forderung nach der
"Früherkennung"
von potentiell po-
sitiven und wirt-
schaftlich lukrati-
ven Folgen techno-
logischer Entwick-
lungen

Forderung nach
dem Monitoring
von ausländischen
Entwicklungen auf
dem Gebiet der
Technologie, zur
Festigung der ei-
genen internationa-
len Konkurrenzsi-
tuation

Institutionelle
Aspekte

Problemkomplex
der Abgrenzung
des Technology
Assessment ge-
genüber anderen
systemanalyti-
schen Instrumen-
ten (etwa der Um-
weltverträglich-
keitsprüfung)

Problemkomplex
der Institutionali-
sierung des Tech-
nology Assess-
ment; Verständnis
des Technology
Assessment als ei-
ner allgemeinen
systemanalyti-
schen Methode
oder einer (gouver-
nementalen) Insti-
tution

Problemkomplex
des Auftraggebers
und des Adressaten
von Technology
Assessment Stu-
dien: "Einbettung"
der Technology-
Assessment-Insti-
tution in die vor-
handenen staatli-
chen Strukturen

Problemkomplex
des Anwenders von
Technology-As-
sessment- Studien,
Staat und/oder Pri-
vatindustrie
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Begleitung der vom Bund geförderten Forschung: Dieser Forderung wurde
schon bei der Ausschreibung der Pilotprojekte nachgelebt, indem diese im
Bereich der vom Bund finanzierten Schwerpunktprogramme zu liegen hat-
ten.

Förderung der Diskussion bereits im vorpolitischen Raum: Diese Forderung
wird mit Nachdruck unterstrichen, weil gerade in einer direkten Demokratie
mit ihren Initiativ- und Referendumsmöglichkeiten der breiten Diskussion
ein grosser Stellenwert zukommt. Mit frühzeitigen Technologiefolgenab-
schätzungen kann dazu beigetragen werden, dass Positionen nicht vorzei-
tig ideologisch verhärtet werden und eine Lösungssuche noch auf Sach-
ebene möglich wird.

1.2.3 Einordnung der vorliegenden Technologiefolgenabschät-
zung

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen kann auch die hier zur Diskus-
sion stehende Technologiefolgenabschätzung eingeordnet werden. Wichtige
Elemente sind die folgenden:

In der Regel gehen Technologiefolgenabschätzungen von einer einzigen
Technologie aus (zum Beispiel die nukleare Stromerzeugung) und be-
schreiben die Folgen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Der hier ein-
geschlagene Weg ist ein anderer: Wir kombinieren unterschiedliche Tech-
nologien zu Szenarien in der industriellen Produktion und untersuchen de-
ren Auswirkungen im Hinblick auf das Nachhaltigkeitspostulat in einem
ganz bestimmten Bereich (der Energie und den energiebedingten Emissio-
nen).

Das Projekt will mithin politische Entscheidungsgrundlagen liefern, die sehr
grundsätzlicher Natur sind. Es wird aufgezeigt, ob und wie unterschiedliche
Technologiepfade in der Industrie wirken, und es werden Handlungsoptio-
nen abgeklärt.

Es werden Beteiligte und Handlungsträger in das Projekt einbezogen. Da-
mit soll eine Diskussion in inhaltlicher Hinsicht und in politischer Hinsicht
angeregt werden. Inwiefern das geglückt ist und wie allenfalls vor dem Hin-
tergrund unserer Erfahrungen weiterzumachen wäre, ist in den Schlussfol-
gerungen (Kapitel 7) dargestellt.

Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um eine Pilotstudie. Erfah-
rungen mit dem gewählten Ansatz sollen - auch wenn sie negativer Art sind
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- offen gelegt werden (vgl. hierzu ebenfalls Kapitel 7). Der Pilotcharakter
wird auch dadurch unterstützt, dass die Arbeiten eng mit der vom Leitungs-
ausschuss eingesetzten begleitenden Arbeitsgruppe abgestimmt worden
sind.

Eine Anmerkung zur Methode sei hier schon vorweggenommen. Eine Techno-
logiefolgenabschätzung liegt auf der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik.
Die "Diskrepanz zwischen wissenschaftlicher und politischer Handlungsorien-
tierung" (Bechmann 1991) führt fast zwangsläufig zu Problemen. Technologie-
folgenabschätzung soll, damit sie Diskussionen auslösen kann, nachvollziehbar
sein und - so die Anforderung der Politik - zu direkt umsetzbaren Ergebnissen
führen. Die Wissenschaftlichkeit verlangt dagegen nach intersubjektiv über-
prüfbaren Resultaten und nach Erkenntnissen, die nach methodischen Regeln
gewonnen worden sind. Diese Diskrepanz hat zur Folge, dass die Technologie-
folgenabschätzung entweder von der Wissenschaft oder von der Politik Prügel
bezieht, Wissenschaft und Politik zu verbinden, scheint jedenfalls ein schwie-
riges Unterfangen zu sein (Paschen 1987, zit. nach Kornwachs 1991).

1.3 Der Projektansatz

Das vorliegende Projekt will also Antwort auf die folgende Grundfrage geben:

Inwiefern beeinflussen neue Technologien in der industriellen Produktion
den Energieverbrauch und die energiebedingten Emissionen, wie sind diese
Entwicklungen vor dem Hintergrund des Nachhaltigkeitspostulats zu be-
werten und welches sind die instrumentellen Handlungsoptionen für eine
sinnvolle Steuerung?

1.3.1 Die Methodik des Projektes in Kürze1

Das Vorgehen zur Beantwortung dieser Grundfrage wurde in Anlehnung an die
oben beschriebene Methodik der Technologiefolgenabschätzung gewählt. In
der Abbildung 1-5 sind das Vorgehen sowie die entsprechenden Kapitelver-
weise für diesen Bericht in vereinfachter Form enthalten.
Ausgangspunkt der Überlegungen sind neue Technologien, die für den indu-
striellen Sektor in der Schweiz in den nächsten 20 Jahren von Bedeutung sein

1 In der Folge wird die Methodik nur kurz beschrieben. In einem speziellen Anhangsband
können sich interessierte Leser insbesondere zum verwendeten Bottom-up-Modell ein-
gehender informieren.
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könnten. Hier geht es um fundamentale Trends wie die Möglichkeiten der
(weiteren) Informatisierung und ihre Ausprägung im Computer Integrated Ma-
nufacturing (CIM), Roboterisierung, Fortschritte in der Tribologie zur Verminde-
rung von Reibungsverlusten usw.

Aus diesen Grundtendenzen können technologische Szenarien für die Zukunft
abgeleitet werden. Szenarien heisst: Es werden verschiedene Entwicklungsmu-
ster skizziert, die sich in der Art und dem Umfang des Technikein satzes unter-
scheiden. Wir arbeiten mit drei Szenarien:

Szenario I "Trend" als eine realistische Fortschreibung der Vergangenheit
(von den Prognostikern als sogenannte status-quo-Prognose bezeichnet)

Szenario II "Hightech" mit einer schnelleren Einführung neuer Technolo-
gien und vor allem mit einer konsequenteren Auswahl von hochtechnisier-
ten Produktionsprozessen

Szenario III "Alternativ" mit vorwiegend kleineren und mittleren Technolo-
gien, die zu einfacheren und überblickbareren Produktionsverfahren füh-
ren.

Schon bei der Beschreibung solcher Szenarien zeigt sich, dass neue Technolo-
gien in der Industrie nicht unabhängig von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. Aus diesem Grunde
werden in sich konsistente Szenarien beschrieben: Eingesetzte Technologien
und wirtschaftliche Bedingungen nehmen Bezug aufeinander. Insofern ist hier
eine Rückkopplung mit der eigentlichen "Modellierung" des nächstfolgenden
Schrittes enthalten.

Kernstück des quantitativen Gerüstes ist ein technisch-ökonomisches Ener-
gienachfragemodell der schweizerischen Industrie. Es kommt ein sogenanntes
Bottom-up-Modell zur Anwendung, das heisst, der Energieverbrauch wird "von
unten nach oben" gerechnet. Kleinste Einheiten beim Modell sind nach Ener-
gieträger gesplittete Verbrauche von industriellen Produktionsanlagen, die für
einen bestimmten Prozess in einer bestimmten Branche verwendet werden. Vor
diesem Hintergrund wird klar, dass ein solches Bottom-up-Modell eine riesige
Datenmenge erzeugt. So ergibt eine einfache Überschlagsrechnung für die Be-
rechnung eines einzigen Szenarios, dass ausgehend von rund 20'000 im Modell
integrierten Daten etwa 3 5'000 neue Datenpunkte (ohne nachgeschaltete
Auswertungen) errechnet werden.
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Abb. 1-5: Die Methodik des Projektes
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Die Struktur des Modells ist in der Abbildung 1-6 aufgezeichnet. Gesteuert wird
das Modell durch externe Grossen, die durch die definierten Szenarien vorge-
geben werden: Einsatz von neuen Technologien, aber auch Vorgaben zur
Entwicklung von Wertschöpfung und Erwerbstätigen, Bedarf an Energiebe-
zugsflächen, energiepolitische Vorgaben und - last but not least - den "philoso-
phischen" Hintergrund, der dem jeweiligen Szenario zu Grunde liegt.

Ergebnis des vorgängigen Schrittes sind Energieverbräuche und energiebe-
dingte Emissionen für die Schweizer Industrie bis ins Jahr 2015 für die drei
Szenarien Trend, Hightech und Alternativ. Differenziert werden diese Aussagen,
entsprechend dem Ansatz des eingesetzten Industriemodells, nach einzelnen
Energieträgern und nach Branchen. Diese Erkenntnisse sind nun einer Bewer-
tung zu unterziehen. Einerseits ist eine Bewertung mithilfe von schriftlich nie-
dergelegten Unterlagen, Absichtserklärungen, Gesetzes- und Verordnungstex-
ten möglich. Andererseits braucht es aber die Stellungnahme von direkt interes-
sierten Opinion Leaders (vgl. hierzu unten).

Mit technologie- und energiepolitischen Massnahmen kann die Entwicklung in
eine gewünschte Richtung gesteuert oder zumindest beeinflusst werden. Wie
solche Massnahmen wirken, ist - was das quantitative Gerüst anbelangt - wie-
derum mit dem oben kurz beschriebenen Industrie-Modell soweit als möglich
quantitativ abgeschätzt worden. Eine Lehre der Projektbearbeitung ist - und
dies sei hier schon vorausgenommen - dass die Massnahmen nicht direkt an ei-
nem der Szenario festgemacht werden können. Vielmehr hat sich im Laufe der
Arbeiten gezeigt, dass in bezug auf das Postulat "Nachhaltigkeit" Mischformeiti
von Techniken (bzw. Technikszenarien) möglich und wünschbar sind. Diese
Aussage wird weiter unten noch näher zu begründen sein.

Wie aus der folgenden Abbildung hervorgeht, haben die Kontakte mit der
Industrie und mit den Opinion Leaders eine zentrale Funktion in der Projekt-
abwicklung gehabt. Mit rund 30 Vertretern von Industriebetrieben wurden
Gespräche geführt - mit über der Hälfte zweimal. Für das erste Interview ist den
kontaktierten Personen ein Papier mit den ersten Berechnungen zu den energe-
tischen Auswirkungen neuer Technologien vorgängig zugestellt worden. Im In-
terview selbst ging es dann um die folgenden Themen: Technologie-Einsatz in
der entsprechenden Branche, Einsatzbedingungen für die entsprechenden
Technologien, Art und Ablauf der Investitionsentscheide, Entwicklungsaussich-
ten der Energieverbräuche und der energiebedingten Emissionen Entwicklung
des Energieträgersplits sowie erste Hinweise zur Wirksamkeit von technologie-
bzw. energiepolitischen Massnahmen.
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Abb. 1-6: Perspektivmodell für den Energieverbrauch in der Industrie
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Bei einer zweiten Gesprächsrunde sind den Gesprächspartnern die Ergebnisse
der ersten Runde in zusammengefasster Form zur kritischen Stellungnahme (im
Sinne eines Mini-Delphi) vorgelegt worden. Ausserdem sind inhaltlich die
Auswirkungen und die Akzeptanz verschiedenster Massnahmen diskutiert
worden.

Ein ähnliches Vorgehen haben wir für den Einbezug energiepolitisch wichtiger
Institutionen gewählt. Gespräche wurden geführt mit den grösseren Parteien
sowie energiepolitisch relevanten Verbänden, und - allerdings nur im Ansatz •
mit Bundesämtern (vgl. hierzu unten Kapitel 5). In der ersten Gesprächsrunde
ging es um die inhaltlichen Ergebnisse und deren politische Bewertung, die
expliziten oder impliziten Zielvorstellungen (inklusive der Frage nach dem Be-
griff "Nachhaltigkeit" für den industriellen Sektor) sowie um mögliche Mass-
nahmen. Auch hier wurden in einer zweiten Gesprächsrunde bei über der Hälfte
der erstmalig Kontaktierten in der Art eines Mini-Delphi die Ergebnisse der er-
sten Runde diskutiert. Insbesondere wurde die Möglichkeit gegeben, auf die
Aussagen von politischen "Gegenspielern" zu reagieren, um so eine vertiefende
Diskussion zu ermöglichen. Sodann ging es auch in diesen Gesprächen um
Wirksamkeit und vor allem Akzeptanz von energiewirksamen Massnahmen.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass wir auf eine Kompilation aller in diesem
Bereich vorhandenen Studien ganz bewusst verzichten. Deren Ergebnisse sind
- ohne dass alle explizit erwähnt werden - in die Arbeiten, insbesondere auch im
Zusammenhang mit den quantitativen Berechnungen, eingegangen. Uns schei-
nen für den vorliegenden Bericht die Resultate, die sich aus dem direkten Ein-
bezug von Industrie und Politik ergeben haben, im Sinne der Technikfolgenab-
schätzung wichtiger zu sein.

1.3.2 Die Systemgrenzen

Zusammenfassend sei dargestellt, was das vorliegende Projekt leisten kann und
was es eben auch nicht leisten kann. Die Grenzen unseres Betrachtungssystems
lassen sich relativ klar ziehen:

1. Wir befassen uns mit einem einzigen Wirtschaftssektor, der Industrie - mit
dem Sektor also, welcher der industriellen Gesellschaft den Namen verleiht.

2. Wir konzentrieren uns auf den Energieverbrauch der industriellen Produk-
tion, welcher rund 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in der
Schweiz ausmacht, sowie auf die energiebedingten Emissionen.
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3. Aus den Punkten 1 und 2 ergibt sich: Wir legen ein Schwergewicht auf das
Energie-Nachfrage-Verhalten der Industrie. Das Energieangebot ist mithin
kein endogener Faktor unserer Überlegungen.

4. Wir versuchen eine Zukunftsschau. Es interessiert weniger die aktuelle Si-
tuation als vielmehr die Frage, was sich in der näheren und weiteren Zu-
kunft ändert. Zeithorizont unserer Betrachtung ist das Jahr 2015.

Damit wird aber auch klar, was im vorliegenden Projekt explizit nicht enthalten
ist und demzufolge den inhaltlichen Aussagenhorizont beschränkt. Wir machen
ganz bewusst und aus wissenschaftlicher Redlichkeit heraus keine Aussagen zu
Inhalten jenseits unserer Systemgrenzen. Ein Umstand, mit dem jede Studie le-
ben muss; es kann und soll ja keine Antwort auf alle möglichen Fragen im
Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung gegeben werden. Weil wir Fra-
gen ausserhalb der Systemgrenze nicht untersucht haben, könnten Aussagen
dazu ohnehin nur gerade den Stellenwert von Hypothesen haben. In diesem
Sinne bestehen an den folgenden Orten Schnittstellen:

Explizit nicht enthalten sind die nicht-energiebedingten Emissionen und
Abfallstoffe. In der Industrie selbst gibt es natürlich - nebst den energiebe-
dingten - noch mannigfaltige weitere Emissionen, so zum Beispiel von
flüchtigen organischen Verbindungen bei der Papierproduktion.

Wir decken hier nur einen kleinen Teil eines umfassenden life-cycle-ap-
proaches ab. Will heissen: Industriell hergestellte Güter enthalten schon in
den vorgelagerten Roh-, Halb- und Fertigfabrikaten Energie, sie verbrau-
chen Energie bei ihrer Anwendung und schliesslich auch bei der Ent-
sorgung. Es ist beispielsweise durchaus denkbar, dass Fortschritte bei der
Produktion auch in energieeffizientere Anwendungen münden (dies gilt so-
wohl für Konsum- als auch für Investitionsgüter). Diese Kette wird hier
nicht weiter verfolgt.

Ein Thema wird zwar als Schnittstelle in der Beurteilung jeweils aufgenom-
men, selbst aber nicht behandelt: die sozialen und ökonomischen Auswir-
kungen. Im Sinne von Szenarien-Annahmen müssen wir (vgl. Kapitel 3)
zwar in sich konsistente "Bilder" zeichnen. Ökonomische und soziale Tat-
bestände sind aber nicht primäres Ergebnis der Untersuchungen. Wo sinn-
voll und notwendig wird aber auf diese "Stecker" hingewiesen - insbeson-
dere bei der Beurteilung.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was der vorliegende Bericht dem
Leser zu bieten in der Lage ist. Wir sehen drei wesentliche Punkte:
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Es handelt sich um eine für die Schweiz erstmalige, integrale Zusammen-
stellung sowie Fortschreibung des Energieverbrauchs und der energiebe-
dingten Emissionen für die Industrie - sieht man einmal von unseren eige-
nen Grundlagen arbeiten für das Bundesamt für Energiewirtschaft ab (IBFG
1994).

Die Auswirkungen im Energieverbrauch und den energiebedingten Emis-
sionen werden ganz klar mit unterschiedlichen Technologiepfaden in der
Industrie verknüpft. Neu an unserem Ansatz ist der Versuch, eigentliche
Technologieszenarien in unterschiedlicher Zusammensetzung für die ganze
Industrie zu untersuchen.

Es wird eine politische Dimension eingeführt. Nebst öffentlich zugängli-
chem Material werden insbesondere die Industrie selbst und politisch rele-
vante Institutionen einbezogen. Sie nehmen Stellung zu den hier unter-
suchten Auswirkungen von unterschiedlichen Technologie-Pfaden, aber
auch zur Wünschbarkeit von lenkenden Massnahmen seitens des Staates.
Es wird mithin eine Integration von Ansprüchen der Technologiefolgenab-
schätzung mit einem Teilaspekt der Energiediskussion geleistet.
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2. Neue Technologien für die industrielle Pro-
duktion

In diesem Abschnitt werden jene Technologiebereiche aufgearbeitet und in ih-
rer Entwicklung charakterisiert, die für den industriellen Energieverbrauch in
Zukunft speziell wichtig sind2.

Dabei ist mit der Schwierigkeit fertig zu werden, dass eine Zukunftsschau über
20 oder mehr Jahre mit zahlreichen Unwägbarkeiten behaftet ist. Diese Zeit-
spanne ist nämlich gerade so lang, dass neue Technologien, die heute das Sta-
dium der Demonstration erreicht oder bereits hinter sich haben, allgemeine Ver-
breitung und Weiterentwicklung finden können, aber nicht müssen. Dass hier
eklatante Fehleinschätzungen möglich sind, zeigen viele Beispiele aus der Zu-
kunftsforschung (vgl. etwa Rennie 1995). Leider ist weder bei den geglückten
noch bei verunglückten Voraussagen ein klares Muster auszumachen. Immerhin
eine Botschaft lässt sich aus diesen Beispielen herausdestillieren: Im allgemeinen
werden die technischen Schwierigkeiten massiv unterschätzt, die für einen brei-
ten Durchbruch einer Technologie überwunden werden müssen. Die technolo-
gische Zukunft ist deutlich weniger spektakulär, als es die Möglichkeiten an
sich zuliessen.

2.1 Informatisierung

Unter Informatisierung wird die EDV-Unterstützung von Arbeitsabläufen und
die computergestützte Integration von Einzelprozessen zu einem Gesamtpro-
zess verstanden. Dabei spielen die Zentralisation der Rechnerkapazitäten, die
Intelligenz vor Ort und die damit zusammenhängende Mess-, Steuer- und Regel-
technik (MSR) eine zentrale Rolle. Die Computerunterstützung kann verschie-
dene Bereiche der Produktion umfassen, wie etwa (vgl. IBFG 19$3): die Pro-
duktionsplanung und -Steuerung (PPS), den Produkteentwurf (CAD), die Ar-
beitsvorbereitung (CAP) oder auch das Computer Integrated Manufacturing
(CIM).

Mit integrierten Systemen ist es grundsätzlich möglich, die Produktion vom
Produkteentwurf über die Auftragsbearbeitung, Produktionsplanung, Rohstoff -

Eine ausgezeichnete Übersicht über die technisch-ökonomischen Möglichkeiten von
neuen und zukünftigen Energiespartechnologien im Industriebereich bietet SYRENE
(1994). Der Zeithorizont reicht für einzelne Technologien bis 2030/40. Darüberhinaus
vermitteltet etwa die deutsche Delphi-Studie zur Entwicklung von Wissenschaft und
Technik (BMFT 1993) eine breitangelegte Gesamtschau.
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bereitstellung und Fabrikation bis hin zur Qualitätskontrolle, Verpackung und
Spedition über einen zentralen Rechner zu steuern. Aus betrieblicher Sicht er-
lauben diese Systeme in Verbindung mit einer weiteren Automatisierung höhere
Durchlaufgeschwindigkeiten (das heisst höhere Produktivität), tiefere Lohnko-
sten, einen 7-mal-24-Stunden-Betrieb, eine höhere Präzision und eine ständige
Qualitätskontrolle.

Durch grundsätzlich massiv gesteigerte Rechengeschwindigkeiten3, neue Sen-
soren und neue Software-Entwicklungen (etwa über die sogenannte Fuzzy
Logic4) lassen sich viele Prozesse allein durch verbesserte Mess-, Regel- und
Steuertechnik (MSR) sehr viel näher dem physikalischen Optimum entlang füh-
ren (vgl. zum Beispiel Ulbricht 1991 oder Bonfig 1992). Beispiele in diesem Be-
reich sind etwa die individuelle Ansteuerbarkeit von Motoren zur Optimierung
der Drehzahl oder die optimierte Energiezufuhr bei thermischen Prozessen
durch eine computergestützte Prozesskontrolle.

Mit Fuzzy Logic kann zudem die Software-Entwicklungszeit von Steuerungen
gegenüber konventionellen Ansätzen um bis zu 80 Prozent verkürzt werden
(vgl. IBFG 1993). Dies rechtfertigt selbst bei einer häufig ändernder Produk-
tionspalette einen sehr weitgehenden MRS-Einsatz. Insbesondere dann, wenn
durch Vorabsimulationen der Produktionsprozess ohnehin optimiert werden
wird (vgl. BMFT 1993).

Industrieroboter werden intelligenter5 und auch kleiner werden (letzteres etwa
für die Inspektion von Maschinen und Anlagen, um diese zu prüfen und allen-
falls zu reparieren). Aller Voraussicht nach werden hier zwar Fortschritte erzielt
werden, vor allem bei der Pattern Recognition (sogenannte Muster-Erkennung).
Im Betrachtungszeitraum der vorliegenden Studie dürften aber keine Revolu-
tionen zu erwarten sein (vgl. BMFT 1993).

Je nach Branche ist die Informatisierung, Automatisierung und Roboterisierung
von unterschiedlicher Bedeutung. Wie grundlegend die Informatisierungswelle
der letzten 20 Jahre einzelne Unternehmen verändert hat und was für die Zu-

So rechnen alle in der deutschen Delphi-Studie (BMFT 1993) hierzu befragten Exper-
ten damit, dass noch vor 2010 Rechner mit mehr als 10 TFlops (10 Billionen Floting
point operations per second) praktische Verwendung finden werden.

Fuzzy Logik ist eine Methodik zur mathematisch exakten Bearbeitung von qualitativen
Merkmalen. Damit können zum Beispiel komplizierte technische Zusammenhänge in
qualitative Zusammenhänge übersetzt werden, die für einfache, aber sehr effiziente Re-
gelungssysteme absolut ausreichend sind. Weiteres hierzu findet man in Bonfig (1992),
IBFG (1993) oder Zimmermann (1991).

Die Bemerkung zielt auf die "künstliche Intelligenz" (KI). Eine kritische Übersicht über
Möglichkeiten und Trends gibt Kurzweil (1993).
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kunft noch zu erwarten ist, zeigt das Beispiel der TA Media AG: Die Texterfas-
sung und -Verarbeitung bis zur Übermittlung der Druckvorlage geschieht voll
computerintegriert. Die Druckplatte wird über eine Filmbelichtung aus der
Druckvorlage erzeugt. Dann werden die Produktionsdaten (Menge Farbe usw.)
errechnet. Diese sind ihrerseits die Voreinstelldaten für die Druckmaschinen. In
Zukunft sollen auch Film- und Druckplattenerzeugung überflüssig werden, so
dass die digitalisierte Druckvorlage direkt auf die Druckmaschinen übertragen
werden kann.

Die Herstellung von Hightech-Produkten (zum Beispiel Elektronik) ist ohne
CAD, CAP und CIM nicht denkbar. Demgegenüber kann sich bei schwer zu
handhabenden Materialien - zum Beispiel bei der Herstellung von Gestricken -
nach wie vor manuelle Arbeit lohnen. Quer durch alle Branchen sind aber die
Bereiche Buchhaltung/Administration/Koordination, Haustechnik (Gebäudeleit-
systeme), Rohstoffbereitstellung, Verpackungs-, Palettierungs- und Sortieranla-
gen sowie das Qualitätsmanagement vom Informatik-Schub bereits erfasst wor-
den oder werden in absehbarer Zeit erfasst werden.

Die noch vor zehn Jahren herrschende CIM-Euphorie hat sich aber dennoch
weitgehend gelegt. Die meisten der Betriebe, für die CIM überhaupt in Frage
kommt, rechnen erst in fernerer Zukunft, das heisst nicht vor 10 bis 15 Jahren,
mit dessen Einführung. Dies hängt neben technischen Problemen vor allem mit
den sehr hohen Einführungskosten dieser Technologie zusammen.

Bei allen Unterschieden über Branchen- und Firmengrenzen hinweg, zeichnet
sich bei der Informatisierung eine Konsolidierung des Erreichten ab. Vorherr-
schend ist die dezentrale Intelligenz (zum Beispiel Leitsysteme zur Maschinen-
steuerung), die in Einzelfällen in einem Zentralrechner zusammengefügt wird.
Dezentrale Systeme haben den Vorteil, dass ihre Programmierung wesentlich
einfacher zu bewerkstelligen ist als diejenige bei vollintegrierten Systemen. Die
Konsolidierungsphase ist allerdings vorübergehend. Zunächst ist der Automati-
sierungsdruck eine fortwährende Konstante des industriellen Fertigungsprozes-
ses. Die "menschenleere Fabrik" liegt tatsächlich im Trend, wenn auch erst in
fernerer Zukunft (BMFT 1993). Dann gibt es zum Beispiel von Seiten der Quali-
tätssicherung (Zertifizierung) und von Seiten des Energiemanagements - vor
allem bei energieintensiven Betrieben - klare Anforderungen an ein zentrales
Sammeln und Bearbeiten von Informationen. Darüber hinaus wird in verschie-
denen Betrieben über ein Zusammenführen der EDV von Produktion und Ad-
ministration nachgedacht. Und schliesslich sind auch an der Software-Front er-
hebliche Fortschritte (im Sinne von Vereinfachungen) abzusehen.

Durch den Ausbau der MRS-Technik und durch die "Intelligenz vor Ort" sind
ohne energetische Verbesserung der Primärprozesse im Einzelfall Energieeinspa-
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rungen von gesamthaft bis zu 30 Prozent möglich (vgl. zum Beispiel RAVEL
1994 und 1995). Demgegenüber bringt die Informatisierung zunächst aber
einen Mehrverbrauch an Elektrizität. Längerfristig wird durch die bessere Aus-
lastung und Steuerung der Anlagen der gesamte Energieverbrauch (und der
Rohstoffverbrauch) pro produzierter Einheit aber zurückgehen. Im übrigen
wird der Energieeinspareffekt einer zusätzlichen Computerintegration zur Zeit
als eher bescheiden angesehen. Die Grössenordnung der Einsparungen liegt
längerfristig - nach einer Start-Periode mit zusätzlichem Elektrizitätsverbrauch -
bei einigen Prozenten.

2.2 Neue thermische Verfahren

Unter neuen thermischen Verfahren wird hier das Erwärmen von Festkörpern
und Fluiden durch neue Technologien wie Laser, Lichtbogen, Mikrowellen,
Infrarotstrahlung oder induktives Heizen zusammengefasst (vgl. zum Beispiel
RAVEL 1993 und SYRENE 1994). Eine aus energetischer Sicht wichtige Rolle
spielen dabei elektrische Verfahren, die ein zeit- und punktgenaues Erwärmen
ermöglichen.

In mehreren Industriezweigen, zum Beispiel in der Chemischen Industrie oder
bei der Zellstoffherstellung, werden zur Zeit Forschungsanstrengungen unter-
nommen, um thermische Verfahren durch nicht-thermische zu ersetzen. Hierbei
spielen auch biotechnologische Verfahren eine wichtige Rolle (vgl. Abschnitt
2.9). So wird heute bei der Zellstoffherstellung die Zellulose in einem Chemika-
liencocktail unter Druck und hohen Temperaturen aus den Ligninanteilen des
Holzes herausgelöst. Im Ausland laufen Forschungsanstrengungen zur Ent-
wicklung biotechnologischer Verfahren um das Lignin herauszulösen. Über den
Energieverbrauch dieser Verfahren in grosstechnologischer Anwendung lässt
sich zur Zeit allerdings nur spekulieren. Eine erhebliche Reduktion des spezifi-
schen Energieverbrauchs scheint aber plausibel.

Neue thermische Verfahren werden in der Schweizer Industrie zur Zeit noch
kaum eingesetzt - ausser in jenen Produktionszweigen, wo diese gewissermas-
sen zum Standard gehören. In Stahlwerken sind zum Beispiel seit Jahren Licht-
bogenöfen im Einsatz und bei der Papierherstellung wird das Papier zum Teil mit
Infrarotlicht getrocknet.

Die heute noch geringe Bedeutung von neuen thermischen Verfahren ist unter
anderem auf technische Probleme zurückzuführen, wie mangelnde Zuverlässig-
keit, komplizierte Einregulierung etc. Vereinzelt sind in den letzten Jahren den-
noch neue thermische Verfahren marktfähig geworden, etwa für die Verformung
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von Plastikteilen: Durch den Einsatz von Mikrowellen und durch die damit ein-
hergehende Vereinfachung der Apparaturen kann hier eine Energieverbrauchs-
reduktion von bis zu 50 Prozent erreicht werden. Allerdings benötigt die Ver-
formung nur einen geringen Teil der Gesamtenergie bei der Herstellung von Pla-
stikteilen.

Aber auch verfahrenstechnische Gründe können die Einführung neuer thermi-
scher Verfahren verunmöglichen. So kann Glas wegen der bei zu grossen Tem-
peraturunterschieden auftretenden Zugspannung nicht punktgenau, sondern
muss immer ganzflächig und gleichmässig erhitzt werden. Oder bei der Keramik-
und Ziegelherstellung kann aus physikalischen Gründen die benötigte Tempe-
ratur nicht mit Mikrowellen erreicht werden. Auch beim Backen hat sich bis
jetzt nur das traditionelle Verfahren bewährt.

Beim Einsatz neuer thermischer Verfahren ist pro Erwärmungsprozess und pro
produzierte Einheit mit beträchtlichen Minderungen des gesamten Energieauf-
wandes zu rechnen. Dabei werden letztlich fossile Energieträger durch Elektri-
zität ersetzt. Selbst wenn für die Elektrizitätsbereitstellung eine fossil-thermische
Erzeugung angenommen wird, sind die neuen thermischen Verfahren aus ge-
samtenergetischer Sicht vorteilhaft6.

Auf längere Sicht können in einem realistischen Szenario einige Prozent thermi-
sche Energie eingespart werden, doch sind hierzu zum Teil noch erhebliche Ent-
wicklungsanstrengungen nötig. Mittelfristig werden vor allem die Verbesserung
und Optimierung der althergebrachten Prozessformen und eine ausgeklügelte
Wärmerückgewinnung (vgl. Abschnitt 2.4) weitere Einsparungen bei der ther-
mischen Energie von bis zu 15 Prozent ermöglichen. Und schliesslich dürfte die
Substitution thermischer Verfahren durch biotechnologische Verfahren erst in
fernerer Zukunft an Bedeutung gewinnen (vgl. auch BMFT 1993).

2.3 Massnahmen zur Verminderung von Reibung

Reibung ist eine der wichtigsten Verlustquellen sowohl für Energie als auch für
Material. Gemäss Winkler (1991) geht man zum Beispiel in Deutschland davon
aus, dass für die Energie- und Wasserversorgung etwa 85 Prozent der Instand-

Als ganz grobe Faustregel kann gelten, dass in einem durchschnittlichen fossilthermi-
schen Kraftwerk etwa dreimal mehr Energie in Form des Brennstoffes benötigt wird als
schliesslich erzeugt wird, d.h. der Wirkungsgrad beträgt 33 Prozent. Für moderne Kraft-
werke stimmt dies allerdings nicht. Bei den sogenannten Gas- und Dampfturbinenkraft-
werken zeichnen sich schon für die nahe Zukunft kommerziell realisierte Wirkungs-
grade nahe bei 60 Prozent ab (vgl. Becker 1995).
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haltungskosten auf das Konto von Schmierstoffversagen gehen. Für die Deut-
sche Bundesbahn geht man von 66 Prozent aus, beim Automobil von 67 Pro-
zent, für die Luftfahrt gar von 98 Prozent.

Durch tribologische Massnahmen, d.h. Massnahmen zur Verminderung von
Reibung, können diese Verluste zum Teil massiv verringert werden. Dies bedeu-
tet neben den Einsparungen an Material- und Unterhaltskosten auch eine
Reduktion des Energieverbrauchs. Beispiele für tribologische Massnahmen
sind selbstschmierende Lagerwerkstoffe, die berührungslose magnetische
Lagerung oder die berührungslose Zu- und Abfuhr von Drehmomenten. Das
Energiesparpotential dürfte aus technischer Sicht im Durchschnitt um die 10
Prozent liegen (vgl. zum Beispiel Bartz 1988). Auch eine amerikanische Studie
(zitiert nach Fleischer 1991) rechnet damit, dass der Energieverbrauch allein
durch heute zur Verfügung stehende tribologische Massnahmen um 11 Prozent
gesenkt werden könnte.7

Demgegenüber wird die energetische Bedeutung tribologischer Massnahmen
von der Schweizer Industrie gegenwärtig und für die nähere Zukunft, von Ein-
zelfällen abgesehen (zum Beispiel in Walzwerken), als eher gering eingeschätzt.
Angesichts der oben zitierten Zahlen kann hier aber ein Umdenken einsetzen,
nicht zuletzt unterstützt durch die Anforderungen einer zunehmenden Auto-
matisierung: Diese erfordert einen möglichst wartungsfreien Betrieb bei mög-
lichst kleinen Instandhaltungskosten.

Wird schon heute der Einsatz tribologischer Massnahmen untersucht, so ge-
schieht dies in der Regel nicht aus energetischen Gründen. Im Vordergrund ste-
hen vielmehr:

Hygienische Aspekte: So wird bei Frisco Findus aus hygienischen Gründen
der Einbau von schmierstofffreien Keramikkugellagern geprüft, die eine we-
sentlich geringere Reibung aufweisen.

Ökologische Aspekte: Beim Textilhersteller Calida wird intensiv nach aus-
waschbaren Schmierstoffen gesucht, um auf das "unökologische" Entfernen
von Ölrückständen auf den Textilien mittels Alkohol verzichten zu können.

Im allgemeinen finden tribologische Massnahmen bei der Erneuerung des Ma-
schinenparks eher unbemerkt Eingang in die Produktionsverfahren. So ist bei
der gegenwärtigen Umstellung von hochtourigen Antriebsmotoren auf nieder-
tourige eine Reduktion der Reibungsverluste zu erwarten.

7 Zu den eher indirekten tribologischen Massnahmen können auch neuste Entwicklungen
im Getriebebereich gelten (vgl. TR 1995a).
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Die Möglichkeit, tribologische Massnahmen zu ergreifen, liegt in den seltensten
Fällen bei den Anwenderbetrieben selbst. Ihnen fehlt oft die Möglichkeit, bei
der Planung und Konstruktion ihres Maschinenparks einen entsprechenden
Einfluss zu nehmen. Vielmehr sind sie hier auf das Angebot der Maschinenbauer
angewiesen. Vorsichtig sind Betriebe auch, weil zum Beispiel bei der Verwen-
dung von vom Maschinenhersteller nicht empfohlener Schmierstoffe oder
Additive der Garantieanspruch verfällt. Darin liegt ein wesentlicher Grund, dass
das an sich grosse Potential tribologischer Massnahmen von der Industrie nicht
oder nicht sofort ausgeschöpft wird. Lieber wird zugewartet, bis die jeweilige
Technologie "ab Stange" zusammen mit einer Herstellergarantie zu kaufen ist.

Als tribologische Massnahme im weiteren Sinn kann die Umstellung auf ener-
gieeffizientere Transportverfahren betrachtet werden. Dies ist besonders dort
von Bedeutung, wo grosse Massen transportiert werden müssen. Je nach Fall ist
das Energiesparpotential beträchtlich: Bei der Cellulose-Fabrik Attisholz wird
ein Grossteil des Massenflusses (Hackschnitzel) noch pneumatisch mit grossen
Reibungsverlusten transportiert. Durch die Umstellung auf moderne Förderbän-
der werden bei den Massentransporten Stromeinsparungen von bis zu 50 Pro-
zent erwartet.

2.4 Wärmerückgewinnung

Rund 47 Prozent des industriellen Energieverbrauchs entfallen auf die Pro-
zesswärme. Unter dem Eindruck der beiden Ölkrisen sind in den letzten Jahren
sehr grosse Anstrengungen unternommen worden, um fossile Energieträger zur
Erzeugung von Prozesswärme rationeller einzusetzen. Bei vielen Einzelprozes-
sen ist man bereits recht nahe an der technisch-physikalischen Grenze. Dies gilt
etwa für die Aluminiumproduktion oder die Zementherstellung, wo damit nur
noch wenig Spielraum - und dies zu sehr hohen Kosten - für weitere Ener-
giesparmassnahmen besteht. Es bleibt aber die Möglichkeit, die eingesetzte
Wärme mittels Wärmerückgewinnung (WRG) mehrfach und ihrem Temperatur-
niveau entsprechend optimal einzusetzen. Man spricht dann von einer Kaska-
dennutzung. Praktische Beispiele für WRG sind:

das Vorwärmen der Verbrennungsluft oder des Brennstoffes über eine
WRG-Anlage aus Abgasen oder aus erhitztem Gut über einen Wärmetau-
scher

Kaskadennutzung von Dampf

Einspeisung von überschüssiger Wärme in ein Fernwärmenetz.
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Die Wärmerückgewinnung und damit die effiziente Nutzung von Prozesswärme
kann sich auf verschiedenen Ebenen abspielen:

Prozess-Ebene: Durch kurze, thermisch isolierte Prozesstrassen und das
Zusammenlegen von Prozessen, zum Beispiel Trocknen und Brennen bei
der Backsteinherstellung oder Giessen und Walzen in einem Stahlwerk,
können Wieder- oder Nacherwärmungsvorgänge überflüssig oder reduziert
werden.

Betriebs-Ebene: Über eine Kaskadennutzung kann die Abwärme über be-
triebsinterne Wärmenetze auf mehreren Energieniveaus für verschieden«;
Zwecke (Prozessenergie, Raumheizung u.a.) verwendet werden.

Regionale Ebene: Abwärme, die wegen des tiefen Temperaturniveaus im
Betrieb keine Verwendung findet, kann zu Gebäudeheizzwecken über ein
Fernwärmenetz an benachbarte Betriebe oder Wohnhäuser abgegeben
werden

Pro Anwendungsfall konnten in der jüngeren Vergangenheit mit der WRG Ein-
sparungen bis zu 40 Prozent - in Einzelfällen bis zu 70 Prozent - erzielt werden.
Für die Zukunft dürfte es im Durchschnitt nur mehr 15 bis 20 Prozent sein. Die
Wärmerückgewinnung ist aber nicht immer machbar; technische, infrastruktu-
relle, organisatorische und ökonomische Randbedingungen müssen berück-
sichtigt werden. In technischer Sicht steht die WRG in Konkurrenz zu abwär-
mearmen "punktgenauen" Heizverfahren.

Je nach Grosse des Betriebes können Energiekonzepte mit Wärmerückgewin-
nung sehr ausgeklügelt und komplex sein:

So hat die Lonza ein Wärmenetz auf Dampfbasis mit drei verschiedenen
Druck- und Temperaturniveaus errichtet, welches von einer Kesselanlage
mit drei Kesseln und einer Rückstandsverbrennungsanlage mit Nachbrenn-
kammer gespiesen wird. Der in den Kesselanlagen erzeugte Dampf wird im
Winter über eine Dampfturbine geführt, welche einen Generator zur Elek-
trizitätserzeugung antreibt. Anschliessend wird der Dampf je nach Niveau
über verschiedene Dampfnetze den Wärmeverbrauchern zugeführt8. Diese
geben, wo möglich, ihre Abwärme an ein Netz mit tieferen Temperaturen ab.
Zusätzlich wird bei grossen Abwärmequellen, zum Beispiel bei der Salpeter-
säureproduktion, dezentral Dampf erzeugt und verwendet. Die im Betrieb

8 Im Sommer kann der Wärmebedarf der Lonza mehrheitlich aus der Verbrennung von
eigenen Abfällen gedeckt werden. Da die Lonza eigene Kraftwerke besitzt, ist es dann
nicht sinnvoll, zusätzlich aus Gas Strom herzustellen.
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nicht mehr verwendbare Wärme wird am Ende der Kaskade in ein Fernwär-
menetz der Gemeinde Visp abgegeben.

Oder die Zürcher Ziegeleien: Mit dem für die Tonaufbereitung benötigten
Frischwasser werden vorgängig die mit umfangreicher Elektronik ausge-
statteten Kontroll- und Steuerräume gekühlt.

Grundsätzlich besteht bei der WRG das Problem, dass Wärmeangebot und
-nachfrage zeitlich zusammenpassen müssen, oder dass für die zurückgewon-
nene Wärme aufgrund ihres tiefen Temperaturniveaus keine Verwendung in-
nerhalb der Produktion mehr möglich ist. Mit einer Wärmepumpe kann unter
Einsatz von Strom das Temperaturniveau einer Wärmemenge angehoben wer-
den. Je kleiner dabei der Temperaturhub sein muss, desto besser ist der Wir-
kungsgrad und desto weniger Fremdenergie muss aufgewendet werden. Wär-
mepumpen eignen sich damit vor allem für die Heizung von Räumen aus Umge-
bungswärme oder aus Niedertemperaturfemwärme. Für die Erzeugung hoher,
für die Industrie interessanter (Prozess-) Temperaturen (in aller Regel über 100
Grad) sind die heute erhältlichen Wärmepumpen nicht geeignet. Allerdings sind
Hochtemperaturwärmepumpen Gegenstand der industriellen Forschung (vgl.
zum Beispiel Novem 1994).

Die Einspei sung der nicht mehr im Betrieb verwendbaren Abwärme in Fern-
wärmenetze ist heute nur selten rentabel: In der Region Solothurn besteht ein
grosses Abwärmeangebot (auf relativ tiefem Temperaturniveau) von sehr wär-
meintensiven Betrieben wie der Von Roll (Gerlafingen), der Cellulose Attisholz
AG (Luterbach), der KVA (Solothurn) und der Papierfabrik Biberist. An poten-
tiellen Wärmebezügern mangelt es in dieser Region mit der Stadt Solothurn und
vielen Industrie- und Gewerbebetrieben nicht. Trotzdem lohnt sich der Ausbau
eines bereits um die Kehrichtverbrennungsanlage bestehenden kleinen Fern-
wärmenetzes nicht.

2.5 Wärme-Kraft-Kopplung

Mit der Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) kann aus der Verbrennung fossiler
Brennstoffe (Kohle, Gas oder Diesel) gleichzeitig elektrische bzw. mechanische
sowie thermische Energie erzeugt werden. Bei älteren WKK-Anlagen wird zu-
erst Dampf erzeugt, der über eine Dampfturbine entspannt und daraufhin an-
derweitig verwendet wird. Moderne Anlagen sind als Gasturbinen-Kombi-
kraftwerke ausgelegt, bei denen die Turbinen direkt durch die Verbrennung von
Gas angetrieben werden. Im Vergleich zur Stromerzeugung ohne Abwärmenut-
zung (klassisches Kondensationskraftwerk) kann der Nutzungsgrad der einge-
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setzten fossilen Energie verdoppelt werden. Die Energieausbeute liegt heute im
Durchschnitt bei 30 Prozent elektrischer und 40 Prozent nutzbarer thermischer
Energie (vgl. Sulzer Energieconsulting 1987). Neue Anlagen erreichen Ge-
samtwirkungsgrade von 80 und mehr Prozent.

WKK-Anlagen weisen Infrastrukturcharakter auf und sind nicht, wie zum Bei-
spiel die Wärmerückgewinnung, an bestimmte Einzelprozesse gebunden. Da-
durch ist die Energieproduktion längerfristig gesichert.

In vielen Branchen hat die WKK eine lange Tradition, so etwa in der Papierin-
dustrie. Hier wird die WKK kombiniert mit Wärmerückgewinnung schon seit
vielen Jahrzehnten angewendet: Zuerst wird der aus Kohle/Diesel/Gas gewon-
nene Hochdruckdampf in einer Turbogeneratorengruppe zur Stromerzeugung
genutzt und dann der entspannte Dampf in der Papiermaschine zum Beheizen
der Trocknungszylinder verwendet. Die warme Abluft aus der Trockenpartie
heizt über Wärmetauscher Frischluft auf, die zur Papiertrocknung eingesetzt
wird. Ein von der Papierfabrik Biberist in Betrieb genommenes Gasturbinen-
Kombikraftwerk inkl. Abhitzekessel ermöglicht einen Selbstversorgungsgrad
beim Strom von knapp 70 Prozent und einen Brennstoffausnützungsgrad von
85 Prozent. Oder das Beispiel Cellulose Attisholz: Rund 30 Prozent der einge-
setzten Elektrizität werden mit eigenen WKK-Anlagen bereitgestellt. Dieser
Anteil ist allerdings nicht mehr zu steigern, da für weiteren Dampf keine
Verwendung mehr besteht. Als Alternativen werden zur Zeit WKK-Anlagen mit
einer höheren Ausbeute an Elektroenergie geprüft (stationäre Dieselmotoren mit
Abwärmenutzung).

Der Einbau einer WKK-Anlage wird meist dann erwogen, wenn es um die Sa-
nierung von Kesselhäusern aufgrund der Luftreinhaiteverordnung (LRV) geht,
oder wenn das Energieversorgungskonzept des Betriebes grundsätzlich über-
arbeitet wird. Damit eine WKK-Anlage wirtschaftlich wird, muss die anfallende
Wärme zumindest teilweise genutzt werden. Deshalb sollte die von WKK-
Anlagen erzeugte Wärme nicht mit Abwärme aus Hochtemperaturprozessen
konkurrieren. Weiter darf der Wärmebedarf des Betriebes täglich oder saisonal
nicht zu stark schwanken.

Ähnlich wie bei der WRG stellt das tiefe Temperaturniveau der anfallenden
Wärme ein wichtiges Handicap dar. Hochtemperatur-WKK-Anlagen sind
grundsätzlich denkbar; deren Entwicklung steckt aber noch in den Kinder-
schuhen. Schon heute gibt es allerdings vereinzelt Betriebe, zum Beispiel die
Zürcher Ziegeleien, die auf die Entwicklung von Hochtemperatur-WKK-Anla-
gen setzen und entsprechend Platz und Anschlüsse in ihren neu erarbeiteten
Wärmekonzepten vorsehen.
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Die Stromtarife für Grossbezüger sind in jüngster Zeit unter starken Druck gera-
ten und dürften in naher Zukunft noch weiter sinken. Damit verschlechtern sich
die Marktchancen der WKK erheblich. Sollten demgegenüber die Stromtarife
für die kleineren und mittleren Verbraucher aber hoch bleiben (was durchaus
denkbar ist), so könnte die industrielle WKK in der nahen Zukunft dennoch
eine grössere Verbreitung erfahren. So käme es zur Zeit für die Panofina, die
Coop-Bäckerei, billiger, Strom mit den als WKK's ausgelegten Diesel-Not-
stromaggregaten (300 kW) zu erzeugen (9 Rp./kWh inkl. Warmwasser), als
Strom vom Netz zu beziehen (15 Rp./kWh). Die Notstromaggregate werden
aber nur bei Warmwassermangel oder um Strombezugsspitzen zu brechen ein-
gesetzt, da ihre Leistung nur einen Bruchteil des tatsächlichen Strombedarfes
der Panofina decken kann.

Gemäss deutschem Delphibericht (BMFT 1993) ist die WKK als die drittwich-
tigste Energiespartechnologie in den kommenden zwei Jahrzehnten zu beträch-
ten. Eine Potentialabschätzung für die Schweizer Industrie im Rahmen der
EGES-Arbeiten (Sulzer Energieconsulting 1987) zeigt wirtschaftliche Potentiale
auf, die ein Mehrfaches der heutigen Elektrizitätsproduktion ausmachen.

2.6 Energetische Nutzung von Abfällen

Für die thermische Nutzung in der Industrie stehen betriebseigene, unproblema-
tische Abfälle, Sondermüll oder betriebsfremde, einheitliche Abfälle mit unter-
durchschnittlichem Schadstoffgehalt im Vordergrund. Dabei handelt es sich
heute vor allem um Altpneus, Lösungsmittel, Destillatrückstände, Altöl, Kunst-
stoffabfälle, Altpapier, Klärschlamm und Altholz, die je nach Branche unter-
schiedlich bedeutend sind. Siedlungsabfälle sind für die Industrie uninteressant,
denn deren Heterogenität erfordert eine aufwendige Luftreinhaltetechnologie.

Die energetische Nutzung von Abfällen beschränkt sich auf wenige wärmein-
tensive Branchen: Grosse Mengen betriebseigener brennbarer Abfälle (zum
Beispiel in der Chemie- oder in der Zelluloseindustrie) oder besondere Pro-
zessbedingungen (zum Beispiel in der Zementindustrie) sind dafür ausschlag-
gebend. Diese Branchen können einen erheblichen Teil ihres Energiebedarfes
mit Abfällen decken. Bei den Walliser Werken der Lonza beispielsweise werden
schon heute rund 50 Prozent des Wärmebedarfes durch die Verbrennung be-
triebseigener Abfälle (mehrheitlich organische Lösungsmittel) gedeckt.

Die direkte Wärmenutzung (zum Beispiel in Zementöfen) ist wohl die effiziente-
ste Art der energetischen Nutzung von Abfällen. Die indirekte Wärmenutzung
zur Erzeugung von Dampf oder Heisswasser oder die Verbrennung der Abfälle
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in Kehrichtverbrennungsanlagen sind dagegen weniger energieeffizient9. Der
direkten Wärmenutzung von Abfällen sind allerdings Grenzen gesetzt:

Limitierter Wärmebereich: Hochtemperaturen, wie sie zum Beispiel zur
Glasherstellung benötigt werden, können nicht mit Abfällen erreicht wer-
den. Auch in der Zementindustrie kann nur ein Teil des Brennvorganges
(die Zeitfeuerung) mit Abfällen geführt werden.

Schwierige Steuerbarkeit: Dies verunmöglicht zum Beispiel das Verbrennen
von Abfällen bei der Herstellung von Ziegelsteinen, da diese während des
Brennprozesses empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren (im
Gegensatz zu Zementsteinen).

Bei der indirekten Wärmenutzung, also der Dampf- und Heisswassererzeugung,
stehen Sonderabfälle und Lösungsmittel oder Ligninabfälle aus der Zellstoffin-
dustrie im Vordergrund. Vereinzelt dienen Abfälle neben der thermischen Nut-
zung auch als Zuschlagstoffe oder als Rohstoffersatz:

So kann beispielsweise im Zementwerk der Holderbank Cement und Beton
in Siggenthal seit Anfang des Jahres 1995 bis zu 25'000 Tonnen Trocken-
klärschlamm zur Substitution fossiler Brennstoffe eingesetzt werden. Beim
Rohmaterial bringt dies eine Einsparung von 15'000 Tonnen oder 2
Prozent. Darüber hinaus resultiert ein Minderverbrauch von 7'000 Tonnen
Kohle, bei einer gleichzeitigen Reduktion der CC^-Emissionen um 21*000
Tonnen.

Bei der Ziegelherstellung werden seit jeher Sägemehl und Papierabfälle als
Zuschlagstoffe zum Lehm verwendet, welche den Ton leichter, isolierender
(Porenbildung) und haltbarer (Armierungsfunktion) machen. Darüber hin-
aus verbrennen sie beim Trocknungsprozess und reduzieren so den Ener-
giebedarf der Trocknung etwas.

Die thermische Nutzung von Abfällen ist CC>2-neutral, da durch ihre thermische
Nutzung nicht mehr CO2 freigesetzt wird, als wenn sie im Wald oder auf einer
Deponie verrotten würden. Die thermische Nutzung von Abfällen vermindert
die CO2-Emissionen im gleichen Ausmass, wie sie fossile Energieträger substitu-
iert.

Die energetische Nutzung von Abfällen hat in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Es wird geschätzt, dass das Potential für die energetische Nutzung

9 Der Energieverlust bei Kehrichtverbrennungsanlagen beträgt im Durchschnitt 63 Pro-
zent (vgl. EBP 1995).
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von Abfällen in der Industrie im Vergleich zu heute aber noch mindestens dop-
pelt so gross ist. Zur Nutzung dieses Potentials und zum Abbau bereits beste-
hender Versorgungsengpässe (wie sie schon heute bei Altholz bestehen) muss

gemäss der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) das Mehrmulden-
system auf dem Bau eingeführt werden, da erst 20 Prozent des Abbruch-
und Abfallholzes regulär Verbrennungsanlagen zugeführt wird

der Anfall und die Entsorgung von Trockenklärschlamm koordiniert wer-
den^

ein Sammelnetz für Kunststoffe erstellt werden, um die in Gewerbe und In-
dustrie anfallenden Kuriststoffe konsequent zu erfassen und

die Verbrennung problemloser brennbarer Sonderabfälle ausgeweitet wer-
den. Heute werden erst 40 Prozent dieser Abfälle thermisch genutzt.

Über die Zukunft der thermischen Nutzung von Abfallen wird vor allem der
Preis der anderen Energieträger (fossile Energieträger, Fernwärme) entscheiden.
Durch die Besteuerung von Schadstoffen könnte es zudem rentabel werden,
kleinere Anlagen zur Abfallverbrennung, die bei Inkrafttreten der LRV abge-
stellt wurden, mit neuester Filtertechnologie auszurüsten und wieder in Betrieb
zu nehmen.

2.7 Recycling

Grundsätzlich kann der Energieverbrauch durch das Recycling von Produkten
durch drei Möglichkeiten reduziert werden:

die stoffliche Nutzung der rezyklierten Produkte (wirkliches Recycling)

die thermische Nutzung der rezyklierten Produkte (vgl. Abschnitt 2.6)

die Rezyklierung von Produktionsmitteln, vorab von Warmwasser.

Die wichtigsten Beispiele für rezyklierbare Produkte in der Industrie sind Lö-
sungsmittel, Kunststoffe, Alteisen, Glas, Aluminium, Öl, PET und Papier/Karton.
Je nach Branche ist das Recycling von Produkten zur Reduzierung des Ener-

0 Rund die Hälfte des nicht in der Landwirtschaft eingesetzten Klärschlammes wird heute
deponiert.
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gieverbrauches bei der Rohstoffherstellung unterschiedlich wichtig. Einige
Branchen haben sich auf das Recycling geradezu spezialisiert, so die Stahl- und
die Glasindustrie. In der Schweiz beträgt der Rezyklatsanteil beim Stahl 100
Prozent, beim Flaschenglas je nach Sorte zwischen 70 und 100 Prozent.

Die energetische Bedeutung des Recyclings ist gross. Aus energetischer Sicht
ist das Rezyklat oft 50 bis 80 Prozent günstiger als das Endprodukt (vgl.
Spreng 1989 und EPFL 1994). Allerdings ist mit dem echten Recycling, das
heisst der Wiederverwendung des Rohstoffes, in aller Regel ein beträchtlicher
Reinigungsaufwand verbunden. Zudem ergibt sich oft ein Problem mit Reststof-
fen, die als Sondermüll entsorgt werden müssen, zum Beispiel beim Recycling
von Lösungsmitteln oder beim Einschmelzen von Alteisen.

Je nach Qualitätsanforderung an das Endprodukt ist der mögliche Anteil von
rezykliertem Material aber beschränkt. Beim Flaschenglas beispielsweise sind
die Rücklaufmengen heute schon so gross, dass nicht mehr alles als Flaschen-
glas rezykliert werden kann, sondern anderen Verwendungszwecken zugeführt
werden muss. So können bei der Vetropack AG mit einem Scherbenanteil von
10 Prozent etwa 2.5 Prozent Produktionsenergie eingespart werden. Bei Grün-
glas beträgt der Scherbenanteil bereits 100 Prozent, beim Weissglas 70 Prozent.
Der Anteil beim Weissglas kann aus Qualitätsgründen nicht weiter erhöht wer-
den. Um die Altglasmengen zu reduzieren, wird Altglas immer häufiger auf Bau-
stellen und im Strassenbau als Futtermaterial eingesetzt.

Bei der Herstellung von Zeitungs- und Verpackungspapier erreicht der Anteil
Altpapier schon heute gegen 100 Prozent. Für graphische Papiere können re-
zyklierte Fasern aus Qualitätsgründen nur beschränkt eingesetzt werden. Durch
die Verwendung von rezykliertem Papier können zwischen 40 und 50 Prozent
Strom eingespart werden. Verpackungsmaterialien (Papier, Karton, Plastik, Alu-
minium) werden in den meisten Firmen routinemässig sortenrein rezykliert. Ver-
bundpackungen gehen in die Kehrichtverbrennung. Oft sind Firmen bestrebt,
die Verpackungsabfälle mit eigenen Transportsystemen (Harasse, Wägeli usw.)
so gering wie möglich zu halten.

Zum Teil bestehen gesetzliche Beschränkungen bei der Verwendung von Re-
zyklaten. So dürfen zum Beispiel bei der Herstellung von glasfaserverstärktem
Geschirr keine rezyklierten Abfälle verwendet werden. Ferner verbietet das
Schweizerische Lebensmittelgesetz die Verwendung von rezykliertem PET zur
Verpackung von Lebensmitteln (vor allem von Getränken).

In energetischer Hinsicht kann die Rezyklierung und Wiederaufbereitung des
zu Reinigungszwecken verwendeten Produktiönsmittels Warmwasser interes-
sant sein. So gelang es der Glas Trösch AG, durch die Installation einer Warm-
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Wasseraufbereitungsanlage den Energieaufwand für das zur Glaswäsche ver-
wendete 60 Grad warme Wasser weit mehr als zu halbieren und dabei den Was-
serverbrauch auf einen Zehntel zu senken.

Durch Recycling soll der stoffliche Wert eines Produktes möglichst lange erhal-
ten werden. Reine Rezyklate sollen für Produkte verwendet werden, die hohe
Anforderungen an die Rohstoffe stellen, verunreinigte Rezyklate sollten ent-
sprechend für Produkte verwendet werden, die weniger hohe Anforderungen
an Rohstoffe stellen (Kaskadennutzung, Downcycling). Erst am Ende der
stofflichen Nutzung steht - wo möglich - die thermische Nutzung. Ansätze in
diese Richtung gibt es schon heute:

In Zementwerken wird anstelle von reinem Ammoniak verunreinigter Am-
moniak aus der chemischen Industrie zur Entstickung der Rauchgase ver-
wendet.

Die "Produktionsabfälle" des Chemiefaserherstellers Rhöne-Poulenc Filtec
AG werden je nach Verarbeitungsgrad für anspruchslosere textile Einsätze
verkauft oder als Recyklat für Spritzgussartikel eingesetzt.

2.8 Erneuerbare Energie

Zu den (neuen) erneuerbarer Energien zählen primär die photothermische und
photovoltaische Nutzung der Sonnenenergie sowie die Nutzung von Wind-
energie, Erdwärme oder Umweltwärme11. Diese Energien bzw. die dazugehöri-
gen Technologien können mit der Ausnahme der Photovoltaik als technisch
mehr oder weniger ausgereift gelten. Weitere erneuerbare Energien, wie etwa
die Erzeugung von Wasserstoff durch Solar-Elektrolyse oder die energetische
Nutzung von Biomasse ("China-Schilf) stecken noch tief im Entwicklungssta-
dium und werden erst (wenn überhaupt) in fernerer Zukunft technisch ausge-
reift sein.

2.8.1 Solarwärmenutzung

Im Vordergrund steht die aktive Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarkol-
lektoren: Das eingestrahlte Sonnenlicht wird fokussiert und in einem Wärmeträ-
germedium absorbiert. Dadurch erhitzt sich dieses Medium (zumeist Wasser)

11 Die Nutzung von Altholz wird in der vorliegenden Untersuchung der energetischen
Nutzung von Abfällen zugeschlagen.
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und erreicht ja nach Isolationsgrad Temperaturen von über 100 Grad. Diese
Wärme kann zur Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser eingesetzt wer-
den.

Zur Erzeugung von Prozesswärme wird die Sonnenenergie auch in fernerer
Zukunft keinen Beitrag leisten können. Unter anderem sprechen (neben den
hohen Kosten) die folgenden Gründe dagegen:

Die für Produktionsprozesse benötigten Wärmemengen sind viel grosser als
die in der Regel erreichbaren Wärmemengen bei der Sonnenenergienutzung
(geringe Energiedichte der Sonnenenergie).

Zumeist ist das Temperaturniveau zu tief für Produktionsprozesse.

Oft fallen Energiebedarf und Energieanfall zeitlich auseinander; im Extrem-
fall verhalten sie sich sogar antizyklisch.

Die Sonnenenergie steht in Konkurrenz zur WRG oder zu einem Anschluss
an ein Fernwärmenetz.

2.8.2 Photovoltaik

Mit der photovoltaischen Nutzung der Sonnenenergie wird die direkte Um-
wandlung von Sonnenlicht in Elektrizität bezeichnet. Noch ausgeprägter als bei
der solarthermischen Nutzung sind die geringe Energiedichte (derzeit maximal
etwa 100W/m2) und der tendenziell antizyklische Ertrag bedeutende An-
wendungshindernisse. Durch die technisch an sich einfach zu
bewerkstelligende Rückspeisung in ein öffentliches Netz entfällt aber das
Problem der "internen" Konkurrenz.

Unmittelbar verbunden mit der geringen Energiedichte sind die heute noch sehr
hohen Kosten für photovoltaisch erzeugte Elektrizität. Heute muss je nach
Quelle mit Kosten zwischen 1 und 2 Franken je Kilowattstunde gerechnet wer-
den. Diese Kosten dürften sich im Betrachtungszeitraum dieser Studie (dank
besserer Wirkungsgrade und weniger kostenintensiver Produktionsverfahren)
allerdings erheblich reduzieren. So rechnen etwa die Experten im deutschen
Delphi-Bericht (BMFT 1993), dass Wirkungsgrade von gegen 30 Prozent im
grosstechnischen Massstab realisierbar und vor 2010 allgemeine Verbreitung er-
fahren werden.

Potentiale für die Nutzung der Photovoltaik sind schon heute auszumachen:
Würden sämtliche grossflächigen Kühlhäuser der Frisco Findus in Rorschach
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und Goldach mit Photovoltaikzellen heutigen Wirkungsgrades bestückt, könn-
ten damit im jährlichen Durchschnitt eine Produktionsleistung von 1.1 MW er-
bracht werden. Die Hauptstrommenge würde dabei im Sommer anfallen, also ge-
rade in der Periode mit dem grössten Kühlbedarf (Hitze, Eiscremeproduktion).

2.8.3 Nutzung von Umweltwärme

Die Nutzung der Umweltwärme (in Luft, Wasser und Erde) ist eine unmittelbare
Anwendung der Wärmepumpentechnologie: Mit einer Wärmepumpe kann das
Temperaturniveau einer Wärmemenge unter Energieaufwand erhöht werden.
Dabei ist um so weniger Fremdenergie notwendig, je kleiner der Temperaturhub
sein muss (Carnot-Wirkungsgrad). Obwohl Wärmepumpen eine sehr alte er-
probte Technologie darstellen12, sind die energetischen Möglichkeiten von
Wärmepumpen noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Weltweit wird an ihrer
Verbesserung gearbeitet (IEA 1993). Für die Industrie speziell interessant sind
die Forschungsanstrengungen im Hochtemperaturbereich. Hier dürften noch
grosse Fortschritte möglich sein (Novem 1994).

Auf absehbare Zeit wird die energetische Nutzung von Umweltwärme für Pro-
duktionsprozesse wegen des tiefen Temperaturniveaus nicht in Frage kommen,
wohl aber für die Deckung des Raumwärmebedarfes. Allerdings besteht auch
hier das Problem, dass durch eine allenfalls mögliche oder bereits bestehende
WRG das potentielle Einsatzfeld von Wärmepumpen zur Nutzung von Um-
weltwärme stark beschnitten wird.

2.9 Biotechnologie

Die Biotechnologie ist eine typische Querschnittstechnologie, mit zahlreichen
Anwendungsfeldern in den unterschiedlichsten Branchen. Schwerpunkte gibt
es in der chemisch-pharmazeutischen Industrie sowie in der Nahrungs- und Ge-
nussmittelindustrie; aber auch in der Elektronikindustrie und in der sich immer
stärker ausbreitenden Umweltindustrie.

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Einsatzfelder im Roh-
stoff- und Energiebereich sowie auf einige Anmerkungen zu biotechnologi-

12 Zum Beispiel werden einige Zürcher Amtshäuser schon seit mehr als 50 Jahren mit
Wärmepumpen beheizt (Wärmequelle: Limmatwasser).
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sehen Produktionsverfahren. Terminologisch und inhaltlich orientieren wir uns
dabei am ersten Zwischenbericht der TA-Studie Biotechnologie (Wessels/
Brauchbar 1995).

2.9.1 Energieträger- und Rohstoffgewinnung

Biotechnologische Verfahren können zur Gewinnung von Energieträgern wie
Ethanol und Methan aus Biomasse verwendet werden: Cellulose, Lignin oder
Stärke werden als Energiequelle eingesetzt. Die pflanzlichen Quellen können
zum Beispiel sein: Raps, Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln oder Eukalyptus. Die mit
dem Einsatz von "nachwachsenden" Brenn- und Treibstoffen erzielbaren Koh-
lendioxid-Einsparungen werden oft überschätzt, da zum Beispiel über die Ver-
wendung von Kunstdünger erhebliche Mengen fossilen Kohlenstoffs in den
CO2-Kreislauf gelangen und die CC>2-Bilanz erheblich belasten. Je nach Aus-
gangsquelle und Produktionsweise kann ein C02-Gewinn gegenüber fossilen
Brennstoffen zwischen 0 und bis zu etwa 35 Prozent resultieren (Zahlenwerte
nach Wessels/Brauchbar 1995 zitiert).

In Konkurrenz zur Verwendung von Biomasse als Energieträger steht deren
Verwendung als Rohstoff: Der hohe chemische Organisationsgrad der pflanzli-
chen Rohstoffe ist eigentlich zu wertvoll für die blosse Verwendung als Treib-
oder Brennstoff. Entsprechend deckt zum Beispiel die chemische Industrie in
Deutschland bereits 10 Prozent ihres Rohstoffbedarfs aus nachwachsenden
Rohstoffen.

Weitere künftige Möglichkeiten zur Nutzung biotechnologischer Verfahren im
Energiebereich bestehen etwa in der biologischen Erzeugung von Wasserstoff
mit Sonnenenergie oder in der biologischen Energieumwandlung, etwa in Form
von Biomotoren. Diese Anwendungsfelder werden aber im Betrachtungszeit-
raum der vorliegenden Untersuchung keine grosstechnische Ausbreitung erfah-
ren13.

2.9.2 Biotechnologische Produktionsverfahren

Mikroorganismen (etwa die Hefe) werden zur Herstellung von Nahrungsmitteln
schon seit Jahrtausenden genutzt. Heute werden mit ihnen aber auch die ver-
schiedensten Industriechemikalien und -produkte hergestellt: Das Spektrum
reicht von Lösungs- und Schmiermitteln, Weichmachern, Extraktionsmitteln,

Vgl. hierzu zum Beispiel die deutsche und die japanische Delphi-Studie (BMFT 1993
und IFT 1993).
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Klebestoffen, Säuren, Kunststoffen, Sprengstoffen über Treibmittel zu Treib-
stoffzusätzen, Pestiziden, Farbstoffen, Kosmetika, Gefrierschutzmittel, Brems-
flüssigkeiten bis hin zu allen möglichen Lebensmittelzusätzen (Aufzählung
nach Wessels/Brauchbar 1995).

Ein wichtiger Vorteil der Biotechnologie liegt darin, dass sie es erlaubt, kom-
plexe chemische Produkte mit einer geringeren Zahl von Verfahrensschritten
herzustellen als dies mit traditionellen Verfahren möglich ist. Zudem können mit
biotechnologischen Produktionsverfahren bei vielen chemischen Prozessen En-
ergie und andere Ressourcen eingespart werden. Die Energieeinsparung wird
zum Beispiel dadurch möglich, dass für biotechnische Produktionsverfahren
Umgebungstemperaturen (30 bis 37 Grad) genügen, während der "traditionelle"
Prozess nur unter Wärmezufuhr möglich ist. Die Einsparungen können einige
Prozente oder fast hundert Prozent betragen14.

Allerdings: Biotechnologische Produktionsprozesse benötigen oft viel Wasser
und teilweise fallen erhebliche Mengen organischen Abfalls an, der geeignet
aufbereitet werden muss. Gesamthaft gesehen ist die Biotechnologie energe-
tisch wie auch umweltmässig aber durchaus von Vorteil15. Es ist davon auszu-
gehen, dass in den kommenden Jahren noch erhebliche Fortschritte erzielt wer-
den, insbesondere über den Einsatz von gentechnologisch veränderten Mikro-
organismen.

14 Ein in Wessels/Brauchbar (1995) zitiertes Beispiel: Die gentechnische Produktion von
Glukose-6-Phosphatdehydrogenase (ein Mittel zur Bestimmung des Blutzuckers) bringt
im Vergleich zur klassischen biotechnischen Produktion eine Einsparung von
Rohstoffen und Energie von rund 95 Prozent.

15 Wir sehen hier von den mit der Nutzung der Gentechnologie verbundenen Risiken ab.
Diese werden zum Beispiel im Rahmen des Schwerpunktprogramms Biotechnologie des
Schweizerischen Nationalfonds von der Fachstelle für "Biosicherheitsforschung und Ab-
schätzung der Technikfolgen (BATS)" untersucht.
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3. Technologische Szenarien für die Zukunft

3.1 Die Voraussetzungen

3.1.1 Szenarien: eine kurze Einführung

Mit Szenarien kann man Zukunftsbilder zeichnen. Dabei gibt es zwei Möglich-
keiten: ein reiner Situationsbeschrieb in der Zukunft und die Beschreibung des
Weges, wie man dorthin gelangt. Wir beschränken uns hier darauf, reim;
Situationsszenarien zu beschreiben. Sie sollen ja primär als Ausgangslage für die
Ableitung energetischer Konsequenzen in der Industrie dienen. Welche Wege;
dabei eingeschlagen werden können, wird im Rahmen der Massnahmendiskus-
sion nochmals aufzunehmen sein (vgl. hierzu Kapitel 6).

Die Szenarien-Methode hat sich in vielen, vor allem auch langfristigen, Zu-
kunftsperspektiven durchgesetzt - wir können daher die Kenntnis der Methode
voraussetzen und geben deshalb nur eine ganz kurze Einleitung (vgl. im übri-
gen den "Klassiker": Ute von Reibnitz: Szenarien - Optionen für die Zukunft).
Mit einer militärischen Entstehungsgeschichte hat sich die Szenarien-Methode
in den siebziger Jahren auch in den zivilen, insbesondere den wirtschaftlichen
Betrachtungen durchzusetzen begonnen. Das Scenario-Writing unterscheidet
sich ganz deutlich von anderen, traditionellen Prognose-Methoden, sie kommt
gleichsam einem Paradigmenwechsel gleich. Wohl eines der wesentlichsten
Merkmale ist, dass unterschiedliche Zukunftsbilder nebeneinander stehen -
ohne Angaben über Eintretens Wahrscheinlichkeiten. Besonders geeignet ist die
Szenario-Methode für weitreichende Zukunftsforschung, denn "je weiter man ...
auf der Basis des heutigen Wissens versucht, die zukünftige Entwicklung zu er-
fassen, desto grosser wird unsere Unsicherheit und desto grosser wird die An-
zahl der Alternativen und ihrer Kombinationsmöglichkeiten" (Reibnitz 1987, S.
29).

Insofern sind Szenarien die richtige Methode zur Beschreibung der Ausgangs-
lage in diesem Projekt:

Wir haben es bei der Durchsetzung der oben in Kapitel 2 beschriebenen
Technologie-Möglichkeiten mit sehr grossen Unsicherheiten zu tun. Selbst
wenn wir noch wissen, was überhaupt möglich ist, wissen wir noch lange
nicht, was sich in der Realität durchzusetzen vermag.

Unser Zeithorizont ist weit. Eine Betrachtungsperiode bis 2015 ist gerade
im technologischen Bereich eine lange Zeit. Möglicherweise kennen wir
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heute noch nicht einmal richtig die Grundlagen für Anwendungen, die sich
dannzumal durchsetzen können. Ein Blick zurück mag dies verdeutlichen:
Der erste PC kam anfangs der achtziger Jahre auf den Markt. Inzwischen ist
ein Büroarbeitsplatz ohne PC nicht mehr denkbar - und das sind mittler-
weile "nur" 15 Jahre seit dem Erscheinen.

Was für eine Funktion haben die Szenarien nun in unserem Zusammenhang?
Sie sollen die technologischen Produktionssituationen in der schweizerischen
Industrie der Zukunft beschreiben. Dies ist dann die Grundlage für die Berech-
nung der daraus resultierenden Energieverbräuche und energiebedingten
Emissionen. Insofern haben die Szenarien hier eine eingeschränkte Funktion -
und wir wollen auch all den Zukunftsforschern wie Gerken, Naisbitt, Popcorn
usw. gar keine Konkurrenz machen.

3.1.2 Der Inhalt der Szenarien

Eine wichtige Anforderung an ein Szenario ist die innere Logik: Das Szenario
muss in sich widerspruchsfrei sein. Wir kommen deshalb nicht umhin, die
Szenarien mit Merkmalen zu versehen, die über den reinen Technologiebe-
schrieb hinausgehen. Die Szenarien sollen nicht nur mögliche Varianten aufzei-
gen, in welchem Umfang einzelne Techniken in der Industrie zur Anwendung
kommen. Damit es überhaupt zum Einsatz einer bestimmten Technik kommt,
braucht es nämlich die entsprechenden Umfeldbedingungen. Oder anders aus-
gedrückt: Um in sich konsistente Szenarien beschreiben zu können, müssen
wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Merkmale damit zusammen-
stimmen.

Im Zentrum stehen hier trotzdem die technologischen Merkmale. Andere Be-
dingungen sind aber so abzustimmen, dass keine inneren Widersprüche entste-
hen. Schwergewicht wird dabei natürlich auf die wirtschaftlichen Merkmale
gelegt. Auf dem hier angestrebten Betrachtungsniveau geht es pimär einmal um
Unterschiede im Einsatz von Technologien. Im Vordergrund steht mithin der
einzelne Industriebetrieb (in den Aussagen dann selbstverständlich auf das Ni-
veau von Branchen bzw. auf die ganze Industrie aggregiert).

Entscheide über eingesetzte Technologien (und damit über den Energiever-
brauch) sind eingebettet in gesamtunternehmerische Entscheide. Wie nicht zu-
letzt unsere Interviews mit Industriebetrieben einmal mehr bestätigt haben, sind
energierelevante Kriterien bei Investitionsentscheiden in der Tendenz allerdings
nachrangiger Natur. Im Vordergrund stehen in der Regel Verfahrensgeschwin-
digkeiten, Produktionsausweitung, Kostenoptimierung usw. Energiefragen ha-
ben dann - auch im Entscheidungsablauf einen hohen Stellenwert - wenn die
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Energiekosten einen hohen Anteil an den Gesamtproduktionskosten ausma-
chen. Naturgemäss also in den Branchen Stahl, Zement, Aluminium und Papier.
Die Energiekosten können hier sogar höher liegen als die Lohnkosten (so zum
Beispiel bei einzelnen Betrieben der von Roll).

Im allgemeinen wird bei einer Neuanschaffung für den Maschinenpark, auch bei
den nicht-energieintensiven Betrieben, davon ausgegangen, dass die neuen
Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik betreffend Energieeffizienz
sind.

In der Regel ist die Frage der Energieeffizienz eine reine Kostenfrage. Es scheint
aber, dass die Energieverbräuche neuer Maschinen nicht immer bekannt oder
dass die Angaben je nach Maschinenhersteller sehr unterschiedlich sind. In die-
sen Fällen können die Energiekosten nicht in die Investitionsrechnung oder nur
mit grossem Zusatzaufwand miteinbezogen werden.

Allerdings gibt es durchaus eine ganze Reihe von Firmen, die in den letzten Jah-
ren Investitionen in Energiespartechnologien getätigt haben, die sich nicht mit
reinen Kosten-Nutzen-Rechnungen rechtfertigen lassen. Als Gründe dafür sind
etwa anzuführen:

Gestiegenes Energiebewusstsein und entsprechende Verantwortung

möglichst umweltschonende Produktion als Firmengrundsatz

Investitionen in Umwelttechnologie können PR-mässig genutzt werden im
Sinne einer "Vorreiterrolle" oder zur Pflege eines ökologischen Images

Antizipierung von steigenden Energiepreisen in den achtziger Jahren

Vergrösserung der Flexibilität bei der Wahl der Energieträger

Abhängigkeit von Stromnetz und -tarifen wird als nicht zumutbar erachtet.

Vor dem Hintergrund dieses kurzen Exkurses zum Stellenwert der Energie bei
Investitionsentscheiden lässt sich folgende Schlussfolgerung ziehen: Energie
spielt nur bei energieintensiven Betrieben eine massgebende Rolle beim Ent-
scheid, in allen andern Fällen ist es ein Investitions- bzw. Technologie-Ent-
scheid, der gewissermassen als Nebeneffekt energetische Konsequenzen hat.
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3.1.3 Rahmenbedingungen

Szenarien werden traditionellerweise von "aussen" nach "innen" gemacht. Da-
bei lassen sich auf jeder Stufe unterschiedliche Szenarien definieren, die dann
kombiniert werden. Wir beschränken uns hier auf eine einfache Auslegung und
gehen von Rahmenbedingungen aus, die für alle Szenarien gleich sind. Sie de-
finieren gewissermassen die Spiekegeln für die Art und das Ausmass des zu de-
finierenden Technologie-Einsatzes.

Mit den Rahmenbedingungen werden einige Eckpunkte festgelegt. Eine
grundsätzlich für alle Szenarien gültige Festlegung ist die folgende: Es wird von
einem realistischen Pfad der Entwicklung der Umfeldbedingungen in den
nächsten 20 Jahren ausgegangen, der keine fundamentalen Trendbrüche unter-
stellt. Wir gehen von den folgenden Annahmen aus:

Wir nehmen eine fortgeschriebene demographische Normalentwicklung an.
Umgelegt auf die Bevölkerungszahl heisst das beispielsweise, dass sie bis
2015 um rund 17 Prozent zunimmt und in der Schweiz 7.5 Millionen Ein-
wohner erreicht. Dabei steigt der Ausländeranteil von etwa 16.7 Prozent im
Jahr 1990 auf gegen 21 Prozent im Jahr 2015.

Wirtschaftlich von Bedeutung ist die Frage nach der Offenheit der Märkte
(sprich Integration in die EU). Hier unterstellen wir im Nachvollzug der beim
Bund üblichen Lesart, dass die Schweiz zwar formal nicht EU-Mitglied
wird, aber Anfang des nächsten Jahrzehnts de facto trotzdem als Mitglied
bezeichnet werden kann.

Für die schweizerische Politik unterstellen wir ebenfalls keinen Trendbruch.
Insbesondere für energie- und emissionsrelevante Vorschriften gehen wir
davon aus, dass alle bereits beschlossenen Massnahmen wirksam werden.
(Diese Festlegung gilt im übrigen auch für alle anderen Vorschriften, wie
Arbeitszeitregelungen, Sozialabgaben, steuerliche Belastungen usw.). Bei
den energiepolitischen Massnahmen sind unter anderem explizite enthalten:
Die Bestimmungen des Energienutzungsbeschlusses, das jährliche Budget
des Bundes von 10 bis 15 Millionen Franken für Forschung und Entwick-
lung im Bereich öffentlich finanzierter industrierelevanter Energiefor-
schung, bestimmte (freiwillige) Recycling-Abmachungen (zum Beispiel in
den Bereichen Aluminium, Alteisen und Kunststoff) sowie Abmachungen
im Bereich des Energieträgersplits (etwa Ersatz der Kohle durch Abfälle in
der Zementindustrie) gelten weiterhin.

Bei den Energiepreisen wird eine moderate Preisentwicklung unterstellt, mit
einer Zunahme gegenüber heute, die im Durchschnitt aller Energieträger bis
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2015 real unter 5 Prozent liegt (gesamthaft und nicht jährlich). Das bedeutet
für die klassischen fossilen Energieträger, dass die hohen Preise in den
achtziger Jahren als singuläres Ereignis erachtet und in der hier relevanten
Zeitspanne nicht mehr erreicht werden.

3.2 Szenario I: Der Trend

3.2.1 Allgemeine Charakterisierung und Bezug zu Energiefragen

Das Trend-Szenario ist dadurch gekennzeichnet, dass es so weitergeht wie bis
anhin. Das ist aber keine einfache lineare Fortschreibung, vielmehr werden die
Technologie-Einsatz-Bedingungen fortgeschrieben. Neue Technologien wer-,
den zur Produktionsreife entwickelt und im Produktionsprozess verwendet. Es
wird aber keine Revolution in der Technikanwendung unterstellt: im wesentli-
chen zeigt sich eine Fortsetzung der heute absehbaren Entwicklungen.

Grundsätzlich hat im Trend-Szenario - im oben bereits erörterten Sinne - die en-
ergetische Argumentation beim Technologieeinsatz nur eine beschränktes Ge-
wicht. Eine Veränderung ergibt sich hier auch nicht aus einer veränderten
Werthaltung, die im Trend-Szenario als im heutigen Rahmen gleichbleibend an-
genommen wird.

In den letzten Jahren hat die Industrie bereits erhebliche Anstrengungen zur
Reduktion des spezifischen Energieverbrauchs unternommen. Dies betrifft ins-
besondere den effizienten Einsatz fossiler Energieträger, bei denen aus Kosteri-
gründen, aber auch unter dem Druck der LRV grosse Investitionen in die Wär-
merückgewinnung (WRG), den Ausbau von Wärmenetzen, die Gebäudeisola-
tion oder in Wärme-Kraft-Kopplungen (WKK) getätigt wurden. Es kann davon
ausgegangen werden, dass ökonomisch sinnvolle Massnahmen zur effizienten
Nutzung fossiler thermischer Energie weitgehend realisiert worden sind. Unter
der Annahme weiterhin nur massig ansteigender Energiepreise werden daher
nur noch vereinzelt Investitionen zur effizienten Nutzung thermischer Energie
getätigt werden. Weitere Einsparungen sind nur mit dem inhärenten Technolo-
giefortschritt zu erwarten, der dann "realisiert" wird, wenn alte Anlagen durch
neue ersetzt werden.
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3.2.2 Der Technikeinsatz im einzelnen

Selbst im Trend-Szenario gehen wir für die Industrie von einer weiteren, massi-
ven Informatisierung der Produktion (und der Verwaltung) aus. Dies äussert
sich wie folgt:

Die sogenannten CAx-Technologien (CAD, CIM, CAM usw.) liegen zwar
im Trend, haben aber noch einige Durchsetzungshemmnisse zu überwinden.
Ebenfalls nur zum Teil wird die computerunterstützte Verbindung zwischen
Produktion und Verwaltung vorgenommen. Ausgebaut wird die computer-
integrierte Produktion in der Tendenz in der Maschinen- und Elektroindu-
strie; weitere Kandidaten für PPS und CIM sind die chemische Industrie
und die Papierindustrie.

Die Automatisierung und Roboterisierung nimmt ebenfalls weiter zu und
wird zum Teil mit Elementen der Künstlichen Intelligenz (KI) angereichert -
letzteres innerhalb des Betrachtungszeitraums allerdings nur in vereinzelten
Betrieben bzw. Prozessen.

Die Errungenschaften beim Messen, Regeln, Steuern (MRS), insbesondere
in den Bereichen Sensorik und in der Datenverarbeitung (Fuzzy Logic),
werden in der Produktion teilweise angewendet. Sie erlauben bei einigen
Prozessen weitere Effizienzfortschritte. Beispiele der Anwendung sind:
Nahrungsmittelproduktion, Maschinen, Uhren usw.

Was die thermischen Prozesse anbelangt, findet der Übergang zu elektrischen
Verfahren bei einer Reihe von Prozessen statt (insbesondere in den Branchen
Maschinen, Keramik, Kunststoff). Fossile Energieträger bleiben aber immer noch
wichtig (speziell in der chemischen Industrie). Ausserdem werden Verfahrens-
schritte vereinfacht oder zusammengelegt. So wird zum Beispiel beim Tiefdruck
mittelfristig Toluol durch Wasser ersetzt, was die stromintensive Absorbertech-
nologie überflüssig macht und 40 Prozent Elektrizität einspart. Oder bei der Ke-
ramikherstellung werden die beiden Brennvorgänge (Brennen und Glasieren)
zu einem einzigen Vorgang zusammengelegt. Gleiches gilt für die Stahlindustrie
(Giessen und Walzen) oder die Ziegelindustrie (Trocknen und Brennen). In
vielen Branchen wird mittelfristig aber das Augenmerk vermehrt noch auf den
effizienten Einsatz von Kälte gerichtet. Durch den Einbau von Zwischenkon-
densatoren, besserer Isolation, Kälterückgewinnung und vereinzelte Installation
von Kälteabsorptionsmaschinen wird sich der Strombedarf für Kälte im Einzel-
fall bis zu 25 Prozent senken lassen.

Tribologische Fortschritte, längerfristig ein technologischer Wachstumszweig,
werden im Betrachtungszeitraum bis 2015 nur in beschränktem Umfang in der
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Produktion nutzbar gemacht; die Verringerung der Unterhaltskosten wird eheir
über ausgeklügelte Prozessführungen angestrebt.

Bezüglich Wärmerückgewinnung (WRG) werden die (noch) vorhandenen
Möglichkeiten teilweise ausgeschöpft (vor allem in der chemischen Industrie),
aber den anderen energiesparenden Massnahmen in der Regel nachgelagert.
Dies nicht zuletzt, weil in vielen Betrieben das Energie- und damit das Kosten-
sparpotential als eher gering eingeschätzt wird. Vereinzelt gelangen Kaskaden-
nutzungen zur Anwendung.

Wärme-Kraft-Kopplungen (WKK) nehmen bis 2015 um ca. 45 Prozent zu. Einer
grösseren industriellen Verbreitung steht entgegen, dass WKK beim derzeitigen
Preisgefüge einen eher schweren Stand haben. Viele Betriebe haben in der jün-
geren Vergangenheit bei der Sanierung ihrer Kesselhäuser die Installation einer
WKK-Anlage erwogen, diese aus Kostengründen, oder da keine sinnvolle Ver-
wendung für die Wärme bestand, aber wieder verworfen.

Die energetische Nutzung von Industrieabfällen nimmt in der gleichen Grössen-
ordnung zu, gesamthaft um rund 40 Prozent bis 2015. Eine Zunahme ist insbe-
sondere bei den wärmeintensiven Branchen wie bei der Zement- und Zellulose-
industrie angesagt. Dabei werden die Abfälle vor allem Kohle und Schweröl
substituieren; prozessbedingt wird diese Substitution aber nicht vollständig
sein. Bei der Zementindustrie, als grösste Anwärterin zur thermischen Nutzung
von Abfällen, ist von einer Verfünffachung der Abfallnutzung zwischen 1990
und 2000 auszugehen. Den grössten Anteil daran wird Altholz haben, gefolgt
von Altpapier und Kunststoffen. Darüber hinaus hat die Bedeutung von Abfäl-
len zur thermischen Nutzung aber klare Grenzen, da Neuerungen in der MRS-
Technik zu optimierten, das heisst abfallärmeren Verfahren führen und bei Sor-
tiervorgängen die stoffliche Nutzung von Abfällen erleichtern wird.

Für das Trend-Szenario wird eine deutliche Steigerung des Recyclings von Pro-
dukten unterstellt - insbesondere im Bereich der Rohstoffgewinnung in den Be-
reichen Papier, Aluminium und Eisen.

Der Einsatz von erneuerbaren Energien, wie die Installation von Sonnenkollek-
toren oder Solarzellen und von Wärmepumpen wird in bescheidenem Rahmen
angenommen. Das heisst: An sich sind die Voraussetzungen in der industriellen
Produktion nicht gut, was ein beschränktes Wachstumspotential in der Industrie
ergibt. Allerdings gibt es natürlich Beispiele wie der Einsatz von Sonnenkollek-
toren zur Beheizung von Treibhäusern und Büros.

Grundsätzlich könnten verschiedene Verfahren durch biotechnologische Ver-
fahren ersetzt werden. Im Trend-Szenario gehen wir indes davon aus, dass - ent-
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sprechend der sich abzeichnenden Entwicklung - wegen der herrschenden
Rechtsunsicherheit die chemische Industrie, für die sich solche Fragen am
dringlichsten stellen, ihre diesbezüglichen Kapazitäten vorwiegend im Ausland
aufbauen. Aber auch für die anderen Branchen, bei denen biotechnologische
Verfahren eine Rolle spielen könnten (wie Ziegelei und Zellulose), gehen wir
von einer sehr beschränkten Anwendung aus.

3.2.3 Das wirtschaftliche Umfeld

Getreu den Grundannahmen zum Trend-Szenario gehen wir von einer Art
Trend-Entwicklung auch im wirtschaftlichen Bereich aus. Die Wertschöpfung
nimmt bis 2015 auch im Industriesektor um ca. 50 Prozent zu, bei allerdings
gleichzeitiger Stagnation oder sogar leichter Abnahme der Beschäftigtenzahl16.
Das ergibt über alles gerechnet einen durchschnittlichen Zuwachs der Ar-
beitsproduktivität um gegen 2 Prozent pro Jahr.

Allerdings entwickeln sich dabei die einzelnen Branchen sehr unterschiedlich.
Tendenziell gehören "alte" und Basisindustrien zu den "Verlierern". Besonders
wichtig sind allerdings Trends, die innerhalb dieser ausgewiesenen Branchenzu-
teilung ablaufen.

So reduzieren sich Unterbranchen wie zum Beispiel die Rohaluminiumproduk-
tion in der Schweiz auf Null. Der Entscheid der Alusuisse, die Produktion in
Chipis aufzugeben, ist zwar wegen der derzeitigen guten Auslastung um einige
Jahre verschoben worden, grundsätzlich ist er aber längerfristig immer noch
gültig.

Ebenfalls Veränderungen unterworfen ist die Zusammensetzung der Ar-
beitsplätze. Im Trend-Szenario wird unterstellt, dass der Anteil von Erwerbstäti-
gen im administrativen Bereich von heute etwas über 31 Prozent um rund 4
Prozent-Punkte bis 2015 ansteigt. Es wird mithin unterstellt, und das ist wichtig
für dieses Szenario, dass der Werkplatz Schweiz in einer sehr ähnlichen Weise
wie heute erhalten bleibt. Sowohl was die Gesamtbeschäftigten, die Teilbe-
schäftigten nach Funktionen als auch die Wertschöpfung betrifft.

Diese Annahmen entsprechen den Rahmendaten wie sie auch in den offiziellen Energie-
perspektiven des Bundesamtes für Energiewirtschaft verwendet werden (vgl. IBFG
1994).
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3.3 Szenario li: Die Hightech-Entwicklung

Die beiden folgenden Szenarien (Hightech und Alternativ) werden kürzer be-
schrieben, der Einfachheit halber nur die Abweichung zum oben ausgewiese-
nen Trend-Szenario.

3.3.1 Allgemeine Charakterisierung und Bezug zu Energiefragen

Grundsätzlich lässt sich dieses Szenario wie folgt umschreiben: Neue Techno-
logien werden schnell zur Marktreife geführt und in grossem Stil - zulasten alt-
hergebrachter Techniken - in der Produktion verwendet. Die menschenleere Fa-
brik wird tendenziell realisiert.

Für das Hightech-Szenario gehen wir von einem Wertewandel aus, ohne den
eine Hightech-Variante auch allein im Industriebereich nicht möglich ist. Es wird
unterstellt, dass zumindest die relevanten Entscheidungsträger der technischen
Entwicklung absolut positiv gegenüberstehen. In der Industrie selbst wird auch
bei zu Beginn noch fragwürdigen oder ungesicherten ROI's (Return on Invest-
ments) jeweils den neuesten auf dem Markt erhältlichen Technologien der Vor-
zug gegeben. Die Begründung dafür ist, dass sehr früh der Umgang mit den je-
weiligen Neuerungen gelernt und entsprechende Erfahrungen gesammelt wer-
den sollen. Dies soll längerfristig einen Technologievorsprung und damit einen
Wettbewerbsvorteil auf den Weltmärkten garantieren (vgl. zu den Zusammen-
hängen Hotz 1995 und Hotz/Küchler 1992). Der Anlagenpark in der Industrie
wird also auf dem neuesten Stand erneuert, er wird aber auch schneller ersetzt.
Wir nehmen für dieses Szenario deshalb an, dass neue Anlagen früher erworben
werden als im Trend-Szenario.

Da wir eine gleiche Energiepreisentwicklung wie beim Trend-Szenario unter-
stellen, gibt es aus dieser Sicht her keinen Anlass, dass Energie einen höheren
Stellenwert erhält. Im Gegenteil: Energie wird zwar als Kostenfaktor behandelt,
angesichts der höheren Investitionsvolumina fällt er aber sogar weniger stark
ins Gewicht. Energie und energiebedingte Emissionen haben beim Investitions-
entscheid also nur insofern ein Gewicht, als sie aus gesetzlichen Gründen und
oder wegen wirtschaftlichen Überlegungen Eingang finden.

3.3.2 Der Technikeinsatz im einzelnen

Die (weitere) Informatisierung ist der Schlüsseltrend schlechthin für dieses
Szenario. Weite Teile der Produktion werden bis zum Ende der Betrachtungspe-
riode computerintegriert geführt, insbesondere in den Branchen Maschinen,
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Elektro, Uhren sowie zum Teil Chemie und Nahrungsmittel. Die EDV-basierte
Produktion wird stark forciert ("keine Fabrik ohne Roboter"). Feld- und KI-Ele-
mente gehören bis zum Ende der Betrachtungsperiode praktisch in allen Bran-
chen und Produktelinien zum Standard. Ebenfalls voll ausgeschöpft werden die
Möglichkeiten von computerisiertem MRS.

Einen hohen Durchsetzungsgrad erfahren neue Techniken für thermische
Prozesse, wo punktgenaues Erwärmen nötig ist. Dort kommen neue elektrische
Verfahren wie Laser, Mikrowellen, Infrarotstrahlung usw. zur Anwendung.
Angenommen wird beim Hightech-Szenario insbesondere eine Verbindung von
MRS-Technologien und Wärmeprozessen. Beispiele sind die neuen Hoch-
temperatur-Druckimpuls-Trocknungsverfahren in der Papierindustrie, oder die
neuartigen und kontinuierlichen Färbverfahren in der Textilindustrie, aber auch
die Hochkonsistenztechnik bei der Zelluloseherstellung. Alles Produktionsver-
fahren, die im Moment noch nicht fertig entwickelt sind, bei denen wir für das
Hightech-Szenario von einer schnellen Marktreife und einer relativ schnellen
Marktdurchdringung ausgehen.

Im Gegensatz zum Trend-Szenario werden im tribologischen Bereich eine ganze
Reihe von Innovationen marktgängig: Berührungslose Lagerung bzw. berüh-
rungsloser Momententransfer, selbstschmierende Lager u.a. Sie werden in der
Produktion "unverzüglich" umgesetzt.

Die Wärmerückgewinnung spielt beim Hightech-Szenario eine eher untergeord-
nete Rolle, weil viele Prozesse dank MRS-Technologien und Automatisierung
bzw. Roboterisierung an der Grenze des technisch Machbaren liegen und daher
nur noch wenig vermeidbare Entropieproduktion aufweisen.

Die industrielle Wärme-Kraft-Kopplung liegt etwas über dem Niveau des Trend-
Szenarios; mit den stark steigenden Kommunalabfällen nimmt die Fernwärme-
und Elektrizitätsproduktion der Kehrichtverbrennungsanlagen deutlich zu.

Die energetische Verwendung von Industrie-Abfällen rückt in den Hintergrund,
dafür wird der Wiederverwendung bzw. der Recyclierung grösseres Gewicht
gegeben (die neuen Technologien machen beispielsweise Sortiervorgänge billi-
ger und effektiver).

Das Recycling erhält einen Stellenwert, der weit über die heutige und im Trend-
Szenario unterstellte Bedeutung hinausgeht. Was in Anfängen heute beispiels-
weise bei Autos zu finden ist, setzt sich in der ganzen industriellen Produktion
durch. Alle irgendwie aus energetischen oder Umweltgründen wertvollen Ma-
terialien werden bis zur technischen Grenze wiederverwendet. Vorbedingung
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ist die bewusste Auswahl von Materialien (zum Beispiel bei den Kunststoffen
und der Sortierung, die dank MRS-Technologien deutlich vereinfacht wird).

Was die alternative Energiegewinnung wie Solarenergie und Erdwärme angeht,
gehen wir von einer Entwicklung aus, die nur wenig über dem Niveau des
Trend-Szenarios liegt. Alternative Energien haben hier keinen Vorrang, schon
gar nicht in der Industrie.

Im Hinblick auf biotechnologische Verfahren unterstellen wir ein deutlich stär-
keres Ansteigen als im Trend-Szenario. Die gesetzlichen Grundlagen werden
derart ausgestaltet, dass sich die Biotechnologie auf breiter Front durchsetzen
kann, vorab in der chemischen Industrie, aber auch in andern Bereichen wie der
Zellulose- oder der Ziegeleiproduktion.

3.3.3 Das wirtschaftliche Umfeld

Beim wirtschaftlichen Umfeld nehmen wir keine "Revolution" an. Vielmehr ge-
hen wir von einem wirtschaftlichen Umfeld aus, das so nah als möglich beim
Trend-Szenario liegt, aber mit den unterstellten Technologieentwicklungen des
Hightech-Szenarios noch kompatibel sind.

Auch hier wird angenommen, dass weiterhin in der Schweiz eine eigentliche in-
dustrielle Produktion vorhanden ist. Dabei nimmt der Anteil der Büro-Er-
werbstätigen gegenüber dem Trend-Szenario stärker zu. Trotzdem ist die
Gesamtbeschäftigtenzahl in der Industrie stärker rückläufig als im Trend-Szena-
rio, die Produktion wird ja - wo immer möglich - automatisiert. Dies bedeutet
aber auch, dass Produktionsflächen pro Mitarbeiter und sogar pro Tonne stärker
zunehmen. Hightech-Produktion wird mithin längerfristig als relativ flächenin-
tensiv erachtet.

In einzelnen Branchen sind die folgenden Trends von Bedeutung:

höhere Verbrauche für Wasser sowie grössere Kehricht- und Abwasser-
mengen als im Trend-Szenario

die Textil- und Bekleidungsindustrie verzeichnet einen stärkeren Rückgang
als beim Trend-Szenario, es verbleiben nur Spezialitäten in der Schweiz

die Papier- und Zelluloseindustrie verliert eher stärker an Bedeutung, weil
bis ans Ende der Betrachtungsperiode zumindest in Teilbereichen das
Papier durch andere "Datenträger" ersetzt wird



Technologische Szenarien 49

bei der Grundstoffindustrie ist ein verstärkter Auswanderungsdruck zu spü-
ren. Dies gilt für die Grundstoffchemie (derweil die Pharmaproduktion in der
Schweiz boomt) und für die Stahlproduktion sowie die übrigen Metalle. Bei
diesen Branchen kommt dazu, dass deren "alte" Produkte durch neue Ma-
terialien substituiert werden (zum Beispiel Faserverbundstoffe).

Die Wirtschaftsstruktur ändert sich aber nicht nur bezüglich der Branchenzu-
sammensetzung, sondern auch bezüglich der Unternehmensstrukturen. Auf-
grund der hohen betriebswirtschaftlichen Investitionen, die das Hightech-
Szenario erst ermöglichen, wird es verstärkt zu Konzentrationseffekten kom-
men. Betroffen sind zum Beispiel die Keramikindustrie, Brauereien oder die
Textilindustrie. Diese Konzentrationseffekte gilt es auch bei der Abschätzung
des Potentials für neue Technologien zu berücksichtigen.

3.4 Szenario III: Die Alternativ-Entwicklung

3.4.1 Allgemeine Charakterisierung und Bezug zu Energiefragen

Grundsätzlich wird dieses Szenario wie folgt definiert: Es werden Technologien
eingesetzt, welche die Produktion in Klein- und Mittelbetrieben fördern. Aus-
serdem werden im Gewerbe traditionelle Produktionsweisen gepflegt.

Das Alternativ-Szenario ist eher als die anderen Szenarien mit einem gesell-
schaftlichen Wertewandel verbunden. Es braucht andere mentale, politische
und gesellschaftliche Voraussetzungen als Hightech oder Trend. Der Werte-
wandel muss sich aber in der Tendenz auch bei den Entscheidungsträgern der
Industrie vollziehen. Aus dieser Sicht ist das Alternativ-Szenario von den drei
hier beschriebenen dasjenige, das den stärksten wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Trendbruch impliziert. Trotzdem gehen wir nicht im eigentlichen
Sinne von einem neuen Lebensstil aus (zum Beispiel Infras/Syntropie/Ise 1988),
selbst wenn Elemente davon enthalten sind: Die Einstellung zur Technik ist kri-
tisch, aber nicht technikfeindlich. Neue Techniken wie Informationstechnolo-
gien oder Roboter werden gezielt entwickelt und eingesetzt. Kleine und mitt-
lere Technologien werden gegenüber grosstechnologischen Lösungen tenden-
ziell vorgezogen. Kleine oder lokale Netze ersetzen (oder ergänzen) die gross-
räumigen Arbeitsteilungen.

Aus der Sicht der Szenario-Definition am wichtigsten ist der Bezug zur Energie
und den energiebedingten Emissionen. Wissenschaftlich ausgedrückt: Die effi-
ziente Nutzung von Energie und das Energiesparen sind endogene Variablen.
Der Energieverbrauch ist nicht nur eine Folge von Entscheiden zur Erhaltung
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der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, der Verbesserung der Produktivität
usw. Der sparsamere Umgang mit Energie ist vielmehr konstituierendes Element
des Alternativ-Szenarios. Entscheide werden gerade auch im Hinblick auf ihre
energetischen Implikationen gefällt. Im Vordergrund steht somit der bewusste
Umgang mit Energie und - wo immer möglich - Ersatz traditioneller Energie-
träger durch erneuerbare Energieträger: Holzschnitzelfeuerung, Wärmepumpen
und Sonnenkollektoren statt fossile Energieträger, WKK-Strom statt Kernener-
gie-Strom.

3.4.2 Der Technikeinsatz im einzelnen

Im Hinblick auf die Informatisierung ist zu differenzieren. Es gibt praktisch
keine CAx-Anwendungen. Anwendungen wie Computer Integrated Manufac-
turing (CIM) werden nicht explizit gefördert. Es gibt zwar einzelne CAD- oder
CAM-Insellösungen, grosse integrierte Systeme sind aber Einzelfälle. Neue
MRS-Systeme werden nur dann eingesetzt, wenn sie absolut prozessnotwendig
oder im Hinblick auf das Motiv, Energie einzusparen von Belang sind.

Neue Technologien für thermische Prozesse finden kaum Anwendung. Im
Hinblick auf das Sparen von Energie werden aber alle Sparmöglichkeiten, die
bei den herkömmlichen Prozessen möglich sind, ausgeschöpft. Fossile Energie-
träger werden wo immer möglich durch regenerierbare Energieträger ersetzt.

Was die tribologischen Fortschritte anbelangt, gehen wir von den gleichen Vor-
aussetzungen wie im Trend-Szenario aus. Es werden nur beschränkte Fort-
schritte und diese nur in beschränktem Umfang in der Produktion nutzbar ge-
macht; die Verringerung der Unterhaltskosten wird eher über ausgeklügelte Pro-
zessführungen angestrebt.

Ebenfalls keinen Durchbruch erlebt die Wärmerückgewinnung. Sie wird - weil
sie in der Tendenz eine grosstechnologische Anwendung ist - nur in wenigen
Fällen praktiziert (so zum Beispiel in der Papierindustrie).

Eine ausgesprochen "beliebte" Technologie im Alternativ-Szenario sind die in-
dustriellen Wärme-Kraft-Kopplungen. Sie werden aus Gründen der Energieeffi-
zienz und aus Gründen des Umweltschutzes, vor allem aber auch, weil es sich
dabei um eine dezentrale Technik handelt, deutlich verstärkt eingesetzt. Im Be-
trachtungszeitraum rechnen wir deshalb mit mehr als einer Verdopplung der
industriellen WKK-Anlagen.

Kommunale und Industrie-Abfälle werden, wo immer möglich, energetisch ge-
nutzt, auch wenn sich hier zum Teil ein Widerspruch zur Kritik am grosstechno-



Technologische Szenarien 51

logischen Ansatz ergibt. Allerdings gibt es Einschränkungen bezüglich Umwelt-
schutz und vor allem auch daher, dass das Alternativ-Modell darauf ausgerich-
tet ist, Abfälle zu vermeiden. Der "Rohstoff-Nachschub begrenzt die Verbrei-
tungsmöglichkeit.

Ähnliches gilt für die Recyclierung von Produkten und sonstigen Werkstoffen.
Zwar wird Altpapier, Aluminium und Eisen gesammelt und sortiert (allerdings
mit weniger effizienten Methoden als beim Hightech-Szenario). Da die Produkte
aber auf eine längere Lebensdauer ausgerichtet werden (hier lässt sich sehr viel
machen, vgl. Deutsch 1994, Weizsäcker/Lovins/Lovins 1995, Stahel 1991) und,
wo immer möglich, weniger energieintensive Materialien verwendet werden
(zum Beispiel Reduktion des Aluminiumverbrauches), sind auch hier Grenzen
gesetzt.

Eine relativ grosse Verbreitung finden alle erneuerbaren Energieträger. Die In-
dustrie bemüht sich, Wärmepumpen und Solartechnologien nicht nur im Gebäu-
debereich sondern auch in der Produktion im Niedertemperaturbereich einzu-
setzen. Selbst in einem expliziten Alternativ-Szenario sind die industriellen Ein-
satzmöglichkeiten in den nächsten 20 Jahren aber beschränkt. Wir gehen aber
dennoch davon aus, dass diese Technologien gesamthaft rund das Dreifache
derjenigen ausmachen, die wir im Hightech-Szenario annehmen.

Die Anwendung von biotechnologischen Verfahren passt gar nicht in dieses
Szenario. Biotechnologie wird - wo sie natürlicherweise nicht schon heute an-
gewendet wird, wie beispielsweise in den Brauereien oder der Chemie - von Ge-
setzes wegen beschränkt.

3.4.3 Das wirtschaftliche Umfeld

Für das Alternativ-Szenario gilt dasselbe wie für das Hightech-Szenario: Die
Annahmen über die wirtschaftlichen Bedingungen sollen aus Vergleichbar-
keitsgründen so nah wie möglich bei denjenigen des Trend-Szenarios liegen,
gleichzeitig müssen sie aber mit den Annahmen über die Alternativ-Entwick-
lung vereinbar sein.

Hier gilt, dass die industrielle Beschäftigtenzahl höher ist als im Trend-Szenario,
dass aber die Arbeitsproduktivität deutlich weniger stark zunimmt. Im Vorder-
grund stehen ja nicht nur die effizienzsteigernden Investitionen. Entsprechend
ist es hier auch realistisch von einer weniger starken Zunahme der gesamtwirt-
schaftlichen und der industriellen Wertschöpfung auszugehen. Die Tertiarisie-
rung in der Industrie selbst - hin zu Büroarbeitsplätzen - wird deutlich abge-
schwächt und ist längerfristig sogar rückläufig.
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Im einzelnen sind ausserdem Effekte wie die folgenden zu berücksichtigen:

Verbrauchte Wassermengen, Kehricht und Abwasser nehmen deutlich we-
niger stark zu als im Trend.

Produktionslinien wie Zucker verzeichnen eine weniger starke Zunahme,
desgleichen beispielsweise die Chemiefasern.

Demgegenüber fällt der Rückgang der Textil- und Bekleidungsindustrie
weniger stark aus.

Traditionelle Informationsträger haben immer noch gute Entwicklungschan-
cen, weshalb Papier, Zellstoff und andere Papierwaren einen höheren Zu-
wachs aufweisen als im Trend.

Die chemische Industrie ist dagegen weniger stark. Der Rückgang betrifft
alle Produktelinien, am wenigsten den Bereich Pharma.

Ebenfalls einen Rückgang verzeichnet die Zementindustrie, der Werkstoff
Holz hat dafür Hochkonjunktur (abgesehen davon geht die Nachfrage aus
dem Tiefbau zurück).

Eine deutlich kleinere Wachstumsrate hat die Hightech-Industrie "Elektro-
nik".

Im übrigen sind die wirtschaftlichen Bedingungen eigentlich schon in den
Grundannahmen enthalten. Der Trend zu grossen Industriekonglomeraten kehlt
sich wieder um. Im Alternativ-Szenario werden Industriebetriebe, die einmal
selbständig waren wieder auf eigene Beine gestellt und sogar in kleinere Einhei-
ten weiter aufgelöst.

3.5 Szenarien-Überblick

In der Abbildung 3-1 sind die technologisch konstituierenden Merkmale für die
drei Szenarien nochmals zusammengestellt. Dabei wird das Trend-Szenario
gleichzeitig als Referenz behandelt und die beiden anderen stellen die Abwei-
chung gegenüber dem Trend-Szenario dar.
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Fig. 3-1: Eingesetzte Technologien in den drei Szenarien
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4. Der zukünftige Energieverbrauch und die
energiebedingten Emissionen

Für die oben beschriebenen drei Szenarien sollen in der Folge der zu er-
wartende Energieverbrauch und die damit zusammenhängenden Emissionen
ausgewiesen werden. Zuvor braucht es aber noch einige terminologische An-
merkungen.

4.1 Vorbemerkungen

Die Industrie verbraucht nicht nur Energie, sie erzeugt auch selbst Energie. Für
eine korrekte Bilanzierung der Energienachfrage muss deshalb zwischen dem
eigentlichen Verbrauch, dem sogenannten Endverbrauch, und dem Nettover-
brauch unterschieden werden (vgl. Abbildung 4-1):

Der Endenergieverbrauch bezeichnet jenen Teil des Verbrauchs, der effek-
tiv zur Erreichung von bestimmten Zwecken "konsumiert" wird: Es wird
Wärme, Licht, Bewegung etc. erzeugt. Das "Produkt" der Energieanwen-
dung ist ausdrücklich keine andere Energieform, die später weiterverwen-
det werden soll (etwa Elektrizität oder Fernwärme). In diesem Sinne steht
der Endenergieverbrauch tatsächlich am Ende der Energiekette.

Demgegenüber steht der Netto verbrauch: Hier ist jener Energieverbrauch
der Industrie gemeint, der sich als Summe von Endverbrauch und Eigen-
produktion ergibt. Dabei muss für die Bildung dieser Summe der gesamte
Input für die Eigenproduktion positiv und der gesamte Output negativ ge-
rechnet werden. Die Eigenproduktion der Industrie betrifft Elektrizität so-
wie Nah- und Fernwärme. Während die produzierte Elektrizität von der
Industrie selbst gebraucht wird, ist der Industriesektor bezüglich der
Fernwärme ein Nettoproduzent.

Tatsächlich ist die Aufteilung des Nettoenergieverbrauchs in einen Endenergie-
verbrauch und einen Energieverbrauch, der als Input für die Eigenproduktion
verwendet wird, aber nicht ganz eindeutig. Für die Zwecke der vorliegenden
Untersuchung stellt dies aber kein gravierendes Problem dar.

Wenn hier von der Eigenproduktion der Industrie gesprochen wird, so schliesst
dies ausdrücklich die eigentliche Energieproduktion in Kraftwerken, Raffinerien
etc. aus. Diese Energieproduktion ist nur indirekt Gegenstand der vorliegendem



Energieverbrauch und Emissionen 55

Untersuchung, nämlich im Sinne von mitzuberücksichtigenden energetischen
Vorleistungen (vgl. Abschnitt 4.6).

Abb. 4-1: Endenergieverbrauch, Eigenproduktion und Nettoenergie-
verbrauch
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Massgeblich für die Beurteilung des Energieeinsatzes in der Industrie ist
zunächst der Endenergieverbrauch. Diese Grosse wird denn auch in der Ener-
giestatistik ausgewiesen17. Da sich die Technologieszenarien bezüglich der Ei-
genproduktion beträchtlich unterscheiden, muss sie aber in einer Gesamtbe-
trachtung unbedingt mitberücksichtigt werden, insbesondere bezüglich der in-

1 7 Man vgl. zum Beispiel Seite 53 der Gesamtenergiestatistik für das Jahr 1994 (BEW
1995a), wo der Endenefgieverbrauch der Industrie im hier diskutierten Sinne wiederge-
geben wird. Die quantitativen Unterschiede der Statistik im Vergleich zu den weiter un-
ten dargestellten Zahlen erklären sich zur Hauptsache dadurch, dass in der vorliegenden
Arbeit - anders als in der Statistik - unter Industrie der ganze zweite Sektor verstanden
wird, also insbesondere inkl. industriellem Gewerbe.
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dustriellen WKK-Anlagen, zeigt sich doch gerade bei der Eigenproduktion die
unterschiedliche "philosophische" Ausrichtung der Technologieszenarien rela-
tiv deutlich.

4.2 Der industrielle Energieverbrauch

4.2.1 Der Endverbrauch

Die Modellrechnungen ergeben für die drei Szenarien den in Abbildung 4-2
wiedergegebenen Verlauf des Energieverbrauchs. Für alle Szenarien gilt, dass
der Energieverbrauch zunächst relativ stark zurückgeht dann aber nach der
Jahrhundertwende wieder ansteigt. Der Grund für die relativ ausgeprägte
"Delle", die durch die neusten Energieverbrauchsdaten bestätigt wird, folgt aus
der Kumulation von fünf Effekten, die für alle Szenarien ähnlich auftreten:

Der konjunkturelle Einbruch hat in verschiedenen Branchen zu einem er-
heblichen Produktions- und damit auch zu einem Energieverbrauchsrück-
gang geführt.

Ab 1995 tritt eine markante Erholung der Konjunktur ein und es kommt die
langfristige Rate des Wirtschaftswachstums von rund 1.5 Prozent wieder
zum Tragen.

Im Zeitraum 1990 bis Ende der 90er Jahre wird die Rohaluminiumproduk-
tion in der Schweiz aufgegeben, was allein über 4 PJ Minderverbrauch bed
der Elektrizität ausmacht.

Die in den letzten Jahren in der Schweizer Industrie im grossen Stil durch-
geführten Investitionen zur Modernisierung des Produktionsparks waren in
aller Regel von einer gleichzeitigen Verbesserung des spezifischen Energie-
verbrauchs begleitet. Dies hat zur Folge, dass auch ohne ausdrückliche En-
ergiesparanstrengungen eine automatische Verbesserung des Energieein-
satzes in der Industrie zu beobachten ist.

Schliesslich sind in der jüngsten Vergangenheit eigentliche Energiespai-
massnahmen ergriffen worden. Dies betrifft natürlich vor allem die ener-
gieintensiven Branchen, bei denen Energie ein wichtiger Kostenfaktor dar-
stellt.
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Abb. 4-2: Endenergieverbrauch 1990 bis 2015 für die Szenarien Trend,
Hightech und Alternativ

Endenergieverbrauch
PJ

1990 1995 2000 2005 2010 2015

In allen Szenarien zeigt sich nach einer längeren Wachstumsphase des Energie-
verbrauchs ab etwa 2010 erneut eine deutliche Änderung: Der Energiever-
brauch stabilisiert sich absolut (Trend) oder nimmt wieder leicht ab (Hightech
und Alternativ). Dieser "Trendbruch" passiert allerdings auf ganz unterschiedli-
chen Verbrauchsniveaus:

- Das Trend-Szenario steigt von 173 PJ im Jahr 1990 auf 182 PJ im Jahre
2010 an.

- Das Hightech-Szenario liegt mit 167 PJ im Jahre 2010 um 17 PJ tiefer als das
Trend-Szenario.

Das Alternativ-Szenario liegt nochmals um knapp 2 PJ tiefer als das
Hightech-Szenario.
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Was bedeutet dieser Knick bei Alternativ und Hightech? Trotz Wirtschafts-
wachstum nimmt der Energieverbrauch nicht mehr zu, sondern in beiden
Szenarien sogar leicht ab. Dies ist möglich, weil energetisch gesehen die Aus-
weitung der Produktion kompensiert wird durch Effizienzverbesserungen und
Änderungen der Produktionsstruktur in Richtung zu weniger energieintensiven
Produkten. Aus dieser Formulierung wird klar, dass die hier für die letzten Jahn;
des Betrachtungszeitraumes ausgewiesene "Entkoppelung" von Wirtschafts-
wachstum und Energieverbrauch nicht einen einmal erreichten und dann fort-
schreibbaren Zustand darstellt, sondern gewissermassen jedes Jahr erneut erar-
beitet werden muss, sei es über weitere Effizienzfortschritte, sei es über weitere
Veränderungen der Produktionsstruktur.

Während sich die Szenarien bezüglich der Globalstruktur des Endenergiever-
brauches nicht stark unterscheiden, ergeben sich aber deutliche Unterschiede
bei der Energieintensität, der verbrauchten Energie pro produzierter Einheit
also.

Die quantitative Analyse ergibt folgendes Bild: Wird die Energieintensität des
Jahres 1990 gleich 100 gesetzt, so reduziert sich diese bis 2015 im Trend-Szena-
rio auf 87, im Hightech-Szenario auf 83 und im Alternativ-Szenario auf 80. Ob-
wohl gesamtenergetisch gesehen die beiden letzten Szenarien praktisch gleich-
auf liegen, wird demnach im Alternativ-Szenario die Energie - bei einer etwas
anderen Produktepalette - effizienter genutzt.

4.2.2 Die Eigenproduktion

Wie oben erläutert produziert die Industrie die beiden Energieträger Elektrizität
und Fernwärme zum Teil auch selbst. In allen drei Szenarien nimmt deren Pro-
duktion zu, allerdings mit deutlich unterschiedlicher Tendenz (vgl. Abbildungen
4-3 und 4-4). Sowohl für die Elektrizitäts- als auch für die Fernwärme-
produktion liegt das Trend-Szenario am tiefsten und das Hightech-Szenario am
höchsten. Das Alternativ-Szenario liegt dazwischen, bei der Elektrizitäts-
produktion nahe beim Hightech-Szenario. Und bei der Fernwärmeproduktion
ist es praktisch auf dem gleichen Niveau wie das Trend-Szenario.

Die massive Ausweitung der Produktion im Hightech-Szenario (bei der Fern-
wärme fast eine Verdopplung) ist allerdings nur zum kleineren Teil auf die ei-
gentliche Industrie zurückzuführen, sondern vor allem auf die Kehrichtverbren-
nungsanlagen: Einerseits nehmen in diesem Szenario die Kommunal-Abfälle und
ihre energetische Nutzung noch stark zu (um fast 32 Prozent gegenüber 1990),
andererseits wird die Verbrennung und die energetische Ausbeute dieser Ab-
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Abb. 4-3: Eigenproduktion der Industrie: Elektrizität
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Abb. 4-4: Eigenproduktion der Industrie: Fernwärme
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fälle unter Einsatz modernster Technologien (vor allem im Bereich der Luftrein-
haltung) stark perfektioniert.

Im Alternativ-Szenario wird die Elektrizitätsproduktion ebenfalls stark ausge-
weitet, aber - ganz im Sinne der Szenario-Definition - sehr viel ausgeprägter
über WKK-Anlagen in den Industriebetrieben selbst (vgl. Abbildung 4-5). Dies
hat vor allem Konsequenzen für die damit verbundene Fernwärmeproduktion:
"Vor Ort" im Industriebetrieb über Koppelproduktion erzeugte Wärme wird
zunächst für die eigenen Bedürfnisse verwendet und erst in zweiter Linie einem
(lokalen) Fernwärmenetz übergeben. Entsprechend geringer ist im Alternativ-
Szenario die an ein Fernwärmenetz abgegebene Wärmemenge im Vergleich zur
produzierten Elektrizität. Dieses Verhältnis nimmt von 1.63 im Jahr 1990 auf
1.30 im Jahr 2010 ab. Dies im Gegensatz zum Hightech-Szenario, bei dem sich
dieser Wert im Zeitablauf praktisch nicht ändert.

Abb. 4-5: Aufteilung der Elektrizitätsproduktion nach Produzenten
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Setzt man die Elektrizitäts-Eigenproduktion der Industrie in den drei Szenarien
ins Verhältnis mit dem (End)Verbrauch an Elektrizität (vgl. Abschnitt 4.3), so
zeigt sich die doch deutlich grössere energetische Bedeutung der WKK-Anla-
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gen im Alternativ-Szenario im Vergleich zu den beiden andern Szenarien: Rund
5 Prozent des Elektrizitätsverbrauchs der Industrie werden 2015 über die ei-
gene WKK-Produktion gedeckt, rund 3 Prozent in den andern Szenarien und 2
Prozent im Ausgangsjahr 1990.

Die in der obigen Abbildung ausgewiesene Zunahmen der Elektrizitätsproduk-
tion mit Industrie-WKK-Anlagen (im Trend-Szenario um 63 Prozent, im High-
tech-Szenario um 76 Prozent und im Alternativ-Szenario gar um 123 Prozent)
können mit den im Rahmen der EGES ermittelten Industrie-WKK-Potentialen
verglichen werden (vgl. Sulzer Energieconsulting 1987)18. Danach sind zum
Beispiel im Alternativ-Szenario die um 2015 maximal verfügbaren Potentiale zu
etwa einem Fünftel ausgeschöpft.

Warum ist die Ausschöpfung der WKK-Potentiale in allen drei Szenarien nicht
grosser? Die Gründe sind vielfältig. Zunächst ist auf Seite der Industrie ganz
grundsätzlich eine eher ablehnende Haltung gegenüber Investitionen mit Infra-
strukturcharakter zu erwähnen. Bei einer WKK-Anlage ist dies naturgemäss
aber der Fall: Die Installation einer WKK-Anlage macht für einen Industriebe-
trieb eigentlich nur Sinn, wenn ein in der Zeit möglichst konstanter eigener
Wärmebedarf zu decken ist Die Einspeisung überschüssiger Wärme in ein
(lokales) Fernwärmenetz rechnet sich nur in Ausnahmefällen. Weiter kann eine
Vielzahl kleiner Elektrizitätsproduzenten das lokale Elektrizitätswerk vor
schwierige Netzmanagementprobleme stellen (zum Beispiel bezüglich der Fre-
quenzstabilität), so dass von dieser Seite her auch eine eher zurückhaltende Po-
litik zu erwarten ist.

4.2.3 Die Verwendungszwecke

Wofür wird die Energie in der Industrie eingesetzt? In der vorliegenden Arbeit
werden auf der Ebene des Nettoenergieverbrauchs (also Endenergieverbrauch
plus Eigenproduktion) sechs verschiedene Typen von Verwendungszwecken
unterschieden:

Prozesswärme: Gemeint sind zunächst alle jene Produktionsprozesse, bei
denen Wärme als "Produktionsfaktor" nötig ist (etwa Schmelzen, Verdamp-
fen, Trocknen, etc.). Zusätzlich werden aber auch alle elektrochemischen
Prozesse dazu gezählt (so zum Beispiel jene für die Aluminiumherstellung
oder Oberflächenveredlungsprozesse in galvanischen Bädern). Und auch

Leider gibt es keine neuere, ähnlich umfassende Untersuchung für die Schweiz. Die
darin enthaltenen Daten können aber - trotz der zum Teil erheblich anderen Rahmenan-
nahmen (etwa bezüglich der künftigen Energiepreise) - als Groborientierung gelten.
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die Umweltschutzprozesse im Sinne von Reinigungsvorgängen (etwa elek-
trische Rauchgasfilter bei Verbrennungsanlagen) gehören dazu.

Mechanische Prozesse: Hier geht es ausschliesslich um Motoren in statio-
nären Anlagen, die für mechanische Produktionsprozesse notwendig sind:
Mischen, Spanen, Zerkleinern, Bewegen, Fördern (auf Förderbändern oder
mittels Pumpen) etc. Nicht dazu gehören WKK-Anlagen.

Licht, EDV: Die Lichterzeugung, das Betreiben von EDV-Anlagen, Prozess-
steuerungen etc. sind in dieser Rubrik zusammengefasst.

Heizung: Diese Kategorie umfasst die Bereitstellung von Raumwärme und
Warmwasser in den Produktionstätten und in den Büros.

WKK: Diese Rubrik beinhaltet alle WKK-Anlagen mit denen sowohl Elek-
trizität als auch Wärme (für lokale Zwecke oder als Input für ein Fernwär-
menetz) erzeugt wird. Hierzu gehören die eigentlichen Industrie-WKK-An-
lagen, aber auch jene von Kehrichtverbrennungsanlagen und von Kläran-
lagen.

Sonstige: Der Hauptteil dieser Kategorie betrifft die Baumaschinen. Zusätz-
lich gehört dazu der für innerbetriebliche Transporte ohne Benützung des
Strassennetzes nötige Energieaufwand (zumeist Diesel). Und schliesslich
werden hierunter auch alle übrigen Prozesse zusammengefasst, die nicht ei-
nem der anderen Verwendungszwecke zuzuordnen sind.

Es versteht sich von selbst, dass die Einteilung aller (energieverbrauchendem)
Prozesse in die genannten sechs Kategorien nicht immer eindeutig sein kann.
Viele Prozesse bestehen aus Teilprozessen, die man eigentlich einer anderen Pro-
zesskategorie zuordnen müsste als man es mit dem Gesamtprozess getan hat.
Beispiel ist etwa eine "Trocknungsstrasse", die gesamthaft als Wärmeprozess
gilt, aber auch den Transport (das Förderband) der zu trocknenden Güter durch
die "Trocknungszone" enthält19.

Abbildung 4-6 zeigt die Aufteilung des Nettoenergieverbrauchs auf die ver-
schiedenen Verwendungszwecke für das Jahr 1990. Rund die Hälfte des Ener-
gieverbrauchs wird für Wärmeprozesse benötigt, knapp 20 Prozent für mechani-
sche Prozesse. Vielleicht eher überraschend wird anteilsmässig sehr wenig En-
ergie für Licht, EDV etc. verbraucht (3 Prozent). Hingegen macht der energeti-

19 Hier stösst die Analyse sehr schnell an prinzipielle Aufwandshürden. Im Modell werden
gesamthaft 271 Prozesse unterschieden. Davon sind 146 eigentliche Produktionspro-
zesse (weitere Details im Anhang).
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sehe Aufwand für die Heizung fast das Sechsfache aus. Die Wärmekraftkopp-
lung erreicht einen Anteil von 10 Prozent.20

Abb. 4-6: Nettoenergieverbrauch nach Verwendungszwecken 1990
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In der Zukunft ändert sich diese Aufteilung nach Verwendungszwecken nicht
spektakulär, aber dennoch sichtbar (vgl. Tabelle 4-7). Ins Auge springt zunächst
der deutliche Rückgang im Heizungsbereich: Die Reduktion beträgt mehr als
ein Viertel. Umgekehrt fällt der etwas grössere Anteil mechanischer Prozesse
zulasten der Wärmeprozesse auf. Dies erklärt sich dadurch (unabhängig vom
Szenario), dass Fortschritte beim spezifischen Energieverbrauch für Wärmepro-
zesse sehr viel einfacher zu realisieren sind (und auch realisiert werden) als bei
mechanischen Prozessen. Während mechanische Prozesse in aller Regel schon
recht nahe beim theoretischen Minimum liegen, gilt dies für thermische Prozesse
nur in Ausnahmefällen. Weiter ist hierin eine technische Grundtendenz enthal-
ten, die Wärmeprozesse durch mechanische Prozesse substituiert (zum Beispiel
die Ersetzung eines thermischen Destillationsprozesses durch ein mechanisches

2 0 Im Bild des Nettoenergieverbrauchs bedeutet der Verbrauch der WKK-Anlagen die Dif-
ferenz (Input-Energien minus Output-Energien) und sagt damit nichts über die quanti-
tative Bedeutung der WKK-Anlagen aus, sondern über den mit ihr verbundenen Ener-
gieverlust (Nettoaufwand).
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Separieren mittels Membranen). Entsprechend bleibt der Anteil der mechani-
schen Nutzung gleich oder nimmt im Alternativ-Szenario sogar zu. Letzteres ist
vor allem auch eine Folge der in diesem Szenario eher handwerklich geprägten
Produktionsstruktur.

Tab. 4-7: Verwendungszwecke 2015 differenziert nach den drei Szena-
rien

Prozesswärme

mech. Prozesse

Licht, EDV

Heizung

WKK

Sonstige

Total

Trend

49

20

3

13

10

5

100

Hightech

44

20

5

13

12

6

100

Alternativ

46

22

3

13

9

6

100

Der Anteil jener Energie (ausschliesslich Elektrizität), die für Licht, EDV,
Prozesssteuerungen usw. verwendet wird, bleibt klein. Immerhin ergibt sich im
Hightech-Szenario gegenüber 1990 fast eine Verdopplung; in den beiden ande-
ren Szenarien bleibt der Anteil praktisch konstant.

4.3 Die einzelnen Energieträger

Die zeitliche Entwicklung bei den einzelnen Energieträgern ist sehr unter-
schiedlich sowohl innerhalb eines einzelnen Szenarios wie auch im Vergleich
zwischen den Szenarien. Bei der Betrachtung der einzelnen Energieträger zei-
gen sich auch die technologischen Unterschiede sehr viel stärker als bei der Be-
trachtung des gesamten Verbrauchs (vgl. Abschnitt 4.2). Denn die Wahl der
einzusetzenden Energieträger hat trotz einer recht weitgehenden wechselseiti-
gen Substituierbarkeit auch mit den eingesetzten Technologien zu tun.
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4.3.1 Elektrizität

Am markantesten zeigt sich dies bei der Elektrizität. Mit Elektrizität können alle
in der Industrie wichtigen Prozesse durchgeführt werden, welche auf Fremd-
energie angewiesen sind. Ein besonderer Vorteil liegt zudem in der einfachen
Bereitstellung kleiner und kleinster Leistungen: Mit nur zwei Drähten kann die
notwendige Energie an eine beliebige Stelle in einer Produktions- oder Rechen-
anlage geführt werden. Von daher erstaunt es nicht sonderlich, dass der Elek-
trizitätsverbrauch den Technologieeinsatz widerspiegelt: Tendenziell ist der
Elektrizitätsverbrauch hoch, wenn die Grundstoffindustrie von Bedeutung ist.
Oder der Elektrizitätsverbrauch ist hoch, wenn durch Hightech-Anlagen viele
kleine zusätzliche Verbraucher installiert werden.

Die Abbildung 4-8 für den Elektrizitätsverbrauch zeigt grundsätzlich einen
ähnlichen Verlauf wie das Bild für den gesamten Endenergieverbrauch:
Zunächst ein markanter Rückgang, dann eine doch deutliche Verbrauchszu-
nahme in allen Szenarien. Am höchsten ist der Elektrizitätsverbrauch bei
Hightech, gefolgt vom Trend. Beide liegen allerdings nahe beisammen, anders
sieht es aus, wenn der Elektrizitätsverbrauch in Beziehung zum gesamten En-
ergieverbrauch gesetzt wird (vgl. unten). Klar am tiefsten liegt beim Elektrizi-
tätsverbrauch das Szenario Alternativ.

Anders als beim gesamten Endenergieverbrauch nimmt bei keinem der drei
Szenarien der Elektrizitätsverbrauch gegen Ende des Betrachtungszeitraumes
ab. Zwar ist eine Abschwächung der Verbrauchszunahme unverkennbar (vor
allem im Szenario Alternativ; mit einer weiteren Zunahme ist aber immer noch zu
rechnen.

Interessant ist der Anteil der Elektrizität am gesamten (End)Energieverbrauch
(vgl. Abbildung 4-9). Zunächst fällt auf, dass sich der markante Einbruch im En-
ergieverbrauch der achtziger Jahre nur sehr abgeschwächt zeigt. Mehr noch: Es
zeigt sich ein relativ gleichmässiger Trend in allen Szenarien zu einem wachsen-
den Elektrizitätsanteil. Mit andern Worten: Unabhängig vom Technologiepfad
nimmt der Elektrizitätsanteil in in fast linearer Weise zu. Dieses Phänomen lässt
sich in der Tendenz auch aus der Statistik ablesen: Seit 1980 hat der Elektrizi-
tätsanteil um rund 4 Prozentpunkte zugenommen21.

2 1 Die genannte Zunahme ergibt sich als Resultat einer Regressionsanalyse der Angaben
für die Industrie in der Gesamtenergiestatistik (vgl. BEW 1995). Der kleine R2-Wert
(0.41) und der tatsächliche zeitliche Verlauf des Elektrizitätsanteils in den Jahren 1980
bis 1994 deuten allerdings auf eine Reihe von statistischen Ungereimtheiten hin.
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Abb. 4-8: Elektrizitätsverbrauch (Endenergie)
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Abb. 4-9: Anteil der Elektrizität am gesamten Endenergieverbrauch

Anteil des
Elektrizitätsverbrauchs

0.30
1990 1995 2000 2005 2010 2015



Energieverbrauch und Emissionen 67

Die Szenarien unterscheiden sich aber stark bezüglich des quantitativen Aus-
masses. Im Hightech-Szenario nimmt der Elektrizitätsanteil um rund 7 Prozent-
punkte zu. Dies unterstreicht die Bedeutung dieses Energieträgers im Hightech-
Szenario. Aber auch in den beiden anderen Szenarien wird die Produktion
"elektrizitätslastiger", wenn auch viel schwächer - die Zunahme beträgt etwas
über 2 Prozentpunkte.

4.3.2 Brennstoffe: Erdgas, Erdölprodukte, Kohle, Abfälle

Erdgas, Erdölprodukte (Heizöl extra leicht, Heizöl mittel und schwer) sowie
Kohle sind die "klassischen" Brennstoffe der Industrie. Neu dazu gekommen
sind die Abfälle, welche zunehmend an Bedeutung gewinnen22. Diese Energie-
träger sind untereinander relativ leicht substituierbar, etwa Gas und Öl oder
Kohle und Abfälle.

Wie die Vergangenheit zeigt, sind zwischen diesen Energieträgern erhebliche
Substitutionsbewegungen zu beobachten. So hat beispielsweise das Erdgas seit
1980 seinen Anteil an den Brennstoffen auf rund 36 Prozent mehr als verdop-
pelt. Diese dramatische Entwicklung - vornehmlich zulasten des Erdöls - zeigt
sich in einzelnen Betrieben noch drastischer, indem beispielsweise im Basler
Werk der Ciba die Umstellung auf Gas praktisch vollständig erfolgte (1.4 PJ Gas
gegen 0.2 PJ Öl).

Oder die Zementindustrie: Sie ist mit Abstand der grösste Kohleverbraucher.
Seit 1990 läuft nun aber ein forciertes Substitutionsprogramm: Kohle und
Schweröl sollen durch Abfalle ersetzt werden. Die Arbeitsgruppe "Neue Brenn-
stoffe für die Zementindustrie" geht für das Jahr 2000 von einem Potential von
rund 20'000 TJ aus (EBP 1995). Dies entspricht etwa der achtfachen Menge,
die in Zementöfen im Jahr 1992 verbrannt wurde. Die Zementindustrie hat sich
zum Ziel gesetzt, bis ins Jahr 2000 insgesamt lO'OOO TJ, das heisst etwa die
Hälfte dieses Potentials zu realisieren. Wenn dieses im Rahmen des Aktionspro-
gramms Energie 2000 vereinbarte Ziel erreicht wird, so dürfte sich der Kohle-
konsum anfangs des nächsten Jahrtausends auf 2 PJ reduziert haben, nachdem
er noch 1985 über 17 PJ erreicht hatte23.

22 Der Vollständigkeit halber werden im folgenden auch Holz und Fernwärme zu den
Brennstoffen gezählt, da diese ausschliesslich für Wärmeanwendungen eingesetzt wer-
den. Da ihre energetische Bedeutung in der Industrie heute (aber auch in Zukunft) ver-
nachlässigbar klein ist (zusammen rund 4 PJ) ist diese Vereinfachung zulässig und dient
der Entlastung des Lesers. In den Modellrechnungen werden die beiden Energieträger
aber voll ausdifferenziert.

23 Wenn auch Kohle als Energieträger in der Schweiz völlig bedeutungslos werden wird, so
wird deren Einsatz prozessbedingt vermutlich aber nicht ganz aufgegeben werden. Ein
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Die Gründe für diese und andere hier nicht erwähnte Substitutionsbewegungen
sind vielschichtig. Sie reichen von Umweltvorteilen (für die Ciba war vor allem
das Vermeiden des SC>2-Ausstosses sowie der deutlich kleinere CO2-Ausstoss
des Gases gegenüber dem Heizöl ausschlaggebend), über Kostenvorteile (so be-
ruhte die vorübergehende Renaissance der Kohle anfangs der achtziger Jahre
auf einem klaren Preisvorteil) bis hin zum besseren Marketing (etwa der
Gaswirtschaft).

Die heute zu beobachtenden Substitutionsbewegungen werden auch in Zu-
kunft noch weitergehen, aber in abgeschwächtem Masse. Dies zeigen die Re-
chenresultate für die drei Szenarien (vgl. Abbildung 4-10). Gegenüber 1990
zeigt sich bei allen Szenarien für 2015 eine deutliche Änderung des Energieträ-
gersplits. Unter den angenommenen Rahmenbedingungen und unter Berück-
sichtigung der Substitutions-Vereinbarungen in der Zementindustrie (die in al-
len Szenarien als weiterhin gültig betrachtet werden), verschwindet die Kohle
praktisch vollständig zugunsten der Abfälle. Das Gas gewinnt noch rund 15
Prozent Marktanteil zulasten des Öls dazu. Passend zur elektrizitätslastigen
Produktion im Hightech-Szenario ist hier der Brennstoffverbrauch am kleinsten.
Er liegt rund 17 PJ tiefer als im Trend-Szenario und immer noch rund 6 PJ tiefer
als im Alternativ-Szenario. Im übrigen sind aber die Unterschiede zwischen den
drei Szenarien gering.

Eine Besonderheit stellt Heizöl schwer da, ein unvermeidliches Produkt bei der
Raffinierung von Erdöl. Der Einsatz von Schweröl in der Industrie ist durch die
Auflagen der LRV stark zurückgegangen und beschränkt sich nur noch auf
wenige Branchen wie die Glas-, Zement-, Ziegel- und Zellstoffindustrie. Ein
wichtiges Problem bei der Verbrennung von Schweröl stellt sein hoher
Schwefelgehalt dar. Technisch ist es problemlos möglieh, Schweröl durch
schwefelärmeres Heizöl extra leicht oder schwefelfreies Erdgas zu ersetzen.
Schweröl ist aber deutlich billiger als diese Alternativen. Deshalb wird Schweröl
- trotz starkem Substitutionsdruck - nach wie vor in wärmeintensiven Branchen
eingesetzt, bei denen zum Beispiel aus anderen Gründen viel SO2 anfällt und
deshalb ohnehin eine aufwendige SO2-Rückhaltetechnologie vorhanden ist.
SO2 kann dann beispielsweise als Gips in das Produkt eingebunden werden.

Beispiel aus der Stahlindustrie (Von Roll): Beim Einschmelzen von Altmetall verbrennen
die Nichtstahl-Anteile des Schrottes und es entsteht Kohlenmonoxid (CO). Über eine
Düse wird Kohlenstaub und Sauerstoff in den Ofen eingebracht, wodurch das CO zu
CO2 weiteroxydiert wird. Die CO-Emissionen sinken dadurch praktisch auf Null. Durch
den Energiegehalt der Kohle sinkt zudem der spezifische Stromverbrauch um etwa 10
Prozent (Stahl wird bei der Von Roll elektrisch geschmolzen).
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Abb. 4-10: Brennstoffverbrauch 1990 und 2015
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4.3.3 Die Treibstoffe

Im Industriesektor wird unter dem Titel "Treibstoffe" einzig Dieselöl verwendet.
Etwa zwei Drittel des Gesamtverbrauchs entfallen auf den Bausektor (Bauma-
schinen), der Rest wird im wesentlichen für stationäre Motoren eingesetzt.
Gemäss Abbildung 4-11 ist bei diesem Energieträger der rezessionsbedingte
Rückgang besonders deutlich. Umgekehrt zeigen sich nach der konjunkturellen
Erholung nur sehr geringe Unterschiede zwischen den Szenarien. Die Unter-
schiede sind das Resultat von zwei gegenläufigen Tendenzen: Einerseits ist im
Vergleich zum Alternativ-Szenario in den beiden andern Szenarien die Bautätig-
keit höher, andererseits werden spezifisch gesehen die besseren Baumaschinen
eingesetzt. Die beiden Effekte kompensieren sich gerade so, dass die Szenarien
praktisch identisch sind.
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Abb. 4-11: Entwicklung des Dieselverbrauchs
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4.3.4 Neue erneuerbare Energien

Neue erneuerbare Energien sind für die Industrie im Betrachtungszeitraum nur
im Raumwärmebereich ein Thema (vgl. Abschnitte 2 und 3). Damit sind deren
Anteile am Gesamtenergieverbrauch von vornherein sehr beschränkt. Dies zeigt
sich denn auch in den Modellrechnungen (vgl. Abbildung 4-12). Naturgemäss
werden im Alternativ-Szenario die (neuen) erneuerbaren Energie stark geför-
dert; es macht sich aber bereits ab etwa 2005 eine Sättigungstendenz bemerk-
bar. Gesamthaft werden absolut gesehen knapp 2 PJ erreicht. Diese Grosse muss
als Substitutionsgrösse verstanden werden: die genannte Energiemenge ersetzt
andere Energieträger (vornehmlich Gas und Heizöl extra leicht). Deshalb wäre
der Endenergieverbrauch ohne diese Energien um diese Energiemenge grosser.
Die Abbildung setzt im übrigen den Verbrauch von erneuerbaren Energie im
Ausgangsjahr definitorisch gleich null. Bezüglich der "aktiven" Nutzung
(Sonnenkollektoren, Photovoltaik, Wärmepumpen u. a.) ist dies in guter Nähe-
rung korrekt, nicht aber bezüglich der "passiven" Nutzung24, die aber nicht zu
quantifizieren ist.

2 4 Unter passiver Sonnenenergie-Nutzung versteht man beispielsweise die über Fenster auf-
genommene Wärme.
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Abb. 4-12: Entwicklung neuer erneuerbarer Energien
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Trotz der erheblichen Zunahme der neuen erneuerbaren Energien erreichen die-
se im Alternativ-Szenario gemessen am gesamten Endenergieverbrauch gerade
etwa den Prozentbereich . Gegenüber dem Alternativ-Szenario bleiben in den
beiden andern Szenarien die erneuerbaren Energien stark zurück, aber ebenfalls
mit einer, wenn auch schwachen Sättigungstendenz. Nicht enthalten sind hier
allerdings die Holzabfälle, die beispielsweise im Aktionsprogramm Energie 2000
ebenfalls den alternativen Energien, hier den aber Abfällen zugerechnet
werden.

4.4 Die energiebedingten Emissionen

Die industrielle Produktion ist mit einer Vielzahl von stofflichen Emissionen ver-
koppelt. Diese können fester, flüssiger oder gasförmiger Natur sein. Im Zusam-
menhang der vorliegenden Untersuchung interessieren hier aber nur jene Emis-
sionen, die unmittelbar mit dem Energieverbrauch verbunden sind, d.h. bei
Feuerungen und motorischen Anwendungen entstehen. Nicht berücksichtigt
werden hier also die prozessbedingten Emissionen. Die Abgrenzung zwischen
energiebedingten und prozessbedingten Emissionen ist allerdings nicht immer
ganz eindeutig (vgl. z.B. BUWAL 1995b).
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Im folgenden beschränken wir uns auf die Untersuchung der folgenden Emissi-
onstypen:

Schwefeldioxid (SO2): SO2 Entsteht bei der Verbrennung schwefelhaltiger
Brennstoffe; es sind dies vor allem Heizöl mittel und schwer sowie die
Kohle, die alle im Prozentbereich Schwefel enthalten (können).

Stickoxide (NOX): Die Stickoxide entstehen bei jeder Verbrennung, und
zwar je höher die Verbrennungstemperatur ist, desto mehr. Stickstoff ist ei-
nerseits der wichtigste Luftbestandteil (rund 80 Prozent), andererseits
kommt er in geringen Mengen in den Energieträgern selbst vor.

Flüchtige Kohlenwasserstoffverbindungen (volatile organic compounds,
VOC): Diese Klasse von Verbindungen entsteht zur Hauptsache bei einer
unvollständigen Verbrennung. Der mengenmässig dominierende Anteil
stellt das Methan dar. Dazu gehören aber auch Stoffe wie Furane und Dio-
xine, die zum Teil extrem toxisch sind, aber (zumeist) nur in äusserst gerin-
gen Mengen entstehen.

Kohlendioxid (CO2): Kohlendioxid entsteht bei der Verbrennung aller
"klassischer" Energieträger. Es ist das wichtigste Treibhausgas.

Es ist hier nicht der Ort, die genannten Emissionstypen in bezug auf ihre
(potentielle) Schädlichkeit für Mensch und Umwelt im Detail zu charakterisie-
ren. Hierzu verweisen wir auf die einschlägige Literatur (vgl. zum Beispiel: In-
fras/Prognos 1994 oder Borsch /Wagner 1992). Wichtig ist, dass hiermit die
quantitativ und effektmässig wichtigsten Emissionstypen mit Blick auf die men-
schliche Gesundheit und eine Veränderung des Klimas herausgegriffen werden.
Hierbei wird allerdings der Normalbetrieb vorausgesetzt; das heisst der poten-
tiell mögliche Grossunfall (etwa im Rahmen der Kernenergienutzung) wird aus-
drücklich ausgeklammert.

4.4.1 Schwefeldioxid

Die Reduktion der gesamtschweizerischen Schwefeldioxid-Emissionen ist vor
allem im Zusammenhang mit dem sauren Regen zu einem wichtigen Aktionsbe-
reich der Politik geworden. Tatsächlich wurden im Gefolge zahlreicher emissi-
onsmindernder Massnahmen (vgl. etwa BUWAL 1994a) erhebliche Fortschritte
erzielt. So wurden die gesamten schweizerischen Emissionen zwischen 1980
und 1990 mehr als halbiert, und das Ziel des Luftreinhaltekonzeptes (Emission;»-
niveau von 1950) ist 1995 bereits deutlich unterboten worden (vgl. BUWAL
1995a).
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Die Schwefeldioxidemissionen gingen vor allem aus drei Gründen zurück:

Der Schwefelgehalt der Brennstoffe wurde kontinuierlich gesenkt (etwa bei
den Erdölprodukten in der Raffinerie).

Der Verbrauch an schwefelhaltigen Brennstoffen ist an sich zurückgegan-
gen.

Die Emissionsminderungsmassnahmen "vor Ort" wurden erheblich verbes-
sert. Mit zu diesen Massnahmen gehört - falls möglich - die Einbindung des
Schwefels in das Produkt (etwa bei der Ziegelherstellung).

Mit Blick auf die Zukunft zeigt sich eine Fortsetzung dieses Trends, wobei sich
die drei Szenarien nur wenig unterscheiden (vgl. Abbildung 4-13). Nach der
Jahrhundertwende zeichnet sich eine Stabilisierung ab, mit einer Tendenz zur
weiteren Abnahme.25

Abb. 4-13: SO2-Emissionen
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2 5 Die hier für SO2 und im folgenden auch für die anderen Stoffe wiedergegebenen
Emissionsmengen können nicht unmittelbar mit den entsprechenden Berechnungen des
BUWAL (BUWAL 1995a) verglichen werden. So sind u.a. die Systemabgrenzungen ver-
schieden (beim BUWAL wird unter "Industrie/Gewerbe" die gesamte Wirtschaft
verstanden), dann beschränken wir uns - wie schon erwähnt - auf die energiebedingten
Emissionen und schliesslich wird die energetische Nutzung des Abfalls (der ohnehin
verbrannt wird) als emissionsfrei betrachtet. Letzteres ist insbesondere für die CO2-
Bilanz von Bedeutung.
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4.4.2 NOx-Emissionen

Im Vergleich zu den Schwefeldioxidemissionen sind die Stickoxidemissionen
gesamtschweizerisch in den achtziger Jahren nur relativ wenig zurückgegan-
gen, bezogen auf die Industrie sogar praktisch stabil geblieben. Durch Mass-
nahmen im Feuerungsbereich wird sich der Industrieausstoss bis 2000 um etwa
einen Fünftel verringern (vgl. Abbildung 4-14). Im weiteren Verlauf ist dann
wieder mit einer geringen Zunahme zu rechnen (primär als Folge von Substitu-
tionsbewegungen bei den Energieträgern und Verschiebungen bei den Pro-
duktionsprozessen). Wiederum sind die Unterschiede zwischen den drei Szena-
rien praktisch vernachlässigbar. Sie reflektieren im wesentlichen die unter-
schiedliche Produktepalette.

Abb. 4-14: NOx-Emissionen
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4.4.3 VOC-Emissionen

Die energiebedingten Emissionen an flüchtigen Kohlenwasserstoffen der In-
dustrie machen weniger als 2 Prozent der gesamtschweizerischen Emissionen
aus, die 1990 rund 250'000 Tonnen erreichten. Angesichts der im Durchschnitt
guten Feuerungsanlagen in der Industrie (eine vollständige Verbrennung
kommt einer emissionsfreien Verbrennung sehr nahe) ist der Spielraum für Ver-
besserungen sehr klein, was sich in den Szenarien als praktisch konstanter
Ausstoss zeigt (vgl. Abbildung 4-15).
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Abb. 4-15: YOC-Emissionen
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4.4.4 CC>2-Emissionen

Mengenmässig sind die CO^-Emissionen gegenüber allen anderen Emissionen
absolut dominierend. Sie betrugen 1990 für die Industrie rund 7.5 Mio Tonnen,
was ungefähr einem Sechstel der gesamtschweizerischen Emissionen entspricht
(vgl. zum Beispiel Prognos 1994). In den drei Szenarien ergibt sich bis 2015
eine recht deutliche Reduktion. Schon im Trend-Szenario beträgt die Reduktion
rund 18 Prozent gegenüber dem Wert von 1990, im Hightech-Szenario lautet
der entsprechende Wert 29 Prozent und im Alternativ-Szenario 24 Prozent.
Diese Reduktionen sind das Resultat verschiedener Entwicklungen, die sich in
ihrem Effekt kumulieren:

Trotz Ausweitung der Produktion stagniert dank rationellerem Energieein-
satz der gesamte Brennstoffverbrauch oder er nimmt sogar ab.

Die drei wichtigsten Substitutionsbewegungen sind zugunsten einer Ver-
ringerung des CC>2-Ausstosses: Kohle wird durch Abfälle ersetzt und Erdöl
verliert Marktanteile zugunsten des Gases. Zudem kann der bei vielen Pro-
zessen entstehende Mehrverbrauch von Elektrizität bei der Einführung von
neuen thermischen Prozessen ebenfalls als Substitution interpretiert wer-
den. Ein Beispiel stellt etwa eine neue Trocknungstechnologie in der Pa-
pierindustrie dar: Mit der Erhöhung des Elektrizitätsverbrauchs von 0.8 GJ
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Elektrizität je Tonne Papier können 3.3 GJ Heissdampf eingespart werden
(vgl. SYRENE 1994)26

Quantitativ dominierend ist allerdings die Substitution von Kohle durch Abfälle
in der Zementindustrie. Wird dieses Substitutionsprogramm im geplanten Aus-
mass von 10 PJ durchgeführt (wie in den Rechnungen unterstellt), dann macht
das alleine rund 1 Million Tonnen CO2 aus, die weniger emittiert werden.

Interessant ist im übrigen, dass sowohl das Hightech-, wie auch das Alternativ-
Szenario deutlich unter das Trend-Szenario zu liegen kommen, mit einem klei-
nen Vorteil zu gunsten des Hightech-Szenarios. Im Hightech-Szenario wird
deutlich stärker als im Alternativ-Szenario über einen Mehrverbrauch an Elektri-
zität fossile Energie eingespart. Dazu kommt die höherwertige Produktionspa-
lette, was sich ebenfalls in der CO2-Bilanz niederschlägt (vgl. Abbildung 4-16).

Die hier ausgewiesenen CO2-Emissionen beziehen sich ausschliesslich auf Ver-
brennungsprozesse beim industriellen Endverbraucher. Dies bedeutet auch,
dass für die CO2-Bilanz die Elektrizität als CO2-frei angenommen wird, soweit
sie nicht in eigenen WKK-Anlagen selbst erzeugt wird.

4.5 ... und wenn man die Systemgrenzen ausweitet?

Bislang beschränkte sich die Darstellung der Energieverbräuche und der Emis-
sionen auf die Industrie: Zum Energieverbrauch der Industrie zählt nur, was auf
ihrem Betriebsareal an Energie verbraucht wird.

Selbst in einer Betrachtungsweise, die - wie in der vorliegenden Arbeit - den
Produkteaspekt ausklammert, erzeugt eine solche Beschränkung im Kontext ei-
nes nachhaltigen Produzierens ein unvollständiges, in Teilbereichen möglicher-
weise gar irreführendes Bild. Nur was als Energieträger erkennbar (und damit
auch verrechenbar) die Betriebsgrenzen quert, geht in den Energieverbrauch
ein: die direkte Energie.

2 6 Diese "buchhalterische" Substitution ist gesamtenergetisch übrigens sinnvoll, selbst bei
einer primärenergetischen Höherbewertung der Elektrizität um den Faktor 3. Diese
Höherbewertung ist dann nötig, wenn die Elektrizität in einem fossil-thermischen
Kraftwerk erzeugt wird (vgl. zum Beispiel IBFG 1995).
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Abb. 4-16: CC>2-Emissionen
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Diese Betrachtungsweise verkennt, dass die Bereitstellung der Energie selbst
Energie benötigt. Etwa jene, die nötig ist, um Erdöl aus dem Boden zu holen, zu
raffinieren und schliesslich als Heizöl extra leicht zum Endverbraucher zu brin-
gen. Oder jene Energie, die zur Herstellung und Verteilung von Elektrizität ein-
zusetzen ist. Diese Energieaufwendungen sind dem direkten Energieverbrauch
vorgelagert und betreffen Vorgänge und Prozesse, die ausserhalb der Industrie
ablaufen. Da diese Vorgänge und Prozesse aber zwingend nötig sind, müssen
die damit verbundenen Energieverbräuche in einer vollständigen Energiebilanz
dem direkten Energieverbrauch angelastet werden.

Je nach Energieträger machen diese vorgelagerten Energieverbräuche nur ei-
nige wenige Prozente oder gar das Mehrfache des direkten Energieverbrauchs
aus. Tabelle 4-17 gibt ein paar typische Beispiele für schweizerische Durch-
schnittsverhältnisse (Quelle: ESU 1994). Eine Differenzierung des vorgelagerten
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Energieverbrauchs nach den verschiedenen Energieträgern ist aus methodi-
schen Gründen nicht möglich27.

Die Betonung der schweizerischen Verhältnisse ist hier vor allem bezüglich der
Elektrizitätsproduktion von entscheidender Bedeutung. Mit einem Anteil von
rund 60 Prozent am Kraftwerkspark reduzieren die Wasserkraftwerke den vor-
gelagerten Energieverbrauch auf den angegebenen Wert; ein gesamteuropäi-
scher Durchschnittswert läge demgegenüber bei 190 Prozent.

Tab. 4-17: Vorgelagerte Energieverbrauche in Prozent des direkten Ener-
gieverbrauchs (schweizerische Verhältnisse)

Heizöl extra leicht

Kohle

Elektrizität

Gas

Holz

17

14

56

12

3

Die vorgelagerten Energieverbräuche müssen also in einer konsequenten Be-
trachtungsweise in einer Energiebuchhaltung mitgerechnet werden. Sonst
könnte der Fall eintreten, dass eine auf die Minimierung des direkten Energie-
verbrauchs ausgerichtete Sparstrategie im Rahmen ihrer Zielsetzung zwar er-
folgreich ist, gesamthaft gesehen, das heisst unter Berücksichtigung der vorge-
lagerten Energieverbräuche, das Ziel aber verfehlt.

Abbildung 4-18 zeigt, dass dies aber in keinem der Szenarien der Fall ist: Der ge-
samte vorgelagerte Energieverbrauch macht nur etwa ein Fünftel des Netto-
energieverbrauchs aus; und die Unterschiede zwischen den drei Szenarien sind
gering.

So wie der direkte Energieverbrauch mit Emissionen verknüpft ist, gilt dies auch
für den vorgelagerten Energieverbrauch. Tabelle 4-19 fasst für einige Energie-
träger die vorgelagerten Emissionen pro Terajoule Endenergie zusammen
(Quelle: ESU 1994).

2 7 Auf eine Begründung wird hier verzichtet. Der interessierte Leser sei auf ESU (1994)
verwiesen.



Energieverbrauch und Emissionen 79

Abb. 4-18: Direkter und indirekter Energieverbrauch
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Hierbei ist wiederum von Bedeutung, dass die Elektrizität in der Schweiz nicht
fossil-thermisch erzeugt wird. In diesem Fall wäre beispielsweise der angege-
bene Wert von rund 5 auf rund 135 Tonnen CO2 je Terajoule anzuheben
(europäischer Durchschnitt).

Tab. 4-19: Vorgelagerte Emissionen je TJ Endenergie (in kg, schweizeri-
sche Verhältnisse)

Heizöl extra leicht

Kohle

Elektrizität

Gas

Holz

co2

10328

8'556

4'875

6'272

1*841

so2

60

90

25

24

3

NOX

64

78

12

25

31

VOC

318

330

19

198

14
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In den Abbildungen 4-20, 4-21, 4-22 und 4-23 sind die in den Szenarien resul-
tierenden direkten und indirekten Emissionen wiedergegeben.

Zwei Fälle sind zu unterscheiden: Bei den SO2-, NQX- und den CO2-Emissionen
machen die indirekten Emissionen (bei den hier getroffenen Annahmen über die
Elektrizitätserzeugung) nur einen jeweils kleinen Anteil an den gesamten Emis-
sionen aus. Sie können damit das Bild der direkten Emissionen kaum verändern,,
Anders die VOC-Emissionen: Die indirekten Emissionen machen hier ein Mehr-
faches der direkten Emissionen aus. Dies ist insofern von Bedeutung, als die
mengenmässige Hauptkomponente der VOC-Emissionen, Methan, ein potentes
Treibhausgas ist: Für einen Bezugszeitraum von 20 Jahren ist es beispielsweise
63mal potenter als CO2. Insofern kann man sich fragen, ob die Betonung des
CO2-Problems in der politischen Diskussion nicht zu kurz greift.

Abb. 4-20: Direkte und indirekte SO2-Emissionen
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Abb. 4-21: Direkte und indirekte NOx-Emissionen
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Abb. 4-22: Direkte und indirekte VOC-Emissionen
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Abb. 4-23: Direkte und indirekte CO2-Emissionen
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5. Politische und gesellschaftliche Bewertung
aus der Sicht der nachhaltigen Entwicklung

5.1 Das internationale Umfeld

Fast unzählig sind die internationalen und nationalen Konferenzen geworden,
die sich mit Zielen im Bereich des Energieverbrauchs und vor allem im Bereich
der Emissionen beschäftigen. Dazu kommen Stellungnahmen im nationalen und
internationalen Rahmen von politisch und/oder wirtschaftlich relevanten Insti-
tutionen. Die folgenden Ausführungen können deshalb nur ein kurzer Abriss
zum Thema sein - im Sinne einer Einordnung. Gewicht wird in diesem Bewer-
tungskapitel auf den Einbezug und die Referierung der Aussagen von schwei-
zerischen Meinungsträgern gelegt. Diese sind ja - vgl. hierzu Kapitel 1 - in die
Diskussionen miteinbezogen worden.

International von Bedeutung ist das Rahmenübereinkommen der Vereinten Na-
tionen über Klimaänderungen von 1992, das von der Schweiz im Dezember
1993 ratifiziert worden ist. Das an der Konferenz über Umwelt und Entwick-
lung unterzeichnete Abkommen (vgl. BUWAL 1994b) enthält die in der Tabelle
5-1 aufgelisteten Elemente. Von grösster Bedeutung für das vorliegende Projekt
ist dabei die Verpflichtung, Massnahmen zu treffen, mit dem Ziel, "die Emissio-
nen von CO2 und anderen Treibhausgasen auf das Niveau von 1990 zurückzu-
führen".

In Rio sind ausserdem folgende - im vorliegenden Kontext wichtigen - Be-
schlüsse gefasst worden (COOF 1993):

die Erklärung von Rio: Sie umfasst 27 Grundprinzipien, die besagen, dass
langfristig eine wirtschaftliche Entwicklung einzig und allein in Verbindung
mit Umweltschutz möglich ist.

die Agenda 21: Dies ist das eigentliche, umfassende Aktionsprogramm der
Rio-Konferenz.

Nachdem die Rahmenkonvention der Vereinten Nationen über die Klima-
änderungen in Kraft getreten ist, hat im Frühling 1995 die sogenannte Klima-
konferenz in Berlin stattgefunden. Die Konferenz ist von einigen Seiten ins
Schussfeld der Kritik geraten, weil keine konkreten Ziele über das Jahr 2000
hinaus gefasst worden sind. Ziel der Konferenz war es, den Prozess in Gang zu
setzen für die Erarbeitung eines Protokolls zur Begrenzung und Minderung der
Treibhausgasemissionen. Die Delegationen aus 170 Staaten haben sich am Ber-
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liner Klimagipfel weitgehend über die künftige Zusammenarbeit zwischen Indu-
strie- und Entwicklungsländern im Bereich des Klimaschutzes geeinigt. Es wür-
de vereinbart, 1997 wieder eine Konferenz durchzuführen. In der Zwischenzeil;
sollen die Staaten ihre Treibhausgasemissionen erfassen sowie quantitative Ziele
zur Limitierung und Senkung der Emissionen für konkrete Zeiträume erarbeiten,

Tab. 5-1: Elemente des Rahmenübereinkommens von 1992 über die
Klimaänderung (Quelle: BUWAL 1994b)

Endziel

Grundsätze

Allgemeine Verpflichtungen

Spezifische Verpflichtungen
der Industriestaaten

Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration auf einem Niveau,
auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klima-
systems verhindert wird. Ein solches Niveau sollte innerhalb
eines Zeitraums erreicht werden, der ausreicht, damit sich die
Ökosysteme auf natürliche Weise den Klimaänderungen an-
passen zu können.

Gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortlichkeiten

Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse der Entwicklungs-
länder

Vorsorgeprinzip

Nachhaltige Entwicklung aller Staaten

Nationale Treibhausinventare

Nationale Massnahmenprogramme zum Klimaschutz

Zusammenarbeit, u.a. im wissenschaftlichen und technologi-
schen Bereich

Entwicklung von Anpassungsmassnahmen

Nationale Politiken und Massnahmen treffen, "mit dem Ziel,
die Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen auf das
Niveau von 1990 zurückzuführen"

Mitteilung von ausführlichen Angaben über getroffene oder ge-
plante Politiken und Massnahmen

Koordination der Wirtschafts- und Verwaltungsmassnahmen

Informell oder sogar als formelle Anträge gab es im Vorfeld natürlich eine ganze
Reihe von quantitativen Vorstellungen. So lag von den kleinen Inselstaaten
(Aosis) und den Entwicklungsländern der Vorschlag auf dem Tisch, die CO2-
Emissionen bis 2005 um 20 Prozent zu senken. Oder das IPPC (Intergovern-
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mental Panel on Climate Change), die zwischenstaatliche Sachverständigen-
gruppe über Klimaänderungen, spricht von einem notwendigen CCh-Reduk-
tionsziel in der Grössenordnung von 80 Prozent bis 2050. Ebenfalls von einer
notwendigen Reduktion von 80 Prozent für die Industrieländer bis 2050
spricht die Enquete Kommission des Deutschen Bundestages, damit - dem Ge-
rechtigkeitspostulat folgend - die Entwicklungsländer einen Zuwachs von 70
Prozent aufweisen dürfen. Die Enquete-Kommission des deutschen Bundesta-
ges formuliert für Deutschland auf dieser Basis bezogen auf 1987 Reduktions-
ziele von minus 30 Prozent bis 2005, von minus 45 Prozent bis Mitte der zwan-
ziger Jahre und minus 80 Prozent bis 2050. Andere Länder haben Zielwerte in
der Grössenordnung von 20 Prozent bis 2005 (zum Beispiel Italien, Österreich;
Quelle: Enquete-Kommission 1995).

In Tokio hat im Herbst 1995 überdies der 16. Weltenergie-Kongress (organisiert
vom World Energy Council) stattgefunden. In der Abschlusserklärung sind pri-
mär zwei Empfehlungen enthalten (NZZ 14.10.95):

Es sollen konkrete Schritte unternommen werden, den mehr als 2 Milliarden
Menschen, die ohne regelmässige Energieversorgung leben, den Zugang
zur Elektrizität zu ermöglichen.

Die Effizienz aller Formen von Energie soll derart gesteigert werden, dass
ein wirtschaftlich, ökologisch und sozial tragbares Energiewachstum er-
reicht werden kann.

Diese eher "lapidaren" Ziele wurden in Tokio auch unter dem Stichwort "nach-
haltige Entwicklung" diskutiert. Besonders schon im Vorfeld sind Forderungen
laut geworden, dass gerade an dieser Konferenz Versorgungs- und Umweltziele
unter einen Hut zu bringen seien.

5.2 Die "offiziellen" Ziele in der Schweiz

5.2.1 IDA-Rio

Schon im Kapitel 1.1 ist kurz auf die schweizerischen Anstrengungen im Rah-
men von IDA-Rio eingegangen worden. IDA-Rio ist der interdepartementale
Ausschuss, der im Nachgang zur UNCED-Konferenz von Rio in der Schweiz
gebildet worden ist. Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es insbesondere,
das Postulat der nachhaltigen Entwicklung zu konkretisieren. Zur Zeit liegt ein
"Zwischenbericht" vor (IDA-Rio 1995), der folgendes feststellt: "Die Umsetzung
des Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung steht noch am Anfang ... Weitere
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konzeptionelle Vertiefungen und die Klärung methodischer Fragen werden
notwendig sein, um mit dem Begriff vom Um-Denken zum Um-Handeln in Ge-
sellschaft, Politik und Wirtschaft zu gelangen."

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass konkrete Ziele bezüglich Ener-
gieverbrauch nach einzelnen Energieträgern oder Emissionstypen nicht ausfor-
muliert sind. Und noch weniger bestehen natürlich sektorielle Ziele für einen
Wirtschaftssektor "Industrie".

5.2.2 Die energiepolitischen Ziele

Kurzfristig operationeller sind die Ziele, die sich aus der Energiepolitik ergeben.

Verfassungsgrundlage dafür ist der im Jahr 1989 aufgenommene Art. 24octies,
der unter anderem festhält: "Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten für eine ausreichende, breitgefächerte und sichere, wirtschaftli-
che und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und
rationellen Energieverbrauch ein." Mit dem Energienutzungsbeschluss von
1991 und der darauf basierenden Energienutzungsverordnung von 1992 wur-
den dann erste energiepolitische Massnahmen eingeleitet28. Sie legen die
Grundlage für die Aktivitäten des Bundes, stellen gleichzeitig aber keine quanti-
tativen und messbaren Zielwerte auf.

Operationen formulierte Ziele ergeben sich indes aus dem Aktionsprogramm
"Energie 2000":

Mindestens Stabilisierung des Gesamtverbrauchs von fossilen Energien und
der CO2-Emissionen im Jahre 2000 auf dem Niveau von 1990 und an-
schliessende Reduktion (entspricht den von der Schweiz abgegebenen Er-
klärungen an der Klimakonferenz in Genf vom November 1993 und an der
Umweltgipfelkonferenz in Rio vom Juni 1992; BRB vom 31.10.90)

Zunehmende Dämpfung der Verbrauchszunahme von Elektrizität während
der neunziger Jahre und Stabilisierung der Nachfrage ab 2000.

Zusätzliche Anteile der erneuerbaren Energien im Jahre 2000: 0.5 Prozent
zur Strom- und 3 Prozent zur Wärmeerzeugung

2 8 Ein erster Entwurf für ein eigentliches Energiegesetz ist 1994 in die Vemehmlassung
geschickt worden. Eine Neuauflage ist zur Zeit in Bearbeitung.
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Ausbau der Wasserkraft um 5 und der Leistung der bestehenden KKW um
10 Prozent.

Eine vorgängige und explizite Umlegung der Ziele von Energie 2000 auf die
Industrie ist nicht vorgenommen worden. Im Rahmen des Ressorts "Industrie"
sind aber Energie-Modell-Gruppen mit (meist energieintensiven) Industrien
gebildet worden. Daraus sind die folgenden Ziele formuliert worden29 :

Gemeinsam formulierte Energieverbrauchsprognosen in Gruppen ä ca. 10
Unternehmen

Konsequentes Energiemanagement zur Reduktion des Energieverbrauchs
der Unternehmen

Institutionalisierter Erfahrungsaustausch zwischen branchenverwandten
Unternehmen

Beitrag zu Energie 2000-Zielen: Brennstoffe mehr als 20 Prozent, CO2 mehr
als 15 Prozent, regenerierbare Wärme 50 Prozent30, Strom: erheblicher Bei-
trag.

Zwar besteht im Bundesamt für Energiewirtschaft die Meinung, es sei mit der
Energiepolitik das Postulat der nachhaltigen Entwicklung zu verfolgen, Energie
gehöre klar und als erster Schritt dazu. Eine Meinung zu konkreten Zielvorstel-
lungen kann das BEW aber noch nicht haben - und will verständlicherweise die
internen Diskussionen noch nicht an die Öffentlichkeit tragen.

5.2.3 Die umweltpolitischen Ziele

Der Umweltschutz ist ebenfalls in der Bundesverfassung verankert (Art.
24septies): Er (der Bund) erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen
und seiner natürlichen Umwelt gegen schädliche oder lästige Einwirkungen. Er
bekämpft insbesondere die Luftverunreinigung und den Lärm.

Die Konkretisierung dazu enthält dann das Bundesgesetz über den Umwelt-
schutz. Es legt fest,

2 9 Vgl. den Jahresbericht Energie 2000 (1995), Anhangband, S. 114 und Zusammenfas-
sung, S. 39

30 Zur regenerierbaren Wärme wird dabei - anders als in der vorliegenden Untersuchung -
auch unter anderem das Abfallholz gezählt.
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dass Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen durch
Massnahmen bei der Quelle mittels Emissionsgrenzen festgelegt werden

dass unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung Emissionen im
Rahmen der Vorsorge soweit zu begrenzen sind, als dies technisch und be-
trieblich möglich wirtschaftlich tragbar ist

dass die Emissionsbegrenzungen verschärft werden, wenn feststeht oder zu
erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehen-
den Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.

Eine weitere Konkretisierung ist die Luftreinhalteverordnung (LRV) in der die
effektiven luftrelevanten Grenzwerte festgelegt sind. Für verschiedene Indu-
strien bestehen ergänzende und/oder abweichende Emissionsbegrenzungen für
besondere Anlagen.

Aus der hier interessierenden Sicht ist festzustellen, dass die als Grenzwerte
festgelegten Bestimmungen in der Regel keine eigentlichen Zielvorgaben sind.
Sie beschränken zwar das Individuum, nicht aber die Gesellschaft als ganzes31.

Eine im Jahre 1994 lancierte CC>2-Abgabe (EDI 1994) sollte - in Einklang mit
EU- und EFTA-Staaten - zur Unterstützung des von Energie 2000 postulierten
Stabilisierungsziels eingesetzt werden (konkret auf 44.5 Millionen Tonnen CO2
wie 1990). Bekanntlich ist nach der Vernehmlassung das Vorhaben aufgescho-
ben worden. Es gibt aber einen gültigen Bundesratsbeschluss, Ziele zu erarbei-
ten. In weiten Kreisen - auch der Wirtschaft - ist man der Meinung, dass es sich
tatsächlich nur um einen Aufschub handelt. Wie neuere Untersuchungen des
Bundesamtes für Energiewirtschaft im Rahmen der Erarbeitung von Energieper-
spektiven zeigen, ist das Stabilisierungsziel beim CO2 bis 2000 auch ohne spe-
zielle Abgabe erreichbar. Für weitergehende Reduktionen will sich der Bund
das Instrument der CO2-Abgabe allerdings vorbehalten.

Die Ziele zu den gesamten CO2-Emissionen sind zur Zeit als Folge der Klima-
konferenz in Bearbeitung. Verständlicherweise will das damit beauftragte Bun-
desamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) dazu nicht offiziell Stel-
lung nehmen. Man geht aber in der energiepolitischen Szene davon aus, dass
sich die Schweiz an die zur Zeit international diskutierten Grössenordnungen
anlehnen wird - allerdings unter Berücksichtigung der spezifischen schweizeri-
schen Verhältnisse wie der bereits erreichte hohe Effizienzstandard und das
Fehlen von fossil-thermischen Kraftwerken. Das dürfte ein Reduktionsziel der

3 1 Wir sehen also dabei von den Immissionsgrenzwerten ab, die zwar keine Limiten für Ge-
samttonagen darstellen, wohl aber für Konzentrationen.
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CC>2-Emissionen um 10 bis 20 Prozent bis 2015 und eine Reduktion von 50
Prozent bis 2050 als Ziel bedeuten.

5.3 Die Ziele aus Sicht der nicht-staatlichen Institutionen

5.3.1 Grundsätzliche Einstellung zur "nachhaltigen Entwicklung"

Aus den Gesprächen und aus einschlägigen Unterlagen ergibt sich, dass die
Zielsetzung "nachhaltige Entwicklung" von den meisten energiepolitisch rele-
vanten Gruppierungen in der Schweiz im Grundsatz geteilt wird. In einem ge-
wissen Sinne ist der Begriff auf diesem Niveau aber noch inhaltsleer oder zu-
mindest relativ unscharf.

Probleme stellen sich bei der Operationalisierung. Wie schon aus der Berichter-
stattung von IDA-Rio hervorgeht, braucht es noch eine ganze Reihe von Kon-
kretisierungen. Betont wird von vielen Gesprächspartnern aus dem politischen
Bereich, dass Nachhaltigkeit deutlich mehr zu bedeuten hat. Von vielen Ge-
sprächspartnern wird erklärt, nicht zuletzt im Gefolge der IDA-Rio-Arbeiten,
dass Nachhaltigkeit immer die drei Dimensionen "ökologische Verträglichkeit",
"soziale Verträglichkeit" und "wirtschaftliche Verträglichkeit" beinhalten müsse.
Angemerkt wird von einigen Gesprächspartnern, dass es dabei um die optimale
Kommunikation gehe und die Gewichtung je nach Situation unterschiedlich
sein könne.

Nachhaltigkeits-Definitionen und -Ziele sind sehr schwer von sektoriellen Zie-
len zu trennen. Das geht nicht nur aus der Beurteilung der obigen "offiziellen"
Ziele und Absichten hervor, sondern auch aus den Gesprächen. Irgendwie ha-
ben alle Energie- und Umweltziele mit der Forderung nach einer nachhaltigen
Entwicklung zu tun - unter Beachtung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen. Energie und Umwelt ist ausserdem hochinterdependent:
CO2 beispielsweise ist fast ausschliesslich ein Problem der Verbrennung fossiler
Energieträger.

Vollends schwierig wird es, wenn der Begriff der "nachhaltigen Entwicklung"
auf einen einzigen Sektor, nämlich die Industrie, angewendet werden soll.
Nachhaltigkeit wird von allen Gesprächspartnern global definiert. Global im
Sinne von die ganze Gesellschaft betreffend und global im Sinne von interna-
tional. Gerade beim letzten Punkt ergeben sich allerdings bezüglich Realisie-
rung irgendwelcher Nachhaltigkeitszielsetzungen Differenzen. Die bürgerlichen
Vertreter betonen, dass schweizerische Alleingänge nicht in Frage kommen
können, weil dies den Wirtschaftsstandort Schweiz bedrohe (vgl. auch unten).
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Ziele, Massnahmen und Realisierungspläne seien international zu erarbeiten
und dann auch durchzusetzen. Hervorgehoben wird diese Argumentation im
speziellen vom Vorort, dem VSM, der FDP, der SVP, aber auch von den
Energieträger-Interessenvertretern wie dem VSE.

In diesem Punkt nehmen die Umweltverbände und -Parteien klar eine gegentei-
lige Position ein. Die Schweiz soll eine Vorbildfunktion übernehmen, und zwar
unabhängig vom Gesamteffekt. Hierzu der Greenpeace-Vertreter in unserem In-
terview: "Jemand muss ja anfangen, wer soll denn sonst, wenn nicht eines der
reichsten Länder der Welt." Und weiter: "Es geht nicht (nur) um den Effekt,
sondern darum, Zeichen zu setzen."

Grundsätzlich zeigt sich, dass sich Institutionen, bei denen Energie- oder Um-
weltpolitik zum konstitutiven Element gehören, natürlicherweise konkreter mit
den Zielsetzungen und dem Begriff "Nachhaltigkeit" auseinander gesetzt ha-
ben. Die Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz erachtet die nachhaltige
Entwicklung (auf der Ebene des noch nicht näher definierten Zieles) als zentral.
Gleichwohl wird aber durchaus erkannt, dass dies zum Teil ein inhaltsleeres
Schlagwort ist (zum Beispiel Greenpeace), das es noch näher auszufüllen gilt.
Mit ihrem Projekt "zukunftsfähige Schweiz" möchten die Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen hierzu einen Beitrag leisten. Demgegenüber sind
die eher bürgerlichen Parteien und wirtschafts orientierten Institutionen am
Thema zwar interessiert, es gibt aber wenige formulierte Leitlinien. So erarbeitet
zum Beispiel die FDP zur Zeit ein Energie- und Umweltleitbild. Die meisten die-
ser Gesprächspartner haben bezüglich Zielsetzungen (und dem Begriff "nach-
haltige Entwicklung") ziemlich ad hoc Auskunft gegeben. Und der Gesprächs-
partner der Erdölvereinigung hat darauf hingewiesen, dass es für den durch ihn
vertretenen Energieträger eigentliche Nachhaltigkeit ja gar nicht geben könne.
Man könne höchstens den Endtermin hinausschieben.

Ein interessanter Konsens ergibt sich im übrigen bei vielen Gesprächspartnern
unabhängig von ihren spezifischen Interessenlagen: Die Industrie stehe bei sol-
chen Diskussionen nicht unbedingt im Zentrum, weil sie erstens schon relativ
effizient sei, und zweitens müsse man verstärkt nachfrageseitig (bei den Haus-
halten, inklusive Verkehr) ansetzen. Und im übrigen (auch das teilweise ein
Konsens): Eine Zielsetzung allein auf die Industrie bezogen sei unsinnig. Es
könne durchaus sein, dass hier der Energieverbrauch weniger abnehme oder
sogar zunehme, wenn dies durch andere Sektoren überkompensiert würde
(WWF, Greenpeace). Die meisten Gesprächspartner (unabhängig von ihrer poli-
tischen Grundposition) sind der Meinung, Ansatzpunkte fänden sich eher beim
Verkehr und den Haushalten. Und auch von der Grünen Seite (Grüne Partei):
"Der Gesamtenergieverbrauch ist wichtiger als jener eines einzelnen Sektors.
Insofern interesssieren auch mehr die Massnahmen, die auf den Gesamtenergie-
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verbrauch abzielen. Man muss es dem Marktprozess überlassen, wie die Ver-
brauchssenkung auf die verschiedenen Nachfragesektoren verteilt werden soll."

Insofern entspricht die Einschätzung der "politischen" Gesprächspartner dem
Lernprozess, den wir im Laufe der Arbeiten auch durchmachen mussten: Eine
isolierte sektorielle Zielsetzung "nachhaltige Entwicklung" macht eigentlich
keinen Sinn. Man kann (oder muss) aber sehr wohl im Konzept der Gesamtziel-
setzung, auf der operationeilen Ebene indikative Zielbeiträge auch für die Indu-
strie festlegen.

5.3.2 Die konkreten Ziele

Auf konkrete Ziele angesprochen, geben sich die eher bürgerlichen Parteien
und die Verbände von Industrie und Energieträgern zurückhaltend. Haupt-
tenor: Es sollen keine verbindlichen, quantitativen Ziele formuliert werden. Bei-
spiel Energieforum Schweiz: "Wir stehen hinter den Zielen von Energie 2000,
nicht in einem quantitativ absoluten, sondern in einem politischen Sinn". Man
müsse Flexibilität erhalten können und sich nicht sklavisch an Zahlenwerte hal-
ten müssen. Oder der Vorort: "Genau umschriebene Verbrauchsziele ä la Energie
2000 sind eher suspekt; bei der Elektrizität sogar gefährlich, weil es sich hier um
den wirtschaftlichen Lebensnerv handelt".

Von den Wirtschaftsverbänden und den bürgerlichen Parteien wird die Verfüg-
barkeit von Energie und die rationelle Nutzung der Energie - speziell der nicht-
regenerierbaren Energie - in den Vordergrund gestellt.

Freiwilligkeit und Eigenverantwortung wird gross geschrieben. Zum einen wird
etwa vom Vorort betont, die Unternehmen hätten sich in den letzten Jahren ge-
nuin für das Umweltproblem zu interessieren begonnen - auch wenn das zuge-
gebenermassen durch die Rezession ein bisschen überdeckt worden sei. Die
Wirtschaft setzt auf freiwillige Massnahmen wie die "Charta für eine langfristig
tragfähige Entwicklung" (ICC o.Jg.), welche von der Internationalen Handels-
kammer erarbeitet worden ist. Sie soll den Unternehmen weltweit eine Orientie-
rungshilfe für ihr Umweltmanagement zur Verfügung stellen. Erster Punkt der
16 Grundsätze lautet unter dem Titel "Vorrangiges- Unternehmensziel": Um-
weltorientiertes Management als eines der vorrangigen Ziele der Unternehmens-
politik und als Schlüsselfaktor für eine umweltverträgliche Entwicklung anzuer-
kennen: Politiken, Programme und Praktiken für die umweltverträgliche Durch-
führung der Unternehmenstätigkeit entwickeln.

Verwiesen wird ausserdem auf zwei Standards und Normen zum Umweltmana-
gement in Betrieben (Häfliger 1995):
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EU-Verordnung 1836/93 (EMAS-Verordnung): eine freiwillige Beteiligung
gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Um-
weltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung; wichtiger Punkt: die
Zertifizierung (Prüfung und Gültigkeitserklärung) erfolgt durch einen aus -
senstehenden Umweltgutachter; zur Zeit ist die Teilnahme beschränkt auf
Unternehmen mit Standort in der EU, es laufen aber Verhandlungen mit der
EU, um Schweizer Unternehmen eine Teilnahme zu ermöglichen.

ISO 14001 "Environmental Management System - Specifications and Gui-
dance for Use": Sie soll im Sommer 1996 veröffentlicht werden (es gibt al-
lerdings Vor-Zertifikate). Der Standard legt das Kernelement eines Umwelt-
managementsystems fest, ohne selber spezifische Kriterien für die Leistun-
gen im Umweltverhalten vorzuschreiben. Die Zertifizierung erfolgt durch
eine externe Zertifizierungsstelle, die bei der SAS Schweizerische Akkredi-
tierungsstelle akkreditiert sein muss.

Entsprechend den obigen Bemerkungen erstaunt es nicht, dass die Umweltver-
bände, aber auch die grün-linken Parteien sehr viel klarere Vorstellungen über
die weitere Entwicklung haben. So gibt es in diesem Lager eine breite Literatuir
sowie informelle (und teils formelle) Zielvorstellungen (vgl. das SGU-Themen-
heft 3/94, Towards Sustainable Europe). Die wichtigsten Kernpostulate sind in
der Tabelle 5-2 zusammengestellt.

Ein wichtiger Punkt der grünen Seite ist ausserdem das Gerechtigkeitspostulat.
Die Entwicklungsländer sollen eine Entwicklungschance erhalten. Das heisst,
sie haben das gleiche Recht auf die (fossilen) Energieverbräuche und den damit
verbundenen CC>2-Ausstoss wie die Industrieländer.

Ein weiterer Diskussionspunkt der grünen Position betrifft die Frage, ob die En-
ergie-Effizienz ausreichend sei. Offizielle Verlautbarungen, inklusive der inter-
nationalen Konventionen, zielen darauf ab, die Effizienz zu erhöhen. Gerade
von grüner Seite wird seit langem aber betont, und in unseren Gesprächen ein-
mal mehr, dass Effizienz möglicherweise nicht ausreiche. Es brauche ein klares
Umdenken, es brauche auch Suffizienz. Oder anders ausgedrückt: Um die
hochgesteckten Ziele einer nachhaltigen Entwicklung erreichen zu können,
sind zusätzlich Verzichte zu leisten.

Die Zielsetzungen bezüglich Energieverbrauch und Emissionen (am konkrete-
sten für den CO2-Ausstoss) können etwa so formuliert werden:
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Tab. 5-2: Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung aus grüner
Sicht

Erneuerbare Ressourcen

Absorptionsfähigkeit der Öko-
systeme

Ökologische Risiken

Nichterneuerbare Ressourcen

Gesunderhaltung der Biosy-
steme und Erhaltung der Ar-
tenvielfalt

Erhaltung einer lebenswerten,
menschenwürdigen Kultur-
landschaft

Die Inanspruchnahme der erneuerbaren Ressourcen (wie zum
Beispiel Wald, landwirtschaftlich genutzter Boden und Fischbe-
stände) ist so zu gestalten, dass die Nutzungsrate die natürliche
Regenerationsrate nicht übersteigt.

Bei der Belastung der Umwelt durch Abfälle und Emissionen ist
sicherzustellen, dass die Verschmutzungsrate unter der Absorp-
tionsrate der Umwelt hegt

Grossrisiken, deren ökologischen Folgen die anderen Nachhal-
tigkeitspostulate verletzen oder gar nicht abschätzbar sind, soll-
ten gänzlich vermieden werden.

Die Nutzung nichterneuerbarer Ressourcen ist nur in dem Aus-
masse zugelassen, als es gelingt, die gesamtwirtschaftliche
Ressourcenproduktivität (bezogen auf ein Land) so zu erhöhen
(beziehungsweise die Ressourcenintensität so zu senken), dass
es - trotz allfälligen Wirtschaftswachstums - zu einem absolu-
ten Rückgang des Verbrauchs an nichterneuerbaren Ressourcen
kommt und die anderen Postulate der nachhaltigen Entwicklung
erfüllt werden.

a) Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Ressourcenprodukti-
vität durch Strategien der Sparsamkeit Ausbildung weniger
ressourcenintensiver Lebens- und Konsummuster.

b) Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Ressourcenprodukti-
vität durch technischen und organisierten Fortschritt.

c) Substitution der nichterneuerbaren durch erneuerbare Res-
sourcen in dem Ausmass, dass die Nachhaltigkeit der emeu-
erbaren Ressourcen und die Absorptionsfähigkeit der Öko-
systeme nicht in Frage stellt wird.

Notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung der Naturgüter ist die Gesunderhaltung der Biosysteme.
Dies verlangt eine weitestmögliche Erhaltung der Artenvielfalt.

Die Gestaltung des natürlichen Lebensraumes des Menschen
muss sich von der Idee der Menschenrechte leiten lassen. Die
Würde des Menschen verlangt eine lebenswerte Kulturland-
schaft
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Bis 2015 dürfte in den Industrieländern eine Reduktion der CCVEmissio-
nen von um die 30 bis 40 Prozent notwendig sein - wenn den Entwick-
lungsländern ein gewisser Nachholbedarf zugestanden wird (der Green-
peace-Vertreter). Bis Mitte des nächsten Jahrhunderts ist von einem indika-
tiven Ziel von 1.7 Tonnen CO2 pro Erdenbewohner und Jahr auszugehen
(dieses Ziel stammt nicht direkt von Greenpeace, sondern geht aus einer
kürzlich herausgegebenen Studie "zukunftsfähige Schweiz" hervor, die von
den Umweltverbänden (inkl. Greenpeace) und den Entwicklungsorganisa-
tionen in Auftrag gegeben worden ist).

Bezüglich der Emissionen sollte der Stand der fünfziger Jahre wieder er-
reicht werden. Wichtig ist, dass der Energieverbrauch der Schweiz im glo-
balen Massstab (zum Beispiel auf einer Pro-Kopf-Basis) vertretbar ist (Ver-
treter der Grünen Partei).

Massive Reduktion des Energieverbrauchs um etwa 50 Prozent in den
nächsten 20 Jahren und längerfristig um 80 Prozent (Vertreter der Schwei-
zerischen Energiestiftung).

Wie sind nun diese Stellungnahmen zu bewerten? Hinsichtlich einer allgemei-
nen Zielsetzung "nachhaltige Entwicklung" besteht auf dem abstrakten Niveau
eigentlich Konsens zwischen den verschiedensten Gruppierungen, internationa-
ler Anstrengungen und auch der schweizerischen offiziellen Politik. Ein hoher
Konsens gibt es auch bezüglich der Industrie: Sie soll letztlich nicht im Zentrum
des Sparens liegen, sondern eher der Verkehr und die Haushalte - wenn es auch
Stimmen gibt, die bei ihr durchaus ein Sparpotential sehen. Will man längerfristig
massive Einsparungen realisieren, so trifft es auch die Industrie sehr stark.

Klare Uneinigkeit besteht bezüglich Dringlichkeit des Problems. Zu vermuten ist
(aufgrund der nicht sehr präzisen Angaben aber nicht stringent nachzuweisen),
dass inhaltlich über die zu erreichenden Ziele ein deutlicher Dissens bestehen
würde. Die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände wollen sich auf
keine quantitativen Ziele festlegen. Das Ziel der Nachhaltigkeit wird zwar aner-
kannt, hat aber nicht dieselbe Priorität wie bei den Umweltverbänden und lin-
ken Parteien. Insofern ist nicht verwunderlich, dass natürlich bei der Konkreti-
sierung massive Differenzen bestehen.
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5.3 Eine Bewertung der Entwicklungstendenzen

Die folgende Grobbewertung der drei Szenarien unter dem Aspekt der obigen
Zielsetzungen fusst einerseits auf einer Gegenüberstellung, beinhaltet gleichzei-
tig aber auch Aussagen, die wir in den Diskussionen mit den Opinion Leaders
gewonnen haben.

Die Gesamteinschätzung, wie wir sie mit den drei Szenarien vornehmen, wird
von den meisten als plausibel erachtet. Das zunächst verblüffende Resultat, dass
die Hightech-Entwicklung und jene des Alternativ-Szenarios relativ nahe bei-
einander liegen, wird aber in der Regel als erklärbar angesehen. Nicht ganz klar
ist die Beurteilung des Alternativ-Szenarios. Wir haben hier ähnliche wirtschaft-
liche Entwicklungen unterstellt wie bei den Szenarien Hightech und Trend. Mit
anderen Worten, wir berücksichtigen keine eigentlichen Suffizienzüberlegun-
gen. Würde man das tun, so könnte das Alternativ-Szenario klar besser ab-
schneiden.

Hingewiesen wird von verschiedener Seite darauf, dass es die indirekte Energie
zu berücksichtigen gelte (vgl. hierzu Kapitel 4.6). Und zwar im Sinne einer Poli-
tikvoraussetzung: "Eine Energie- und Umweltpolitik, die nur den Standort des
CC>2-Ausstosses verlege, macht keinen Sinn."

Enthalten ist in den Szenarien ein gewisser Strukturwandel. Dies gilt nicht nur
über die Branchen hinweg, sondern auch auf der Ebene der Produktelinien. So
wird vom VSM darauf hingewiesen, dass in der Vergangenheit die Fertigungs-
tiefe verringert worden sei und auch das Outsourcing durchschlage. Besonders
wichtig seien aber - und das wird durch andere Wirtschafts verbände und
wirtschaftsnahe Parteien ebenfalls angeführt - die Verbesserung des Wir-
kungsgrades. Freiwillige Massnahmen der Industrie und die im technischen
Fortschritt inhärenten tieferen spezifischen Energieverbräuche kämen klar zum
Tragen.

Wie ist nun die Entwicklung vor dem Hintergrund der oben referierten Ziele zu
beurteilen? Hier gibt es klar zwei Stossrichtungen:

Die grüne Position: Die ausgewiesenen Energieverbrauchsrückgänge bei
Hightech und Alternativ sind zwar erfreulich. Aber: Sie reichen beide ange-
sichts der vorgegebenen und notwendigen langfristigen Ziele nicht aus. Es
besteht offenbar ein drastischer Handlungsbedarf, der über den von uns
ausgewiesenen Technologie-Einsatz hinausgeht.
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Die wirtschaftsnahe Position: Es bestehen zwar möglicherweise noch wei-
tere Sparpotentiale, die Richtung stimmt aber. Die Industrie steht offenbar
recht gut da.

Was sich klar zeigt, sind unterschiedliche Affinitäten zu den beiden Szenarien
Hightech und Alternativ. Der Vertreter von Greenpeace bringt es auf den Punkt:
"Grundsätzlich steht uns eigentlich die alternative Variante näher, man darf aber
nicht aus ideologischen Gründen auf die Möglichkeiten von Hightech verzich-
ten, zum Beispiel bei der Photovoltaik". Die Verträglichkeit der Hightech-
Variante sei aber immer zu,prüfen, so beispielsweise im Hinblick auf den verur-
sachten Verkehr. Es ist offensichtlich, dass Umweltverbände sich dem
Alternativ-Szenario verbunden fühlen. Umgekehrt die Gesprächspartner, die
eher wirtschaftliche Interessen vertreten: Der Hightech-Pfad sei ohnehin einzu-
schlagen, auch aus Wettbewerbsüberlegungen und er entspreche viel eher dem
Postulat der auch wirtschaftlich prosperierenden Zukunft. Am klarsten haben es
die Vertreter der SVP ausgedrückt: "Die Variante Alternativ hat allein keine
Zukunft, da sie den Realitäten des Wirtschaftsstandortes Schweiz nicht ent-
spricht. Die Industrie muss einen neuen Weg suchen, und der heisst Hightech."

Trotz diesen Unterschieden bleibt der Eindruck aus den breit gefächerten Ge-
sprächen, dass eine Variante, die sowohl Hightech- als auch Alternativ-Elemente
enthält - um es im politischen Jargon auszudrücken - mehrheitsfähig ist. Es
braucht keine Reinform eines solchen Szenarios zu sein. Und dass es nicht der
Trend sein darf, sind sich alle einig: Die einen, weil dadurch die Schweiz den
Anschluss verliert, die anderen, weil er umweltpolitisch problematisch ist.

Interessant sind die Stellungnahmen zu einzelnen Energieträgern. Unbestritten
ist, dass in einer Hightech-Variante der relative Stromverbrauch zunehmen muss.
Begründung: Informatisierung, Roboterisierung usw. Dem stehen ein Minder-
verbrauch bei den fossilen Brennstoffen - in allen Varianten - gegenüber. Einer-
seits weil neue Technologien sparen helfen, andererseits sei es völlig unnötig,
Fabrikhallen auf 20 Grad zu heizen.

Klarer Dissens besteht über die Bewertung dieses Stromverbrauchs. Grüne, aber
auch die SP wollen in ihrer Nachhaltigkeits-Zielvorstellung auch Grossrisiken -
sprich Kernkraftwerke - ausschalten, und eine fossile Herstellung von Elektri-
zität hätte schon bei der Produktion zusätzliche Umweltbelastungen zur Folge.
Mit anderen Worten, der elektrische Energieverbrauch muss mittelfristig eben-
falls massiv zurückgehen. Und hier besteht dann in der Tat ein Widerspruch
zum Hightech-Szenario. Bekanntlich bewertet die andere Seite das Elek-
trizitätsproblem anders: Elektrizität darf kein Engpass sein. Elektrizität als Le-
bensnerv der Industrie muss verfügbar bleiben und - relativ zum Ausland - zu
günstigen Preisen.
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Ähnlich verhält es sich mit der Einschätzung der fossilen Energieverbräuche.
Vor dem Hintergrund der grünen Postulate ergeben sich in der langfristigen Per-
spektive nicht-akzeptable CO2-Ausstösse und ein zu schnelles Aufbrauchen der
beschränkten fossilen Reserven. Vor dem Hintergrund einer Zielsetzung von
rund minus 20 Prozent CO2-Ausstoss bis in 20 Jahren liegen alle unsere errech-
neten Szenarien etwa richtig, bezüglich einer mittelfristigen Zielsetzung von mi-
nus 50 Prozent oder gar 80 Prozent aber viel zu hoch.

Wenig präzis sind die Stellungnahmen zu den regenerierbaren Energien in der
Industrie. Es zeigt sich zwar, dass insbesondere im Alternativ-Szenario hier Fort-
schritte erwartet werden können. Allerdings - und das wird in den Gesprächen
als Faktum von allen Seiten angenommen - die erneuerbaren Energien können
nur einen beschränkten Anteil des Energieverbrauchs,bis 2015 decken. Dies gilt
erst recht für die neuen erneuerbaren Energien wie Sonnenkollektoren und
Photovoltaik. Unter solchen Vorbedingungen könne ein hartes Reduktionsziel
nur mit Sparen erreicht werden, so die klare Meinung der "grünen"
Gesprächspartner.

5.4 Programmatische Folgerungen

5.4.1 Freiheit zur Auswahl von Szenarien?

Welche programmatischen Folgerungen lassen sich aus dieser Bewertung zie-
hen?

In unserem Ansatz mit drei verschiedenen Technologieszenarien unterstellen
wir implizit, dass auch entsprechende Handlungsszenarien bestehen. Will heis-
sen: mittels politischen Massnahmen kann die technologische Entwicklung in
der Industrie gesteuert oder zumindest beeinflusst werden. Folge davon wären
dann die bereits oben diskutierten Auswirkungen bezüglich des Energiever-
brauchs.

Die Gespräche mit den Vertretern energiepolitisch relevanter Institutionen ha-
ben auf dieser Ebene ein erstaunlich homogenes Bild ergeben. Es wird zwar er-
kannt, dass es theoretisch solche Technologie- und Handlungsszenarien gibt.
Gleichzeitig werden aber von allen Seiten auch wieder die Grenzen betont.

In den Diskussionen wurde fast immer festgestellt, dass die Schweiz technolo-
gisch und wirtschaftlich international eingebettet sei. Internationale Wettbe-
werbsfähigkeit, Märkte, internationale Technologien usw. sind gegebene Rah-
menbedingungen, die die Technologieverwendung in der Industrie beeinflus-
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sen. Industriebetriebe entscheiden aufgrund von Marktgegebenheiten soweit
als möglich rational. Gesprächspartner, die tendenziell der grünen Seite des
Spektrums zuzuordnen sind, haben den Zwangsmechanismus des Marktes
deutlich weniger betont als Gesprächspartner, die in der Tendenz als Vertreter
der bürgerlichen Politik oder der Wirtschaftsinteressen zuzuordnen sind. So
stellt etwa der Vertreter des VSM fest, dass eine nur leichte Wahlmöglichkeit be-
stünde; der Markt und damit die Kosten-Nutzen-Überlegungen bestimmten
wann und in welchem Umfang neue Technologien eingesetzt würden. Und wer
zu früh komme, den bestrafe das Leben: Beispiel Concorde, die zu früh auf den
Markt gekommen sei.

Nicht nur von Wirtschaftsvertretern wird auf die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Branchen hingewiesen. Die Wahlfreiheit sei grosser bei Bran-
chen mit einem schweizerischen Absatzmarkt als bei solchen, die im internatio-
nalen Wettbewerb stehen würden. Beispiel Chemische Industrie: Hier bestimme
ganz klar die Weltwirtschaft, was technologisch passiere (Beurteilung der
WWF-Gesprächspartnerin). Es wird - zum Beispiel von der SVP - auch darauf
hingewiesen, dass der Staat in verschiedensten Politikbereichen einen Einfluss
ausübe. Dies gelte nicht nur für die Gestaltung der Technologie-, Energie- und
Umweltpolitik, sondern auch für Bereiche wie Ausländerregelungen. Durch eine
zunehmende Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften würde das
Lohnniveau sinken, wodurch wiederum der Druck auf innovative technologi-
sche Lösungen abnehmen würde. Insgesamt würde damit auch der Energie-
verbrauch negativ beeinflusst.

Wahlfreiheit wird aber auch anders interpretiert. Hierzu der Gesprächspartner
von Greenpeace: "Für das Überleben haben wir gar keine Wahlfreiheit. Wir
müssen drastisch mit dem Energieverbrauch runter." Und das ist dann nicht
mehr nur eine Frage von technologischen Szenarien.

Von einigen Gesprächspartnern wird betont, dass im einzelnen natürlich immer
Handlungsmöglichkeiten bestünden. Beispiele gibt es viele, unter anderem die
Entwicklung von Fotozellen oder die Förderung von Brennstoffzellen. Steuer-
barkeit kann vor diesem Hintergrund auch heissen: Wenn eine Gesellschaft mit
der Politikausrichtung immer in die gleiche Richtung läuft, dann gibt es im vor-
gegebenen Rahmen durchaus unterschiedliche Szenarien. Dies umfasst dann
aber klar mehr als nur Massnahmen, die direkt oder indirekt auf den Technik-
Entscheid in Industriebetrieben ausgerichtet ist.

Über die Wünschbarkeit einer konsequent ausgerichteten Politik im Rahmen
der Technologiepolitik gehen die Meinungen eher auseinander. Dies reicht von
der Aussage, dass der Staat sich praktisch ganz aus der Technologiepolitik her-
aushalten soll, bis hin zu stringenten technologiepolitischen Massnahmen. AI-
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lerdings ist diese Einschätzung vor allem auch thematisch bedingt. Extremaus-
sage hierzu: Für die schweizerische Industrie darf Energie kein wichtiges Thema
sein, die hat genügend andere Wettbewerbsprobleme auf den Weltmärkten.

Kaum ein Gesprächspartner glaubt, dass eines der Szenarien - gesteuert oder
ungesteuert - in Reinform entstehen kann. Viel wahrscheinlicher sind Misch-
formen, auch bezüglich Wünschbarkeit.

Es besteht - so kann man zusammenfassend feststellen - Konsens in der Ein-
schätzung, dass die Schweiz ein kleines hochintegriertes Land ist, und dadurch
die Handlungsmöglichkeiten beschränkt sind. Ebenfalls Konsens besteht dar-
über, dass sich wohl keines der Szenarien voll durchsetzen lässt, dass aber auch
Mischformen denkbar und sinnvoll sind. .

Dissens besteht über die Wünschbarkeit der Einflussnahme aus der energiepoli-
tischen und emissionspolitischen Begründung heraus. Andere Ziele werden
zum Teil stärker gewichtet.

5.4.2 Zielkonflikte

Zwischen den definierten Handlungsszenarien auf der einen sowie der Wirt-
schaft und Gesellschaft auf der andern Seite gibt es Interdependenzen (wie be-
reits in Kapitel 3 ausgeführt). Zunächst auf der bereits erwähnten Konsistenz-
Ebene: Zu einem Szenario Alternativ passt keine Wirtschaftsstruktur, die Rich-
tung Grosskonzerne geht und räumlich hochkonzentriert ist. Insofern ist also zu
überlegen, welche Folgen energie- und umweltpölitisch motivierte Handlungen
auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Und diese wiederum ist auch eine Frage
der politischen Beurteilung.

Einer der wichtigsten Zielkonflikte kann zwischen energiepolitischen und wirt-
schaftspolitischen Zielen entstehen. Dann nämlich, wenn aus Energieüberle-
gungen heraus Massnahmen (Energiepreiszuschläge, Ge- und Verbote etc.) er-
griffen werden, welche die Standortbedingungen der Industrie verändern. Für
die Diskussion dieses Themas gibt es eine allgemeine Ebene, diejenige der ener-
giepolitischen Instrumente, und eine spezifische Ebene der ökologischen Steu-
erreform. Einschlägige Diskussionen werden zur Zeit vor allem im Hinblick auf
die letztere geführt. Insofern geben wir den damit zusammenhängenden
marktwirtschaftlichen Massnahmen in Kapitel 6 einen grösseren Raum als den
anderen Instrumenten. Dieses Schwergewicht geht aber auch aus unseren Ge-
sprächen mit Opinion Leaders hervor. Bei der Frage von Zielkonflikten zwi-
schen Energie/Umwelt auf der einen und Wirtschafts- und Sozialverträglichkeit
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auf der anderen Seite steht explizit oder implizit fast immer die Frage nach den
Energiepreisen im Vordergrund.

Bei zu restriktiven Massnahmen kann vor allem bei einem Alleingang der
Schweiz die Gefahr eines Pyrrhussieges bestehen: Die energieintensiven Betrie-
be werden ausgelagert und der Energieverbrauch sowie die Emissionen sinken
in der Schweiz. In unseren Gesprächen bestand grundsätzlich, zumindest auf
einem abstrakten Niveau, Einigkeit darüber, dass die Auslagerung energieinten-
siver Produktion ins Ausland keine Nachhaltigkeit bedeuten kann. In diesem
Fall wird dann der Energieverbrauch in Form von grauer Energie wieder in die
Schweiz zurück importiert und der CC>2-Ausstoss fällt andernorts an (der Treib-
hauseffekt ist aber ein globales und kein lokales Problem).

Aus der Sicht der Wirtschaft und den bürgerlichen Parteien wird die Standort-
frage insofern in den Vordergrund geschoben, als grundsätzlich keine (weitere)
Verschlechterung der Standortbedingungen akzeptierbar sei. Dabei gehe es
nicht - wie zum Beispiel vom Vertreter des VSM ausgeführt - primär um energie-
und emissionspolitische Massnahmen als solche. Es sei die Vielfalt der sich ver-
schlechternden, staatlich gesteuerten Rahmenbedingungen.

Von vielen Gesprächspartnern wird darauf hingewiesen, dass es zwischen dem
Werkplatz Schweiz und einer konsequenten Energiesparpolitik einen trade-off
geben kann. Während die wirtschaftsorientierten Gesprächspartner klar dies
Meinung äussern, der Werkplatz Schweiz dürfe unter keinen Umständen zu-
gunsten einer stringenten Energiepolitik zurückstecken, wird auf der Gegensei-
te unterschiedlich argumentiert. Entweder wird die Umweltfrage klar priorisiert
(zum Beispiel von der Grünen Partei). Oder es wird darauf hingewiesen, dass der
Gegensatz gar nicht bestehe oder nicht bestehen dürfe (zum Beispiel von der
Gesellschaft für Umweltschutz). Der Gesprächspartner der SES zu diesem The-
ma: "Dass der Werkplatz Schweiz in Konkurrenz steht zum Energieverbrauch
ist Nonsens". Propagiert wird konsequenterweise dann ein Alternativpfad, der
unter anderem hohe Recyclingquoten usw. aufweist, was wiederum Arbeits-
plätze schaffe. Von grüner Seite (zum Beispiel von Greenpeace) wird nament-
lich auch der Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung herange-
zogen (Greenpeace 1994, Jarass/Obermair 1995), wonach die ökologische
Steuerreform im Endeffekt dank Struktureffekten sogar Arbeitsplätze schaffe.

Von vielen Gesprächspartnern, aus den verschiedensten Lagern, wird betont,
dass die Schweiz ein Werkplatz bleiben müsse. Eine reine Dienstleistungsgesell-
schaft könne nicht das Ziel sein. Der Wettbewerbsdruck und die Wirtschaftspo-
litik müssten ausserdem Richtung hohe Wertschöpfung ausgelegt werden, um
die globale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz aufrechtzuerhalten ( so zum Bei-
spiel die Gesprächspartner von VSM, Vorort, FDP, SP). Grundsätzlich ist diese
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Forderung aber nicht a priori im Widerspruch zum Postulat der Energiever-
brauchs-Minderung (siehe oben). Bis zu einem gewissen Grade handelt es sich
sogar um eine Zielkongruenz. Widersprüche können erst dann entstehen, wenn
eine Verbrauchsminderung angestrebt wird, die über den natürlichen Absen-
kungspfad des Hightech-Szenarios hinausgeht.

Zustimmung findet die These zum Teil auch bei Wirtschaftsvertretern, dass
Massnahmen, die in der Schweiz früher als im Ausland eingeführt werden, län-
gerfristig auf den internationalen Märkten zu Wettbewerbsvorteilen führen
können. Einschränkungen werden aber ebenfalls sofort angefügt: Es gäbe eine
schwierige Übergangszeit, es gäbe auch Gegenbeispiele und vor allem die an-
dern Länder müssten innerhalb nützlicher Frist nachziehen. Damit ist wiederum
die namentlich von der bürgerlichen Seite und den Wirtschaftsverbänden immer
wieder betonte internationale Harmonisierung angesprochen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Konsens besteht darüber, dass der
Werkplatz Schweiz erhalten werden soll. Dissens besteht darüber, ob dies zu ei-
nem Zielkonflikt führt oder nicht. Und wenn es im einzelnen Zielkonflikte gibt,
dann entscheiden die einen klar zugunsten des Werkplatzes und die andern klar
zugunsten der Umweltentwicklung.
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6. Die Massnahmen

In diesem Kapitel geht es nun darum, verschiedene Massnahmen zu untersu-
chen, die das Ziel der - wie immer definierten - nachhaltigen Entwicklung unter-
stützen. Unter Massnahmen werden Elemente einer Handlungspalette des Staa-
tes verstanden, mit denen er versucht, den energetischen Verbrauch zu beein-
flussen.

Selbstverständlich können hier nicht alle denkbaren Massnahmen und Mass-
nahmenvarianten behandelt werden. Es wird ein Schwerpunkt auf solche In-
strumente gelegt, die einen starken Bezug zur technologischen Entscheiden in
Industrieunternehmen aufweisen und in der aktuellen politischen und energie-
wirtschaftlichen Diskussion thematisiert werden:

Marktwirtschaftliche Massnahmen
Technologiepolitik
Freiwillige Massnahmen
Informationsvermittlung und Schulung
Anreize und Subventionen
Polizeiliche Massnahmen
Demand Side Management und Contracting

Zwischen diesen Massnahmen gibt es zahlreiche Überschneidungen, und ein
Stück weit ist es Ansichtssache, ob man eine ganz bestimmte Einzelmassnahme
der einen oder anderen Rubrik zuordnet. So können etwa Anreize und Sub-
ventionen sehr wohl auch als marktwirtschaftliche Massnahme gelten (vgl. zum
Beispiel Frey 1991). Wie die Interviewerfahrungen zeigen, mag diese Liste zwar
wissenschaftlichen Ansprüchen nicht ganz genügen, sie hat sich aber als relativ
kommunikationsfähig erwiesen.

Zwei bedeutsame-Massnahmen fehlen und werden hier nicht näher dargestellt:

Zertifikatslösungen (eine spezielle marktwirtschaftlicher Massnahme)32:
Dieses Konzept wird von der überwiegenden Mehrheit unserer Gesprächs-
teilnehmer unabhängig von ihrer politischen Grundhaltung als theoretisch
zwar sehr interessant, in der praktischen Durchführung aber als sehr

3 2 Die Grundidee ist folgende: Im Gegensatz zu Energie- oder Umweltabgaben legt hier
nicht der Staat den Abgabesatz fest, sondern der Markt. Indem der Staat eine men-
genmässige Beschränkung vorgibt, entsteht über das Spiel von Angebot und Nachfrage
ein Zertifikatspreis. Weiteres zum Thema Zertifikate findet man zum Beispiel in Weim-
mann (1990) oder Frey (1991).
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schwierig bezeichnet. Hierbei wurde auf die - je nach Standpunkt - eher
enttäuschenden Erfahrung in den Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt
hingewiesen, wo man über eine Zertifikatslösung lufthygienisch relevante
Emissionen reduzieren wollte.

Kontingentierung und Rationierung: Diese Art von staatlichem Eingriff
wird - ausser in absoluten Krisenzeiten - einhellig abgelehnt. Damit würde
die Marktwirtschaft in einem zentralen Bereich völlig ausser Kraft gesetzt,
was einer grundlegenden Voraussetzung dieser Untersuchung widerspe-
chen würde.

In den folgenden Abschnitten werden die oben aufgeführten Massnahmen be-
handelt. Schwergewicht wird dabei - im Nachvollzug der zur Zeit laufenden
politischen Diskussionen - auf die marktwirtschaftlichen Massnahmen gelegt.
Im Kapitel 6.8 ist dann die Gesamtwirkung der Massnahmen auf den Energie-
verbrauch und die energiebedingten Emissionen dargestellt.

6.1 Marktwirtschaftliche Massnahmen

6.1.1 Beschreibung

Mit marktwirtschaftlichen Massnahmen soll umweltgerechtes Verhalten öko-
nomisch belohnt und umweltschädigendes Verhalten ökonomisch bestraft wer-
den, indem die Preise verändert werden.

Bei der Produktion, der Umwandlung, der Verteilung und dem Verbrauch von
Energie entstehen unerwünschte Auswirkungen auf Mensch und Umwelt: Es
fallen externe Kosten an, das heisst Kosten, die auf Dritte und die Allgemeinheit
abgewälzt werden. Eigentlich wäre es das einfachste, die externen Kosten den
Verursachern anzulasten. Die Konsumenten hätten also eine sogenannte Sozi-
alkostenabgabe zu entrichten. Der Steuersatz entspräche dabei den marginalen
Kosten der Umweltbelastung beim volkswirtschaftlichen Optimum33. Mit einer
solchen Sozialkostenabgabe wird man dem Verursacherprinzip in optimaler
Weise gerecht. Allerdings stellen sich hierbei nebst theoretischen Problemen
(vgl. Frey 1990) auch praktische Probleme, indem ein grosser, kaum zu bewälti-
gender Informationsbedarf entsteht.

3 3 Diese Abgabe heisst auch Pigou-Steuer; für eine ausfuhrliche Diskussion vgl. man zum
Beispiel Weinmann (1990) oder für eine knappe Orientierung Frey (1991)
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Von den reinen Sozialkostenabgaben sind die Lenkungsabgaben zu unter-
scheiden, bei denen der Staat die Abgabensätze vorgibt und sich an den Len-
kungsfunktionen orientiert. Die aktuelle Diskussion in der Schweiz dreht sich
vor allem um solche Lenkungsabgaben. Hierzu gehören im weitesten Sinne
auch alle Ansätze der Ökologischen Steuerreform (zum Beispiel MeierAValteir
1991, Infras 1995, Mauch/Iten/Weizsäcker/Jesinghaus 1992, Triebswet-
ter/Franke/Sprenger 1994). Der Grundgedanke ist dabei, dass Energieträger
(zusätzlich) besteuert werden und durch Rückverteilung die Arbeitskosten re-
duziert werden. Diese fiskalische Belastungsverschiebung wird - so der Ansatz
der ökologischen Steuerreform - staatsquotenneutral ausgestaltet und über
einen längeren Zeitraum verwirklicht. Die Energiepreise werden jährlich um
einen bestimmten Prozentsatz angehoben, und wenn das anvisierte Energiever-
brauchsniveau erreicht worden ist, wird die fortlaufende Erhöhung der Abgabe
gestoppt.

Die ökologische Steuerreform kennt die verschiedensten Spielarten, vor allem
was die Rückverteilung und Ausnahmeregelungen betrifft. Die wichtigsten sind
(zum Beispiel Meier /Walter 1991, Infras 1995): Pro-Kopf-Rückerstattung,
Rückerstattung nach Mehrwertsteuersystem, Grenzausgleich der grauen Ener-
gie zur Reduktion oder Eliminierung von Wettbewerbsverzerrungen oder auch
Ausnahmeregelungen für energieintensive Betriebe (zum Beispiel maximale
Belastungsgrenze bei einer Energieintensität von 5 Prozent).

In der politischen Diskussion im Vordergrund steht die 1992 vorgeschlagene
CO2-Abgabe des Bundes (vgl. EDI 1994). Bemessungsgrundlage bildete der
CC>2-Ausstoss der fossilen Energieträger, der ab 2000 mit Fr. 36.00 pro Tonne
CO2 belastet werden sollte. Daneben wurde vom EVED aber auch eine Energie-
ab-gabe untersucht (vgl. EDI 1994 und EVED 1994), d. h. eine Abgabe ba-
sierend auf den Energieinhalt (mit einem Abgabesatz ab 2000 von Fr. 2.70 pro
GJ). Weiter wurde auch eine kombinierte CC>2/Energieabgabe ins Auge gefasst,
wobei als Bemessungsgrundlage zu 50 Prozent die CCh-Emissionen und zu
weiteren 50 Prozent der Energieinhalt gedacht war. Bei allen diesen Abgaben
war eine Teilrückerstattung der Einnahmen vorgesehen. Bei der CO2-Abgabe
soll-te etwa ein Drittel der Einnahmen zur Finanzierung von Energiesparmass-
nahmen dienen. Bekanntlich ist die CO2-Abgabe zur Zeit sistiert; zunächst soll
nun ein CO2-Reduktionsgesetz ausgearbeitet werden.

Mit der 1994 eingereichten Energie-Umwelt-Initiative soll eine Energieabgabe
auf nicht erneuerbaren Energieträgern und der Elektrizität von Kraftwerken mit
mehr als 0.3 MW Leistung eingeführt werden (vgl. Rechsteiner 1993). Der vom
Bund festzulegende Abgabesatz soll so bemessen werden, dass eine Reduktion
des Energieverbrauchs bis ins Jahr 2050 um 50 Prozent möglich wird. Die Ein-
führung der Abgabe soll stufenweise erfolgen, um für die Wirtschaft genügend
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Zeit zur Anpassung zu lassen. Weiter sind für die energieintensiven Branchen
Sonderregelungen vorzusehen. Gesamthaft ist die Abgabe staatsquotenneutral
auszugestalten, was einen vollen Rückerstattungsmechanismus erforderlich
macht. Im Vordergrund der Diskussion steht für die Haushalte eine Rückerstat-
tung pro Kopf, bei der Wirtschaft eine solche gemäss AHV-Lohnsumme. Die ge-
nauere Ausgestaltung - oder vorzusehende Ausgestaltung - ist zur Zeit Gegen-
stand einer Diskussion zwischen dem bearbeitenden Bundesamt für Energie-
wirtschaft und den Initianten.

Die gleichzeitig mit der Energie-Umwelt-Initiative eingereichte Solarinitiative
beinhaltet eine indexierte Abgabe auf den nicht erneuerbaren Energieträgern,
welche von 0.1 Rappen sukzessive auf 0.5 Rappen je Kilowattstunde angeho-
ben werden soll. Der Ertrag der Abgabe (etwa 1 Milliarde Franken pro Jahr) un-
terliegt der Zweckbindung: Die Mittel sollen zur Förderung der Sonnenener-
gienutzung auf überbauten Flächen und zur Förderung des Energiesparens im
Raumwärmebereich eingesetzt werden.

Die folgende Wirkungsanalyse geht grundsätzlich von einem Ansatz gemäss
der Energie-Umwelt-Initiative aus, mit den folgenden Präzisierungen: Alle
Energieträger werden um den gleichen Prozentsatz verteuert (ausser die erneu-
erbaren Solarenergieträger, die Umweltwärme und die Abfälle). Wir schliessen
also explizit ein energieträgerabhängiges Verbrauchsziel aus. Ausserdem wer-
den die verschiedenen Energieträger bezüglich des Abgabesatzes nicht nach
Externalitäten differenziert. Dies wäre aufgrund der Ergebnisse der Studie von
Infras/Prognos (1994) zwar grundsätzlich möglich, doch scheint es uns auf-
grund der Interviewergebnisse sinnvoller, im Sinne einer Groborientierung (und
um eine solche geht es hier ja nur), einen möglichst einfachen Ansatz zu wählen.

Weiter werden die energieintensiven Branchen wie folgt entlastet: Bis zu einer
Energieintensität von 3 Prozent gilt der volle Abgabesatz, darüber wird der Ab-
gabesatz massiv zurückgefahren, so däss die resultierende Abgabe nur noch
wenig anwächst. Die Reduktion des Abgabesatzes wird exakt gleich vorge-
nommen wie in der CO2-Vorlage des Bundes (vgl. EDI 1994). Die Reduktion
des Abgabesatzes läuft praktisch darauf hinaus, dass die Abgabe nach oben ab-
geschnitten wird.

Die Rückzahlung der Einnahmen erfolgt über die AHV-Lohnsumme. Dabei wird
die Industrie als in sich abgeschlossener Topf behandelt. Mit andern Worten: Es
sollen keine Quersubventionierungen von der Industrie zu den Dienstleistun-
gen entstehen.
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6.1.2 Wirkungszusammenhänge

Zunächst kann formal die Netto-Belastung der Industrie abgeschätzt werden.
Tabelle 6-1 zeigt, wie sich eine Abgabe von 100 Prozent auf Betriebe in ver-
schiedenen, exemplarisch dargestellten Branchen auswirkt. Alle Angaben sind
in Prozenten des Umsatzes zu verstehen und beziehen sich auf einen durch-
schnittlichen Betrieb der entsprechenden Branche. Die Zahlenwerte reflektieren
die Verhältnisse von 1990. Nicht überraschend werden die energieintensiven
Branchen (Papier, Aluminium, Zement, Giessereien/Stahl) klar zusätzlich belastet,
umgekehrt werden ebenso klar die Maschinen- und Elektronikindustrie entla-
stet.

Tab. 6-1: Belastung von verschiedenen Branchen durch eine 100-Pro-
zent-Abgabe (Angaben in Prozent des Umsatzes)

Personalaufwand

Energieaufwand

Elektrizität

Brennstoffe

Diesel

Netto-Belastung

Personalaufwand

Energieaufwand

Elektrizität

Brennstoffe

Diesel

Netto-Belastung

Papier

alt

21.2

8.2

5.6

1.7

0.9

neu

20.3

11.3

7.7

2.4

1.2

2.2

Giessereien

alt

25.9

3.8

3.1

0.6

0.1

neu

24.8

6.8

5.6

1.0

0.2

1.9

Chemie

alt

19.8

1.4

0.9

0.3

0.2

neu

19.0

2.8

1.8

0.6

0.4

0.6

Maschinen

alt

32.4

0.7

0.5

0.1

0.1

neu

31.0

1.4

0.9

0.3

0.2

-0.7

Zement

alt

27.9

4.9

2.8

1.2

0.9

neu

26.7

8.0

4.6

2.0

1.5

1.9

Elektronik

alt

27.7

0.7

0.4

0.2

0.1

neu

26.5

1.3

0.8

0.3

0.2

-0.5

Aluminium

alt

25.9

4.4

4.0

0.4

0.0

neu

24.8

7.5

6.7

0.7

0.1

2.0

Bau

alt

36.4

1.0

0.6

0.2

0.2

neu

34.9

2.0

1.2

0.5

0.3

-0.5
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Diese formale Rechnung ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit. In der Realität
haben die Betriebe die Möglichkeit auf die neuen Belastungen zu reagieren.
Dabei interessieren natürlich vor allem jene Unternehmen, die eine hohe Zusatz-
belastung aufweisen. In der Abbildung 6-2 ist schematisch dargestellt, wie sol-
che Reaktionsmuster aussehen können. Ausgangspunkt sind die Energiepreis-
zuschläge, welche einerseits die verbrauchte Energie verteuern. Andererseits
wird über die Reduktion der AHV-Prämie ein Teil (oder mehr) zurückerstattet.
Vor diesem Hintergrund können die Unternehmen mit technischen oder öko-
nomischen Handlungen reagieren. Diese sollen in der Folge kurz diskutiert wer-
den.

Energiemanagement

Das Energiemanagement ist die erste und billigste Reaktionsmöglichkeit. Damit
lassen sich sogenannte gehemmte Sparpotentiale realisieren. Gehemmte Sparpo-
tentiale sind Einsparmöglichkeiten, die ohne oder nur mit sehr geringen zusätzli-
chen Kosten realisiert werden können. Dazu gehören etwa: Verbesserung des
betriebsinternen Lastmanagements, Reduktion von Stand-by-Verlusten durch
Abschalten oder Reduktion auf einen "Sleep-Modus", Reduktion von "energe-
tischen" Sicherheitsmargen (zum Beispiel Verkürzung der Aufheizzeiten eines
Reaktors durch Temperaturbeobachtung), Schaffung ökonomischer Anreize für
des Betriebspersonal.

Technologische Anpassung

Aufgrund unserer Gespräche mit Industrie Vertretern und zusätzlichen Informa-
tionen über Energiesparkosten lässt sich abschätzen, welche Energieeinsparun-
gen in Abhängigkeit des Energiepreises überhaupt möglich sind.

Die Abbildungen 6-3 und 6-4 fassen die Resultate in Form sogenannter Kosten-
Einsparkurven zusammen. Sie bringen zum Ausdruck, welcher Energiepreis nö-
tig wäre, um eine bestimmte Energiemenge wirtschaftlich über technologische
Massnahmen allein einzusparen.

Es wurden drei Abgaben-Sätze durchgerechnet: 0 Prozent (einfacher Energie-
preis), 100 Prozent (doppelter Energiepreis) und 400 Prozent (fünffacher Ener-
giepreis). Die Kosten-Einsparkurven hängen deutlich vom Bezugsjahr ab.
Grundsätzlich gilt, mit Ausnahme von Heizöl extra leicht, dass die Kurven für
das Stichjahr 2010 flacher verlaufen als für das Stichjahr 1995.
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Abb. 6-2: Die Reaktionsmöglichkeiten der Unternehmen (PrinzipZeichnung)
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Dies ist eine Folge davon, dass die Reduktionsmöglichkeiten grosser werden,
wenn mehr Zeit zur Verfügung steht für die Technologieentwicklung, infra-
strukturelle Anpassungen in den Betrieben etc. Dies ist aber nur dann der Fall,
wenn diese Reduktionen nicht schon vorher weitgehend ausgeschöpft werden,
wie das beim erwähnten Heizöl der Fall ist. Aus den Rechnungen gehen im üb
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Abb. 6-3: Kosten-Einsparkurven für die Elektrizität
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Abb. 6-4: Kosten-Einsparkurven für Brennstoffe (Gas plus Summe aller
Heizölsorten)
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rigen die bereits erwähnten gehemmten Sparpotentiale hervor. Diese erreichen
je nach Energieträger eine Grössenordnung von 7 bis 12 Prozent bezogen auf
den Energieverbrauch ohne Abgabe.

Die Rechenresultate decken sich mit den Aussagen von vielen interviewten Be-
trieben, dass das technische Energiesparpotential im ökonomischen Rahmen
praktisch ausgeschöpft ist. Weitergehende Sparanstrengungen würden sich vor
allem bei den energieintensiven Branchen in sehr hohen Investitionskosten nie-
derschlagen (was sich deutlich in der Steilheit der Kosten-Einsparkurven zeigt).

Überwälzung auf den Produktepreis

Wo möglich, wird die zusätzliche Belastung auf den Produktepreis überwälzt.
Dies ist insbesondere bei Gütern mit Transportkostenschutz möglich (etwa beim
Zement oder bei bestimmten Lebensmitteln). Allerdings ist zu bedenken, dass
bei sehr hohen Abgaben dennoch eine Importsubstitution stattfinden kann, weil
die zusätzlichen Transportkosten kleiner sind als die zusätzlichen, abgabenbe-
dingten Energiekosten.

Beispiel für ein sehr hohes Überwälzungspotential ist einer unserer interviewten
Betriebe, die Frisco Findus: Höhere Gestehungskosten könnten durch eine Ver-
teuerung der Energie auf dem inländischen Markt bis zu einer gewissen Höhe
auf den Preis abwälzt werden. Die Nachfrage nach vorbereiteten Lebensmitteln
würde dadurch kaum zurückgehen. Die "Fertig"-Produkte haben sich nämlich
schon zu stark in die alltäglichen Konsumgewohnheiten integriert, woraus eine
tiefe Preiselastizität resultiert. Allerdings besteht die Gefahr der Importsubstitu-
tion: Die Gross Verteiler können im Kampf um Marktanteile niedrig belastete
Konkurrenzprodukte ins Sortiment aufnehmen. Und international würden
höhere Gestehungskosten zu einem Rückgang des Exportes führen.

Standortverlagerung

Eine viel diskutierte Reaktionsmöglichkeit ist die Verlagerung der Produktion
oder eines Teils der Produktion ins Ausland. Im Sinne der Internationalisierung
ist - nebst der Verstärkung der Exporte - die Auslagerung der Montage, die
Auslagerung der integrierten Produktion oder sogar die Auslagerung der inte-
grierten internationalen Operation möglich (Hotz 1995).

Dass es bei der Auslagerung vorab die energieintensiven Produktelinien trifft, ist
bei marktwirtschaftlichen Massnamen systemimmanent. So würden beispiels-
weise bei der Lonza einige Produkte im Wallis nicht mehr hergestellt werden,
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allen voran die billigen Massenprodukte wie Ammoniak oder Essigsäure, die als
Ausgangsstoffe in der chemischen Industrie verwendet werden. Diese Produkte
würden dann zugekauft. Die Benzinspaltanlage, die sowohl Rohstoffe wie Wär-
me liefert, würde nicht mehr rentabel zu betreiben sein. Dies hätte wiederum
Konsequenzen für die Produktepalette und für das ganze Wärmemanagement
der Lonza. Am ehesten würde die Produktion von Feinchemie in der Schweiz
bleiben, da hier die Energiekosten eine untergeordnete Rolle spielen.

Produktionsanpassung

Die Produktionsanpassung ist mehr oder weniger eine Residualgrösse. Kann
eine Produkt nicht energiesparender produziert, die Abgaben nicht auf den
Verkaufspreis überwälzt werden und lohnt eine Produktionsauslagerung ins
Ausland nicht, dann muss gegebenenfalls der Gesamtausstoss angepasst wer-
den.

Dies kann im Extremfall sogar zu einer völligen Aufgabe der Produktion führen.
Entsprechende Produkte würden dann allerdings im Regelfall importiert, sofern
sie nicht an der Grenze zusätzlich belastet würden.

Produktesubstitution

Eine den anderen Reaktionsmustern überlagerte Möglichkeit ist die Produk-
tesubstitution. Wird durch Energiepreismassnahmen die Produktion verteuert
und ist eine Importsubstitution nicht möglich, so kann sich bei hohen Preisela-
stizitäten die Nachfrage deutlich zurückbilden. In vielen Fällen ist aber ein Ver-
zicht gar nicht möglich, es braucht ein Substitut. Paradebeispiel dafür: Wenn der
Zement und die Ziegelsteine allzu stark verteuert werden, wird dieser Baustoff
durch Holz ersetzt. Anzumerken bleibt, dass die "neuen" Produkte durchaus in
andern Betrieben, Unternehmen oder sogar Branchen produziert werden kön-
nen.

Allerdings gibt es Produktesubstitution oder Produkteanpassung auch im klei-
nen Massstab, vielfach infolge des anhaltenden Kostendruckes. So ging man
zum Beispiel bei der Calida AG vor Jahren noch davon aus, dass sämtliche Pro-
dukte bei 90 Grad waschbar sein müssen. Heute ist man bei der Mehrzahl der
Produkte bei 40-60 Grad, was geringere Energiekosten beim Waschen und
Veredeln zur Folge hat.
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Gesamtwirkung der marktwirtschaftlichen Massnahmen

Was ist nun die Gesamtwirkung der beschriebenen Reaktionsmuster? Zunächst
ist festzustellen, dass eine Gesamtwirkung aus vielen einzelnen Teilelementen
bestehen kann: zum Beispiel Auslagerung eines Teils der Produktion, leichte
Preiserhöhung im Inland und erst noch gekoppelt mit der Einführung techni-
scher Energiesparmassnahmen.

Für eine endgültige Beurteilung, insbesondere auf Branchenebene, fehlen zur
Zeit zuverlässige Untersuchungen.34. Allerdings gibt es Einzelstudien für die
Schweiz und für Deutschland, welche mit Gleichgewichtsmodellen oder partiel-
len Elastizitätsmodellen arbeiten35. Die Vergleichbarkeit ist natürlich nur zum
Teil gegeben, weil sie unterschiedliche Räume behandeln (so ist zum Beispiel
Deutschland in dieser Hinsicht nur bedingt mit der Schweiz vergleichbar) oder
unterschiedliche Ansätze von marktwirtschaftlichen Massnahmen beurteilen.
So ist es von eminenter Wichtigkeit, ob man einen sogenannten Grenzausgleich
unterstellt oder nicht. Grenzausgleich bedeutet, dass an der Grenze die Importe
entsprechend ihrer Belastung im Inland verteuert und die Exporte von Inlän-
dern verbilligt werden (vgl. Infras 1995, Mauch 1995).

Gemeinsame Erkenntnis der meisten der bisherigen Studien ist, dass bezüglich
Bruttoinlandprodukt und bezüglich der Arbeitsplätze mit einer ökologischen
Steuerreform in der Tendenz keine allzu grossen Wirkungen zu erwarten sind.
Viele der genannten Studien kommen gleichwohl zum Schluss, dass sich - we-
gen der inhärenten Struktureffekte zum tertiären Sektor hin - die Beschäftigten-
zahl und das Bruttoinlandprodukt erhöhen sollen. Verschiebungen ergeben
sich allerdings in der Struktur der Branchen und Produktelinien.

6.1.3 Akzeptanz

Stellungnahme der Industrie

Die Schweizer Industrie hat sich mit Lenkungsabgaben vor allem wegen der
Diskussion um die Einführung einer CÜ2-Abgabe beschäftigt. Viele Unterneh-

3^ Unten in Kapitel 6.8 wird über alle Massnahmen hinweg eine modellbasierte Schätzung
vorgenommen, die aber nicht nach Massnahmentyp und Branchen differenziert. Was die
Wir-kungen der oben erwähnten Energie-Um weit-Initiative betrifft, bearbeiten wir zur
Zeit im Auftrag des Bundesamtes für Energiewirtschaft ein Projekt. Darin sollen auf
empirischer Basis die verschiedenen Reaktionsmuster für die wichtigsten Industriebran-
chen der Schweiz erarbeitet werden.

3 5 Für die Schweiz vgl. die Zusammenstellung bei Stokar/Mauch/Iten 1993 sowie DIW
1995, Greenpeace 1995, Prognos 1992, Ecoplan 1995.
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men, die auf die Verwendung fossiler Brennstoffe angewiesen sind, haben be-
triebsintern die Konsequenzen der verschiedenen, zur Diskussion stehenden
Ansätze durchgerechnet. Die Beurteilung dieser CC>2-Lenkungsabgabe fällt er-
wartungsgemäss sehr unterschiedlich aus. Belastet die Abgabe den Betrieb
nicht allzu sehr oder wird dem Betrieb unter dem Strich sogar Geld ausbezahlt,
so werden Lenkungsabgaben befürwortet. Besonderes Interesse an Lenkungs-
abgaben haben Betriebe, die in den achtziger Jahren unter der Annahme stei-
gender Ölpreise grosse Investitionen in Wärmekonzepte getätigt haben. Sie ver-
sprechen sich damit Marktvorteile gegenüber Konkurrenten, welche diese Inve-
stitionen noch nicht getätigt haben.

Für Betriebe, die durch die Abgaben stark belastet werden, sind diese Abgaben
unakzeptabel, unabhängig von deren Ausgestaltung. Sie wehren sich gegen
jede Form von Lenkungsabgaben, da sie dadurch ihre Konkurrenzfähigkeit und
damit ihre Existenz infragegestellt sehen.

Aus den Gesprächen mit Industrievertretern haben sich insgesamt die drei fol-
genden Voraussetzungen für die Akzeptanz von Lenkungsabgaben herauskri-
stallisiert:

Aussenhandelsneutralität: Werden Produkte aus der Schweiz exportiert,
muss die Lenkungsabgabe zurückerstattet werden. Zur Verhinderung von

< Importsubstitutionen müssen eingeführte Güter entsprechend ihrem Ener-
gieinhalt verteuert werden. Der Administrationsaufwand wird aber als gross
eingeschätzt. Am liebsten sähe man eine Koordination allfälliger Lenkungs-
abgaben mit dem europäischen Ausland.

Staatsquotenneutralität: Die Abgabe muss vollumfänglich zurückerstattet
werden, da sonst der Industrie Investitionskapital entzogen wird. Einzelne
Betriebe könnten akzeptieren, dass ein Teil der Einnahmen zur Förderung
der Energieforschung eingesetzt wird.

Voraussehbarkeit der Erhöhung: Die Höhe der Abgaben und ihre zeitliche
Einführung müssen rechtzeitig und verbindlich vorher bekanntgegeben
werden, damit sich die längerfristige Investitionsplanung darauf einstellen
kann.

Lenkungsabgaben auf Elektrizität würden die Schweizer Industrie schwerer
treffen als Abgaben auf fossile Energieträger. Die Elektrizitätskosten seien im
Vergleich zu fossilen Energieträgern schon heute hoch. Vielerorts werden Len-
kungsabgaben auf Strom als unakzeptabel betrachtet.
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Stellungnahme der Meinungsträger

Bei den von uns befragten Meihungsträgern (Vertreter von politischen Parteien,
der Energiewirtschaft und der Umweltorganisationen) ist die Einschätzung von
Lenkungsabgaben sehr viel weniger homogen, in der Tendenz aber relativ po-
sitiv.

Zunächst wird die Notwendigkeit von Lenkungsabgaben (oder allgemeiner
von marktwirtschaftlichen Massnahmen), um eine nachhaltige Industrieent-
wicklung sicherzustellen, in sehr unterschiedlichem Masse betont. Für die Um-
weltschutzverbände, die SP und die GP sind marktwirtschaftliche Instrument!;
einen klares, unbedingtes Muss. Die eher wirtschaftsorientierten Parteien (FDP,
SVP und - allerdings weniger ausgeprägt - CVP, sowie die Vertreter der Energie-
wirtschaft) begrüssen oder akzeptieren marktwirtschaftliche Massnahmen.
Diese relativ positive Einschätzung war schon in der Vernehmlassung zur CO2-
Abgabe zu spüren. Klar abgelehnt wurde dort von den Wirtschaftsvertretern
und den bürgerlichen Parteien aber die vorgesehene Teilzweckbindung (vgl.
EDI 1995).

In den Diskussionen mit wirtschaftsnahen Meinungsträgern kommen zudem
mehr Einzelinteressen zum Vorschein. So gehen die Einschätzungen über die
Bemessungsgrundlage von Abgaben sehr weit auseinander. Während bei-
spielsweise die Gaswirtschaft eine CO2-Abgabe einer Energieabgabe vorzieht:,
ist es bei der Öl Wirtschaft gerade umgekehrt. Für den VSE wäre der Einbezug
von externen Effekten (Umweltbelastung) - wie wohl schwierig zu quantifizie-
ren - eine wichtige Grundlage. Die Umweltorganisationen, aber auch die SP und
die GP sind eher für eine Energieabgabe, unter anderem um zu vermeiden, dass
die Elektrizität einen Marktvorteil bei einer emissionsorientierten Abgabe erhält.
Gesamthaft gesehen könnte die von uns näher untersuchte Form einer Len-
kung sabgabe, die ganz pragmatisch auf den Energiepreis abstellt, durchaus
konsensfähig werden. Eine solche Abgabe würde die relativen Preise unverän-
dert lassen.

Bei den an die Abgabe zu stellenden Bedingungen zeichnen sich verschiedene
Schwerpunkte ab. Zuerst gehen alle Gesprächspartner davon aus, dass die
Staatsquote durch die Abgabe nicht verändert werden darf. Für die SP ist dies
zwar nicht sachlich, aber politisch zwingend (auch nicht für den WWF). An sich
wären Geldanreize ja eine sehr gute Ergänzung der Abgabe.

Eine weitere wichtige Bedingung ist die Entlastung der energieintensiven
Branchen. Die hierzu vorgeschlagenen Regelungen (geringere Sätze, Grenz-
ausgleich) laufen letztlich darauf hinaus, die Abgabenlast für diese Branchen zu
reduzieren, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten.
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Ein Alleingang der Schweiz kommt für die SVP oder FDP überhaupt nicht in
Frage, auch nicht mit einem Grenzausgleich. Für die FDP würde "... ein Allein-
gang ... für die Umwelt überhaupt nichts bringen, höchstens eine moralische
oder psychologische Wirkung entfalten". Demgegenüber könnte sich die SGU
oder Greenpeace durchaus einen Alleingang vorstellen: "Die Schweiz muss vor-
ausgehen und hat auch die Möglichkeit, im Sinne einer Vorbildfunktion etwas
zum machen." Auch für die GP wäre ein Alleingang denkbar, indem "mögli-
cherweise ein technologischer Vorsprung gegenüber dem Ausland resultieren
könnte." Das Argument des Wettbewerbsvorsprungs wird teils auch von Wirt-
schaftsverbandsvertretern geteilt (zum Beispiel vom VSM). Allerdings sei dies
nur kurzfristig richtig. Spätestens nach drei Jahren müssten die mit der Schweiz
in Konkurrenz stehenden Länder nachziehen.

Was die Realisierbarkeit einer Lenkungsabgabe betrifft, so sind alle Gesprächs-
partner eher skeptisch. Stellvertretend sei der CVP-Vertreter zitiert, der meinte,
eine Energieabgabe habe heute keine Chance.

6.2 Technologiepolitik

6.2.1 Beschreibung

Dem Staat stehen eine ganze Reihe technologiepolitischer Instrumente zur Ver-
fügung: Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E), Pilot- und Demon-
strationsanlagen sowie Unterstützung des Technologietransfers. Dies, obwohl
Forschung und Entwicklung in der Schweiz mit einem Anteil von rund drei
Viertel traditionellerweise eine Domäne der Privatwirtschaft sind (vgl. Lenz-
linger Diedenhofen 1993, Hotz et al. 1995). Gerade im Energiebereich gilt diese
"Arbeitsteilung" allerdings nicht: Von den rund 290 Million Franken werden
rund 78 Prozent vom Staat getragen (BEW 1994).

Forschung und Entwicklung mit direktem Bezug zur Energie sind Thema der
verschiedensten (staatlich unterstützten) Institutionen und Programme. Ohne
Anspruch auf Vollständigkeit seien auf Bundesebene erwähnt: das Energiefor-
schungsprogramm des Bundesamtes für Energiewirtschaft, der Nationale Ener-
gie-Forschungs-Fonds der Energiewirtschaft (NEFF)36, der Nationalfonds, die

3 6 Als Nachfolgeprogramme des auslaufenden NEFF haben inzwischen das Forschungs-
programm PSEL der Elektrizitätswirtschaft und das Forschungsprogramm FOGA der
Gaswirtschaft ihre Tätigkeit aufgenommen.
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Schwerpunktsprogramme37, die Kommission der Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung (KWF) sowie die Aktionsprogramme CIM und Mikroelektro-
nik. Dazu kommt ein vom Bundesamt für Energiewirtschaft getragenes Pro-
gramm zur Förderung von Pilot- und Demonstrationsanlagen im Energiebereich.

Eine Abschätzung der F&E-Aufwendungen (inkl. jener für Pilot- und Demon-
strationsanlagen) zur energetischen Verbesserung von Produktionsprozessen in
der Industrie ist angesichts der Datenlage nur beschränkt möglich. Aufgrund
der oben zitierten Quelle Messe sich im Sinne einer groben Orientierung heute?
ein Gesamtbetrag von maximal 10 bis 15 Millionen Franken ableiten. Dieser Be-
trag umfasst insbesondere auch jene Aufwendungen, die für die Verbesserung
von Grossfeuerungsanlagen ausgegeben werden.

Unklar ist, wieviel auch von der privaten Forschung und Entwicklung energie-
relevant ist. Im Sinne unserer Szenarien sind natürlich letztlich fast alle ein-
schlägigen technologischen Aktivitäten energierelevant. Allerdings haben viele
eher einen Bezug zu den hergestellten (Konsum)produkten und nicht zur Pro-
duktionstechnik, zumal die chemische Industrie allein 41 Prozent der gesamten
F&E-Mittel in der Schweiz auf sich vereinigt.

F&E findet in einem grossen Ausmass in Grossunternehmen statt und hat die?
Tendenz zur Internationalisierung (Caluori/Schips 1991). Damit akzentuiert sich
ein ohnehin vorhandenes Problem: die für die schweizerische Volkswirtschaft
wichtigen KMU (kleinen und mittleren Unternehmen) könnten aus dem Netz
fallen. Grundsätzlich kann die Internationalisierung für die KMU's aber auch
eine Chance sein, wenn es gelingt, sie in das Innovationsnetzwerk einzubezie-
hen (zum Beispiel Hotz/ Küchler 1992).

Was den Transfer und die Innovationsdiffusion betrifft, sind zum Teil auch die
Kantone aktiv. So hat etwa der Kanton Bern im Rahmen seiner Energiepolitik
den aktiven Technologietransfer im Bereich Energie auf seine Fahne geschrie-
ben (BVEB 1994). Die bernischen Ingenieur- und Technikerschulen haben ge-
radeauch im energetischen Bereich einige Erfahrungen zu bieten, und dieses
Know how soll im Rahmen der Transferbemühungen weitergegeben werden,
insbesondere auch an industrielle und gewerbliche Betriebe.

Leistungselektronik, Systemtechnik, Informationstechnologie (LESIT), Optik, Optoelek-
tronik (IOT), Umweltforschung (ZEFU), Biotechnologie, Informatik und Werkstoffe
(WF).
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6.2.2 Wirkungszusammenhänge

Bei der Abschätzung der Wirkung der technologiepolitischer Aktivitäten des
Bundes und der Kantone, ist zu berücksichtigen, dass viele Produktionsanlagen,
die in der Schweizer Industrie im Einsatz kommen, im Ausland entwickelt und
produziert werden. Dies beschränkt den Einfluss auf die in der Produktion
selbst verbrauchte Energie.

Trotzdem bleibt aber, dass durch technologiepolitische Massnahmen die dem
technischen Fortschritt inhärenten Energiesparpotentiale schneller genutzt
werden können. Wenn neue Technologien und darauf basierende Innovationen
schneller zur Marktreife entwickelt werden sowie eine schnellere Verbreitung
finden, so reduziert das den spezifischen Energieverbrauch. Dies vermag ja ge-
rade das oben dargestellte Hightech-Szenario zu zeigen.

Deutlich direkter sind die Wirkungen, wenn mit einschlägigen Förderungsmit-
teln oder Transferbemühungen auf den energetischen Bereich Einfluss genom-
men wird. Sowohl F&E als auch die Verbesserung des Know-how-Transfers
können hier Wirkungen entfalten, die über längere Fristen durchaus in der
Grössenordnung von einigen Prozentpunkten des gesamten industriellen Ener-
gieverbrauchs liegen können. Im einzelnen sind die technologischen und ener-
getischen Wirkungen nur sehr schwer abzuschätzen. Einerseits sind die Wir-
kungen je nach Massnahme äusserst unterschiedlich, andererseits fehlen viel-
fach verlässliche empirische Wirkungsabschätzungen. Wir müssen uns deshalb
im wesentlichen auf plausible Annahmen im Bottom-up-Modell sowie auf Ana-
logieschlüsse abstützen.

6.2.3 Akzeptanz

Stellungnahme der Industrie

Eher kritisch sehen Vertreter der Industrie die energetische Wirksamkeit techno-
logiepolitischer Massnahmen. Sie gehen davon aus, dass solche Massnahmen -
wegen der hohen Auslandsverflechtung bei Produktionsanlagen - einen be-
schränkten und meist sehr indirekten Einfluss auf den Energieverbrauch der
Schweizer Industrie haben.

Da die Industrie von technologiepolitischen Massnahmen grundsätzlich profi-
tieren würde, hat aber kein Gesprächspartner aus der Industrie prinzipiell etwas
gegen sie einzuwenden. Vorbehalte werden trotzdem bezüglich der verfahrens-
technischen Forschung angemeldet, weil hier Probleme mit der Betriebsgeheim-
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haltung entstehen könnten: Da die staatliche Förderung eine gewisse Öffent-
lichkeit der Forschungsresultate erfordert, sind einige Betriebe nicht bereit, un-
ter diesem Titel eine direkte, energiebezogene Förderung zu akzeptieren.

Stellungnahme der Meinungsträger

Eine Verstärkung der technologiepolitischen Aktivitäten veranlasst bei den Ge-
sprächspartnern aus der Politik durch aller Lager hindurch eine eher skeptische
Reaktion. Das Energieforum meint etwa, dass der Staat für die Sicherstellung
der Grundlagenforschung besorgt sein müsse, die Umsetzung in ein marktfähi-
ges Produkt sei aber klar die Aufgabe der Wirtschaft. Die SVP ist der gleichen
Ansicht, regt aber zusätzlich an, für die Industrie und das Gewerbe Investitions-
kredite zu verbilligen.

Bei den Forschungsgegenständen zeigen sich grössere Differenzen zwischen
den Gesprächspartnern. Während für den Vertreter der FDP und für die Vertre-
ter der anderen wirtschaftsnahen Parteien die Kernenergie (inkl. neue Konzep-
te) weiterhin gefördert werden muss, möchten SP und GP sowie die Umwelt-
schutzverbände hier neue Akzente setzen. Ihrer Meinung nach sollten die er-
neuerbaren Energien wesentlich stärker auf Kosten der Kernenergie unterstützt:
werden.

Vor allem bei den wirtschaftsnahen Institutionen ist im übrigen die Meinung
stark vertreten, dass die Schweiz ohne deutliche Anstrengungen im For-
schungsbereich technologisch ins Hintertreffen geraten und den internationalen
Anschluss verpassen könnte. Allerdings meint der Vertreter des VSE, dass man
Fortschritt nicht verordnen könne; "das beste, was der Staat tun könne, sei gute
Schulen zu unterhalten".



Massnahmen 119

6.3 Freiwillige Massnahmen

6.3.1 Beschreibung

Im Rahmen von freiwilligen Vereinbarungen verpflichten sich einzelne Unter-
nehmen oder ganze Branchen, Energiespar- oder Ernissionsreduktionsmassnah-
men zu ergreifen, die über das aktuell geltende, gesetzlich vorgeschriebene Mi-
nimum hinausgehen. Vereinbarungen können mit staatlichen Behörden oder
privaten Umweltverbänden abgeschlossen werden. Sie werden oftmals getrof-
fen, um drohende staatliche Eingriffe abzuwenden (Subsidiaritätsprinzip).

In der Schweiz beinhaltet das 1990 gestartete Aktionsprogramm Energie 2000
(vgl. Kapitel 5.2.2) einige freiwillige Vereinbarungen zwischen den verschie-
denen Akteuren (Wirtschaft, Konsumenten, Energiewirtschaft, Umweltver-
bände, Behörden): Beispiele sind etwa die bereits erwähnte, von der Zement-
wirtschaft eingegangene Verpflichtung, 10 PJ Kohle durch andere Energieträger
zu substituieren oder die Selbstbeschränkung der Elektrizitätswirtschaft beim
Ausbau der Wasserkraft und dem hierfür installierten Konfliktlösungsprozess
(vgl. Knöpfeil 995).

Gegenstand politischer Diskussionen ist zur Zeit auch die Gründung einer En-
ergieagentur, welche unter anderem eine Institutionalisierung des Instrumentes
der freiwilligen Vereinbarungen beinhalten würde. Die Meinungen über die
Aufgaben und den Status dieser von der Wirtschaft vorgeschlagenen Agentur
gehen allerdings im Moment weit auseinander (vgl. auch Abschnitt 6.3.3).

Brancheninterne Absprachen über Energie- und Emissionsreduktionsziele gibt
es - mit einer Ausnahme im Detailhandel38 - in den befragten Branchen nicht.
Selbst innerhalb einer Branche sind die Produktionsanlagen und die Produkte-
paletten der einzelnen Betriebe zu unterschiedlich, als dass brancheninterne
Absprachen vorderhand als realistisch erscheinen. Dazu kommt, dass die
Stromeinkaufspreise in mehreren Branchen zu den bestgehüteten Geheimnissen
gehören. In einigen Fällen (zum Beispiel bei den Bierbrauereien) haben sich al-
lerdings in den letzten Jahren im Gefolge der RAVEL-Aktivitäten (vgl. Ab-
schnitt 6.4) Erfahrungsgruppen gebildet, die jährlich über die Möglichkeiten für
den effizienten Energieeinsatz und ihre Erfahrungen diskutieren. Verbindliche
Vereinbarungen sind die Brauereien bis heute jedoch nicht eingegangen. Eine
ähnliche Erfahrungsgruppe findet sich auch im graphischen Gewerbe. Die
Gruppe "Umweltschutz im Graphischen Gewerbe" (UGRA) ist aus einer inter-
disziplinären Forschungsgruppe zur Entwicklung des Offset-Drucks hervorge-

Migros und Coop haben auf Initiative des BEW unabhängig voneinander individuelle
Energiereduktionsziele festgelegt.
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gangen. In den Richtlinien der UGRA ist festgelegt, dass mit möglichst energie-
effizienten, umweltschonenden Maschinen und Verfahren gearbeitet werden
soll.

Indes sind einige branchenübergreifende Absprachen mit individuellen Energie-
reduktionszielen zustande gekommen, so in der Stadt Zürich: Unter dem Motto
"die Zürcher Industrie reisst etwas an" haben sich die acht grössten Strombezü-
ger der Stadt mit den EWZ zusammengesetzt, einen Info-Pool gegründet und
individuelle Stromreduktionsziele festgelegt. Die acht Firmen kommen aus un-
terschiedlichen Branchen und konkurrenzieren sich daher nicht. Deshalb wird
offen über Erfahrungen und bestehende Energiesparmöglichkeiten gesprochen.
Im Gegensatz zu Zürich, wo dieser Ansatz funktioniert, ist er in der Inner-
Schweiz gescheitert, da mehrere Detailhandelsfirmen vertreten waren, welche
die Konkurrenz nicht mit Informationen versorgen wollten.

In Einzelfällen sind auch freiwillige Vereinbarungen zwischen Industrieunter-
nehmen und Umweltorganisationen zustande gekommen. Gegen das Projekt
der Altholzverbrennung in der Zementfabrik Holderbank hat eine Umweltor-
ganisation eine Einsprache erhoben, weil übermässige Stickoxid- und Dioxin-
emissionen zu befürchten waren. In der Folge hat sich das Unternehmen zu per-
manenten, detaillierten Emissionsmessungen und zur Einhaltung der (weltweit
strengsten) deutschen Dioxin- und Furangrenzwerte verpflichtet. Die Umwelt-
organisation hat darauf ihre Einsprache zurückgezogen.

Verschiedene Betriebe beabsichtigen, freiwillig ein Energie-Audit durchzufüh-
ren, um ihre Hauptenergieverbraucher zu evaluieren und um verbesserte
Grundlagen für das Energiemanagement zu erlangen. Einzelne Betriebe streben
die ISO 14'000-Zertifizierung an, die u.a. ein Umwelt-Audit vorsieht. Von den
zertifizierten Betrieben wird dabei eine kontinuierliche Verbesserung ihrer
Umweltsituation verlangt. Da auch die Zulieferbetriebe zertifiziert sein müssen,
besteht in einzelnen Branchen schon heute ein grosser Druck zur ISO-
Zertifizierung und somit längerfristig zum effizienten Einsatz der Umweltres-
sourcen. Die ISO-Norm hat für die Industrie den Vorteil, dass nicht festgeschrie-
ben ist, wie stark beispielsweise der spezifische Energieverbrauch reduzierl:,
sondern nur, dass er jährlich reduziert werden muss. So können die branchen-
und firmenspezifische Situation und eventuelle Vorleistungen im Energiesektor
besser berücksichtigt werden. Einen zusätzlichen Druck könnte die Verpflich-
tung zur Veröffentlichung der Ökobilanzen ausüben, wie das bei der EMAS-
Norm vorgesehen ist.

In Holland läuft zur Zeit ein Energiesparprogramm, welches auf individuellen
Vereinbarungen mit rund 30 Branchen beruht (vgl. Ministry of Economic Af-
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fairs 1995). Bis ins Jahr 2000 soll der spezifische Energieverbrauch im Durch-
schnitt um 20 % gesenkt werden.

6.3.2 Wirkungszusammenhänge

Die Wirksamkeit freiwilliger Abkommen hängt wesentlich davon ab, wie rechts-
verbindlich39 sie sind und welche Folgen ihre Verletzung nach sich zieht. Ge-
rade weil den Selbstverpflichtungen die Verbindlichkeit in der Regel abgeht,
werden diesbezügliche Anstrengungen nicht immer positiv aufgenommen. So
beurteilt etwa das DIW (1994a) sowohl aus ökonomischer und ordnungspoliti-
scher als auch aus ökologischer Sicht die.Effizienz von Selbstverpflichtungen
nicht besser als jene von alternativen Massnahmen. Insofern gibt es auch
Stimmen, welche die von der deutschen Wirtschaft im Rahmen der Klimavor-
sorge auf freiwilliger Basis angebotene Reduktion der CCVEmissionen um 20
Prozent bis 2005 skeptisch beurteilen (Fischedick/Kristof/Ramesohl/Thomas
1995).

Die quantitative Wirkung von freiwilligen Vereinbarungen wäre einfach zu be-
urteilen, wenn die Reduktionsziele verbindlich wären. Ob und inwieweit sie
letztlich eingehalten werden, zeigt sich erst im Laufe der Zeit.

6.3.3 Akzeptanz

Stellungnahme der Industrie

In den letzten Jahren hat die Industrie schon sehr viel in die rationelle Energie-
verwendung investiert. Viele Betriebe nehmen im Umwelt- und im Energiebe-
reich bewusst Mehrkosten in Kauf, zum Beispiel über Bahn- statt Strassen-
transporte oder aufwendige WRG-Konzepte mit langen Paybackzeiten. Auf der
andern Seite lassen sich die Luftschadstoffemissionen ohne grossen finanziellen
Aufwand nicht mehr weiter senken, und durch die tiefen Preise für fossile
Energieträger werden Investitionen in Wäimetechnologie je länger je weniger
interessant. Die Strompreise sind vergleichsweise so hoch, dass ohnehin ein
gewisser Druck zum effizienten Stromeinsatz besteht. Alles in allem ist so die
Bereitschaft zu freiwilligen Massnahmen gering.

Der Status der Abmachung muss klar sein. So zeigt sich etwa, dass die Lesart des Ener-
gieforums bezüglich der Ziele des Aktionsprogramms 2000 eine politisch-programmati-
sche ist, ganz im Gegensatz zu jener der Umweltverbände, die die Zielsetzung als wört-
lich zu erfüllende verstehen.
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Trotzdem aussein sich viele Betriebe dahingehend, dass sie zu freiwilligen Ver-
einbarungen und zur Gründung einer Energieagentur bereit wären, wenn da-
durch Lenkungsabgaben und/oder weitere Vorschriften verhindert werden
können, oder wenn dadurch Einsprachen bei Baubewilligungsverfahren zu-
rückgezogen werden.

Stellungnahme der Meinungsträger

Auf der politischen Seite sind freiwillige Vereinbarung mit der Industrie mehr-
heitsfähig. So betrachtet der VSE ein solches Kooperationsprinzip zwischen
Staat und Wirtschaft als ein tragfähiges Vorgehen, welches in ähnlichem Zu-
sammenhang im Rahmen der Umweltschutzgesetzgebung ja auch schon vorge-
sehen sei (etwa bezüglich der Recyclierung von Aludosen). Allerdings dürften
freiwillige Vereinbarungen nicht den Status einer "Lückenbüsserfunktion" aus-
füllen, sondern sollten von Anfang an klar deklarierte Politik sein.

Während die wirtschaftsnahen Parteien klar hinter der Idee von freiwilligen
Massnahmen stehen, äussern verschiedene Umweltorganisationen gewisse Be-
denken. Der WWF meint beispielsweise, dass freiwillige Massnahmen ja schon
längst hätten ergriffen werden können und hierfür keine Institutionalisierung
über eine Energieagentur oder ähnliches nötig sei. Dennoch befürwortet er die
Idee grundsätzlich, trotz der aus seiner Sicht eher schlechten Erfahrungen mit
Energie 2000.

Auch das Energieforum sieht Chancen zur Verbesserung über eine Energie-
agentur. Bei der Energieagentur scheiden sich allerdings die Geister bei der Fra-
ge, ob diese, wie aus Wirtschaftskreisen verlangt, auch hoheitliche Aufgaben
übernehmen darf oder soll. Zur Diskussion gestellt wird auch die Frage, ob
nebst der Wirtschaft weitere Vertreter (aus Umweltkreisen) in der Energieagen-
tur zu begrüssen wären.
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6.4 Informationsvermittlung und Schulung

6.4.1 Beschreibung

Zur Zeit besteht in der Schweiz ein vielfältiges Informations- sowie Aus- und
Weiterbildungsangebot zu Energiefragen. Im Vordergrund stehen bei der Wei-
terbildung die beiden energiebezogenen Impulsprogamme des Bundesamtes für
Konjunkturfragen, nämlich RAVEL (Rationelle Nutzung der Elektrizität) und
PACER (Erneuerbare Energien). Darüberhinaus gibt es zahlreiche weitere Insti-
tutionen, die sich mit Informationsvermittlung und Schulung im weitesten Sinn
beschäftigen (vgl. IBFG 1995a). Zu erwähnen sind einschlägige Berufs-
verbände (mit Weiterbildungskursen im Energiebereich), die Ingenieurschulen
(unter anderem mit dem gesamtschweizerisch normierten Nachdiplomstudium
Bau und Energie), die Technikerschulen (mit Weiterbildungsaktivitäten zum
Energiefachmann), die Berufsschulen (etwa mit Hauswartkursen zum Thema
Umweltschutz und Energiesparen), andere Schulen {vor allem im Bereich der
Erwachsenenbildung mit punktuellen Aktivitäten zum Thema Energie), Ener-
gieberatungsstellen (mit Hauswartkursen und Angeboten zu alternativen Hei-
zungstechniken) und last but not least das Bundesamt für Energiewirtschaft mit
den verschiedensten Informationskampagnen ("Die Jagd nach der grauen En-
ergie", Bravo und Bravo+, Energiesparnachrichten, Energiekalender, Unterla-
gen für die Grundschule usw.) und Koordinationsleistungen (vornehmlich der
Koordinationsstelle Aus- und Weiterbildung).

Für die Industrie am relevantesten ist das Impulsprogramm RAVEL. Im Ressort
Industrie wurden verschiedene Basisuntersuchungen durchgeführt (zum Bei-
spiel RAVEL 1992, 1993, 1994, 1995) sowie verschiedene Kurse angeboten. Im
Vordergrund des Kursangebotes stehen Fragen zum Energiemanagement (so
etwa der RAVEL-Kurs "Modernes Management: Energie als Schlüssel der
Produktivitätsverbesserung"), weniger zur Energietechnik.

RAVEL wie auch die andern aktuellen Impulsprogramme (neben PACER noch
IP Bau) werden Mitte 1996 auslaufen. Nachfolgeprogramme sind keine vorge-
sehen. Es ist nach dem gegenwärtigen Planungsstand lediglich ein punktuelles
Sichern der erarbeiteten Erkenntnisse beabsichtigt. Je nach Engagement der
Trägerverbände werden die einzelnen Kurse noch einige Zeit weiterlaufen;
ohne die organisatorische Klammer eines Impulsprogramms ist aber anzuneh-
men, so die Meinung der Fachleute, dass diese mit der Zeit recht schnell wieder
verschwinden werden.

Verstärkung der Massnahmen könnte heissen, dass die laufenden Aktivitäten,
insbesondere die Impulsprogramme, in neuem Kleid aber mit ähnlichem finan-
ziellen Engagement des Bundes (etwa 5 Mio Franken je Jahr) weitergeführt
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werden. Darüberhinaus könnte an den Ingenieurschulen ein Nachdiplomstu-
dium "Industrie und Energie" eingeführt werden. Weiter könnte - im Sinne einer
Forderung vieler unserer Gesprächspartner - das Energie-Know-how sehr viel
stärker in die Erstausbildung einfliessen. Etwa so, wie betriebswirtschaftliche
Kenntnisse natürlicher Bestandteil eines jeden Curriculums in den Ingenieur-
schulen darstellen (müssten). Und schliesslich könnten der Bund und die Kan-
tone eine finanzielle Unterstützung zur Verbilligung der Weiterbildungsangebo-
te leisten.

6.4.2 Wirkungszusammenhänge

Die Wirkung von vermehrten Informations- sowie Aus- und Weiterbildungsan-
strengungen abzuschätzen ist quantitativ und qualitativ nur schwer möglich.
Das Bedürfnis nach kompetenter (und auch billiger) Beratung in Energiefragen
besteht grundsätzlich bei vielen Betrieben.

Zu den Energieberatungsstellen der Kantone haben die wenigsten Betriebe
Kontakt. Einerseits wissen nur etwa die Hälfte der befragten Betriebe von deren
Existenz. Andererseits fehlt nach Aussagen der Gesprächspartner diesen Stellen
aber auch das industriespezifische Wissen.

Einige Branchen (zum Beispiel die chemische Industrie oder die Druckindustrie)
haben eigene Informationsnetze aufgezogen, um sich über Probleme, Möglich-
keiten und Entwicklungen austauschen zu können. Andere Branchen (zum
Beispiel die Brauereien) treffen sich jährlich, um ihre Energiezahlen zu verglei-
chen und Erfahrungen zu diskutieren. Diese in eigener Verantwortung initiier-
ten Benchmarking-Aktivitäten scheinen wirkungsmässig am erfolgreichsten zu
sein.

Gesamthaft gesehen dürften vermehrte Informations- sowie Aus- und Weiterbil-
dungsanstrengungen bei einer griffigen Energiepolitik unterstützend wirken.

6.4.3 Akzeptanz

Stellungnahme der Industrie

Schulungsprogramme und Informationsvermittlung sind althergebrachte Steue-
rungsinstrumente in der Energiepolitik und geniessen daher grundsätzlich eine
breite Akzeptanz.
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Im allgemeinen lässt sich bei der Schweizer Industrie allerdings eine gewisse
Kursmüdigkeit feststellen, da die praktische Umsetzung des Gelernten oft sehr
schwierig ist. Vielfach werden auch Zeitprobleme angeführt. Ein Ausbau des
Kursprogrammes wird nur zu Spezialthemen als nützlich erachtet, denn Ausbil-
dungsangebote werden dann wahrgenommen, wenn sie zu einem ganz be-
stimmten Problem möglichst konkrete Lösungsansätze bieten. Und angesichts
der wirtschaftlichen Ungewissheiten der kommenden Jahre haben Energiefra-
gen nicht erste Priorität. Dieser Effekt wird durch die aktuell tiefen Energie-
preise40 noch verstärkt.

In der Industrie wird der Ausbau des Bildungsangebotes als erfolgverspre-
chende Möglichkeit gesehen, um dem heute im Energiebereich sonst üblichen
"learning by doing" mit Fachwissen entgegentreten zu können. Dabei sollten
Lehre und Forschung mit der Industrie unbedingt näher zusammengebracht
werden (vgl. Abschnitt 4.3). Verschiedene (Gross-)Betriebe wären im übrigen
bereit, Absolventen eines Nachdiplomstudiums "Industrie und Energie"
einzustellen.

Stellungnahme der Entscheidungsträger

Auch auf der Seite der politischen Meinungsträger geniessen Informationsver-
mittlung sowie Aus- und Weiterbildung grundsätzlich eine hohe Akzeptanz.
Umstritten ist höchstens, ob der Bund sich aktiv beteiligen soll (vgl. auch die
Vernehmlassung zum Energiegesetz, BEW 1995b).

Der Vertreter der Erdölvereinigung stellvertretend zum Grundsatz für viele Mei-
nungen: "Was kann man dagegen in guten Treuen haben?" Bezogen auf die
Industrie werden aber doch Vorbehalte formuliert, indem darauf hingewiesen
wird, dass in diesem Bereich qualifizierte Fachleute zur Verfügung stehen wür-
den und somit ein eigentlicher Ausbildungsbedarf gar nicht bestehen könne - im
Gegensatz zu andern Bereichen, etwa der Haustechnik (so der Vertreter der
Gaswirtschaft).

Für verschiedene Gesprächspartner ist das gegenwärtige Angebot eigentlich zu
gross. "Man könnte die ganze Zeit damit verbringen, an irgendwelchen Kursen
teilzunehmen" (so die Vertreterin der SP). Und die Wirkung sei ja auch nicht

Dies gilt nicht für den Elektrizitätstarif von kleineren und mittleren Betrieben. Dieser ist
im internationalen Vergleich eher hoch. Die Elektrizitätswirtschaft rechnet dennauch
damit, dass nach der anstehenden Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes, die Preise
deutlich sinken werden. Längerfristig dürften die Preise aber - unabhängig von allfälli-
gen Lenkungsabgaben - wieder steigen.
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ganz klar. Und bezüglich der Fortsetzung der Impulsprogramme besteht bei al-
len Gesprächspartnern eine grosse Skepsis. Bevor man hier weitermachen
möchte, müsste eine genaue Evaluation zeigen, in welchen Bereichen welche
Aktivitäten zu ergreifen wären.

Schliesslich warnt der Vertreter der SGU bei der Informationsvermittlung ganz
klar vor einem "Mei-mei-Umweltschutz", also dem moralisierenden Zeigefinger.

6.5 Anreize und Subventionen

6.5.1 Beschreibung

Als Gegenstück zu Sozialkosten- oder Lenkungsabgaben können finanzielle
Anreize und Subventionen eingesetzt werden. Nebst der Förderung zukunft-
strächtiger Technologien (vgl. Abschnitt 6.2) bezwecken sie die Anwendung
energieeffizienter Anlagen. Ökonomisch gesehen wird mit der Subvention die
Payback-Zeit verkürzt bzw. der Return on Investment (ROI) erhöht.

In grösserem Ausmass gibt es in der Schweiz für Energiesparmassnahmen und
die Anwendung neuer, energiesparender Technologien keine Subventionen. Im
Entwurf zum Energiegesetz ist allerdings auch die direkte Förderung mit eini-
gen Millionen Franken pro Jahr vorgesehen. Diese beschränkt sich auf die Be-
reiche erneuerbare Energien und die Nutzung von Abwärme.

6.5.2 Wirkungszusammenhänge

Die Wirkung von Subventionen kann mit unserem Bottom-up-Modell (vgl.
IBFG 1994) grob abgeschätzt werden (vgl. Tabelle 6-5). Wir unterstellen dabei,
dass die Subventionen ausschliesslich für die finanzielle Förderung von nicht-
wirtschaftlichen, energiesparenden Investitionen eingesetzt werden. Schon bei
relativ kleinen Förderungsbeiträgen zeigt sich ein stark abnehmender Grenz-
nutzen. Dies korreliert mit einem entsprechenden Verhalten der Kosteneinspar-
kurven (vgl. Abschnitt 6.1).

Solche Subventionen haben zu einem guten Teil bloss eine "reversible" Wir-
kung: Würde man beispielsweise im Jahre X beschliessen, keine Subventionen
mehr zu zahlen, so würden die dann noch laufenden und mit den Subventionen
verbilligten Anlagen noch einige Jahre weiterbestehen; bei ihrem Ersatz käme
aber dann die Frage mangelnder Wirtschaftlichkeit erneut wieder auf. Die Er-
satzinvestition wäre dann (relativ zum technisch Möglichen) wieder weniger
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"effizient". Irreversible Wirkungen haben Subventionen dann, wenn sie dazu
beitragen, neuen Technologien auf dem Markt zum Durchbruch zu verhelfen,
ohne bloss ein Strohfeuer zu entfachen.

Tab. 6-5: Wirkung von Subventionen

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Subvention
(Millionen Franken je Jahr)

0

0

30

30

30

30

Eingesparte Energie
(PJ je Jahr)

0.0

0.0

0.3

1.8

3.2

4.7

Ein Hauptproblem bei Subventionen sind die sogenannten Mitnehmereffekte.
Will heissen: Betriebe, die eine Investition ohnehin getätigt haben, fordern den
Subventionsbeitrag ein. Der Beitrag verfehlt damit aber seine Anreizwirkung. Je
nach Art der Subvention können die Mitnehmereffekte durchaus auch 50 oder
mehr Prozent betragen (IBFG 1995b).

6.5.3 Akzeptanz

Stellungnahme der Industrie

Die Meinungen der Gesprächspartner aus der Industrie zur Subventionierung
energietechnologischer Massnahmen sind geteilt.

Ein Teil der Betriebe steht der Subventionierung energietechnologischer Mass-
nahmen eher positiv gegenüber. Zum Teil würden sie aber Steuererleichterun-
gen vorziehen.

Eine Reihe von Gesprächspartnern lehnen Subventionen als zu bürokratisch
ab. Sie bezeichnen sie als energiepolitisches Mittel; welches nur in Ausnahme-
fällen als sinnvoll anzusehen ist, zum Beispiel zur Förderung neuer Energiefor-
men.
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Allgemein besteht Einigkeit darüber, dass breitgestreute Subventionen länger-
fristig keine volkswirtschaftlich sinnvolle Lösung darstellen.

Stellungnahme der Meinungsträger

Für die Gesprächspartner aus der Politik ergibt sich in der Einschätzung von
Subventionen ein grundsätzlich ähnliches Bild. SP und Umweltverbände sehen
in Subventionen zwar durchaus eine gewisse Berechtigung, auch wenn das
Problem des Mitnehmereffektes (etwa beim WWF) klar gesehen wird. Man ar-
gumentiert hier mit dem mit den Subventionen verbundenen PR-Effekt.

Die SGU argumentiert, dass bei richtigen Rahmenbedingungen eigentlich keine
Subventionen nötig seien, aber heute sei dies (noch) nicht der Fall und deshalb
wären gezielte Subventionen durchaus vertretbar, nicht aber als "Giesskannen-
prinzip". Für die Vertreter der Energiewirtschaft und der bürgerlichen Parteien
kommen Subventionen bestenfalls nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen in
Frage. Etwa für die Gaswirtschaft, die sich eine Reduktion bei der Treibstoffab-
gabe für Gas als Treibstoff wünscht. Ein Gesprächspartner meinte, dass sich ihm
bei Subventionen "alle ordnungspolitischen Haare sträuben" würden.

6.6 Polizeiliche Massnahmen

6.6.1 Beschreibung

Mit polizeilichen Massnahmen soll ein umweltschonendes Verhalten direkt
erzwungen werden. Grundsätzlich gibt es für solche Vorschriften drei Ansatz-
punkte:

Mit Geboten will der Staat zum Schütze der Umwelt bestimmte Hand-
lungsweisen erzwingen. Beispielsweise sind periodisch die Abgaswerte von
Heizungsanlagen kontrollieren zu lassen.

Mit Verboten wird ein bestimmtes Handeln untersagt. Gemäss LRV sind
zum Beispiel Anlagen ausser Betrieb zu nehmen, wenn sie bestimmte luft-
hygienische Bedingungen nicht erfüllen.

Mit Auflagen werden Gesuchsteller bestimmte Bedingungen gestellt, die für
irgend eine Tätigkeit oder Anlage erfüllt sein müssen. Ein Beispiel stellen
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die WärmeisolationsVorschriften dar, die für Neubauten und Sanierungen
erfüllt sein müssen.

Für die Schweizer Industrie ist im Sektor Energie vor allem die Luftreinhaltever-
ordnung (LRV) von Bedeutung, in der - unterschieden nach verschiedenen
Anlagetypen und Brennstoffen - für die wichtigsten Luftschadstoffe Emissi-
onsgrenzwerte festgelegt sind. Über die Vorschriften zu den maximal erlaubten
Abgasverlusten sind auch Wirkungsgradvorschriften in der LRV enthalten.
Ferner müssen die kantonalen Baugesetze eingehalten werden, die beispiels-
weise den Einbau von Klimaanlagen in Verwaltungsgebäuden verbieten oder
eine bestimmte Aussenisolation vorschreiben können. Darüber hinaus schreibt
beispielsweise die Stadt Zürich ihren Elektrizitätsgrossbezügern vor, ein Ener-
gie-Audit durchzuführen und ihre Bemühungen für einen effizienten Elektrizi-
tätseinsatz in einem jährlichen Energiebericht auszuweisen41.

Vorschriften über Wirkungsgrade von Maschinen oder über den maximalen En-
ergieinhalt von Produkten - Vorschriften also, welche direkt die Produktion be-
treffen - bestehen zur Zeit nicht. Dies erklärt sich unter anderem dadurch, dass
Produktionsanlagen und Prozesse meist individuell und hochtechnisiert sind,
sich ständig ändern sowie viele Anlagen im Ausland entwickelt und hergestellt
werden. Weiter variiert die Produktepalette und der Anlagenpark der Betriebe
selbst innerhalb einer einzigen Branche so stark, dass auf aggregiertem Niveau
keine allgemeinverbindliche Richtwerte formulierbar sind.

Mögliche weitere Verschärfungen wären etwa:

Die einzelnen Industriebetriebe müssten im jährlichen Turnus Energie- und
Umwelt-Audits durchführen und darin ihre Anstrengungen im Energie- und
Umweltbereich dokumentieren.

Die LRV würde bezüglich der (impliziten) Wirkungsgradvorschriften ver-
schärft. Angestrebt würde eine Halbierung der erlaubten Abgasverluste bis
2015.

Ab dem Jahr 2000 dürften nur noch Brennwertkessel installiert werden.
Brennwertkessel nützen über die Kondensation der Abgase den oberen
Heizwert aus, was eine Wirkungsgradverbesserung von 10 und mehr Pro-
zent mitsichbringt.

4 1 Energetische Bedingungen und Beschränkungen der Stromabgabe aus dem Netz des
Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich. Gemeinderatsbeschluss vom 25. September 1991.
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Vorschriften zur Abwärmenutzung bzw. Wärmerückgewinnung: Innerhalb
wirtschaftlich vertretbarer Grenzen müsste bei Vorliegen einer entsprechen-
den internen oder externen Nachfrage eine Abwärme- oder Kaskadennut-
zung installiert werden.

Der über die Betriebszeit gemittelte Wirkungsgrad von (neuen) Elektromo-
toren ab einer Leistung von 50 kW sollte ab dem Jahr 2000 70 Prozent, bis
2015 sogar 80 Prozent erreichen42.

Im Raumwärmebereich könnten die Ziel- und Grenzwerte der einschlägigen
SIA-Norm 380/1 ab 2000 anfänglich je Jahr um 1 Prozent, später um 0.5
Prozent verschärft werden.

6.6.2 Wirkungszusammenhänge

Zur Lösung von Teilproblemen sind polizeiliche Massnahmen sehr wirkungs-
voll. Vor allem im Luftreinhaltebereich ist man praktisch einhellig der Meinung,
dass die ambitiösen Vorschriften einerseits tatsächlich zu einem grossen Teil er-
füllt werden (vgl. etwa BUWAL 1994a), andererseits einen Technikschub un-
terstützten und den betroffenen Wirtschaftszweigen einen internationalen
Technologievorsprung ermöglicht haben (etwa bei den Gas- und Ölbrennern).

Bei der Beurteilung der quantitativen Wirkung der Vorschriften muss beachtet
werden, dass sich die Vorschriften zumeist auf neue Anlagen bzw. Prozesse be-
ziehen, also erst bei Ersatzinvestitionen oder grösseren Sanierungsaktionen zum
Tragen kommen. Dies bedeutet, dass sich die maximale Wirkung der Massnah-
men erst nach 5 bis 10 Jahren einstellt. Für unsere Szenarien heisst dies zum
Beispiel, dass beim Einführen von neuen Vorschriften im Jahre 2005 erst um das
Jahr 2015 der maximale Effekt erreicht wird.

Im Bereich der Luftreinhaltung wurden bis anhin quantitativ sehr gute Erfolge
erzielt, weil die technisch möglichen und auch einigermassen ökonomisch trag-
baren Emissionsminderungspotentiale gross waren (bis zur Einführung der LRV
waren Emissionen "gratis"). Anders ist die Situation bei der Energie. Da die
Ener-gie für die Industrie schon immer einen mehr oder weniger relevanten Kos-

4 2 Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf den Wirkungsgrad der Motoren im Nennlastbe-
reich, wo Wirkungsgrade ab mittleren Leistungen von über 90 Prozent üblich sind. Eis
geht hier darum, dass durch verschiedene Steuerungs- und Dimensionierungsmassnah-
men sowie durch eine geeignetes Motorenkonzept die sogenannten Teillastzustände ver-
mieden werden.
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tenfaktor darstellte, war und ist die Verringerung des spezifischen Energiever-
brauchs an sich ein "Dauerthema".

6.6.3 Akzeptanz

Stellungnahme der Industrie

Die Akzeptanz polizeilicher Massnahmen nimmt in der Industrie ab. Die Ge-
sprächspartner aus der Industrie erklären das damit, dass Aufwand und Nutzen
vieler Vorschriften wirtschaftlich gesehen in einem immer weniger vernünftigen
Verhältnis stünden. Und oft wird in diesem Zusammenhang der mangelnde
Sachverstand auf Behördenseite beklagt.

Wenn überhaupt weitere Vorschriften erlassen werden sollen, so wären diese
von Staat und Wirtschaft gemeinsam zu erarbeiten. Bei der Allokation der Mit-
tel wollen die Betriebe eine gewisse Selbstverantwortung wahrnehmen können.
Sie wissen nach ihrer Ansicht am besten, wo mit dem kleinsten finanziellen
Aufwand die grösste Wirkung erzielt werden kann. Im übrigen wird der mit den
ISO-Zertifizierungen entstehende Druck zu energiebewusstem Handeln eher
akzeptiert als weitere Vorschriften.

Stellungnahme der Meinungsträger

Von den Gesprächspartnern aus der Politik werden Vorschriften für die Indu-
strie (abgesehen von direkt umweltorientierten Vorschriften wie die LRV oder
die Stoffverordnung) als nicht notwendig oder nicht praktibel angesehen. Ein-
zig bei den Umweltverbänden sind Energieverbrauchs Vorschriften denkbar,
aber eher für die Produkte als für die Produktionsprozesse.

Verschiedentlich wurde auch die Meinung geäussert (so etwa vom WWF), dass
vor allem kleinere Betriebe über klare Vorschriften gar nicht so unglücklich wä-
ren, indem diese klare Verbindlichkeiten erzeugten. In diesem Zusammenhang
glaubt zum Beispiel die SGU eine "eigenartige Diskrepanz" festzustellen. Zwar
sei man wenigstens vordergründig für marktwirtschaftliche Massnahmen, ziehe
aber Vorschriften de facto vor. Das habe vielleicht auch damit zu tun, dass da-
durch eine Art Gleichbehandlung entstehe.
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6.7 Demand Side Management

6.7.1 Beschreibung

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den verschiedenen
Energieträgern wächst bei den leitungsgebundenen Energieversorgern (Gas
und Elektrizität) die Einsicht, dass sie sich längerfristig zum Energiedienstlei-
stungsunternehmen zu entwickeln haben, um Angebot und Nachfrage mög-
lichst kostengünstig in Einklang zu bringen (vgl. zum Beispiel Spring 1992 und
1994 oder CUB 1994). Man spricht dann auch von Integrierter Ressourcen-
planung (IRP), Least-Cost Planning (LCP) oder - etwas ungenauer, ein einzel-
nes Element dieser Strategie herausgreifend, von Demand Side Management
(DSM).

Zu den zur Beeinflussung für die Elektrizitätsnachfrage wichtigsten DSM-Ak-
tivitäten für die Industrie gehören (Spring 1994):

Lastmanagement: Spitzenlastsperrungen und/oder -reduktionen, Werkge-
steuerte Anlagen (vermehrter Einsatz von Rundsteuerung), Spezialbedin-
gungen für unterbrechbare Lieferungen

Information und Beratung

Tarifierung: Doppeltarife, Saisonale Tarife, Modulationstarife, Blindlastkom-
pensationsregelungen, Gewährung hoher Vergütungen für Stromeinspei-
sungen

Energiedienstleistungen: Grobanalysen, Anlage-Planung als Ingenieurauf-
trag, Contracting (siehe unten).

Für die Gaswirtschaft können vor allem beim Lastmanagement43 wie auch bei
der Tarifierung ähnliche Angebote formuliert werden. Denkbar wäre auch - in
Zusammenarbeit mit der Elektrizitätswirtschaft - eine dezidierte Förderung von
gasbetriebenen Blockheizkraftwerken.

Eine spezielle Massnahme stellt das Contracting bzw. der Einbezug eines soge-
nannten Drittinvestors dar, mit andern Worten: das Outsourcing des Energiema-
nagements (vgl. ÖBU 1995, Suter und Suter 1992). Der Contractor kann ein
Energieversorgungsunternehmen sein oder ein spezialisiertes Energieunterneh-
men. Das Contracting erlaubt es, an sich vorhandene Einsparpotentiale zu nuit-

4 3 Beim Gas ist das Lastmanagement angesichts der extremen Sommer/Winter-Relation des
Gasgesamtverbrauchs von 1:5 ohnehin ein Muss.
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zen, die der Betrieb zum Beispiel wegen zu hohen internen Payback-Anforde-
rungen nicht finanzieren kann. Es verhilft einer sparsameren Technologie auch
dort zu einem Einsatz, wo die Liquidität zur Finanzierung der Investition fehlt.
Gerade letzteres ist ein wichtiges Durchsetzungshemmnis. Fallbeispiel wäre
etwa ein Textilbetrieb, der durchaus Energiesparpotentiale sieht, diese aber aus
finanziellen Gründen nicht realisieren kann.

Beim Contracting können zwei Hauptrichtungen unterschieden werden44 :

Anlagen-Contrading: Der Contractor plant, erstellt, finanziert und betreibt
die Energieversorgungsanlage. Das Produkt der Anlage kann Wärme von
bestimmtem Temperaturniveau, Elektrizität, Heissdampf, Druckluft oder et-
was anderes sein. Für den Energiebezug bezahlt der Kunde einen vertrag-
lich festgelegten Preis, der alle Kosten für den Betrieb der Energieversor-
gungsanlage deckt.

Einspar-Contracting: Im Gegensatz zum Anlagen-Contracting wird nicht
eine bestimmte Energie geliefert, sondern direkt die gewünschte Ener-
giedienstleistung, sei es Licht, Beheizung, Warmwasser usw.

6.7.2 Wirkungszusammenhänge

Die Wirkung von DSM ist abhängig davon, ob es von der Industrie effektiv in
Anspruch genommen wird. Konkrete Erfahrungen fehlen vorläufig in der
Schweiz noch. Und die vorhandenen (guten) Erfahrungen aus den USA lassen
sich auf die Schweiz nicht übertragen, weil dort eine völlig andere Ausgangs-
lage besteht. Die Anbieter haben ein Eigeninteresse an DSM, weil zum Teil ein
Mangel an Energie besteht und die Grenzkosten der zusätzlichen Strompro-
duktion höher sind als die Grenzkosten für die eingesparte Energie.

Man kann immerhin davon ausgehen, dass DSM zunächst einen Teil der ge-
hemmten Sparpotentiale auszuschöpfen vermag. Darüber hinaus würden - bei
erfolgreicher Lancierung - weitere ökonomisch sinnvolle Sparpotentiale akti-
viert.

Ähnlich verhält es sich beim Energieträger Gas, wobei davon auszugehen ist,
dass das Sparpotential höher liegt. Es sind weniger, dafür grössere Geräte als bei
der Elektrizität, was die Optimierung vereinfacht.

4 4 Nach Ecoplan (1995b): Contracting-Leitfaden und Vertragsmodelle zur Energieeinspa-
rung; in: O.B.U. (1995)
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6.7.3 Akzeptanz

DSM geniesst grundsätzlich eine hohe Akzeptanz, sowohl in der Industrie, wie
auch in der Politik. Allerdings: Grosse Vorbehalte bestehen in der Industrie
dann, wenn der Contractor zu sehr in die Produktionsprozesse eingreifen
möchte. Es bestehe dann die Gefahr, dass die Geheimhaltung nicht gewährlei-
stet sei. Ausserdem wird befürchtet, dass der Contractor mit unsachgemässen
Sparideen "auf die Schnelle" Geld verdienen möchte (so ein Gesprächspartner
aus der Industrie).

Auf Seiten der Energieversorger besteht, wie schon angetönt, eine grosse Be-
reitschaft, ins DSM einzusteigen. DSM soll aber, so die Meinung des VSE, nicht
staatlich verordnet werden.

6.8 Gesamtwirkung im Hinblick auf ein Nach haltig keits-
Szenario

6.8.1 Die Fakten ...

Wie wirken nun alle diese Massnahmen auf den industriellen Energieverbrauch
und die daraus resultierenden Emissionen? Wir haben mithilfe des Modells - und
natürlich unter Beizug aller uns zur Verfügung stehenden qualitativen Informa-
tionen - eine Gesamtabschätzung vorgenommen. Methodisch ist dabei anzu-
merken, dass diese natürlich mit einer ganzen Reihe von Unwägbarkeiten be-
haftet ist. Es fehlen ganz einfach verlässliche Untersuchungen über die Wir-
kungen von einzelnen der erwähnten Massnahmen. Trotzdem glauben wir, dass
die hier präsentierte Gesamtabschätzung einen plausiblen Hinweis auf die Ef-
fektivität eines integrierten Massnahmenpaketes darstellt.

Für die Berechnungen zum "Optimal-Szenario" haben wir im Sinne der obigen
Ausführungen zu den Massnahmen das folgende "Paket" zusammengestellt:

eine ökologische Steuerreform mit einer 100-Prozent-Abgabe auf allen
nicht-regenerierbaren Energieträgern (aber auch auf Strom aus erneuerbarer
Wasserkraft) und einer Rückverteilung über die AHV-Lohnsummen bei ei-
ner "Abschneidegrenze" von 3 Prozent für energieintensive Betriebe

eine deutliche Verstärkung der Technologiepolitik im energetischen Bereich
(finanziell etwa auf den doppelten Betrag von heute) und Ausbau des en-
ergierelevanten Technologietransfers



Massnahmen 135

Ausweitung der freiwilligen Massnahmen der Industrie auf weitere Bran-
chen .

Verstärkung der Informations-Vermittlung, Weiterlaufen lassen von Impuls-
programmen, Aufbau eines Nachdiplomstudiums "Industrie und Energie"
sowie verstärkte Integration von Energiethemen in die Erstausbildung

Direkte Subventionen von energiesparenden Technologie-Anwendungen
in der Industrie ab dem Jahr 2000 von jährlich 30 Millionen Franken

Verschärfung von bisherigen Vorschriften gemäss Programm unter Punkt
6.6.1

Einführung von Demand Side Management bei den Energieversorgungsun-
ternehmen in der Schweiz, unter der Annahme eines starken Auftritts, sprich
Marketing und PR.

Wir unterstellen im weiteren, dass die Schweiz diesen Kurs nicht allein fährt. Das
europäische Ausland zieht - wenngleich mit einer Verzögerung von ungefähr 5
Jahren - nach. Oder mit anderen Worten: Die Schweiz ist zwar Vorläufer, macht
aber nicht einen eigentlichen Alleingang

Das umfangreiche Programm ist ungefähr das, was man sich unter einigermassen
realistischen Bedingungen in der Schweiz vorstellen kann. Allerdings: Der Ge-
samteffekt dieser Massnahmen ist deutlich kleiner als die Summe aller aufgeführ-
ten Massnahmen zusammen. Die Erklärung dafür ist einfach: Eine einmal getä-
tigte Energieeinsparung (zum Beispiel als Folge einer Vorschrift) kann nicht ein
zweites Mal durchgeführt werden, wenn sie mit Subventionen unterstützt wird.
Die Wirkung von Massnahmenpaketen hat also mit jeder weiteren zusätzlichen
Massnahme einen stark abnehmenden Grenznutzen.

In der Abbildung 6-6 sind die zu erwartenden Gesamtwirkungen auf den Ener-
gieverbrauch zusammengestellt. Es zeigt sich, dass die Abnahme des Energie-
verbrauchs bis 2000 nur leicht stärker ausfällt. Ab diesem Zeitpunkt wird aber -
im Gegensatz zu den andern Szenarien) ein Wiederanstieg verhindert. Gegen-
über dem Trend-Szenario entsteht eine Einsparung von rund 17 Prozent im Jahr
2015.

Was den Energieträgersplit angeht, zeichnen sich drei Tendenzen ab:

Der Anteil erneuerbarer Energien nimmt so stark zu wie im Szenario Alter-
nativ.
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Die fossilen Brennstoffe reduzieren sich massiv, stärker noch als im High-
tech-Szenario.

Der Elektrizitätsverbrauch reduziert sich, trotz Einsatz von Hightech-Anla-
gen.

Abb. 6-6: Die Gesamtwirkung des Massnahmenpakets auf den Endener-
gieverbrauch

Endenergieverbrauch
PJ

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Der Spareffekt gegenüber dem Trend-Szenario ist eine Kombination aus ver-
schiedenen Effekten. Zunächst wird der spezifische Energieverbrauch redu-
ziert:

Es werden die Sparpotentiale der beiden Szenarien "Hightech" und "Alter-
nativ" aktiviert. Zusammengenommen ergibt das einen höheren Effekt, weil
jeweils die energiesparendste Technologie zur Anwendung gelangt wie im
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Szenario Alternativ. Gleichzeitig stehen aber - wie im Szenario-Hightech
angenommen - neueste Technologien zur Verfügung.

Darüber hinaus werden aber weitere Sparpotentiale ausgeschöpft, die mit
dem Technologieeinsatz nichts zu tun haben. So wird ein Teil der gehemm-
ten Sparpotentiale aktiviert, und es werden weitere Sparmassnahmen ergrif-
fen.

Allerdings ist der Reduktionseffekt nur zu einem Teil auf die Anwendung ener-
giesparender Technologien und weiterer Sparmassnahmen zurückzuführen.
Dieser Effekt macht aber immerhin rund zwei Drittel der Differenz zwischen dem
Trend-Szenario und dem Optimal-Szenario aus.

Der restliche Drittel des Effektes ist vor allem auf andere Reaktionsmuster zu-
rückzuführen. Im Vordergrund stehen dabei einzelne Standortverlagerungen
von Betrieben, die trotz Ausnahmeregelungen zukünftige Investitionen eher im
Ausland tätigen, sowie Produktionsanpassungen infolge nicht-überwälzbarer
Preissteigerungen.

Ähnlich sieht der Effekt bei den Emissionen aus. Eher marginal, allerdings mit
leicht geringerem Ausstoss ist er bei NOX> VOC und SO2. Dafür lassen sich die
CC>2-Emissionen nochmals um rund 5 Prozent gegenüber Hightech verringern
(vgl. hierzu Abbildung 6-7).

6.8.2 ... und die Beurteilung

Wie ist nun der Effekt des Massnahmenpaketes zu beurteilen?

Es zeigt sich, dass sich im hier untersuchten Bereich des industriellen Energie-
verbrauchs gegenüber dem Trend-Szenario gut 17 Prozent Energie einsparen
lassen bis zum Jahr 2015. Und dies unter Annahmen einer Effizienzwirtschaft
ohne spürbare Abstriche bei der Produktion. Im Gegenteil, wir gehen selbst hier
noch von einer Zunahme der physischen Produktion in der Schweiz und einer
Zunahme des industriellen Bruttoinlandproduktes um gegen 50 Prozent zwi-
schen 1990 und 2015 aus. Weitere Einsparungen Hessen sich allerdings nur
noch mit einer eigentlichen Suffizienzwirtschaft realisieren.

Wie aus den obigen Abbildungen hervorgeht, verflacht sich die Kurve ab dem
Jahr 2000. Darin ist eine wesentliche Erkenntnis enthalten: Das Potential bei der
Industrie ist für die Produktionsenergie - bei der Annahme weiter steigender
Produktionsindizes - weitgehend ausgeschöpft. Die Reduktion des spezifischen
Energieverbrauchs ist nur noch in kleinerem Ausmass möglich.
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Abb. 6-7: Die Gesamtwirkung des Massnahmenpakets auf die CO2-
Emissionen

CO2-Emissionen
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Mit dem untersuchten Massnahmenpaket ist bei den CC>2-Emissionen gegen-
über dem Trend-Szenario eine Reduktion um 20 Prozent im Jahr 2015 möglich.
Das entspricht einem Rückgang gegenüber 1990 von rund 35 Prozent. Dies
dürfte den meisten zur Zeit diskutierten Forderungen für die Schweiz genügen.
Allerdings: Damit ist der Rückgang - wie auch der Kurvenverlauf - bei nicht
allzu stark veränderter Produktions Struktur fast ausgereizt. Eine deutliche Ver-
minderung ist nur noch über Eingriffe möglich, welche die Produktionsmengen,
die Produktionsstrukturen, aber auch den Energieträgersplit deutlich beeinflus-
sen würden.
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7. Nachhaltige industrielle Entwicklung am
Beispiel Energie: Versuch einer Schluss-
folgerung

7.1 Inhaltliche Folgerungen

These 1:

Die Unterschiede zwischen den Technologieszenarien "Trend", "Hightech"
und "Alternativ" sind bezüglich des Energieverbrauchs und der energie-
bedingten Emissionen in der Industrie für die nächsten 20 Jahre nicht allzu
gross. Bei Hightech und Alternativ ist der industrielle Energieverbrauch
2015 rund 10 Prozent tiefer als im Trend.

Für die drei Szenarien haben wir drei deutlich unterschiedliche Technologie-
Einsätze unterstellt. Wir gehen aber von einem realistischen Pfad für die näch-
sten 20 Jahre aus. Bei den wirtschaftlichen Bedingungen wurde angenommen,
dass sie sich nur so weit als unbedingt nötig vom Trend abheben. Insbesondere
im Szenario "Alternativ" Hessen sich auch vollständig andere Lebens- und Wirt-
schaftsformen unterstellen, die direkt auf den Energieverbrauch durchschlagen.
Beispiele sind die Abkehr vom Baustoff Zement hin zu Holz, oder das "Verbot"
von Produktion und Verarbeitung von Aluminium.

Der relativ kleine Unterschied zwischen den Szenarien kann verschiedene
Gründe haben:

Unsere Einschätzung ist falsch: Wir haben unsere Rechnungen nach be-
stem Wissen und Gewissen durchgeführt und sie soweit möglich in Gesprä-
chen mit Fachleuten und Industrievertretern abgestimmt. Es ist aber - wie
bei Perspektivarbeiten immer - möglich, dass wir mit unseren Einschätzung
nicht richtig liegen.

Die Betrachtungsperiode ist zu kurz: Wir gehen bei unseren Überlegungen
vom heutigen Zustand aus. Da Energieinvestitionen oft Infrastrukturcha-
rakter und damit lange Lebensdauern aufweisen (ein Beispiel sind die Kes-
selhäuser in der chemischen Industrie), haben Veränderungen eine verzö-
gerte Wirkung. Vor diesem Hintergrund ist eine zwanzigjährige Betrach-
tungsperiode ein kurzer Zeitraum (vgl. hierzu auch unten Punkt 1.2).

Das Produktionsspektrum müsste massiv anders aussehen: Die produzierten
Mengen und die vorhandenen Produktelinien haben einen grossen Einfluss
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auf die effektiv verbrauchte Energie. Aus didaktischen Gründen sind wir
bei allen Szenarien so nah als möglich beim Trend geblieben, was aus me-
thodischer und energiepolitischer Sicht durchaus hinterfragt werden kann.

These 2:

Strom ist für die Industrie in Zukunft noch wichtiger als heute, speziell im
Hightech-Szenario.

Es ist eine Binsenwahrheit: Elektrizität ist für die industrielle Produktion von
entscheidender Bedeutung. Nicht nur ist Elektrizität der höchstwertigste Ener-
gieträger, er ist in vielen Produktionsprozessen auch nicht substituierbar.

Diese Zusammenhänge zeigen sich am besten im Hightech-Szenario: Neue
Technologien sind zwar in der Lage, Energie effizienter zu nutzen. Damit dieser
Effekt aber erreicht werden kann, braucht es Strom. Automatisierung, Roboteri-
sierung, Informatisierung, Steuerung usw. sind nur möglich unter Einsatz von
Elektrizität. Insofern erstaunt es nicht, dass gerade im Hightech-Szenario, das in
diesen Bereichen einen deutlichen Fortschritt unterstellt, der relative Stromver-
brauch am stärksten ansteigt.

Mengenmässige Verknappung von Strom, bedingt auch deren blosse Verteue-
rung, ist für die Industrie besonders einschneidend. Am empfindlichsten ist die
Industrie im Hightech-Szenario.

These 3:

Für den Energieverbrauch und die energiebedingten Emissionen der indu-
striellen Produktion gibt es keine operationeile und anerkannte Definition
der nachhaltigen Entwicklung, insbesondere was den Energieverbrauch be-
trifft

Sowohl die Literaturauswertung als auch die Gespräche mit Industrievertretenn
und Politikern ergeben, dass der Nachhaltigkeitsbegriff noch zu wenig opera-
tionalisiert ist. Er lässt sich ausserdem nur sehr bedingt auf einen einzelnen Sek-
tor übertragen. Je tiefer das Betrachtungsniveau gewählt wird, desto unklarer
werden auch die Zielsetzungen, weil die Beiträge zu einem Gesamtziel zwischen
den einzelnen Verbrauchssektoren kompensiert werden können. Viele Betei-
ligte wären bereit, der Industrie bei den Forderungen nach weniger Energiever-
brauch und der Absenkung von energiebedingten Emissionen einen Spezialsta-
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tus zuzugestehen. Ein grösseres Minderungspotential wird bei den Sektoren
Verkehr und Haushalten vermutet.

Die Forderungen sollen sich, so der Grundtenor, nicht auf die Schweiz be-
schränken. Vor allem aus grüner Sicht wird aber gefordert, dass die Schweiz
eine Vorreiterrolle einnehmen soll, um der Nachhaltigkeit auf internationaler
Ebene zum Durchbruch zu verhelfen. Die Politik der Standortverlagerung von
energieintensiven Betrieben ins Ausland ist dabei kein Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung.

Es gibt eine ganze Reihe von Einzelforderungen und Zielen, die in engem Zu-
sammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung stehen. Diese sind relativ kon-
kret bezüglich kurzfristigem Energieverbrauch in der Schweiz, niedergelegt als
Ziele von Energie 2000. Längerfristig gibt es (nicht-offizielle) Vorstellungen in
der Schweiz zur CO2-Reduktion (Grössenordnung gegenüber heute von minus
20 Prozent bis 2015 und minus 50 Prozent bis 2050) und im Ausland. Vorläufig
lassen sich die Einzelforderungen weder zu einem eigentlichen Nachhaltigkeits-
Szenario zusammensetzen, noch sind sie im politischen Raum irgendwie
konsensfähig.

Zu berücksichtigen gilt auch, dass Nachhaltigkeit mehr umfasst als nur den
Energieverbrauch. Insofern sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass es na-
türlich viele weitere Effekte gibt, die es in einer umfassenden Beurteilung zu be-
rücksichtigen gibt. So ist beispielsweise denkbar, dass neue Produkte beim
Hightech-Szenario in ihrer Anwendung weniger Energie verbrauchen. Oder
dass beim nämlichen Szenario die Gefahr technologischer Arbeitslosigkeit
wächst. Die Untersuchung dieser Wirkungen ist in der vorliegenden Studie ex-
plizit ausgeklammert worden; diese sind aber für eine weitergehende Nachhal-
tigkeitsdiskussion selbstverständlich von eminenter Bedeutung.

These 4:

Mit energiepolitischen Massnahmen lassen sich Reduktionen im Energie-
verbrauch und den energiebedingten Emissionen erreichen, die über die
beiden Szenarien Hightech und Alternativ hinausgehen. Das CO2-Ziel von
minus 20 Prozent gegenüber heute ist bis 2015 problemlos erreichbar, ein
Ziel von minus 50 Prozent ist aber auch langfristig nur mit massiv stärke-
ren Eingriffen möglich.

Die Industrie hat in der Vergangenheit schon viele ihrer energetischen Sparpo-
tentiale ausgeschöpft. Insbesondere in den energieintensiven Branchen, ist die
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Energie ein relevanter Kostenfaktor, welcher im Rahmen der normalen Produk-
tionstätigkeit minimiert wird. Dennoch bestehen auch heute noch, selbst in weit
fortgeschrittenen Firmen wie jener der Basler Chemie, einzelne Energiesparpo-
tentiale mit Pay-Back-Zeiten von wenigen Jahren.

Die Industrie ist ein äusserst heterogenes Gebilde mit tausenden von unter-
schiedlichen Produktelinien und Produktionsprozessen. Von daher ist es
schwierig, Massnahmen zu definieren, welche für jeden einzelnen Industriebe-
trieb Gültigkeit haben können. Es lassen sich aber durchaus noch Effizienzpo-
tentiale aktivieren. Es entsteht ein Optimal-Szenario, das Teile von Alternativ
und Hightech, darüberhinaus aber auch zusätzliche Sparanstrengungen enthält.

Mit diesen Massnahmen lässt sich der CO2-Ausstoss deutlich reduzieren, der
potentielle Absenkungspfad ist dann aber mehr oder weniger ausgeschöpft. Es
gibt zwar in Zukunft weitere energieeffiziente Technologien, schon allein aus
physikalisch-technischen Gründen stossen sie aber bei der Energieeffizienz an
Grenzen.

Es lässt sich also folgendes feststellen: Ein CC>2-Ziel von minus 20 Prozent lässt
sich recht gut erreichen, dafür reicht schon fast das Trend-Szenario aus. Mit an-
deren Szenarien, insbesondere mit dem Optimal-Szenario, sind deutlich stärkere
Absenkungspfade möglich. Eine Reduktion um 50 Prozent gegenüber heute
lässt sich aber mit technischen und anderen Sparmassnahmen in der Industrie
kaum erreichen. Dies wiederum kann nur folgendes heissen:

Die sektoriellen Ziele für die Industrie werden den realistischen Effizienz-
und Sparmöglichkeiten angepasst.

Andere Sektoren vermögen die beschränkte Absenkungsmöglichkeit der
industriellen Produktion zu kompensieren.

Es braucht Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft, welche deutlich über
die von uns getroffenen Annahmen hinausgehen. Es braucht mithin eine
Suffizienzwirtschaft.

Massnahmen sind nicht nur nach ihren Wirkungen, sondern auch nach ihrer
Handhabbarkeit zu beurteilen. Vorzuziehen sind all jene Instrumente, die Rah-
menbedingungen setzen und die eigentlichen Entscheide den Unternehmen
überlassen. Oder anders ausgedrückt: Die in früheren Jahren präferierten poli-
zeilichen Massnahmen sind für den hier betrachteten Bereich des Energiever-
brauchs in der Produktion mehr oder weniger ausgeschöpft. Es gibt natürlich
Ausnahmen: zum Beispiel Vorschriften zur Restwärmenutzung.
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7.2 Politische Folgerungen

These 5:

Auf einer philosophischen Ebene sind sich alle am politischen Prozess Be-
teiligten einig, dass die Forderung nach einer nachhaltigen Entwicklung
seine Richtigkeit hat. Was dies konkret heissen soll und welche Steuerungs-
instrumente zu ergreifen sind, ist dann aber eher umstritten.

Erstaunlich hoch ist der Konsens darüber, dass ein langfristiges Überleben des
Raumschiffs Erde nur mit einer nachhaltigen Entwicklung gewährleistet werden
kann. Einigkeit besteht auch darüber, dass Nachhaltigkeit eine ökologische,
eine soziale und eine ökonomische Dimension hat.

Die offiziellen (allerdings nicht expliziten) Vorstellungen sowie die Vorstellun-
gen der grünen Seite laufen im Nachvollzug der internationalen Diskussion auf
eine deutliche Verschärfung der Gangart nach dem Jahr 2000 hinaus. Insbeson-
dere bei den letzteren gibt es auch bereits Ziele, die zur Zeit konkretisiert wer-
den (namentlich auch für die Schweiz). Auf der bürgerlichen Seite und bei den
Wirtschaftsverbänden sind die Vorstellungen deutlich weniger konkret. Abge-
lehnt werden insbesondere quantitative Zielvorgaben.

Es herrscht nicht nur Dissens über die Dringlichkeit des Problems, sondern auch
darüber, welche Ziele bei auftretenden Zielkonflikten priorisiert werden sollen.
Zwar wird von grüner Seite darauf hingewiesen, dass zwischen Arbeitsplätzen
und Energiepolitik kein Konflikt bestehe (zumindest nicht auf einer gesamtwirt-
schaftlichen Ebene, wohl aber auf der Branchenebene). Wenn es aber zu Ziel-
konflikten komme, dann sei der Ökologie klar der Vorrang zu geben.

Dies hat eine weitere Konsequenz: Während die eine Seite klar der Meinung ist,
dass mittels Effizienz (sowie grosstechnologischer Energieerzeugung mit Kern-
energie) das Energieproblem in den Griff zu bekommen sei, ist die andere Seite
der Meinung, es brauche zukünftig eine Suffizienz-Wirtschaft, und -Gesell-
schaft. Mittels Effizienzsteigerung sei Nachhaltigkeit letztlich nicht erreichbar.
Insofern wird auch nicht das von uns definierte Hightech-Szenario präferiert,
sondern das Alternativ-Szenario (allerdings mit zielführenden Hightech-Elemen-
ten), das einen Ausbau Richtung Suffizienz einfacher zulässt.

Die technologie- und energiepolitischen Massnahmenpakete werden vor den
mittlerweile bekannten ordnungspolitischen Rahmenvorstellungen beurteilt.
Mit andern Worten: Namentlich aus der Sicht wirtschaftsnaher Verbände und
Parteien nimmt die Akzeptanz mit zunehmendem interventionistischen Charak-
ter ab. Erstaunlich hoch ist die Akzeptanz marktwirtschaftlicher Massnahmen.
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Im Detail gibt es dann aber sehr viele Einzelinteressen, die es unter einen Hut zu
bringen gälte.

These 6:

Themen wie neue Technologien und nachhaltige Entwicklung sowie die
Konsequenzen für die Schweiz sollten früher und in politisch breitem Rah-
men diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich schon fast
zu spät.

Energiepolitik ist in der Schweiz seit den Kernenergie-Diskussionen ein Thema
erster Ordnung. Nachhaltige Entwicklung ist, das zeigt die vorliegende Studie
deutlich, sehr stark mit Energie und Energiepolitik verbunden. Insofern ist es
von höchster politischer Relevanz, dass die Positionen in diesem Bereich bereits
bezogen sind. Alle Beteiligten haben genaue Vorstellungen, allerdings mehr auf
der Massnahmenebene als auf der konzeptionellen Ebene.

Es zeigt sich also, dass eine Hauptforderung der Technologiefolgenabschät-
zung, die frühzeitige Einbindung, sehr zu Recht besteht. Denn: Je früher
Themen diskutiert werden, desto eher können Kompromisse geschlossen wer-
den. Einsicht in die bestehenden Zukunftsprobleme lassen eine Zieldiskussion
viel eher zu (wie immer deren Ergebnisse aussehen). Und ist man sich über
grundsätzliche Ziele einig, so lassen sich auch - zunächst nicht ideologisch be-
laden - Diskussionen über alternative Wege führen. Und hier kann die
Technologiefolgenabschätzung ihren Beitrag leisten.

Die späte politische Diskussion unter dem Titel "nachhaltige Entwicklung" hat
zur Folge, dass alle Beteiligten bereits in Denkschemen eingebunden sind. Viel-
leicht hängt dies auch damit zusammen, dass nicht wenige Gesprächspartner
nicht nur von Inhalten gesprochen haben, sondern auch davon, dass man ein
Zeichen setzen müsse. Erstaunlicherweise wird die gleiche Argumentation von
verschiedenen Seiten verwendet: Aus engagierter grüner Sicht muss die
Schweiz vorangehen - allen Massnahmen-Effizienzüberlegungen zum Trotz
und eingedenk der Tatsache, dass dies global nur ein beschränkter Beitrag sein
kann. Umgekehrt argumentieren die Wirtschaftsvertreter, es gehe bei einer all-
fälligen Energiesteuer in der Regel nicht um die zusätzliche Belastung, sondern
ums Prinzip. Es sei ein weiterer Beitrag zur Verschlechterung der Standortbe-
dingungen in der Schweiz.
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These 7:

Es ist ein Forum zu schaffen, in dem, unabhängig von der ideologischen
Heimat, Fragen der nachhaltigen und der technologischen Entwicklung
diskutiert werden können.

In der zweiten Runde unserer Gespräche mit Opinion Leaders ist den Interview-
partnern eine Zusammenfassung der ersten Runde vorgelegen. Die Reaktion
war praktisch immer die gleiche: Ja, es widerspiegelt die Situation sehr gut. Es
wird zwar Bereitschaft signalisiert zur Diskussion und auch dazu, die nachhal-
tige Entwicklung als Leitlinie anzuerkennen. Gleichzeitig wird aber betont, dass
die anderen auf dem alten, bekannten Standpunkt beharren würden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie der Diskussionsprozess in
Gang gebracht werden kann. Es gibt durchaus Anzeichen, dass nicht-öffentli-
che Gespräche ein möglicher Erfolgsweg sein könnten. Welche Formen und
Orte hierzu geeignet wären, ist unklar. Hauptanliegen müsste sein, entspre-
chende Interessen einzubinden, aber nicht als Interessenvertreter, sondern als
Diskussionspartner.

7.3 Methodische Folgerungen

These 8:

Die vorliegende Art der Technologiefolgenabschätzung kommt an die
Grenzen der Kommunizierbarkeit und beschränkt sich damit selbst

Ausgangspunkt des Projektes war es, relativ komplexe Zusammenhänge über
die technologische Entwicklung in der Industrie und deren Konsequenzen für
Energieverbrauch und die energiebedingten Emissionen zu erarbeiten. Dabei
sollten gleichzeitig nicht nur die betroffene Industrie selbst, sondern auch die
einschlägigen Interessenvertreter im politischen Raum einbezogen werden.

Es hat sich schon sehr früh herausgestellt, dass die von uns behandelten Fragen
und der gewählte Ansatz an die Grenzen der Kommunizierbarkeit stossen. So
war es beispielsweise bei Gesprächen mit Industrievertretern nicht immer ganz
leicht, mit dem Instrumentarium der Szenarien Diskussionen zu führen. Und
auch bei den Opinion Leaders mussten zum Teil Vereinfachungen vorgenom-
men werden, die an die Grenze dessen gingen, was inhaltlich vertretbar war.
Dies ist nicht ein Einschätzung der intellektuellen Fähigkeiten unserer Ge-
sprächspartner. Die Problematik liegt vielmehr darin, dass beim hier vorliegen-



146 Schlussfolgerung

den Thema für eine intensive Diskussion sehr viel Vorwissen notwendig ist. Wir
haben zwar vor den Gesprächen ein Papier verschickt, mussten aber darauf ver-
zichten, allzu umfangreich zu werden, weil sonst unsere durchwegs sehr be-
schäftigten Gesprächspartner das Papier nicht mehr hätten durchlesen können.
Bei der Industrie hatten wir es im übrigen mit vielen, sehr heterogenen Betrie-
ben zu tun. Und bei den Opinion Leaders bestand die Gefahr, dass sie sich auf
eher allgemeingehaltene Aussagen zurückzogen.

Es stellt sich somit die Frage, ob die Technologiefolgenabschätzung bei kom-
plexeren Themen an sich an Grenzen kommt oder ob man von Beginn weg
dazu einfachere und besser diskutierbare methodische Ansätze einsetzen müs-
ste. Eine abschliessende Antwort haben wir auf diese Frage nicht.

These 9:

Es ist äusserst schwierig, langfristige Überlegungen im Sinne der Nachhal-
tigkeit mit den deutlich kurzfristigeren Planungshorizonten der Industrie
zusammenzubringen.

Das Nachhaltigkeitspostulat reicht weit in die Zukunft. Wir sprechen in diesem
Zusammenhang von Zeithorizonten, die mehrere Jahrzehnte umfassen. Die ef-
fektiven Energieverbraucher agieren aber in einer viel realeren Welt, in der Pla-
nungshorizonte von fünf Jahren die Regel sind. Zwei Jahre gelten als voraus-
sehbar und fünf Jahre gehört schon eher zu den Visionen. Das Beispiel eines
energieintensiven Unternehmens mag dies verdeutlichen: Vor 15 Jahren ist man
davon ausgegangen, dass bis im Jahr 2000 die fossilen Brennstoffe rund fünf
mal teurer sein würden. Preisbereinigt war aber das Öl noch nie so günstig wie
heute - und ein Preisschub zeichnet sich für die nächsten Jahre nicht ab.

Mit dem vorliegenden Projekt haben wir versucht, einen Mittelweg einzuschla-
gen. Absehbare Technologien für die nächsten 20 Jahre werden den Entschei-
dungsmechanismen der heutigen Industrie unter Beachtung sich verändernder
Rahmenbedingungen in der Zukunft gegenübergestellt.

Ob dieser Zeitrahmen letztlich für eine Nachhaltigkeits-Diskussion ausreicht, ist
zu bezweifeln. Zwar ist es möglich, bei den Technologien spekulativer zu wer-
den (und beispielsweise Neuentwicklungen, die weit ins nächste Jahrhundert
hineinreichen, aufzunehmen). Gleichzeitig bleiben aber die Beschränkungen
von Anwendungsprognose und Diskutierbarkeit von auf neuen Technologien
basierenden Innovationen, die heute noch nicht einmal im Ansatz bekannt sind,
bestehen.
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These 10:

Grundsätzlich ist es sinnvoll, in der Technologiefolgenabschätzung auch
methodische Ansätze zu wählen, die nicht von einer einzigen Technologie,
sondern von einem Technologiemix ausgehen. Nur so können auch Inter-
dependenzen aufgezeigt werden.

Wir haben in der Einleitung festgestellt, dass unser Ansatz in der Technologie-
folgenabschätzung eigentlich unüblich ist. In der Regel geht man von einer
einzigen Technologie aus, und untersucht, welche Folgen für Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik zu erwarten sind.

Unser Ansatz war es, einen Mix von Technologien in der Industrie als Aus-
gangspunkt zu nehmen, und die Konsequenzen zu untersuchen. Im Sinne einer
methodischen Schlussfolgerung sind wir der Meinung, dass dieser Ansatz
durchaus seine Berechtigung hat. Es hat sich gezeigt, dass zwischen den ver-
schiedenen Technologien eine ganze Reihe von Interdependenzen bestehen,
und zwar im Sinne von Komplementarität und Substituierbarkeit. Verfolgt man
nur eine Technologie, so besteht die Gefahr, dass gerade diese mehrfachen In-
terdependenzen vernachlässigt werden.

Die Kosten für diesen methodischen Ansatz haben wir oben schon aufgeführt:
Die Kommunizierbarkeit wird relativ stark beschränkt. Es gibt - das liegt aber
nicht nur am methodischen Ansatz - sehr wenige, einfach handhabbare Aussa-
gen. Das heisst aber auch, dass die Diskussion, zumindest im Vorfeld der eigent-
lichen politischen Diskussion, differenzierter geführt werden muss (und die Ab-
handlung im Sinne einer "Arena" nicht ausreicht).

These 11:

Die vorliegende Technologiefolgenabschätzung ist auf den industriellen
Energieverbrauch und die energiebedingten Emissionen eingeschränkt
worden. Ein Ausbau wäre im Hinblick auf die industriellen Produkte und
deren Energieverbrauch notwendig.

Das vorliegende Projekt ist ganz bewusst mit rigorosen Systemgrenzen verse-
hen worden. Nur so konnte sichergestellt werden, dass es nicht ausufert.

Im Laufe der Arbeiten hat sich immer wieder gezeigt, dass die Systemgrenzen an
zwei Orten beschränkend wirkten.
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Zum einen sind nur die energiebedingten Emissionen (vornehmlich CO2),
nicht aber die übrigen Emissionen der industriellen Produktionsprozesse
berücksichtigt worden. Ist man auf Vollständigkeit aus, so gibt es hier eine
Lücke. Aus methodischen und technologischen Gesichtspunkten sehen wiir
hier aber keinen dringenden Forschungsbedarf: Die technologische Ent-
wicklung, gepaart mit einer entsprechenden Entwicklung der Vorschriften,
ist in diesem Bereich ausreichend, um den Forderungen für eine nachhaltige
Wirtschaft zu genügen.

Zum anderen haben wir die industriellen Produkte und ihre Anwendung
nicht untersucht. Hier sind wir klar der Meinung, dass eigentlicher For-
schungsbedarf besteht. Es geht darum, abzuklären, ob die Produkte in ihrer
Anwendung dem Nachhaltigkeitspostulat nachkommen, etwa bezüglich
Energieverbrauch, Emissionen, Langlebigkeit, Recyklierbarkeit usw. Es ist
nämlich zu vermuten, dass das notwendige Einsparpotential viel eher bei
den Produkten und ihrer Anwendung gefunden werden kann als in der in-
dustriellen Produktion selbst. Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass die?
Beispiele im Buch "Faktor vier" (Weizsäcker et al. 1995) nur sehr sehr we-
nige Beispiele zur eigentlichen, industriellen Produktion enthalten.
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Kleines Energieglossar

Abwärme
Energie (d.h. Wärme), die bei einem thermischen Prozess nicht mehr genutzt und
an die Umgebung abgegeben wird

Blockheizkraftwerk (BHKW)
dezentrales Kraftwerk mit Wärme-Kraft-Kopplung zur Versorgung eines Ge-
bäudekomplexes oder einer Siedlung mit Strom und Wärme

Brennwert
soviel wie oberer Heizwert, d. h. inklusive der über eine Kondensation der Ab-
gase freiwerdenden Kondensationswärme. Im allgemeinen ist der obere Heiz-
wert etwa 10 Prozent höher als der untere Heizwert, der sich ohne die
Kondensationswärme versteht. Üblicherweise wird der Energiegehalt von
Brennstoffen bezüglich dem unteren Heizwert angegeben. Eine Ausnahme bil-
det in der Schweiz das Gas.

Direkte Emissionen
die mit dem direkten Energieverbrauch unmittelbar verbundenen energiebe-
dingten Emissionen

Direkte Energie
Dasselbe wie Nettoenergie: die "direkt" verwendete Energie, im Gegensatz zur
indirekten Energie

Eigenproduktion
die von der Industrie mit WKK-Anlagen selber produzierte Elektrizität und
Wärme (Nah- oder Fernwärme). Die Energieproduktion von Kraftwerken,
Raffinerien etc. gehört nicht dazu.

Endenergie
Energie, die vom Endverbraucher ohne weitere Aufbereitung direkt eingesetzt
wird, d. h. ohne allfällige Eigenproduktion von Elektrizität und Fernwärme aus
Brennstoffen.

Energiebedingte Emissionen
Emissionen, die unmittelbar mit der Nutzung von Energie verknüpft sind (Abga-
se von Verbrennungsprozessen)
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Energieeffizienz
Verhältnis zwischen der erbrachten Energiedienstleistung (Produkt) und der
hierfür aufgewendeten Energiemenge

Energieintensität
Verhältnis zwischen der aufgewendeten Energiemenge und der erbrachten En-
ergiedienstleistung (Produkt). Kehrwert der Energieeffizienz.

Erneuerbare Energien
alle Energien, die sich (für praktische Zwecke) nicht erschöpfen: Photovoltaik,
Windenergie, Wasserkraft, Solarwärme, Erdwärme, Umweltwärme, Biogas,
nachwachsende Energierohstoffe usw.

Externe Effekte
Auswirkungen von Handlungen eines Wirtschaftssubjektes (Unternehmen,
Haushalte) auf ein anderes Wirtschaftssubjekt, welche nicht durch Entschädi-
gungen (im negativen Fall) oder durch Vergütungen (im positiven Fall) ausge-
glichen werden

IEA
International Energy Agency (Internationale Energie-Agentur)

Indirekte Emissionen
die mit dem indirekten Energieverbrauch verbundenen energiebedingten Emis-
sionen

Indirekte Energie
jene Energie, die aufgewendet werden muss, um die Endenergie und die Input-
energie (Brennstoffe) für die Eigenproduktion bereitszustellen (Förderung,
Transport, Aufbereitung, Umwandlung etc.)

Joule (J)
allgemeine Energieeinheit; ein Joule ist gleich einer Wattsekunde (Ws)

Kilowattstunde (kWh)
1 Kilowattstunde ist die Energiemenge, die bei einer Leistung von 1 kW (= 1000
Watt) während einer Stunde anfällt. 1 kWh ist gleich 3.6 Millionen (106) Joule.

Kohlendioxid (CO2)
farbloses, nicht brennbares schwachsäuerliches Gas. CO2 wird von Pflanzen
aufgenommen und mit Sonnenlicht in Kohlenhydrate umgewandelt. Bei der
Verbrennung von Pflanzen oder fossilen Energieträgern wird der Kohlenstoff
als CO2 freigesetzt. CO2 ist das wichtigste Treibhausgas.
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Kondensationskraftwerk
Kraftwerk, bei dem der für das Betreiben der Turbine erzeugte Heissdampf nicht
weiter verwendet und vollständig auskondensiert wird.

Leistung
Energiefluss: Energie je Zeiteinheit. Einheit ist das Watt (W). Ein Energiefluss
von einem Watt ergibt während einer Sekunde eine Energiemenge von einem
Joule (J).

Megajoule (MJ)
eine Million Joule

Nettoenergie
Summe von Endenergie und Eigenproduktion. Die für die Eigenproduktion nö-
tige Fremdenergie (Brennstoffe) wird positiv gezählt, die produzierte Elektrizität
und Fernwärme negativ.

Neue erneuerbare Energien
alle erneuerbaren, Energien, aber ohne Wasserkraft und Holz (Kleinwasserkraft-
werke bis einige hundert kW Leistung werden aber meist zu den neuen erneu-
erbaren Energiequellen gezählt)

NMVOC
non methane volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen
ohne Methan)

Petajoule (PJ)
1 Petajoule ist gleich 1 Billiarde (1015) Joule.

Photovoltaik
direkte Umsetzung von Licht in Elektrizität

Primärenergie
Rohstoff zur Energiegewinnung: Energie vor der ersten Umwandlungsstufe.
Primärenergieträger sind alle Energieträger, die natürlich vorkommen. Beispiele:
Fossile Energieträger, Uran, Wasserkraft, Windkraft, Sonne usw.

Regenerierbare Energien
soviel wie erneuerbare Energien

Schwefeldioxid (SO2)
farbloses, stechend riechendes Gas, das vor allem bei der Verbrennung von
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schwefelhaltigen Energieträgern (Öl und Kohle) entsteht; Mitursache für den
sauren Niederschlag

Stickoxide (NOX)
NOX meint vor allem die beiden Stickstoff-Verbindungen NO und NO2. NOX

entstehen aus Verbrennungsprozessen (bei hohen Temperaturen) über photo-
chemische Reaktionen in der Atmosphäre. Mitursache für den sauren Regen
und die Ozonbildung.

Terajoule (TJ)
1 Terajoule ist gleich 1 Billion (1012) Joule.

Treibhausgase
Gase in der Atmosphäre, die am Treibhauseffekt beteiligt sind: Wasserdampf,
N2O, CH4 (Methan), O3, CO2, FCKW u. a.

voc
volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen)

Wärme-Kraft-Kopplung (WKK)'
In Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlagen wird einerseits Elektrizität (="Kraft") er-
zeugt und andererseits die entstehende Abwärme aus dem Kühlwasser und/oder
den Abgasen für Nah- und Fernwärmenetze genutzt.

Watt (W)
Leistungseinheit: Eine Energiemenge von einem Joule, die während einer
Sekunde aufgenommen bzw. abgegeben wird, entspricht einer aufgenommenen
bzw. abgegebenen Leistung von einem Watt.

Wirkungsgrad
Verhältnis von erbrachter energetischer Nutzleistung zur aufgewandten Lei-
stung. Bei WKK-Anlagen unterteilt man den Wirkungsgrad in einen thermi-
schen und einen elektrischen (zum Teil auch mechanischen) Wirkungsgrad.
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1. Einleitung

Die Erarbeitung von Energieperspektiven ist vom Bundesamt für Energiewirt-
schaft Mitte 1993 neu organisiert worden. Im Rahmen der hierfür durchzufüh-
renden Untersuchungen hat Basics (damals noch IBFG Interdisziplinäre Bera-
ter- und Forschungsgruppe AG Zürich) den Auftrag erhalten, den Perspektiven-
Teil Industrie zu modellieren. Mit dem langfristig angelegten Projekt wurden in-
zwischen die Grundlagen für die Ausgangslage 1990 gelegt und der Energie-
verbrauch in der Industrie für ein erstes Set von politikrelevanten Szenarien bis
2030 modelliert (vgl. IBFG 1994). Auf dieser Grundlage werden in jährlichem
Rhythmus die Perspektiven kontinuierlich verbessert, angepasst und ergänzt.
Ausserdem werden unter Zuhilfenahme der erarbeiteten Methoden jährlich
sogenannte Ex-post-Analysen durchgeführt, in denen die Veränderung des
Energieverbrauchs der zuletzt verfügbaren Statistik mit dem vorhergehenden
Jahr verglichen wird (bislang für die Jahre 1993 und 1994).

Die Modellierungsarbeiten im Bereich Industrie sind eingebettet in ein Gesamt-
vorhaben "Energieperspektiven", welches durch die Prognos AG koordiniert
wird. Einerseits sind Input-Daten von anderen Bearbeitern verwendet worden,
so die Entwicklung von Erwerbstätigen und der Wertschöpfung vom SGZZ
oder die Perspektiven von Energiebezugsflächen von Wüest+Partner. Wie sich
diese Daten in unser Modell einordnen wird weiter unten beschrieben.
Andererseits haben andere Teams die Bereiche Haushalte (Prognos), Verkehr
(Prognos/Infras) und Dienstleistungen (Forschungsgruppe Energieanalysen der
ETH) bearbeitet.

Die Modellierungsarbeiten wurden (und werden) durch eine "Arbeitsgruppe
Energieperspektiven" begleitet, in der Vertreter des Bundesamtes für Energie-
wirtschaft, des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft, des Stabes für
Gesamtverkehrsfragen sowie externe Experten vertreten sind. Annahmen, Me-
thoden und Ergebnisse wurden in der Arbeitsgruppe diskutiert, kritische An-
merkungen und Anregungen werden - soweit möglich - verarbeitet. Zu Händen
der Arbeitsgruppe wurden bis Ende 1995 mehr als 10 zum Teil sehr umfangrei-
che Arbeitsberichte verfasst.

Der hier vorgelegte Text ist eine überarbeitete Fassung eines öffentlich
zugänglichen Berichtes aus dem Jahr 1994 (IBFG 1994). Für die Überarbeitung
wurde insbesondere ein internes Arbeitspapier vom September 1995 verwendet,
welches die neuesten Perspektiv-Rechnungen aufgrund von verschiedenen
Modellkorrekturen beinhaltet.
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Für das Projekt "Nachhaltige Entwicklung der Industrie" wurde das Modell
massiv überarbeitet und ergänzt. Hauptneuerung ist, dass eigentliche Technolo-
gieszenarien bzw. Technologien als exogene Ausgangsvariabein eingespiesen
werden können. Ausserdem ist eine Ausweitung der in Produktionsanlagen
enthalten Techniken gemäss dem Ursprungsmodell vorgenommen worden.
Schliesslich ist das Modell im Hinblick auf die energiebedingten Emissionen
ergänzt worden.

Der Anhang enthält die wichtigsten Annahmen und Ergebnisse für das Trend-
Szenario. Soweit sich Annahmen und Ergebnisse für die Szenarien Hightech
und Alternativ hiervon unterscheiden, sei auf den Hauptbericht verwiesen.

Der Anhang ist wie folgt aufgebaut:

Kapitel 2 enthält einen Kurzbeschrieb des verwendeten Modells. Hier wird
das Industrie-Modell in seiner internen Struktur und mit seinen formalen
Schnittstellen zu andern Modellierungsarbeiten dargestellt.

Kapitel 3 stellt den Energieverbrauch für das Modell-Basisjahr 1990 dar.
Aufgezeigt werden dabei die verschiedensten Differenzierungen nach
Branchen, Energieträgern usw. Es soll aber auch ein kurzer Blick in die Ver-
gangenheit geworfen werden.

Kapitel 4 enthält kurz zusammengefasst alle Rahmendaten, Input-Grössen
und politischen Vorgaben für das Trend-Szenario und zwar unabhängig
von der weiteren Bearbeitung durch die IBFG.

Kapitel 5 umfasst dann die Berechnungen für die Hochrechnungsfaktoren
und die spezifischen Energieverbräuche sowie eine Darstellung der Annah-
men und der zu Grunde gelegten technischen Informationen.

Kapitel 6 weist die Entwicklung des Energieverbrauchs für das Trend-Sze-
nario aus, unter anderem differenziert nach Branchen und nach Energie-
trägern.
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2. Kurzbeschreibung des Modells

2.1 Der Modellansatz

Für die Modellierung der Energienachfrage der Industrie kommt ein sogenann-
tes Bottom-up-Modell zur Anwendung, d. h. der Energieverbrauch wird "von
unten nach oben" gerechnet. Kleinste Einheiten beim erarbeiteten Modell sind
nach Energieträger gesplittete Verbrauche von Anlagen, die für einen bestimm-
ten Prozess in einer bestimmten Branche verwendet werden. Vor diesem Hinter-
grund wird klar, dass ein solches Bottom-up-Modell nur zu leicht eine schier un-
überblickbare Datenmenge erzeugen kann. So werden bei einem einzigen
Durchlauf für die Berechnung eines einzigen Szenarios ausgehend von rund
20'000 im Modell integrierten Daten etwa 35'000 neue Datenpunkte (ohne
nachgeschaltete Auswertungen) errechnet. Dabei sind mögliche Zwischener-
gebnisse - die je nach angestrebter Auswertung von Bedeutung sind - nicht in-
begriffen.

Neben der zu handhabenden Datenmenge ist auch der Rechengang selbst sehr
umfangreich. Die Berechnung eines vollständigen Szenarios erfordert etwa 3
Millionen Rechenoperationen. Somit ist klar, dass für jede Ergebnis-Darstellung
bei den darzustellenden Daten eine Auswahl zu treffen ist, diese weiter lese-
freundlich aufzubereiten und geeignet zusammenzufassen sind. Umgekehrt
muss man sich bei der Beschreibung des Modells auf das Allernötigste be-
schränken.

Das Modell ist komparativ-statischer Natur. Ausgehend von einem Basisjahr
(1990), das bottom up gerechnet und zum Teil top down kalibriert worden ist,
sind die zukünftigen Energieverbräuche entsprechend der Vorgabe in Fünfjah-
res-Schritten bis ins Jahr 2015 gerechnet worden1.

Die Struktur des Modells ist in der Abbildung 2-1 aufgezeichnet. Gesteuert wird
das Modell durch externe Inputs wie Vorgaben zur Entwicklung von (Bran-
chen-)Erwerbstätigen, (Branchen-)Wertschöpfung, Bevölkerungsentwicklung,
Entwicklung des Bedarfs an Energiebezugsflächen, energie- und umweltpoliti-
sche Vorgaben und - last but not least - den "philosophischen" Hintergrund, der
den jeweiligen Szenarien zu Grunde gelegt werden soll; für die vorliegende Un-
tersuchung der wichtigste Input sind die eingesetzten Technologien (vgl. hierzu
besonders Kapitel 3 im Hauptbericht).

1 Das Modell lässt Läufe bis ins Jahr 2030 zu.
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Abb. 2-1: Perspektivmodell für den Energieverbrauch und die
energiebedingten Emissionen in der Industrie
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Die wichtigsten Modell-Inputs für das Trend-Szenario sind in Kapitel 3 darge-
stellt. Soweit sich die Szenarien Hightech und Alternativ vom Trend-Szenario
unterscheiden, ist bereits im Hauptbericht darauf eingegangen worden.

Das Modell selbst ist grundsätzlich so aufgebaut, dass der Gesamtenergiever-
brauch sich aus der Multiplikation eines Hochrechnungsfaktors mit einem auf
diesen bezogenen, spezifischen Energieverbrauchsfaktor sowie einer Summa-
tion über die "Spitzen" des Desaggregationsbaumes (271 einzelne Prozesse,
davon 147 eigentliche Produktionsprozesse) errechnet:

E = Y HF. • SV.
JLU I i

ieDB

wobei: E = Energieverbrauch total für das Jahr x
HF = Hochrechnungsfaktor
SV = Spezifischer Verbrauch
DB = Desaggregationsbaum für das Mengengerüst (einzelne Pro-

zesse)
i = Summationsindex (die Summe erstreckt sich über alle Ele-

mente des Desaggregationsbaumes)

Damit ist die Grundlage für das Modell so gelegt, dass sowohl für die Hoch-
rechnung sfaktoren als auch für die spezifischen Verbrauche Perspektiven er-
stellt werden können. Diese beiden Faktoren sind allerdings - wie unten noch
zu zeigen sein wird - nicht unabhängig voneinander. Zusammengefügt werden
Hochrechnungsfaktoren und spezifische Verbrauchsfaktoren auf der Ebene des
sogenannten Mengengerüstes.

Zur Berechnung der energiebedingten Emissionsmengen von Schwefeldioxid,
Stickoxiden, flüchtigen Kohlenwasserstoffverbindungen (VOC = volatile orga-
nic compounds) und Kohlendioxid wurde für die vorliegende Untersuchung
das bestehende Modell auf Prozessebene entsprechend ergänzt: Zu-sätzlich zu
den auf die Hochrechnungsfaktoren bezogenen spezifischen Energieverbräu-
chen sind spezifische Emissionsfaktoren definiert worden.
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2.2 Das Mengengerüst

Für den Desaggregationsbaum haben wir verschiedene Differenzierungs stufen
verwendet.

Differenzierung nach Branchen: Ausgangspunkt sind hier die vom SGZZ ver-
wendeten Wirtschaftsklassen in der Industrie, in der Regel gemäss zweistelligem
Branchenschlüssel des Bundesamtes für Statistik (BFS 1985), wobei gewisse
Wirtschaftsklassen zusammengefasst sind. Bei einigen Wirtschaftsklassen hat
sich aus energetischer Sicht eine weitere Aufgliederung aufgedrängt. Damit
kann gewährleistet werden, dass energieintensive Branchen speziell behandelt
werden können. Gesamthaft ergibt das eine Aufgliederung nach 31 Branchen.

Differenzierung nach Funktionen: Innerhalb den einzelnen Branchen wird
nach Funktionen unterschieden. Wir beschränken uns hier auf eine einfache
Aufteilung zwischen Büro/Administration und eigentlicher Produktion. Diese;
Unterscheidung ist unter anderem notwendig für die Zuteilung der Energiebe-
zugsflächen, die ihrerseits wiederum als Hochrechnungsfaktoren für Energiever -
bräuche haustechnischer Anlagen, EDV usw. verwendet werden. Die Lagerflä-
chen werden der Produktion zugeordnet.

Differenzierung nach Produktelinien: Bei einigen Branchen ist aus energeti-
scher Sicht eine weitere Aufteilung der Produktion notwendig und sinnvoll,
und zwar nach Produktelinien. So wird in der Branche Energie- und Wasserver-
sorgung etwa zwischen Wasser, Abwasser und Kehricht unterschieden.

Differenzierung nach Prozessen: Für jede einzelne Branche werden bis zu 20
Produktionsprozesse definiert, so zum Beispiel mechanische Prozesse (wie
Schneiden, Mahlen, Biegen), thermische Prozesse (wie Brennen, Glühen, Galva-
nisieren), Wärme-Kraft-Kopplungs-Prozesse, Prozesse für den Umweltschutz,
Transportprozesse usw. Methodisch ebenfalls als Prozess wird die Haustechnik
behandelt, wobei nach Büro- und Produktionsflächen unterschieden wird.

Auf dieser untersten Ebene werden dann Hochrechnungsfaktoren und spezifi-
sche Verbrauche bzw. spezifische Emissionen multiplikativ zusammengeführt
(vgl. die Formel in Abschnitt 2.1) und ergeben so das Mengengerüst für den
Energieverbrauch der Industrie in einem bestimmten Jahr. Hochrechnungsfakto-
ren sind beispielsweise Energiebezugsflächen (in Quadratmetern), Produktions-
mengen in physischen Einheiten (etwa Tonnen Zement, Hektoliter Bier) oder in
vielen Fällen auch ein Index (Produktionsindex). Die spezifischen Verbrauche
und die spezifischen Emissionen ihrerseits beziehen sich auf diese Hochrech-
nungsfaktoren und werden über ein sogenanntes Kohortenmodell bestimmt
(siehe unten).
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2.3 Die Hochrechnungsfaktoren

2.3.1 Die Berechnungen für das Basisjahr

Bei der eigentlichen Produktion definiert sich das Basisjahr bezüglich der Hoch-
rechnungsfaktoren mit den jeweiligen Ist-Werten des Jahres 1990. So werden
beispielsweise die effektiv produzierten Biermengen, Zementmengen usw. als
Ausgangspunkt gewählt. Bei den Hochrechnungsfaktoren, die als Produktions-
index verwendet werden, wird 1990 gleich 100 gesetzt.

Bei den Energiebezugsflächen gestaltet sich die Ausgangslage insofern
schwieriger, als uns Daten (insbesondere nach Büro und Produktion gesplittet)
nur auf der Ebene der Wirtschaftsklassen zur Verfügung stehen. Durch Modell-
rechnungen und unter Zuhilfenahme von weiteren Statistiken (BZ 1975 und
1985) sind deshalb die entsprechenden Daten auf die für uns relevante Ebene
herabgebrochen worden.

2.3.2 Die Berechnungen für die Szenarien

Die produktionsbezogenen Hochrechnungsfaktoren für die zukünftigen Jahre
wurden anhand der Vergangenheitsentwicklung geeicht. Produktionsmengen
oder Produktionsindizes sind mithilfe von Regressionsrechnungen in Abhän-
gigkeit von Branchenwertschöpfungsdaten, Bruttosozialproduktdaten usw.
dargestellt worden, um auf dieser Grundlage zukünftige Entwicklungen in Ab-
hängigkeit von den Input-Daten des SGZZ errechnen zu können. Diese Ent-
wicklungen sind dann mit spezifischen Branchenüberlegungen in mehreren
Schritten korrigiert worden.

Was die Hochrechnungsfaktoren "Energiebezugsflächen" betrifft, werden Bü-
ro- und Produktionsflächen unabhängig voneinander prognostiziert. Die Flä-
chenentwicklung beim Büro stellt grundsätzlich auf die spezifischen Entwick-
lungen der Input-Daten von W+P und die (umgerechnete) Erwerbstätigenent-
wicklung des SGZZ ab. Allerdings werden sie auf die spezifischen Situationen
in einzelnen Branchen angepasst. Die Produktionsflächen werden mithilfe von
Elastizitäten und branchenspezifischen Korrekturfaktoren aus der oben be-
schriebenen Produktionsentwicklung errechnet.
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2.4 Die spezifischen Energieverbräuche und
spezifischen Emissionen

2.4.1 Die Berechnungen für das Basisjahr

Grundlage für die Ermittlung der spezifischen Verbrauche und der spezifischen
energiebedingten Emissionen bilden für jeden einzelnen Prozess mehr oder
weniger detaillierte Informationen zu den entsprechenden Anlagen, die diesen
Prozess ausmachen2. Dies ist so zu verstehen, dass jeder heute oder künftig
vorkommende Produktionsprozess "aufgelöst" wird in eine Menge von unter-
schiedlichen Anlagen, die sich nach Alter, spezifischem Energieverbrauch,
spezifischen Emissionen und rund 10 weiteren Parametern unterscheiden. In der
Regel wird dabei zwischen alten, mittleren und neuen Anlagen(typen)
unterschieden. Sind die (auslastungskorrigierten) Anteile dieser Anlagen
bekannt, so lässt sich daraus der resultierende spezifische Energieverbrauch
sowie die resultierenden spezifischen Emissionen für das Basisjahr 1990 für
jeden einzelnen Prozess berechnen.

Für die Haustechnikprozesse im Produktionsbereich (d. h. für Heizung, Licht,
EDV etc.) wurde dasselbe Verfahren angewendet; für die Haustechnik im Büro-
bereich wurden hingegen die Resultate der ETH-Zürich unter Berücksichtigung
des effektiv für die Industrie gültigen Energieträgersplittes übernommen.

2.4.2 Die Berechnungen für die Szenarien

Die Fortschreibung der spezifischen Energieverbräuche und der spezifischen
Emissionen geschieht im Produktionsbereich über ein Kohortenmodell. Dieses
Modell bildet den Vorgang ab, wie alte Anlagen, wenn sie ihre technisch-wirt-
schaftliche Lebensdauer erreicht haben, durch neue, zumeist energieeffizientere
Anlagen ersetzt werden. Hierbei definiert der für den jeweiligen Prozess gültige
Hochrechnungsfaktor die zu erreichende oder zu erhaltende Produktionskapa-
zität. Wenn der Hochrechnungsfaktor stark zunimmt, werden viele neue Anla-
gen nötig, die den spezifischen Verbrauch für den gesamten Prozess (in der Re-
gel) nach unten drücken, analog für die spezifischen Emissionen. Umgekehrt,

Vor allem bei den spezifischen Emissionen waren nur in Einzelfällen prozess- oder
branchenspezifische Informationen greifbar; deshalb wurde in allen übrigen Fällen auf
plausible Durchschnittswerte abgestellt. Bezogen auf einzelne Prozesse oder Branchen
dürften die so ermittelten Emissionsdaten - von den erwähnten Ausnahmefällen
abgesehen - also nicht über alle Zweifel erhaben sein. Wir verzichten deshalb hier wie
auch im Hauptbericht ausdrücklich auf branchen- oder gar prozessbezogene
Emissionsangaben und beschränken uns auf die Angabe von gesamtschweizerischen
Totalen.
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wenn die über den Hochrechnungsfaktor verlangte Produktionskapazität
rückläufig ist, werden soweit möglich die bestehenden Anlagen verwendet, was
zur Folge haben kann, dass der spezifische Energieverbrauch vorübergehend
auf höherem Niveau verharrt. Die "Auswahlfunktion" für den Einbau neuer An-
lagen oder die Veränderung der Auslastung alter Anlagen orientiert sich im
Trend-Szenario primär an ökonomischen Kriterien, für die Szenarien Hightech
und Alternativ zusätzlich an technologischen Kriterien.

Die Parameter von neuen, heute noch nicht eingesetzten Anlagen werden ent-
weder punktuell aufgrund von Einzelstudien zu bestimmten Prozessen festge-
legt (vor allem in den energieintensiven Branchen) oder aber über einen Algo-
rithmus, der passend zu den Technologievorgaben in Abhängigkeit von den
Prozesscharakteristiken und den Informationen über den Anlagenbestand 1990
neue Anlagen generiert.

Wenn für die Stichjahre für jeden Prozess die Kohortenstruktur bekannt ist,
werden durch eine anteilsmässige Gewichtung der einzelnen Anlagen die für
diesen Prozess durchschnittlich gültigen, spezifischen Energieverbräuche bzw.
die durchschnittlich gültigen spezifischen energiebedingten Emissionen
bestimmt.
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3. Energetische Ausgangslage 1990

3.1 Die Entwicklung 1960 bis 1990

Die Entwicklung des Gesamtenergieverbrauchs für die Industrie, wie sie sich
unmittelbar aus der Energiestatistik ergibt, ist in Abbildung 3-1 wiedergegeben.
Zur Interpretation der Entwicklung ist zu beachten, dass in den siebziger Jahren
die Statistikgrundlagen erheblich verändert wurden. So wurde etwa eine andere
Aufteilung der Erdölprodukte auf die verschiedenen Nachfragesektoren vorge-
nommen oder ab 1978 stehen zusätzlich die Daten des Schweizerischen Ener-
gie-Konsumenten-Verbandes von Wirtschaft und Industrie (EKV) zur Verfü-
gung. Diese Änderungen bedeuten, dass man eigentlich zwei getrennte Regi-
mes zu betrachten hat, in denen jeweils etwa die gleichen Statistikgrundlagen
gelten.

Abb. 3-1: Die Entwicklung des industriellen Energieverbrauchs, 1960
bis 1990 gemäss Endenergiestatistik (Quelle: BEW)
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Während der sechziger Jahre hat der Gesamtenergieverbrauch im Einklang mit
einem starken Wirtschaftswachstum um fast 80 Prozent zugenommen. In den
achtziger Jahren zeichnet sich demgegenüber eine deutliche Abschwächung ab,
bei allerdings auch deutlich tieferen Wachstumsraten des industriellen BIP: Der
Gesamtenergieverbrauch nimmt noch etwas zu, im wesentlichen ist aber die
Wachstumsphase vorbei. Würde man die Verbrauchszahlen 1991 bis 1995 mit-
nehmen, so würden sie diesen Trend bestätigen, wenn auch zum Teil rezessi-
onsbedingt.

3.2 Das Basisjahr für das Industrie-Modell

Das Jahr 1990 definiert nicht nur den zeitlichen Startpunkt der Perspektiven, es
fungiert darüberhinaus als "Archimedischer Punkt", mit dem das Modell die Be-
rechnung der künftigen Energieverbräuche vornimmt. Deshalb wurde auf die
Erarbeitung eines in sich stimmigen Mengengerüstes (sowohl bezüglich des
Energieverbrauchs als auch bezüglich der Hochrechnungsfaktoren) bei der
Modellierungsarbeit sehr viel Gewicht gelegt. Es versteht sich von selbst, dass
die Darstellung der Herleitung dieses Mengengerüstes den Rahmen dieses
Anhanges bei weitem sprengen würde. Wir beschränken uns deshalb auf die
Darstellung der wesentlichen Resultate.

3.2.1 Der Energieverbrauch 1990 im Überblick

In der Tabelle 3-2 ist der modellerrechnete Energieverbrauch für die Industrie im
Jahr 1990 zusammengestellt. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Nettowerte,
das heisst, es ist der effektive Endverbrauch saldiert mit der Eigenproduktion.
Oder anders ausgedrückt: die "übers Netz" bezogene Energie eines Industriebe-
triebes. Weiter ist zu beachten, dass die ausgewiesenen Verbrauchswerte klima-
bereinigt sind, insbesondere bezüglich der Heizung. Da eine Klimabereinigung
für den eigentlichen Produktionsteil nicht nötig ist, entsprechen die angegebe-
nen Zahlen hier den effektiven Verbrauchswerten.

Bezüglich der Energieträger zeigt sich die bekannte Tatsache, dass an erster
Stelle mit rund 57 PJ die Elektrizität, an zweiter Stelle Gas und an dritter Stelle
Heizöl extra leicht stehen. Dann folgen Abfall, Heizöl mittel und schwer, Kohle
und Diesel. Nur von geringer Bedeutung ist das Holz. Und gar nicht explizit
ausgewiesen werden die regenerierbaren Energieträger Sonne und Umwelt-
wärme. Einerseits weil diese (mindestens 1990) ohne quantitative Bedeutung in
der Industrie sind, andererseits aus methodischen Gründen: Eine intensive Nut-
zung dieser Energieformen wäre nicht als Energieverbrauch sondern als
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Minderverbrauch anderer Energieträger auszuweisen (vgl. auch die entspre-
chenden Ausführungen in Kapitel 4 des Hauptberichtes). Die Fernwärme ist.,
wegen der darin enthaltenen Verbrennung von Siedlungsabfall, netto sogar ein
Energielieferant.

Tab. 3-2:

Heizöl EL

Gas

Elektrizität

Fernwärme

Holz

Kohle

Diesel

Heizöl MS

Abfall

Summe

Industrieller Netto-Energieverbrauch

Heizung

15*163

9'412

1'633

726

1'898

303

0

2'694

405

32'234

Rrozess-
wärme

9715

19124

21'139

1'476

589

14'135

17

17142

6'933

90'270

mech.
Prozesse

266

l'O29

32'025

0

0

109

94

73

0

33'595

Licht,
EDV

etc.

0

0

5'613

0

0

0

0

0

0

5'613

Sonstige
Anwend.

0

0

89

0

0

0

9'877

0

0

9'966

WKK

168

2'296

-3618
-6'265

0

150

9

1*169

24'191

18100

Summe

25312

31861
56'881

-4*064

2*487

14*697

9*998

21*077

31*529

189778

Bei der Interpretation der Aufteilung nach Verwendungszwecken ist zu beach-
ten, dass die Einteilung in Verwendungszwecke nicht in allen Fällen eindeutig
ist. Insbesondere ist unter der Rubrik "Licht, EDV etc." auch die EDV-bedingte
Klimatisierung enthalten. Und bei der Prozesswärme sind auch sämtliche Pro-
zesse für den Umweltschutz mitenthalten (vgl. auch Kapitel 4 des Hauptberich-
tes). Nach Verwendungszwecken dominiert eindeutig die Prozesswärme, die
fast die Hälfte der gesamten Energie des industriellen Sektors ausmacht. Mit
über 30 PJ schlagen auch die Heizung und die mechanischen Prozesse zu Bu-
che, während sonstige Anwendungen so wie Licht, EDV etc. zusammen nur ge-
rade rund 15 PJ ausmachen.

Einen Spezialfall bilden jene Prozesse, die als WKK-Anlagen bezeichnet wer-
den. Denn hier kombiniert sich ein Energieverbrauch bei Brennstoffen mit der
Produktion von Elektrizität, Wärme zu Eigengebrauch sowie Nah- und Fern-
wärme. Damit beinhaltet der Verwendungszweck "WKK" eigentlich auch alle
übrigen Verwendungszwecke.
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Die von uns ausgewiesenen Netto-Energieverbräuche können nicht ohne wei-
teres mit der Gesamtenergiestatistik verglichen werden. Der Grund hierfür liegt
in den WKK-Anlagen, deren In- und Output in einer Nettobetrachtung saldiert
werden, wogegen in der Energiestatistik die Produktion von Elektrizität und
Fernwärme zum Teil dem Energieversorgungssektor zugerechnet wird (vgl.
auch Kapitel 4 des Hauptberichtes). Ein Stück weit ist die Auftrennung in ver-
brauchende Sektoren und in Energie produzierende Sektoren aber immer arbi-
trär. Tabelle 3-3 zeigt, wie der Netto-Energieverbrauch in einen Endenergiever-
brauch umzurechnen ist.

Tab. 3-3: Übergang vom Nettoenergieverbrauch zum Endenergiever-
brauch für die Industrie 1990

Energieträger

Heizöl EL

Gas

Elektrizität

Fernwärme

Holz

Kohle

Diesel

Heizöl MS

Abfall

Summe
Energieträger

Netto

(1)

25312

31*861

56'881

-4'064

2'487

14*697

9'998

21'077

31'529

189778

Input
WKK

(2)

305

2752

-3'877

-6'265

0

404

9

1*239

25100

29'810

Abfälle

(3)

0

0

-2*315

-#265

0

0

0

0

23*835

15'254

Abwasser

(4)

137

0

-171

0

0

0

0

0

889

855

korr. In-
put WKK

(5)

168

2752

-1'391

0

0

404

9

1'239

376

4-949

Endener-
giever-
brauch

(6)

25*091

30'485

60758

2'201

2'487

14*495

9*993

20*458

6616

172*585

Energie-
versor-
gung

(7)

221

1*376

-3*877

-6*265

0

202

5

619

24*912

17*193

Der Umrechnungsvorgang ist der folgende: In einem ersten Schritt werden alle
Prozesse zusammengenommen, bei denen Elektrizität oder Fernwärme netto
produziert wird (Kolonne (2)). Dann werden aus der Branche Energie- und
Wasserversorgung jene Prozesse zusammengezogen, die als Input Siedlungsab-
fälle bzw. Klärschlamm verarbeiten: Kolonnen (3) und (4). Daraus errechnet sich
eine neue Inputkolonne für die verbleibenden WKK-Anlagen: Kolonne (5). Die
darin enthaltenen Anlagen produzieren nun keine Fernwärme mehr, was es er-
laubt, jenen Teil an Brennstoffen zu identifizieren, der mindestens nötig ist, um
die ausgewiesene Elektrizitätsmenge zu erzeugen. Dabei unterstellen wir eine
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hälftige Aufteilung des Inputs (Kolonne (5)) auf Elektrizität und (lokal ge-
nutzte) Wärme. Im letzten Schritt werden die so ermittelten Verbrauche an
Brennstoffen am Nettoverbrauch (Kolonne (1)) in Abzug gebracht, ebenso die
Kolonnen (3) und (4), was als Resultat den Endenergieverbrauch der Industrie
ergibt (Kolonne (6)). Kolonne (7) weist schliesslich aus, was man an Energiever-
brauch bzw. Energieproduktion dem Energieversorgungssektor nun hinzurech-
nen muss. Als Bilanzgleichung gilt demnach: Kolonne (1) = Kolonne (6) + Ko-
lonne (7).

Diese Umrechnung darf nur als eine Annäherung verstanden werden, indem
zum Beispiel WKK-Anteile, die sich innerhalb eines Prozesses mit den übrigen
Verbrauchen nicht zu Netto-Produktionen saldieren (bei der Elektrizität oder
bei der Fernwärme), aus dieser Betrachtung ausgeschlossen sind. Dies bedeutet,
dass tendenziell der Elektrizitätsverbrauch im Sinne des Endenergieverbrauchs
immer noch etwas unterschätzt wird.

Mit den oben ermittelten Endenergieverbräuchen kann nun der direkte Ver-
gleich mit der Gesamtenergiestatistik gemacht werden. Dieser Vergleich wird auf
zwei Ebenen vorgenommen; zunächst auf der Ebene der direkten Informa-
tionen zum Endenergieverbrauch, dann - wo vorhanden - mit zusätzlichen In-
formationen aus der Gesamtenergiestatistik. Das Resultat dieses Vergleichs zeigt
Tabelle 3-4: Während die Energieträger Heizöl mittel und schwer, Fernwärme,
Holz, Kohle und Abfälle recht gut mit den Endverbrauchsangaben der Gesamt-
energiestatistik übereinstimmen, ergeben sich beim Heizöl extra leicht (als Saldo
der Erdölbrennstoffe), beim Gas und bei der Elektrizität grössere Abweichun-
gen. Der Elektrizitätsverbrauch gemäss Modell stimmt allerdings recht genau mit
dem in der Elektrizitätsstatistik ausgewiesenen Verbrauch für den ganzen 2.
Sektor ("Industrie, verarbeitendes Gewerbe") überein.

Um einen Vergleich des gesamten industriellen Energieverbrauchs durchführen
zu können, müssen von der modellgerechneten Summe noch das Baugewerbe,
(aber ohne Bauindustrie), das industrielle Gewerbe und der nicht im Bau ver-
brauchte Diesel abgezogen, sowie die Klimakorrektur und die Korrektur für das
Gas (Heizwertannahmen) in Abzug gebracht werden. Wie aus der Tabelle
hervorgeht, liegt dann der industrielle Energieverbrauch des Modells mit
144*590 TJ knapp unterhalb des aus der Energiestatistik hervorgehenden
Verbrauchs von 146'030 TJ. Angesichts dieser kleinen Diskrepanz wurde denn
auch nicht versucht, eine Kalibrierung des Modells anhand der Statistik
vorzunehmen, auch nicht isoliert bei jenen Energieträgern, die recht genau
"stimmen". Im übrigen stimmt die Summe der Energieverbräuche der einzelnen
Verbrauchssektoren (Haushalte, Dienstleistungen und Industrie) recht genau mit
der entsprechenden Summe in der Gesamtenergiestatistik überein.
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Tab. 3-4: Vergleich der Energieverbräuche im Basisjahr gemäss Modell
und gemäss Statistik (in TJ)

Energieträger

Heizöl EL

Heizöl MS

Total Erdöl-Brenn-
stoffe

Diesel

Gas

Elektrizität

Fernwärme

Holz

Kohle

Abfall

Summe Energie-
träger

- Baugewerbe

+ Bauindustrie

- industrielles
Gewerbe

- Diesel Verkehr

- Klimakorrektur

+ Korrektur Gas

Energie verbrauch
Industrie (Vergleich
mit Energiestati-
stik)

gemäss
Modell
Endenergie

25'091

20'458

45'549

9'993

30'485

60758

2'201

2'487

14'495

6'616

172 '585

-13757

950

- 14*356

- 3'018

- 2-075

3761

144'590

gemäss Ge-
samtenergie-
statistik
(Endenergie)

k.A.

k.A.

38'600

k.A.

27-560

57-560

l'980

2'750

13-680

6710

146V30

unter Berück-
sichtigung von
zusätzlichen
Informationen

20'348

24'115

62-053

Bemerkungen

Heizöl MS und Petrolkoks
Gesamtverbrauch (in t) mit
Umrechnungsfaktoren
gemäss Energiestatistik

in der Statistik dem Verkehr
zugeordnet

unterer Heizwert

Verbrauch 2. Sektor

bei Energiestatistik in DGL

gehört auch bei der Energie-
statistik in die Industrie
(oben in Baugewerbe aber
abgezogen)

bei Energiestatistik in DGL

bei Energiestatistik in Ver-
kehr, ohne Bau

Korrektur oberer zu unterem
Heizwert
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3.2.2 Der Energieverbrauch 1990 nach Branchen

In den beiden Tabellen 3-5 und 3-6 sind die Netto-Energieverbräuche nach den
von uns unterschiedenen 31 Branchen aufgeteilt. Alle Angaben sind in TJ.

Schwerpunkte finden sich bei der Branchengruppe Steine und Erden und hier
insbesondere bei der Zementindustrie, bei der chemischen Industrie, den Nah-
rungsmitteln, der Metallindustrie und der Papierindustrie. Formal ebenfalls zu
den "Grossverbrauchern" gehört die Energie- und Wasserversorgung, die im
Rahmen des industriellen Energie-Verbrauchs an sich einen methodischen Zwit-
ter darstellt, indem diese bei der Nah- und Fernwärme ein Nettoproduzent ist,
und mindestens zum Teil der Energieversorgung zugerechnet werden müsste
(vgl. die obige Diskussion für die Ermittlung des Endenergieverbrauchs der In-
dustrie).
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Tab. 3-5: Der Energieverbrauch nach Branchen und Energieträgern 1990

Energie- /Wasser

Nahrungsmittel

Brauereien

Schokolade

Rest

Textilindustrie

Chemiefaser

Rest

Bekleidung

Papierindustrie

Zellstoff

Papier und Karton

Rest

Druck

KunststofT

Chem. Industrie

Grundstoffe

Pharma

Rest

Steine und Erden

Zement

Ziegel und Keramik

Glas

Rest

Metall

Aluminium

Giessereien/Stahl

Galvanik

Rest

Maschinen

Elektrotechnik

Uhren und Bijouterie

Uhrenindustrie

Bijouterie, Gravieranst.

Holz, sonstig.

Bau

Bauhauptgewerbe

Haustechnik

Übriges Ausbaugew.

Gesamt

Heizöl
EL

510

4'316

80

106

4'130

996

70

926

304

529

4

2%

229

1'162

578

3'46I

185

879

2397

2'908

93

757

88

l"970

2'140

384

775

89

891

2'962

1*489

565

477

88

1*687

l'7O7

926

497
284

25'312

Gas

199

4<104

496

129

3'479

1'842

513

1329

243

2'841

0

2'465

375

960

429

8706

162

2793

6751

3'376

371

1'932

514

558

3'787

1386

V666

46

689

1'885

1-759

501

436

65

729

502

324

103

74

31*861

Elektri-
zität

1'198

4'190

234

321

3*635

6-28«

1'627

4'661

293

5'349

459

4762

628

l'2O5

2-205

7-959

918

1S89

5152

3'533

1*821

421

1705

85

11-344

5'567

3"981

241

1'554

3-761

2'233

627

549

78

2*754

3-943

2W4

710

359

56*881

Fern-
wärme

-6'26S

73

0

73

0

107

0

107

26

1'252

444

788

20

14

35

279

136

38

105

0

0

0

0

0

96

0

28

8

61

211

0

42

37

5

8

58

33

19

6

-4*064

Holz

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

11

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

23

3

2*322

72

46

13

13

2*487

Kohle

0

254
0

0

254

136

118

18

15

1-104

0

l'O84

20

3

23

0

0

0

0

12*118

12-118

0

0

0

809

504

219

4

82

217

0

10

9

2

8

0

0

0

0

14*697

Diesel

0

672

72
14

586

46

9
37

0

98
11

72
15

0

8

336

8

88

239

1-036

133

89

5

809

172

39

70

5

58

263

392

0

0

0

0

6*975

6'975

0

0

9*998

Heizöl
MS

0

1*410

59
30

1321

1*375
325

1050

30

5*427
192

$•067

169

0

144

1-772

82

454

1737

8*840

1"852

1728

5760

0

685

2
291

24

368

1*233

161

0

0

0

0

0

0

0

0

21*077

Abfall

24*724

44

0

4

39

24

13

11

0

2*052

1'577

430

46

0

33

2*545

217

625

1703

2-063

2054

10

0

0

43

43

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

31*529

Total

20'365

15*063

941

678

13'444

10-814

2'674

8'140

927

18*651

2'685

14'465

l'501

3*355

3*491

25*058

1707

6766

17'084

33*873

18'441

4937

7O72

3'423

19-078

7'925

7031

418

3703

10*531

6-035

1*772

T532

240

7*509

13-257

11178

1343

736

189-778
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Tab. 3-6: Der Energieverbrauch nach Branchen und Verwendungs-
zwecken 1990

Energie- /Wasser

Nahrungsmittel
Brauereien
Schokolade
Rest

Textilindustrie
Chemiefaser
Rest

Bekleidung

Papierindustrie
Zellstoff
Papier und Karton
Rest

Druck

Kunststoff

Chetn. Industrie
Grundstoffe
Pharma
Rest

Steine und Erden
Zement
Ziegel und Keramik
Glas
Rest

Metall
Aluminium
Giessereien/Stahl
Galvanik
Rest

Maschinen

Elektrotechnik

Uhren und Bijouterie
Uhrenindustrie
Bijouterie, Gravieranst.

Holz, sonstig.

Bau
B auhauptgewerbe
Haustechnik
Übriges Ausbaugew.

Gesamt

Heizung

5 7 1

2'244
96

140
2'008

1'136
170
966

512

8 7 2
50

468
354

2'075

9 8 8

4-068
180

l'O43
2'845

8 7 3
60

207
88

518

2'870
382
738
111

1'572

5-424

3-350

1-122
953
169

3-687

2-441
1'339

686
417

32'234

Prozess-
wärme

8 5 5

8*733
553
283

7'897

4'684
1'488
3-195

2 0 5

10-968
2-035
8'330

604

2 1 7

1-559

13-662
1*116
3'348
9'198

29'547
16'989
4'328
6'207
2'023

11-859
6'912
4'061

191
695

2-161

1-011

3 7 6
376

0

1-195

3-239
2'530

497
212

90*270

mech.
Prozesse

3-591

3-219
269
237

2713

4*451
929

3'521

1 6 1

5 * 1 8 2

388
4-363

431

7 2 3

7 9 5

4*932
378

1'222
3-332

2-225
1'159

302
764

0

3-699
534

2'092
16

l'O57

1-841

4 9 8

3 2
0

32

2'246

0
0
0
0

33-595

Licht,
EDV etc.

9 3

2 6 3
23
18

221

4 9 7
78

420

4 9

1 9 2
10
84
98

3 4 0

1 4 1

5 6 2
25

144
393

1 2 2
30
12
8

72

5 0 3
83
70
29

320

8 4 1

7 8 5

2 4 1
202

39

3 8 1

6 0 2
334
160
107

5-613

Sonstige
Anwend.

0

6 0 4
0
0

604

4 6
9

37

0

9 8
11
72
15

0

8

3 2 6
8

85
233

1-107
204

89
5

809

1 4 8
14
70

5
58

2 6 3

3 9 2

0
0
0

0

6-975
6'975

0
0

9-966

WKK

15*254

0
0
0
0

0
0
0

0

1-339
192

1'148
0

0

0

1*506
0

422
l'O84

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

18*100

Summe Ver-
wendungs-
zwecke

20-365

15-063
941
678

13'444

10-814
2'674
8'140

9 2 7

18-651
2'685

14'465
l'501

3-355

3*491

25*058
1707
6'266

17'084

33-873
18'441
4'937
7'072
3'423

19-078
7-925
7'031

418
3'703

10-531

6-035

1*772
1'532

240

7-509

13-257
H'178
1'343

736

189-778
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4. Rahmendaten für das Trend-Szenario

Grundsätzlich ist das Trend-Szenario die Referenzentwicklung des Modells. Re-
ferenzentwicklung heisst: Die zukünftige Entwicklung wird an der Vergangen-
heit geeicht und unter Annahme gleicher Verhaltensweisen fortgeschrieben.
Dies bezieht sich sowohl auf die ökonomischen als auch auf die technischen
Tatbestände. Nicht berücksichtigt werden also eigentliche Trendbrüche, sofern
sie zum Zeitpunkt der Perspektivenrechnung nicht bereits ersichtlich sind. Sehr
wohl werden aber absehbare Entwicklungstendenzen mitverarbeitet. Weitere
Details zu den technologischen Annahmen sind im Kapitel 3 des Hauptberichtes
dargestellt.

Damit ist gewissermassen die "Basisphilosophie" des Trend-Szenarios für die
Modellierungsarbeiten definiert. Im weiteren sind die bereits erwähnten Input-
Daten des SGZZ (Wirtschaftsentwicklung) und jene von Wüest+Partner
(Flächenentwicklung) zu berücksichtigen. Ausserdem werden für den Bürobe-
reich die spezifischen Energiekennziffern des Dienstleistungsbereiches der For-
schungsgruppe Energieanalysen der ETH-Zürich übernommen. Und schliesslich
wird das Trend-Szenario durch die zu berücksichtigenden energie- und um-
weltpolitischen Massnahmen definiert. Dabei fliessen alle bereits beschlossenen
Massnahmen in die Modellierung ein.

4.1 Die Rahmendaten des SGZZ zur Entwicklung von
Wertschöpfung und Erwerbstätigen

Zentrale Steuerungsgrössen des Modells sind die Rahmendaten, die vom SGZZ
erarbeitet worden sind. Dabei kommen den beiden Variablen Wertschöpfung
und Erwerbstätige die wichtigste Bedeutung zu. Diese nach Branchen diffe-
renzierten Daten haben wir direkt als Input-Grössen vom SGZZ übernommen.

In der Tabelle 4-1 sind - nach Branchen differenziert - die Erwerbstätigen und in
Tabelle 4-2 die Wertschöpfungszahlen gemäss SGZZ enthalten. Die wichtigste
Erkenntnis aus diesen beiden Tabellen lässt sich wie folgt zusammenfassen: Bei
leicht rückläufiger Erwerbstätigenentwicklung in der Industrie nimmt die Wert-
schöpfung dennoch um rund 50 Prozent bis ins Jahr 2015 zu. Das ergibt eine
durchschnittliche Zunahme der Arbeitsproduktivität von rund 2 Prozent pro
Jahr. Darin enthalten ist natürlich nicht nur die Produktivitätssteigerung in der
eigentlichen Produktion, sondern auch der Effekt einer fortschreitenden Ter-
tiarisierung in der Industrie.
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Tab. 4-1: Erwerbstätige (in 1000)

Nahrungsmittel

Elektrizität, Gas, Wasser

Textilindustrie

Bekleidungsindustrie

Papierindustrie
Druck und graph. Gewerbe

Leder, Kunststoff, Kautsch.

Chemie

Steine und Erden

Metallindustrie

Maschinenbau, Fahrzeuge

Elektrotechnik

Uhren, Bijouterie

sonst verarb. Gewerbe

Bau

Total

1990

74.8

31.7

32.1

27.0

17.2

66.9

31.5

75.3

33.5

105.4

157.2

131.3

37.4

90.9

339.7

1251.9

1995

72.0

33.7

28.1

23.8

16.6

63.5

29.4

76.0

30.8

96.2

152.0

118.0

36.0

83.5

304.9

1164.5

2000

68.9

33.7

27.4

21.3

15.8

65.7

29.1

76.1

29.6

92.5

153.7

116.9

35.6

85.0

322.5

1173.8

2005

65.0

34.6

26.7

19.7

15.4

66.6

29.4

74.8

28.1

90.5

159.3

114.4

34.2

87.7

339.7

1186.1

2010

59.5

35.1

25.3

19.1

14.8

66.3

30.0

72.3

26.1

83.7

161.3

111.2

32.4

89.2

350.0

1176.3

2015

56.4

33.1

23.8

17.8

13.1

64.0

29.4

68.2

23.8

74.9

159.0

104.9

30.4

87.0

341.8

1127.6

Tab. 4-2: Wertschöpfung (in Milliarden Franken, Preisbasis 1990)

Nahrungsmittel

Elektrizität, Gas, Wasser

Textilindustrie

Bekleidungsindustrie

Papierindustrie

Druck und graph.Gewerbe

Kunststoff, Kautschuk

Chemie

Steine und Erden

Metallindustrie

Maschinenbau, Fahrzeuge

Elektrotechnik

Uhren, Bijouterie

sonst verarb. Gewerbe

Bau

Total

1990

7.1

6.1

2.0

0.9

1.5

5.4

2.4

9.7

3.3

8.1

13.0

11.8

3.4

5.9

25.4

106.0

1995

7.4

7.2

1.9

0.8

1.6

5.5

2.2

11.3

2.7

7.9

13.7

12.0

3.9

5.7

23.3

107.1

2000

7.4

7.6

2.0

0.7

1.7

6.1

2.5

13.0

2.7

8.5

15.5

13.5

4.4

6.3

26.7

118.6

2005

7.4

8.0

2.1

0.7

1.8

7.0

2.8

14.8

2.6

9.4

18.1

15.2

4.8

7.1

31.0

132.8

2010

7.3

8.5

2.2

0.7

1.9

7.8

3.2

16.6

2.6

9.8

20.6

17.0

5.3

7.9

35.3

146.7

2015

7.6

8.5

2.2

0.7

1.9

8.5

3.6

18.3

2.4

10.1

22.8

18.6

5.9

8.5

38.6

158.2
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Da das Branchenmodell des SGZZ auf einer höheren Aggregationsebene als das
Industriemodell arbeitet (15 Branchen gegen 31 Branchen), mussten diese Vor-
gaben zur Bestimmung der künftigen Hochrechnungsfaktoren auf geeignete
Weise auf das für das Modell notwendige tiefere Aggregationsniveau herunter-
gebrochen werden (vgl. Kapitel 5).

4.2 Die Input-Daten von Wüest+Partner zu den Energie-
bezugsflächen

Sowohl die Grunddaten für die Ausgangslage 1990 als auch die zukünftigen
Entwicklungen basieren bei Wüest+Partner (W+P) unter anderem auf den Vor-
gaben des SGZZ. Ausserdem werden selbstverständlich flächenbezogene Daten
mitausgewertet. Die von W+P errechneten Daten werden mit einer Ausnahme
auf der gleichen Branchenebene wie diejenigen vom SGZZ für 1990 ausgewie-
sen, und zwar unterteilt nach Büro- und Produktionsflächen. Diese Daten ha-
ben wir direkt übernommen und mit Hilfe von zusätzlichen Statistiken - wie bei
den Wertschöpfungs- und Erwerbstätigenzahlen - auf die 31 Branchen des In-
dustriemodells umgelegt. In Tabelle 4-3 sind die Energiebezugsflächen von
W+P für 1990 nach Branchen differenziert aufgeführt.

Tab. 4-3: Energiebezugsflächen

Energie- und Wasserversorgung

Nahrungs- und Genussmittel

Textilindustrie

Bekleidungsindustrie

Papierindustrie

Druck

Kunststoff, Kautschuk

Chemische Industrie

Steine und Erden

Metall

Maschinen / Apparate, Elektrotechnik

Uhrenindustrie

Holz, sonstiges verarbeitendes Gewerbe

Bau

Total

für 1990 (in

Produktion

1725'514

5'607'630

3'603'659

473'946

l'939r692

1'643'862

2'380'389

3r5041802

2'821'308

3'862'393

14'277'146

1'823'341

5'190'843

2'981'943

51'836'468

m2)

Büro

419'402

602'964

222'269

98'892

135'005

761'024

234'096

l'208'656

237-473

780'553

3'188'033

241*532

516'232

1'879'588

10'525'718

Total

2'144'916

6'210'594

3'825'928

572'837

2'074'697

2'404'886

2'614'485

4'713'458

3'058'781

4'642'946

17'465'179

2'064'873

5'707'075

4'861'531

62'362'185
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Differenzierter sind die von W+P errechneten Zukunftsdaten übernommen
worden (vgl. Tabelle 4-4): Diese Daten dienten als Top-down-Anhaltspunkte,,
mit denen die von uns gerechneten Bottom-up-Resultate in den einzelnem
Branchen abgeglichen oder korrigiert wurden. Im einzelnen wurde wie folgt
vorgegangen:

Ins Modell eingeflossen sind die von W+P errechneten durchschnittlichen
Energiebezugsflächen pro Beschäftigten im Bürobereich. Diese Daten ha-
ben wir als Ausgangspunkt für die gesamte Industrie genommen, allerdings
entsprechend den Informationen aus der Industrie in der Entwicklungsdy-
namik leicht nach unten korrigiert. In einzelnen Branchen haben wir in Ab-
hängigkeit der spezifischen Ausgangslage 1990 und den spezifischen
EntwicklungsVoraussetzungen weitere Korrekturen vorgenommen (vgl.
hierzu die Bemerkungen in Kapitel 5).

Nicht direkt eingeflossen sind die Daten für die Produktionsflächen.
Sowohl auf der Ebene der Gesamtindustrie als auch auf der Ebene einzelner
Branchen haben wir diese als Vergleichs- und Kontrollgrössen verwendet.

In ähnlicher Weise wie die Energiebezugsflächen pro Büro-Erwerbstätigen
haben wir den Split zwischen Büro- und Produktionsbeschäftigten als
Multiplikationsfaktor für die Berechnung der Büroflächen übernommen.
Grundsätzlich orientieren wir uns an den von W+P ausgewiesenen Werten,
korrigieren diese leicht nach oben und passen sie in einzelnen Branchen
nach Massgabe ihrer Entwicklungserwartungen an.

Tab. 4-4: Grunddaten der EBF-Entwicklung

EBF Büro (in 1000 m2)

EBF Produktion (in 1000 m2)

Total EBF (in 1000 m2)

EBF pro Büro-Erwerbstätigen (in m2)

EBF pro Produktions-Erwerbstätigen (in m2)

Anteil Erwerbstätige Büro

Anteil Erwerbstätige Produktion

1990

10'527

51*835

62'362

28.6

59.4

0.30

0.70

1995

1O'6O6

51 '480

62'086

30.1

64.1

0.31

0.69

2000

11'537

55'110

66'646

31.6

69.0

0.31

0.69

2005

12*320

58'107

70'428

32.8

72.6

0.32

0.68

2010

12'893

60*001

72*894

33.9

76.3

0.33

0.67

2015

12*855

59*210

72'064

34.8

79.1

0.33

0.67
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4.3 Die Vorgaben der ETH-Zürich zu den Energiekenn-
zahlen für Büroflächen

Für unser Modell werden für die Energieverbräuche im Bürobereich die Ener-
giekennzahlen von der Forschungsgruppe Energieanalysen der ETH Zürich
übernommen. Es handelt sich hierbei um die effektiven Szenarioresultate für
Büros im Dienstleistungsbereich. Es wird also davon ausgegangen, dass der im
Dienstleistungsbereich unterstellte interne Strukturwandel auch die Büros im
Industriesektor betrifft. Weiter bedeutet die Übernahme der Szenarioresultate,
dass wir von den gleichen Sanierungsrhythmen ausgehen. Die einzige Anpas-
sung an die Industrie betrifft den nach Branchen differenzierten Energieträger-
split, den wir aufgrund primärstatistischer Daten (EKV-Daten, weitere Bran-
cheninformationen, Experteninterviews) für das Basisjahr 1990 eruiert haben.

Die Entwicklung der Energiekennzahlen Elektrizität (das heisst ohne wesentli-
chen Anteil Heizung) ist in Tabelle 4-5 wiedergegeben. Die Zahlen entsprechen
der Annahme, dass 50 Prozent der neuen und sanierten Objekte im Jahre 2030
den heutigen Bestwert erreichen. Diese Werte wurden absolut übernommen.

Tab. 4-5: Entwicklung der Energiekennzahlen Elektrizität (in MJ je m2
und als Index)

Energiekennzahlen (in MJ/m2)

Energiekennzahlen (1990 = 100)

1990

215

100

1950

218

101

2000

226

105

2005

235

109

2010

244

113

2015

246

114

In Tabelle 4-6 ist die Entwicklung der Energiekennzahlen Wärme (das heisst
Heizung und Warmwasser) ausgewiesen. Diese Werte wurden als Indexent-
wicklung übernommen.

Tab. 4-6: Entwicklung der Energiekennzahlen Wärme (in MJ je m2)

Öl

Gas

Elektrizität

Nah- und Femwärme

Holz

1990

639

616

415

499

495

1950

588

561

407

488

468

2000

527

506

386

465

432

2005

476

461

364

440

397

2010

436

422

340

415

362

2015

398

386

314

387

329
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4.4 Energiepreisentwicklung

Wir übernehmen im Industrie-Modell für die Trendentwicklung die Energie-
preisvorgaben des BEW (Prognos 1994). Für die Industrie wesentlich ist die
Annahme, dass es sich bei diesen Energiepreisen nicht um schweizerische Al-
leingänge sondern um gleichgerichtete Entwicklungen wie in anderen Ländern
handelt. Relative Preisveränderungen werden im Sinne von energiepolitischen
Massnahmen modelliert (vgl. die entsprechende Diskussion in Kapitel 6 des
Hauptberichtes).

In der Tabelle 4-7 sind für die wichtigsten Energieträger die unterstellten Ener-
giepreisentwicklungen aufgeführt. Abgesehen von der Kohle ergeben sich für
die übrigen "klassischen" fossilen Energieträger während der Jahre 1990 bis
2015 durchwegs reale Preise, die den in den achtziger Jahren erreichten
Höchstwert über den ganzen Betrachtungszeitraum nie wieder erreichen.

Tab. 4-7: Entwicklung der Energiepreise zu Preisen von 1992 (in
Rappen je kWh)

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Heizöl EL

2.39

3.57

6.25

6.30

3.40

2.80

2.83

2.91

3.03

3.28

Erdgas

3.05

3.16

5.22

6.37

3.58

3.70

3.73

3.81

3.93

4.18

Elektrizität

10.14

10.30

11.61

12.06

12.72

12.72

12.72

12.72

12.72

12.72

Kohle

0.66

0.76

0.82

0.85

0.86

0.91

0.93

0.96

0.98

1.05

Heizöl MS

1.56

2.21

3.40

3.78

1.83

1.57

1.64

1.74

1.82

1.97

4.5 Die energie- und umweltpolitischen Massnahmen im
Trend-Szenario

Entsprechend der methodischen Bedeutung des Trend-Szenarios werden in der
Referenzvariante all jene energie- und umweltpolitischen Massnahmen berück-
sichtigt, die bereits beschlossen sind. Dies sind im einzelnen:
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Gemäss Energienutzungsbeschluss (Bundesbeschluss 14. Dez. 1990) sind
die Unternehmungen der öffentlichen Energieversorgung verpflichtet, die
von Selbstversorgern angebotene Energie, die regelmässig produziert wird,
in einer für das Netz geeigneten Form abzunehmen (Art. 7). Diese Bestim-
mung wird gemäss den Ausführungen zu den Anschlussbedingungen und
insbesondere gemäss der in Art. 14 der EnergienutzungsVerordnung (Ver-
ordnung 22. Januar 1992) niedergelegten Präzisierungen in die Referenz-
variante eingebaut.

Enthalten in der Referenzvariante sind auch die Information / Beratung,
Aus- und Weiterbildung und die Einrichtung einer zentralen Fachstelle - al-
les gemäss Energienutzungsverordnung (Art. 19, 20 und 21). Wir gehen da-
bei von einem verfügbaren Gesamtbudget von einer Million Franken pro
Jahr aus.

Bezüglich der für die Industrie in energetischer Hinsicht relevanten Um-
weltschutzpolitik gilt die Luftreinhalteverordnung vom 16. Dez. 1985 (ge-
mäss Stand vom 1. Juli 1993).

Es besteht ein jährliches Budget von rund 15 Millionen Franken pro Jahr
(Schätzung nach einem internen BEW-Papier vom Herbst 1993) für For-
schung und Entwicklung im Bereich der öffentlich finanzierten industriere-
levanten Energieforschung.

Bei den zur Förderung von Pilot- und Demonstrationsanlagen für Indu-
strieprojekte ausgeschütteten Mitteln (etwa 1 bis 2 Millionen Franken pro
Jahr), gehen wir davon aus, dass sich dieser Betrag im Trend-Szenario in
den nächsten Jahren nicht ändern wird.

Beim Recycling nehmen wir an, dass dieses weiterhin auf freiwilliger Basis
erfolgt. Dies bedeutet, dass sich das Recycling auf die "klassischen" Stoffe
beschränken wird: Beim Glas von heute 56 Prozent auf 78 Prozent, bei Pa-
pier und Karton von heute rund 48 Prozent auf 74 Prozent. Wegen der
Aufgabe der Rohaluminiumproduktion (vgl. Kapitel 5) unterstellen wir
weiter, dass in der Schweiz zwar weiterhin Altaluminium eingesammelt, zur
Weiterverarbeitung aber ins Ausland transferiert wird. Beim Alteisen und
beim Kunststoff unterstellen wir eine leichte Zunahme, diese ist energetisch
aber nicht bedeutend.

Schliesslich sollen die damit noch nicht erwähnten aber energierelevanten
vorgesehenen Massnahmen des Luftreinhaltekonzeptes ohne Abstriche
verwirklicht werden (vgl. BUWAL 1994).
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5. Modellrechnungen für das Trend-Szenario

5.1 Die Berechnung der Hochrechnungsfaktoren

In der Folge wird der Rechengang für die beiden Typen von Hochrechnungs-
faktoren, die Produktion und die Energiebezugsflächen, kurz beschrieben. Dass
die Hochrechnungsfaktoren hier gleichgewichtig wie die spezifischen Energie-
verbräuche beschrieben werden, hat einen einfachen Grund: Der Einfluss dieser
Seite des Rechnungsmodells auf das Gesamtergebnis ist mindestens so gross
wie derjenige der spezifischen Energieverbräuche bzw. Emissionen, wenn nicht
sogar grosser.

5.1.1 Die Entwicklung der Produktion

Grundsätzlich haben wir die jeweils gewählten Hochrechnungsfaktoren auf die
damit "hochzurechnenden" Produktionsprozesse bzw. Produktelinien abge-
stimmt. Das bedeutet, dass es für einzelne Branchen unterschiedliche Hoch-
rechnungsfaktoren geben kann. Gesamthaft werden für die Produktion 39
Hochrechnungsfaktoren verwendet.

Der Normalfall

Die Hochrechnungsfaktoren wurden in verschiedenen Stufen errechnet. Aus-
gangspunkt sind die Wertschöpfungs- und Baudaten, wie sie vom SGZZ für die
Vergangenheit und die Zukunft ausgewiesen werden (vgl. Kapitel 4). Auf der
Grundlage der Entwicklung von 1975 bis 1992 wurden sodann die wichtigsten
Abhängigkeiten zwischen der Entwicklung der Tonnagen (etwa Zementpro-
duktion) oder des vom BFS erhobenen Produktionsindex1 bestimmt. In der Re-
gel ergibt die Produktionsmenge in Abhängigkeit der jeweiligen Branchen-
Wertschöpfungsentwicklung einen relativ hohen Erklärungswert, so zum Bei-
spiel bei den Hochrechnungsfaktoren in den Branchen Energie- und Wasser-
wirtschaft, Papierindustrie, übrige Metallindustrie. Einige Hochrechnungsfakto-
ren zeigen deutliche Abhängigkeiten von Abnehmerbranchen, so zum Beispiel
die Zementproduktion von der Bauindustrie oder die Schokoladenproduktiori
von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Ein erste Plausibilitätsprüfung dieser Zahlen konnte anhand der Elastizitäten
vorgenommen werden. Ausserdem sind diverse "Korrekturfaktoren" eingeführt
worden, die strukturelle Änderungen gegenüber der Vergangenheit einfangen



Anhang I A-27

sollen. So muss etwa im Zementsektor berücksichtigt werden, dass sich der
Hochbau vermehrt vom Neubau zur Sanierung wandelt, was längerfristig auf
den inländischen Zementverbrauch durchschlägt. Grundlage für solche Korrek-
turen sind einschlägige Studien (etwa Gabathuler/Wüest 1989, SGZZ 1990).

Schliesslich sind branchenspezifische Anpassungen dieser "Automatismen"
durchgeführt worden, damit die ausgewiesene Entwicklung einen plausiblen,
auch der Branchenvorstellung entsprechenden Pfad einnimmt. Hier gehen bran-
chenbezogene Faktoren, wie zum Beispiel Auslagerungstendenzen, ein. So
rechnet etwa die Zementindustrie damit, dass sie im nächsten Jahrtausend ent-
weder teilweise im Ausland produzieren wird und/oder mit einer gewissen Im-
portsubstitution durch ausländische Anbieter leben muss. Heute wird der inlän-
dische Markt mehr oder weniger durch inländische Produktion gedeckt.

Spezielle Fälle

Bei verschiedenen Produktions-Hochrechnungsfaktoren hat eine sinnvolle Ver-
ankerung an der Vergangenheitsentwicklung nicht stattfinden können. So
schwankt die Bierproduktion beispielsweise unabhängig von der wirtschaftli-
chen Entwicklung oder sonstigen Einflussgrössen, die irgend etwas mit der zu-
künftigen Entwicklung zu tun haben könnten. Hier wurde dann die Annahme
getroffen, dass die Bierproduktion konstant bleibt.

Oder Spezialfälle wie die Rohaluminiumherstellung: Bis 1997 soll die letzte
Aluminiumhütte der Schweiz geschlossen werden, da die Aluminiumherstellung
in Europa kaum mehr kostendeckend betrieben werden kann. Ebenfalls aus
Kostengründen wird in der Schweiz seit 1992 auch kein Aluminium mehr einge-
schmolzen (Recycling), vielmehr wird Alu-Schrott ins Ausland geliefert und von
dort als Sekundär-Alu wieder bezogen. Vor diesem Hintergrund sind die Hoch-
rechnung sfaktoren für Rohaluminium und Sekundäraluminium bereits ab 1995
Null gesetzt worden.

Ergebnis

In Tabelle 5-1 sind die verschiedenen Produktions-Hochrechnungsfaktoren zu-
sammengestellt. Daraus geht hervor, dass wir keinen eigentlichen Trendbruch
unterstellen. Die Schweiz bleibt auch in den zwei kommenden Jahrzehnten ein
Standort für physische Produktion und ist nicht nur Heimat der Holdings, die
ausländische Produktionsstandorte führen und verwalten. Durch den weiteren,
in den Rahmenvorgaben zum Teil bereits enthaltenen Strukturwandel lässt sich
aber die Gesamtentwicklung der Vergangenheit doch nicht in vollem Ausmasse
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Tab. 5-1: Die Hochrechnungsfaktoren für die Produktion 1990 bis 2015

Branche / Hochrechnungsfaktor

Energie und Wasser
Wasser

Kehricht

Abwasser

Nahrungsmittel

Bier

Schokolade

Zucker

Nahrungsmittel Rest

Textilindustrie

Chemiefaser

Textil Rest

Bekleidung

Papierindustrie

Zellstoff

Papier und Karton

Andere Papierwaren

Druck
Kautschuk / Kunststoff

Chemische Industrie
Chemische Grundstoffe

Pharma

Rest Chemie

Steine und Erden

Zement

Ziegel

Keramik

Glas

Steine und Erden Rest

Metallindustrie

Aluminium

Sekundäraluminium

Aluwaren und Walzwerke

Formguss

Alufolie

Endprodukt Alu

Eisen und Stahl

Metallüberzüge

Rest Metall

Maschinen

Elektronik

Uhren

Uhrenindustrie

Bijouterie und Gravieranstalten

Übriges Gewerbe Holz

Bau

Bauhauptgewerbe

Haustechnik

Übriges Ausbaugewerbe

Dimension

Miom3

Miot

Miom3

Mio hl

Miot

Miot

PI

Miot

PI

PI

Miot

Miot

PI

PI

PI

PI

PI

PI

Miot

Miot

PI

PI
PI

Miot

Miot

Miot

Miot

Miot

Miot

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

Index

Index

Index

1990

1215.0

2.930

1900.0

4.170

0.109

0.141

100.0

0.121

100.0

100.0

0.122

1.514

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

5.180

1.304

100.0

100.0

100.0

0.072

0.034

0.177

0.019

0.015

0.009

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1995

1283.4

2.769

1799.9

3.878

0.122

0.119

105.2

0.141

97.0

78.1

0.147

1.575

100.0

102.2

83.0

129.0

129.0

129.0

4.459

1.408

104.0

83.9

89.0

0.000

0.000

0.168

0.017

0.016

0.009

111.0

86.0

97.4

102.9

101.5

105.5

100.0

96.7

89.9

88.1

88.1

2000

1335.3

2.881

1872.7

3.878

0.142

0.134

111.3

0.155

97.0

77.2

0.157

1.687

100.0

111.4

97.6

141.2

144.9

144.9

4.399

1.408

104.0

93.5

86.9

0.000

0.000

0.191

0.019

0.018

0.011

111.0

86.0

104.2

109.7

115.6

117.6

100.0

106.5

88.1

90.7

90.7

2005

1393.5

3.007

1954.3

3.878

0.160

0.133

119.5

0.167

97.0

76.6

0.176

1.847

100.0

122.0

117.0

153.0

161.5

161.5

4.842

1.408

104.0

105.7

84.3

0.000

0.000

0.222

0.022

0.021

0.013

111.0

86.0

115.0

119.7

130.4

124.7

100.0

119.7

101.2

106.5

106.5

2010

1452.8

3.135

2037.6

3.878

0.177

0.143

127.9

0.180

97.0

76.8

0.195

1.988

100.0

131.3

141.9

162.2

176.5

176.5

5.222

1.408

104.0

117.9

80.6

0.000

0.000

0.254

0.025

0.025

0.014

111.0

86.0

120.4

129.5

146.8

130.4

100.0

132.5

112.0

120.8

120.8

2015

1446.9

3.122

2029.3

3.878

0.190

0.151

136.0

0.194

97.0

76.5

0.193

1.920

100.0

126.8

165.1

168.4

189.5

189.5

5.066

1.408

104.0

127.1

75.7

0.000

0.000

0.285

0.028

0.028

0.016

111.0

86.0

123.8

138.4

161.1

136.9

100.0

143.0

120.3

136.5

136.5
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weiter schreiben. Das schlägt sich insbesondere in einer Stagnation, einer redu-
zierten Entwicklung oder einem Rückgang der Grundstoffindustrien nieder.

Die Tabelle zeigt aber auch die Relevanz der Hochrechnungsfaktoren für das
Endergebnis. Hochrechnungsfaktoren können sich in einem Betrachtungszeit-
raum von 25 Jahren fast verdoppeln, andere dagegen können ganz wegfallen.
Eine Veränderung in einer Grössenordnung, die beim spezifischen Verbrauch
gar nicht möglich ist.

5.1.2 Die Energiebezugsflächen

Die Energiebezugsflächen werden als Hochrechnungsfaktoren für den Ener-
gieverbrauch für Heizung sowie für Licht und EDV notwendig. Wie bereits er-
wähnt, unterscheiden wir zwischen den Energiebezugsflächen für Büronut-
zung und solchen für die Produktion.

EBF Büro

Ausgangspunkt für die Büroflächen sind die Input-Daten von W+P (vgl. Kapi-
tel 4). Der Rechnungsansatz beruht auf den Nutzflächen pro Beschäftigten. Die
Gesamt-Energiebezugsfläche wird somit sowohl durch den spezifischen Flä-
chenverbrauch als auch durch die Erwerbstätigen im Bürobereich und mithin
durch den in der Industrie vorherrschenden Tertiarisierungsgrad bestimmt. Ge-
genüber W+P haben wir eine Korrektur insofern vorgenommen, als wir den
Ausgangswert zur Abbildung der weiteren Tertiarisierung leicht verstärkt ha-
ben. Der Anteil der Büro-Beschäftigten nimmt damit von rund 30 Prozent im
Jahr 1990 auf 34 Prozent im Jahr 2015 zu (Vorgabe W+P: 33 Prozent). Eine
umgekehrte Korrektur erfolgt bei den EBF pro Büro-Erwerbstätigem. Als
Basiswert verwenden wir 28.2 m2 im Jahr 1990 und 33.9 m2 im Jahr 2015
(Vorgabe W+P: 34.8 m2). Hauptunterschied ist aber, dass der Anstieg in den
ersten Jahrfünften weniger steil ist als bei W+P.

Diese gesamtindustriellen Veränderungen bei den beiden Parametern werden
sodann auf die einzelnen Branchen umgelegt, indem als Ausgangswert 1990
jeweils die einzelnen Branchenwerte herangezogen werden. Dann sind die
Branchen bestimmt worden, die sich gegenüber den Basiswerten über- oder un-
terdurchschnittlich entwickeln. So wird zum Beispiel bei der chemischen Indu-
strie aufgrund der Betriebsinterviews angenommen, dass sich die EBF pro Er-
werbstätiger im Büro über den Basiswerten entwickeln wird.
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EBF Produktion

Mit Hilfe der uns zur Verfügung stehenden branchenspezifischen Daten haben
wir eigene Perspektiven gerechnet. Die Inputs von W+P sind für den gesamtin-
dustriellen Abgleich bzw. zur Plausibilisierung verwendet worden. Im Ender-
gebnis liegen unsere Flächenberechnungen aber unter den Werten von W+P.

Grundansatz der produktionsbezogenen Flächenberechnungen sind nicht die
EBF pro Erwerbstätiger sondern die Entwicklungen in der physischen Produk-
tion, mithin der oben beschriebenen Produktions-Hochrechnungsfaktoren. Wir
unterstellen also, dass die eigentliche Produktion den Flächenverbrauch deter-
miniert.

Da verlässliche Vergangenheitsdaten für eine aussagekräftige Verankerung feh-
len, ist man hier auf grobe Schätzungen für den postulierten Zusammenhang
angewiesen. Überschlagsrechnungen aus der Vergangenheit ergeben für die
gesamte Industrie, aber auch für einzelnen Branchen, sehr hohe Elastizitäten in
den achtziger Jahren. Dies ist auf die rasante Flächenentwicklung in dieser Zeit,,
wohl aber auch auf Datenunzulänglichkeiten zurückzuführen. Hilfsrechnungem
aus den siebziger Jahren für die gesamte Industrie ergeben denn auch deutlich
tiefere Elastizitäten.

Der philosophische Hintergrund für die von uns getroffenen Annahmen, leitet
sich aus der Gesamtphilosophie ab: Trendfortschreibung, unter Berücksichti-
gung struktureller Veränderungen. Übertragen auf die Flächenentwicklung
heisst das: Branchen mit Produktions-Zukunftschancen werden immer noch
Produktionsflächen zubauen (unter anderem bedingt durch die weitere Auto-
matisierung3), wenngleich - dank lean production - in keinem allzu grossen Aus-
mass.

Für unsere Rechnungen unterstellen wir in der Regel Elastizitäten von 0.1 bis
0.2, je nachdem, ob die Branche noch Wachstumspotentiale aufweist oder nicht.
Bei Branchen mit einer sekulär-rückgängigen Produktionsentwicklung gehen
wir davon aus, dass auch entsprechend Produktionsstätten geschlossen oder ins
Ausland verlegt werden. Hier wird deshalb mit einer Elastizität von gegen 1 ge-
rechnet. Kurzfristige Rückgänge, wie sie für die Periode 1990 bis 1995 gegeben

Das derzeitige Überangebot bei den Gewerbeflächen und die Tatsache, dass alt-einge-
sessene grosse Maschinen-Industriebetriebe Flächen umnutzen, sollte nicht dazu verlei-
ten, langfristig keinen zusätzlichen Flächenbedarf für die Industrie auszuweisen. Denn
erstens werden heute in ausgedienten Produktionshallen neue Flächen durch Einzug von
Zwischenböden erzeugt. Und zweitens entstehen auch heute noch in Gebieten, die nicht
den grossen Agglomerationen angehören, neue Betriebe. Es findet mithin eine räumli-
che Umschichtung statt.
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sein können, werden indes mit einer Elastizität von 0 versehen. Begründung:
Bei konjunkturell bedingten Produktionsabnahmen werden keine Flächen auf-
gegeben, sondern während dem konjunkturellen Tief "gehortet".

Ergebnis

In Tabelle 5-2 sind die Ergebnisse der Flächenberechnungen für die gesamte
Industrie ausgewiesen (die Resultate nach Branchen sind in IBFG (1994)
enthalten). Für die gesamte Industrie ergibt sich damit eine leichte Flächenzu-
nahme, wobei der prozentuale Anstieg mit rund 20 Prozent bei den Büroflächen
deutlich höher ausfällt als bei der Produktion mit 5 Prozent bis ins Jahr 2015.

Tab. 5-2: Büro- und Produktionsflächen (in Millionen m2)

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Bürofläche 10.526 10.327 11.063 11.926 12.550 12.608
Produktionsfläche 51.836 51.538 52.283 53.203 54.042 54.621

Gesamte Fläche 62.362 61.865 63.346 65.129 66.593 67.229

5.2 Die Berechnung der spezifischen Verbrauchswerte

Vor dem Hintergrund der technologischen Basisentwicklung des Trend-Szena-
rios (vgl. Hauptbericht Kapitel 3) werden die spezifischen Verbrauche und die
spezifischen energiebedingten Emissionen4 für die Zukunft abgeschätzt. Der
hierfür nötige Rechengang ist der Berechnung der Hochrechnungsfaktoren
nachgelagert: Zuerst wird für jeden Prozess - wie oben kurz dargestellt - die zu
erreichende Produktion ermittelt, um dann dazu passend einen Anlagenpark mit
passender Kapazität zusammenzustellen. Im folgenden wird der prinzipielle Re-
chengang anhand eines Beispieles aufgezeigt.

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf den "Energieteil" des Modells.
Bezüglich des "Emissionsteils" gelten im wesentlichen die gleichen Zusammenhänge.
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5.2.1 Die Ausgangslage

Die Ausgangslage für die Berechnung der künftigen spezifischen Energiever-
bräuche stellt die Anlagentabelle dar. Diese Tabelle beinhaltet für alle von uns
unterschiedenen Prozesse die 1990 vorhandenen, Anlagen sowie mögliche
künftige neue Anlagen. Für die heute vorhandenen Anlagen sind zudem der
produktionsgewichtete Anteil, die technisch-wirtschaftliche Lebensdauer sowie
das durchschnittliche Alter der entsprechenden Anlagen bekannt. Als Beispiel
wählen wir einen Prozess aus der Papierindustrie (vgl. Tabelle 5-3). Der Einfach-
heit halber wird mit dem Prozess "Aufbereiten, Mahlen, Mischen" ein Prozess
ausgewählt, der nur Elektrizität als Inputenergie verlangt.

Tab. 5-3: Anlageninformationen zu einem Prozess aus der Papier-
industrie (Auszug)

Anlagen-
nummer

1
2
3
4
5
6

Anteil

0.25

0.60

0.15

durchschnitt-
liches Alter

15
10
5

techn.-wirt-
schaftliche

Lebensdauer

20
20
20
20
20
20

neu bis

1990

1990

2000

2010

2020

2035

neu ab

-

-
-

7995

2005

2010

spezifischer
Elektrizitäts-

verbrauch
(je Million t

Papier)

2'993

2'870

2'780

2731

2'680

2'630

Die ersten drei Zeilen beziehen sich auf heute existierende Anlagen. Die Anga-
ben zu den Anteilen der entsprechenden Anlagen am gesamten Anlagenpark
sind - in der Regel - Schätzungen, die so festgelegt bzw. plausibilisiert wurden,
dass der durchschnittliche spezifische Verbrauch "richtig" herauskommt (in die-
sem Fall 2'882 TJ je Million Tonnen Papier). Die künftigen Anlagen (in der Ta-
belle kursiv hervorgehoben) wurden unter Berücksichtigung von Technolo-
gieinformationen aus den verschiedensten Quellen über mögliche Fortschritte
beim spezifischen Energieverbrauch festgelegt, wobei szenariospezifische
Überlegungen einfliessen.

In einem weiteren Schritt wurden dann die zeitlichen Verfügbarkeiten festge-
legt, das heisst ab welchem Zeitpunkt und bis zu welchem Zeitpunkt eine An-
lage - sei sie neu oder alt - überhaupt auf dem Markt zur Verfügung steht. Aus
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der Kombination der Verfügbarkeiten und den spezifischen Verbrauchen ergibt
sich dann der theoretische Absenkungspfad für den spezifischen Energiever-
brauch.

Schliesslich gilt es alle weiteren Parameter, die die Anlagen des Prozesses cha-
rakterisieren, festzulegen. Als "Default-Value" gilt, dass diese Parameter von den
heute existierenden Anlagen einfach übernommen werden (etwa bei der tech-
nisch-wirtschaftlichen Lebensdauer), linear oder exponentiell fortgeschrieben
werden. Dabei gilt es allerdings sicherzustellen, dass bestimmte Randbedingun-
gen eingehalten werden, etwa beim Automatisierungsgrad, der 100 Prozent
nicht übersteigen kann. Wenn völlig neue Anlagetypen in Zukunft zu erwarten
sind (etwa bei Brennprozessen in der Zementindustrie), werden natürlich die
Anlageparameter nicht einfach übernommen oder auf die eine oder andere Wei-
se extrapoliert, sondern mit den möglichst "richtigen" Werten quantifiziert.

Querschnittstechnologien

Bei der Definition der Parameter von neuen Anlagen werden darüberhinaus die
Informationen zu den Technologie-Szenarien eingespiesen. Hierzu werden
sogenannte Querschnittstechnologien definiert. Die von uns unterschiedenen
Querschnittstechnologien fasst Tabelle 5-4 zusammen. Als Querschnittstechno-
logien treten neben den im Hauptbericht erwähnten Produktions-Technologien
bzw. Technologiebereichen (vgl. Kapitel 2 des Hauptberichtes) aber noch
weitere auf.

Die Einführung dieser Querschnittstechnologien dient vor allem auch zur
Sicherstellung der "technologischen Konsistenz", das heisst, dass vergleichbare
Prozesse in allen Branchen energetisch (und emissionsmässig) gleich behandelt
werden.

Analog werden Querschnittstechnologien im Haustechnikbereich definiert (vgl.
Tabelle 5-5)

Darüberhinaus werden zur Abbildung von Energieträger-Substitutionen
übergeordnete Technologien definiert. Für die untersuchten drei Szenarien sind
die folgenden Substitutionspfade von Bedeutung: Kohle und Schweröl in
Abfall, Schweröl in Heizöl extra leicht oder Gas und schliesslich Heizöl extra
leicht in Gas.
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Tab. 5-4: Querschnittstechnologien im Produktionsbereich

Anwendungsbereich

Umwandlung von
Elektrizität in mecha-
nische Energie

Transport von Fluiden

Wärmerückgewinnung

Erwärmung

Verbrennungsvorgänge

Elektrizitäts- und
Wärmeproduktion

Wärmedämmung

Rohstoffe/Ausgangs-
stoffe

Tribologische Mass-
nahmen

Produktionsablauf

Messen, Regeln,
Steuern

Technologie

Elektromotoren
Drehzahlregulierung, Lastmanagement,
Vermeidung von Teillastzuständen

Pumpen
Verrohrungsgeometrie

Wärmetauscher
Kaskadennutzung

Laser, Lichtbogen, Mikrowellen,
Infrarotstrahlung, induktives Heizen

Brennerauslegung
Kondensationskessel

Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen

Kessel
Rohre (heisse und kalte Fluida)

Recycling (Papier, Karton, Glas,
Aluminium, Stahl u.a.)
Biotechnologie

Schmieren, Kuppelungen,
Transmission, Getriebe

CAx
Roboterisierung
Automatisierung
Biotechnologie

für alle Produktionsprozesse

Typische Reduktionen des
Gesamtenergieverbrauch der
besten Technologie gegen-
über heutigem Durchschnitt
in den Jahren 2010 bis 2015
(in Prozenten)

5 - 8
5 - 35

8 - 18
5 - 20

4 - 15
8 - 30

5 - 2 0

4 - 10
6 - 8

5 - 1 0
(Primärenergie)

4 - 8
5 - 20

15-80

0 - 9 5

3 - 20

(-2) -12
(-10) -10
(-5)-15

0 - 9 5

6 - 15
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Tab. 5-5: Querschnittstechnologien im Haustechnikbereich

Anwendungsbereich Technologie Typische Reduktionen der
besten Technologie gegen-
über heutigem Durchschnitt
in den Jahren 2010 bis 2015
(in Prozent)

Haustechnik Wärmedämmung 5 - 3 5

Feuerung 0 - 1 5

Beleuchtung Energiesparlampen 50 - 75

Energieträger* Wärmepumpen (Umwelt- und 60-70
Eidwärme)
Sonnenkollektoren 70 - 80
Solarzellen 85 - 95

5.2.2 Berechnung der künftigen spezifischen Energieverbräuche

Ausgehend von den in der Anlagentabelle zusammengetragenen Informationen
(zu jedem Prozess sind es in der Regel 6 Anlagen, mindestens aber 4, maximal 8)
gilt es nun, die spezifischen Energieverbräuche für den entsprechenden Ge-
samtprozess nach Massgabe des zugehörigen Hochrechnungsfaktors zu be-
rechnen. Dies geschieht über den schon erwähnten Kohortenalgorithmus: Alte
Anlagen werden bei Erreichen ihrer technisch-wirtschaftlichen Lebensdauer
durch neue Anlagen ersetzt, soweit sie in dem jeweiligen Jahr effektiv zur Ver-
fügung stehen. Stehen gleichzeitig verschiedene Anlagen zur Verfügung, so
werden diese im Trend-Szenario nach Produktionskosten gewichtet zugebaut,
für die andern beiden Szenarien werden die auszuwählenden Anlagen über die
Technologie-Vorgaben gesteuert.

Tabelle 5-6 zeigt das Resultat dieser sogenannten Kohortenrechnung für das
Trend-Szenario am Beispiel eines Prozesses aus der Papierindustrie.

Es ist vom Modell-Ansatz her grundsätzlich möglich, die neuen erneuerbaren Energie-
träger auch im eigentlichen Produktionsbereich wirksam werden zu lassen. Dies wurde
fur die drei Szenarien aus den im Hauptbericht erläuterten Gründen aber nicht gemacht.
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Tab. 5-6: Entwicklung des Anlagenparks und resultierender spezifi-
scher Verbrauch für einen Prozess aus der Papierindustrie

Jahr

1990

1995

2000

2015

Anlagennummer

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Kohortenstruktur
alte neue

Anlagen

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

resultierender spez.
Verbrauch für Anla-
genmix
(in TJ je Mio t Papier)

2'882

2'823

2759

2'688

Eine Eins in der Rubrik "alte Anlagen" zeigt an, ob eine entsprechende Anlage
im Anlagenpark vertreten ist, wobei der Einfachheit halber der mengenmässige
Anteil hier nicht wiedergegeben wird. Eine Eins in der Rubrik "neue Anlagen"
bedeutet, dass im entsprechenden Jahr Anlagen von diesem Typ zugebaut
werden müssen, wiederum der Einfachheit halber ohne Mengenangabe. Mit
dieser Interpretationsregel kann man verfolgen, wie sich der Anlagenpark im
Laufe der Zeit verjüngt. Ausgehend von den 1990 bestehenden Anlagen 1, 2
und 3 sind schliesslich im Jahr 2015 nur noch Anlagen der zwei neuesten Typen
(5 und 6) vorhanden.

In der geschilderten Weise werden für alle Prozesse die nach Energieträgern dif-
ferenzierten spezifischen Verbrauche (und energiebedingten Emissionen)
ermittelt.
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Zur Abbildung von Massnahmen (vgl. Kapitel 6 des Hauptberichtes) werden
die Auswahlbedingungen der einzubauenden Anlagen entsprechend verändert
(zumeist verschärft). Je nach Massnahmentyp müssen allerdings vorgängig bei
bestimmten Prozessen weitere Anlagen definiert werden, damit zum Beispiel ein
forcierterer Energiesparpfad abgebildet werden kann. Dann entsprechen die
zusätzlichen Anlagen zum Beispiel den mittels Energiesparmassnahmen
energetisch ertüchtigten Anlagen, welche dann sukzessive zugebaut werden
können.
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6. Resultate für das Trend-Szenario

Wir beschränken uns hier auf die Wiedergabe der wichtigsten Resultat-Tabellen
und verweisen für die Interpretation auf den schon mehrfach erwähnten Bericht
(IBFG 1994) oder auf Kapitel 4 im Hauptbericht.

In den Tabellen 6-1 und 6-2 ist der Gesamtenergieverbrauch des Trend-Szena-
rios für die Jahre 1990 bis 2015 dargestellt, einmal als Netto-Energieverbrauch,
einmal als Endenergieverbrauch.

Tabelle 6-3 zeigt die Entwicklung des Energieverbrauchs nach Verwendungs-
zwecken. Wiederum sei auf die entsprechenden Erläuterungen in Kapitel 4 des
Hauptberichtes hingewiesen.

In den Tabellen 6-4a und 6-4b sind die Entwicklungen der Energieverbräuche
nach Branchen aufgeführt.

Tabelle 6-5 zeigt den indirekten Energieverbrauch (Abwärme).

Schliesslich zeigen die Tabellen 6-6 und 6-7 die direkten bzw. indirekten Emis-
sionen von NOX, SO2, VOC und CO2.

Tab. 6-1:

Heizöl EL

Gas

Elektrizität

Femwärme

Holz

Kohle

Diesel

Heizöl MS

Abfall

Summe

Netto-Energieverbrauch

1990

25312

31861

56'881

-4'064

2'487

14'697

9'998

21'077

31'529

189778

1995

22718

38746

53'116

-3'861

2'410

5'472

9'209

15'916

37755

181'480

nach Energieträger

2000

19'482

39'398

54'059

-4'662

2'213

1'989

8751

14'869

42'007

178'106

2005

20'065

41778

58326

-4'829

2319

l'99O

9'672

15'905

44314

189'538

(in TJ)

2010

20'535

44'010

62335

-5'046

2'418

2'113

9'970

16'823

46312

199-471

2015

19'516

43-565

63-689

-5318

2793

2-002

10'469

16'439

45'880

199'034
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Tab. 6-2: Endenergieverbrauch nach Energieträger (in TJ)

Heizöl EL

Gas

Elektrizität

Femwärme

Holz

Kohle

Diesel

Heizöl MS

Abfall

Summe

1990

25'091

30'485

60758

2'201

2'487

14'495

9'993

20'458

6'616

172'585

1995

22'537

37016

57*196

2'293

2'410

5'289

9'204

15'408

14'142

165'494

2000

19'364

37'485

58'569

2'132

2'213

1'868

8745

14'346

17*391

162-113

2005

19*938

39*671

63*150

2*274

2*319

1-860

9'665

15-332

18*606

172*816

2010

20*401

41*679

67*483

2'380

2*418

1*965

9*962

16*196

19*488

181*970

2015

19*398

41*132

68*930

2*261

2*793

1*855

10*460

15*822

19*140

181*792

Tab. 6-3: Netto-Energieverbrauch nach Verwendungszwecken, in TJ

Heizung

Prozesswärme

mech. Prozesse

Licht, EDV

Sonstige

WKK

Gesamt

1990

32*234

5*613

33*595

90*270

9*966

18*100

189*778

1995

31*466

5*578

34*157

83*759

9*172

17*350

181*480

2000

26*823

5'637

35'Hl

84'236

8711

17*589

178*106

2005

27*058

5*993

37*702

90*599

9'631

18-555

189*538

2010

27*173

6*272

40*229

96'382

9'928

19*487

199*471

2015

25*271

6*334

40*605

97*089

10*422

19*312

199*034
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Tab. 6-4a: Netto-Energieverbrauch nach Branchen (in TJ)

Energie und Wasser

Nahrungsmittel

Brauereien

Schokolade

Rest

Textilindustrie

Chemiefaser

Rest

Bekleidungsindustrie

Papierindustrie

Zellstoff

Papier und Karton

Rest

Druck

Kunststoir, Kautsdiuk

Chemische Industrie

Grundstoffe

Pharma

Rest

Steine und Erden

Zement

Ziegel und Keramik

Glas

Rest

Metall

Aluminium

Giessereien/Stahl

Galvanik

Rest

Maschinen/Apparate

Elektrotechnik

Uhren

Uhrenindustrie

Bijouterie, Gravieranstalt

Holz, Sonstiges

Bau
Bauhauptgewerbe

Haustechnik

Ausbaugewerbe

Gesamt

1990

20-3Ä5

IS'063

941

678

13'444

10'814

2'674

8'140

927

18'651

2'685

14'465

l'501

3'355

3'491

25'058

1707

6766

17"084

33'873

18'441

4937

7Ü72

3'423

19-078

7925

7Ü31

418

3703

1O'S31

6'03S

1'772

1'532

240

T509

13'257

11'178

1343

736

189'778

1995

19-081

14-747

859

714

13'174

10'679

2'984

7'695

720

19-150

3-146

14'566

1'438

3*291

3-031

30-428

2'128

7-611

20'690

29-824

15'900

5-045

5'818

3-060

13-467

2-164

7'414

377

3'511

10-343

5<848

1-765

1'529

237

7-228

11-876

10'007

1715

654

181-480

2000

19-126

14-131

805

754

12-571

10-388

3'158

7-230

611

19-252

3-112

14-847

1-293

3-043

3-076

32-325

2-257

8'1O9

21'959

28-793

15308

4739

6X)89

2'658

12-901

2354

6946

334

3268

9-483

5-612

1-600

1394

206

6-734

11-032

9282

1'145

605

178-106

2005

19-927

14-934

804

835

13296

10-596

3379

7216

603

20-903

3'474

16'138

1291

3*168

3-527

35-422

2'429

8-901

24-092

30-167

16030

4728

6-831

2'577

13-360

2'681

6931

334

3'415

9'897

5-923

1-627

1'421

206

7-201

12-283

10380

1250

654

189-538

2010

20-734

15-862

802

904

14-156

10-803

3'611

T192

596

22-325

3794

17244

1287

3'268

4-090

38-133

2'561

9'598

25974

31-335

16-604

4714

7-550

2'467

13-722

3-000

6'913

331

3'477

10-322

6-271

1-643

1'439

205

7-633

12-733

10702

1341

689

199-471

2015

20-247

16-112

775

950

14386

10-565

3788

6777

568

20-977

3746

16-011

1220

3-089

4-441

39-905

2'622

10t)59

27223

30-446

15939

4'459

7760

2289

13-523

3240

6'597

312

3374

10-295

6-337

1-588

1398

190

7-613

13-328

11268

1370

689

199-034
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Tab. 6-4b: Netto-Energieverbrauch nach Branchen (Index 1990 = 100)

Energie und Wasser

Nahrungsmittel

Brauereien

Schokolade

Rest

Textilindustrie

Chemiefaser

Rest

Bekleidungsindustrie

Papierindustrie

Zellstoff

Papier und Karton

Rest

Druck

Kunststoff, Kautschuk

Chemische Industrie

Grundstoffe

Pharma

Rest

Steine und Erden

Zement

Ziegel und Keramik

Glas

Rest

Metall

Aluminium

Giessereien/Slahl

Galvanik

Rest

Maschinen/Apparate

Elektrotechnik

Uhren

Uhrenindustrie

Bijouterie, Gravieranstalt

Holz, Sonstiges

Bau

Bauhauptgewerbe

Haustechnik

Ausbaugewerbe

Gesamt

1990

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1995

94

98

91
105
98

99

112

95

78

103

117

101

96

98

87

121

125

121

121

88

86

102

82

89

71

27

105

90

95

98

97

100

100

99

96

90

90

90

89

96

2000

94

94

86

111

94

96

118

89

66

103

116

103

86

91

88

129

132

129

129

85

83

96

86

78

68

30

99

80

88

90

93

90

91

86

90

83

83

85

82

94

2005

98

99

85

123

99

98

126

89

65

112

129

112

86

94

101

141

142

142

141

89

87

96

97
75

70

34

99

80

92

94

98

92

93

86

96

93

93

93

89

100

2010

102

105

85

133

105

100

135

88

64

120

141

119

86

97

117

152

150

153

152

93

90

95

107

72

72

38

98

79

94

98

104

93

94

85

102

96

96

100

94

105

2015

99

107

82

140

107

98

142

83

61

112

140

111

81

92

127

159

154

161

159

90

86

90

110

67

71

41

94

75
91

98

105

90

91

79

101

101

101

102

94

105
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Tab. 6-5: Indirekter Energieverbrauch (Abwärme, in TJ)

Heizöl EL

Gas

Elektrizität

Fernwärme

Holz

Kohle

Diesel

Heizöl MS

Abfall

Summe

1990

4*395

3'823

31'739

-488

65

2101

1'798

4'621

0

48'055

1995

3*866

4*571

28'828

-600

63

870

1'700

3'636

0

42'933

2000

3'334

4'707

28'951

-704

58

326

1'614

3'425

0

41712

2005

3*435

5" 135

30'646

-730

60

303

1'789

3'670

0

44308

2010

3'538

5'464

32'604

-762

63

323

1'845

3'955

0

47*029

2015

3*385

5*416

33*139

-811

73

307

1*941

3*915

0

47*365

Tab. 6-6: Direkte Emissionen (in 1000 Tonnen)

NOX

VOC

so2
co2

1990

26

2

21

7*372

1995

22

1

13

6*208

2000

20

1

10

5*553

2005

22

1

10

5*872

2010

23

2

11

6*133

2015

23

2

11

6*030

Tab. 6-7: Indirekte Emissionen (in 1000 Tonnen)

NOX

VOC

so2

co2

1990

6

30

7

1*252

1995

5

26

6

1*093

2000

5

23

5

1*019

2005

5
25

6

1*086

2010

5

26

6

1*148

2015

5

26

6

1*143
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Evaluation du rapport:

«Neue Technologien

und nachhaltige Entwicklung der Industrie»

(Revidierter Entwurf des Schlussberichtes vom 28. März 1996)

par

Suren ERKMAN
Journaliste et consultant sdentifique, Geneve

Resume:

D'une maniere generale, l'etude est interessante, bien
documentee, et bien redigee. Elle offre une utile synthese sur le
sujet, et je recommande done sa publication sous sa forme
actuelle. Par ailleurs, je suggere quelques pistes pour un
approfondissement et un prolongement possibles de ce travail.

Suren ERKMAN
8, rue des Vieux-Grenadiers

1205 Geneve
Tel.: 022 / 800 17 52 Fax: 022 / 321 94 31

E-mail: serkman@vtx.ch



Remarques générales:

D'une manière générale, l'étude me paraît intéressante, sérieuse,
synthétique, et bien documentée. Le propos est bien délimité (l'utilisation de
l'énergie dans l'industrie uniquement), et le contexte clairement défini
(développement durable dans la perspective du suivi de Rio).

De plus, l'étude me semble rédigée de manière simple et claire, en
évitant tout jargon inutile. Elle témoigne d'un effort bienvenu de lisibilité
pour des non spécialistes, ce qui est l'un des critères essentiels du
Technology Assessment.

Par conséquent, à mon avis, cette étude mérite d'être publiée sous sa
forme actuelle.

Dans les limites inhérentes à un bref commentaire général sur cette
étude, il ne m'est pas possible d'entrer dans les détails de la méthodologie
choisie. Toutefois, je ferais quelques suggestions pour un développement et
un approfondissement de cette problématique.

Suggestions:

Dans l'ensemble, cette étude me semble rester très classique dans sa
démarche. Le cadre conceptuel adopté reflète l'approche habituelle des
problèmes d'énergie bien connue depuis plus de vingt ans.

Ce cadre conceptuel se caractérise notamment par le fait de considérer
les entreprises industrielles isolément les unes des autres, comme des
acteurs indépendants en compétition. Or il serait intéressant d'explorer une
vision plus intégrée, plus systémique, du développement industriel.



Cette vision plus intégrée s'intéresse notamment aux processus de
coopération entre différentes entreprises (qui par ailleurs restent en
concurrence).

Ces différentes modalités de coopération se trouvent à l'origine des
projets actuels de «parcs éco-industriels». Ce concept a précisément pour
objectif d'apporter des solutions systémiques qui permettent d'accroître de
façon importante l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et de ressources
matérielles dans le secteur de la production industrielle.

Ces idées (ré)émergent depuis quelques années autour de ce que l'on
appelle aujourd'hui l'«écologie industrielle». Ces notions se rencontrent de
façon implicite, ou sont mentionnées très brièvement et indirectement dans
l'étude (mention du Demand Side Management, des travaux du Wuppertal
Institut sur le Faktor Vier et ceux de W. Stahel sur la durabilité).

Or il me semble que ces nouvelles approches, dans le prolongement
de la présente étude, mériteraient d'être examinées en détail dans le cadre
du TA en Suisse.

De plus, cette approche intégrée, systémique, pourrait permettre de
résoudre une difficulté majeure très judicieusement exprimée par les
auteurs de l'étude: à savoir le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de définition
reconnue et opérationnelle de la notion de «développement durable» dans
le cas de l'utilisation de l'énergie par le secteur industriel.



Technologies:

Concernant les technologies proprement dites énumérées par l'étude,
il me semble la méthode informatique de la Fuzzy Logic est présentée d'une
manière un peu trop optimiste. En effet, la Fuzzy Logic fait l'objet d'une
vive polémique dans certains cercles spécialisés (par exemple dans le milieu
des automaticiens en France).

Dans ce contexte, on aurait pu également mentionner les algorithmes
génétiques, les réseaux neuronaux, l'embryonique, la vie artificielle, etc.
Personnellement, je pense qu'il convient de rester extrêmement prudent
sur ces technologies. Elles sont actuellement très à la mode, surtout dans la
littérature vulgarisée, mais il est permis de rester sceptique pour l'instant
concernant leur utilité pour des procédés industriels réellement plus
efficaces.

En revanche, il me semble qu'il aurait été utile de s'étendre plus sur
les nanotechnologies, un domaine stratégique et même vital dans le
contexte industriel helvétique. Celles-ci sont mentionnées implicitement
dans les paragraphes, tout-à-fait pertinents, concernant les frottements (la
nanotribologie).

En effet, la possibilité de fabriquer des objets en contrôlant la matière à
l'échelle moléculaire (nanotechnologies), voire même atomique, offre des
perspectives beaucoup plus révolutionnaires que la seule tribologie, et qui
concernent directement les aspects énergétiques de la production
industrielle.

De plus, il est raisonnable de faire l'hypothèse que les
nanotechnologies pourraient effectuer une percée importante dans
l'horizon temporel envisagé par les scénarios de l'étude (horizon 2015).



Politique de la technologie:

Enfin, une autre question brièvement abordée dans l'étude à propos
de la politique de la technologie, mériterait à mon avis un examen détaillé
dans le cadre du TA en Suisse: la politique de la recherche en matière de
systèmes de production et de distribution de l'énergie, notamment pour le
secteur industriel.

Cette politique, en effet, a des conséquences directes sur la manière
dont s'orientent les modalités et les stratégies d'utilisation de l'énergie dans
le secteur industriel. On pourrait dire que la politique de la recherche dans le
domaine énergétique contribue à définir, très en amont, les conditions-cadre
d'utilisation ultérieure de l'énergie par ce secteur.

Cette question prend tout son intérêt dans la perspective des scénarios
étudiés dans la présente étude, car ils parviennent à la conclusion que de
toute manière le rôle de l'électricité va augmenter dans le secteur industriel.
Par ailleurs, comme le font remarquer très justement les auteurs, il faudrait
que le débat sur les choix technologiques intervienne beaucoup plus tôt en
Suisse.

Dans. la perspective d'un développement durable du secteur
industriel en Suisse, il serait donc crucial d'évaluer soigneusement dès
aujourd'hui les grandes options de la recherche et développement dans le
domaine énergétique pour les années et décennies à venir, notamment dans
le domaine nucléaire qui nécessite les investissement les plus importants.

Suren ERKMAN Genève, le 10 mai 1996



PAUL SCHERRER INSTITUT

Gutachten zuhanden des Schweizerischen Wissenschaftsrates
Programm Technology Assessment

betreffend die Pilotstudie

"Neue Technologien und nachhaltige Entwicklung der Industrie
Fallbeispiel Energie und energiebedingte Emissionen"

Entwurf des Schlussberichtes vom 28.3.96.
ausgearbeitet durch die Basics AG, Zürich

Gutachter: P. Kesselring, Paul Scherrer Institut, PSI, Villigen

Inhalt:

1. Zusammenfassende, allgemeine Beurteilung

2. Bemerkungen zur Methodik
2.1 Grundsätzliches
2.2 Zur Modellierung
2.3 Zu den Systemgrenzen
2.4 Zum Einbezug von Interviews mit Industrievertretern und "Opinion Leaders"
2.5 Zu Resultaten, Bewertung und Schlussfolgerungen

3. Bemerkungen zum Inhalt, insbesondere den Schlussfolgerungen
3.1 Technology Assessment und Nachhaltige Entwicklung
3.2 Bemerkungen zu einzelnen Punkten
3.3 Bemerkungen zu den Schlussfolgerungen

4. Anhang
Effizienz- oder Suffizienz-Wirtschaft?!

Villigen, PSI, 30.5.96.



- 2 -

1. Zusammenfassende, allgemeine Beurteilung

Die Studie erfüllt gesamthaft gesehen die Anforderungen, welche an ein solches Papier
gestellt werden müssen:

• Übersicht über die aktuelle Situation

• Darstellung und Diskussion möglicher Entwicklungen aufgrund eigener
Untersuchungen und Aufarbeitung einschlägiger Arbeiten Dritter

• Bewertung der Ergebnisse. Versuch, die Standpunkte der verschiedenen beteiligten
Parteien auf Seiten der Industrie und der "Opinion Leaders" herauszuarbeiten.

Die Modellierung ist, soweit aus dem Bericht ersichtlich und soweit ich sie beurteilen kann,
professionell angelegt und durchgeführt worden. Die Struktur des Berichtes ist zweck-
mässig, insbesondere gefällt die Darstellung der Schlussfolgerungen (Kap.7) in Form von
Thesen. Sie regt zu eigenem Nachdenken und zu weiterführenden Diskussionen an.

Über manche Details des Berichtes könnte man lange diskutieren, einiges sicher auch
kritisch anmerken. Da es dabei aber weitgehend um Ermessensfragen (und nicht um
eigentliche Fehler) geht, wäre es unklug, solche Ecken und Kanten bereits vorder Veröf-
fentlichung abzuschleifen. Der Erkenntnisgewinn wird grosser sein, wenn sie in der Dis-
kussion mit interessierten Leserinnen und Lesern zur Sprache kommen und falls nötig,
dann bereinigt werden.

2. Bemerkungen zur Methodik

2.1 Grundsätzliches
Gemäss Auftrag ist das Ziel des zu begutachtenden Projektes, Antwort(en) auf die
Grundfrage zu geben, wie neue Technologien in der industriellen Produktion den Ener-
gieverbrauch und die energiebedingten Emissionen beeinflussen. Gesucht sind letztlich
Massnahmen, welche die Industrie im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung weiter-
bringen.

Technologiefolgeabschätzungen beschränken sich üblicherweise auf die Analyse der
Auswirkungen einer einzelnen Technik auf Wirtschaft und Gesellschaft. Mit Recht haben
die Autoren diesen Ansatz für die ihnen gestellte Aufgabe als ungeeignet verworfen. Die
statt dessen gewählte Szenarientechnik hat sich bereits früher im Zusammenhang mit der
Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Energie, Wirtschaft und Gesellschaft als
guter Ansatz erwiesen.

2.2 Zur Modellierung
Das Modell, mit dem der Endenergieverbrauch und die Schadstoffemissionen (unter den
Rahmenbedingungen der verschiedenen Szenarien) quantifiziert werden, wird in der Stu-
die nur in seinen Grundzügen vorgestellt. Die Darstellung des gesamten Endenergie-
verbrauches durch eine Summe von Produkten, die je aus einer Mengengrösse
("Hochrechnungsfaktor") und einem spezifischen Energieverbrauch bestehen, ist adäquat.
Sie ermöglicht die separate, branchenweise Prognose für die beiden entscheidenden
Grossen, nämlich (Produktions-)Volumen und energetische Effizienz der verschiedenen
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Prozesse. Eine analoge Prozedur wird zur Abschätzung der Schadstoffemissionen ange-
wandt. Nicht eben einfach dürfte die Auswahl derjenigen 271 Prozesse gewesen sein, die
in ihrer Gesamtheit die Schweizer Industrie repräsentieren müssen. Das Prinzip der Erar-
beitung von - an der Vergangenheitsentwicklung geeichten - Ausgangswerten und ihrer
zeitlichen Fortschreibung wird grundsätzlich nachvollziehbar dargestellt. Hochrechnungs-
faktoren werden z.B. auf der Basis von ökonometrischen Extrapolationen mit Daten aus
eigenen Quellen oder von dritter Seite gerechnet. Die spezifischen Verbrauche z.B. für die
Produktionsprozesse ergeben sich aufgrund eines "Kohortenmodelles", welches sowohl
die Entwicklung der Technik wie die Lebensdauer der Anlagen mitberücksichtigt. Das Mo-
dell ist professionell konzipiert und ist, soweit ich das beurteilen kann, seriös implementiert
worden. Im Detail ist die Durchführung nicht nachvollziehbar, da nur schon etwa die Aus-
wahl der Datenbasis ein so komplexer Vorgang ist, dass er im Rahmen des vorliegen-
den Berichtes einfach nicht vollständig dargestellt und begründet werden konnte. Dabei
dürften z.T. recht schwierige Probleme zu lösen gewesen sein. Ein kritischer Punkt
scheint mir persönlich etwa das "Herunterbrechen" des vom St.Galler Zentrum für
Zukunftsforschung (SGZZ) auf der höheren Aggregationsebene von 15 Branchen über-
nommenen Zahlenmaterials (Themen "Erwerbstätige" und "Wertschöpfung") auf die tie-
fere Aggregationsebene von 31 Branchen (Anhang I, S. 19-21).

2.3 Zu den Systemgrenzen
Die Autoren sind sich dergrossen Bedeutung der Abgrenzung des untersuchten Syste-
mes gegenüber dem "Rest der Welt" sehr wohl bewusst. Sie widmen dem Thema
Systemgrenzen den ganzen Abschnitt 1.3.2 und sagen darin z.B. (Zitat) "Wir machen
ganz bewusst und aus wissenschaftlicher Redlichkeit heraus keine Aussagen zu Inhalten
jenseits unserer Systemgrenzen." (Zitatende). Dieses Prinzip lässt sich nur für abge-
schlossene Systeme rigoros durchhalten. Für offene Systeme führt es unweigerlich zu
Schwierigkeiten. Als Beispiel sei der Einsatz von Strom in der Industrie erwähnt. Aufgrund
der gewählten Systemgrenzen und unter Anwendung des zitierten Prinzipes wären mit
dem Stromverbrauch z.B. nur minime CO2-Emissionen verbunden. Das so entstehende
Bild ist also irreführend. Dieses Problem ist auch den Autoren nicht entgangen. Sie
behandeln es im Abschnitt 4.5, "... und wenn man die Systemgrenzen ausweitet?". Dazu
zwei Bemerkungen, weiter unten eine inhaltliche und an dieser Stelle eine methodische.

Wenn einfache, übersichtliche und deshalb sogenannt schöne Systemgrenzen dazu füh-
ren, dass das System sehr offen wird, dann schleicht sich Komplexität oft durch die
Hintertüre der Schnittstellen zur Systemumwelt wieder ein1 (grosse Flüsse von Material,
Geld, Energie etc.). Dies trifft sicherlich auch für das System "Industrie" zu, wie es in
dieser Studie definiert wurde. Am Beispiel des industriellen Stromverbrauches erläutert:
Auch wenn physikalisch lediglich Strom über die Systemgrenzen "importiert" wird, dürfen
die damit ausserhalb des Systems verbundenen CO2- und Schadstoff-Emissionen im
Rahmen einer Studie über nachhaltige Entwicklung auf keinen Fall übergangen werden.
Das heisst, das Prinzip "keine Aussagen zu Inhalten ausserhalb der Systemgrenzen" ist
nicht durchhaltbar, auch nicht für die Autoren. Sie haben, wie oben erwähnt, u.a. in

11n einem Bild: Schöne, gerade Landesgrenzen könnten mitschuldig sein an einem umfangreichen und
komplizierten Zollverkehr an den Grenzübergängen. Umgekehrt vereinfachen die komplizierten,
historisch gewachsenen Grenzen um Schaffhausen vermutlich den Grenzverkehr dieser nach Zürich
ausgerichteten Region verglichen mit einer konsequenten, "schönen" Grenzführung in der Mitte des
Rheins.
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diesem Punkt richtigerweise "über die Grenze geschielt", d.h. de facto vorübergehend die
Systemgrenze geeignet erweitert.

Es gibt noch eine zweite, formal vielleicht etwas elegantere Lösung für das Problem. Man
kann die realen, grenzüberschreitenden Flüsse koppeln mit physikalisch nicht existieren-
den, virtuellen Flüssen. Es wäre also in unserem Beispiel etwa der Stromimport in das
System "Industrie" zu koppeln mit dem virtuellen Import von CO2, NOX etc. in Mengen, wie
sie ausserhalb der Systemgrenzen real zusammen mit der importierten Strommenge er-
zeugt wurden. Diese virtuellen Ströme werden sofort nach ihrem Import wieder aus dem
System exportiert, sind also so etwas wie Durchgangsposten in einer Buchhaltung. Der
Export dokumentiert dann die Umweltbelastung mit Schadstoffen durch den in der Indu-
strie verbrauchten Strom. Analog lassen sich Themen wie "graue Energie" etc. behan-
deln. Ich ziehe dieses Vorgehen methodisch vor, weil man bereits in der Konzeptphase
eines Projektes dafür sorgen kann, dass diese Themen - die leichter als andere exogenen
Einflussgrössen in Vergessenheit geraten - ihren festen Platz im Modellkonzept finden.

2.4 Einbezug von Interviews mit Industrievertretern und "Opinion Leaders"
Überzeugend ist die Kombination von Modellierung und Gesprächsrunden zwischen den
Autoren und Vertretern der Industrie resp. der "Opinion Leaders". Es ist klar, dass da-
durch sowohl die Qualität der Datenbasis wie auch die Bewertung der Resultate nur
gewonnen haben kann. Was fehlt und für die Konzipierung künftiger ähnlicher Projekte
von grossem Interesse sein könnte, ist eine Einschätzung der relativen Bedeutung der
beiden Elemente. Wo liegt kosten/nutzen-mässig das Optimum bezüglich der Aufteilung
des Aufwandes einerseits für Modellarbeit resp. Datenanalyse und andererseits für den
Einbezug von Expertenmeinungen aus der Praxis in den Evaluationsprozess?

2.5 Resultate, Bewertung und Schlussfolgerungen
Die Darstellung der Resultate und ihrer Bewertung in den Kapiteln 4 bis 6 ist klar und
zweckmässig gegliedert. Die immer wiederkehrende, gleiche Unterteilung der Abschnitte
des Kapitels 6, Massnahmen, in die Unterabschnitte Beschreibung (einer Massnahme),
Wirkungszusammenhänge und Akzeptanz erleichtert den Vergleich unter den verschie-
denen Massnahmen wesentlich.

Die Darstellung der Schlussfolgerungen (Kapitel 7) in Form von Thesen regt zu eigenem
Nachdenken und weiterführenden Diskussionen an.

3. Bemerkungen zum Inhalt

Die nachfolgenden Bemerkungen zum Inhalt sind relativ umfangreich ausgefallen. Haupt-
grund sind die Thesen, die wie eben erwähnt, Kommentare herausfordern (Abschnitt 3.3).

3.1 Technology Assessment und Nachhaltige Entwicklung
Die TA-Studie hat als Zeithorizont das Jahr 2015. Zwanzig Jahre sind für einen Industriel-
len oder eine Managerin eine lange Zeit. Spricht man von nachhaltiger Entwicklung, so ist
dieselbe Zeitspanne extrem kurz, man hat von der Definition des Begriffes
"Nachhaltigkeit" her in Generationen zu denken. Wie kann man diese verschiedenen
Zeitkonstanten "unter einen Hut bringen" oder anders gefragt, was bedeutet die
aufgezeigte Diskrepanz für eine TA-Studie, welche dem Kriterium der Nachhaltigkeit
Rechnung tragen soll?
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Nehmen wir einmal an, wir würden die Menge aller Entwicklungen kennen, welche aus
der Sicht der Industrie und der Gesellschaft nach 20 Jahren zu einem positiven Resultat
führen werden. Der Projektleiter oder die Projektleiterin einer "konventionellen" TA-Studie
wäre bereits wunschlos glücklich. Unter dem Kriterium der Nachhaltigkeit gilt es nun aber
zusätzlich herauszufinden, welche dieser Pfade sich als Anfang einer positiven Langfrist-
entwicklung erweisen könnten und welche später wahrscheinlich über kurz oder lang in
eine Sackgasse führen dürften.

Zur Bearbeitung des ersten, als bereits ideal gelöst dargestellten Teiles der Aufgabe steht
u.a. das klassische TA-Instrumentarium zur Verfügung. Für den zweiten Teil benötigt man
zusätzlich ein Denken, welches sich wenigerden Details als den grossen Zusammenhän-
gen zuwendet, ohne dabei aber ins Oberflächliche und Unverbindliche abzugleiten.
Solches Denken wird weltweit bis jetzt zuwenig geübt, und das unterstützende Instrumen-
tarium ist deshalb noch wenig entwickelt. Aus meiner Sicht ist die Kombination von sehr
langfristigen, grundsätzlichen Überlegungen mit praktischem, auf die konkrete Gestal-
tung der kurzfristigen Zukunft angelegtem Handeln und Denken von grosser Bedeutung.
Zu oft liegt in der Praxis das Schwergewicht nur auf dem einen oder dem anderen. Ein
solcher Vorwurf kann der vorliegenden Studie sicher nicht gemacht werden, dies umso
weniger als der eben als "kurzfristig" bezeichnete Zeithorizont von 20 Jahren vorgegeben
war. Es gibt aber Kapitel, in denen ein etwas stärkeres Eingehen auf die langfristigen
Aspekte sich möglicherweise auch im Hinblick auf die Beurteilung der kurzfristigen
Entwicklung gelohnt hätte. Dazu gehören aus meiner Sicht z.B. folgende Abschnitte der
Studie:

• 2.62 Energetische Nutzung von Abfällen.
Die in der Studie gemachten Überlegungen geben die heutige Situation und die heuti-
gen Erwartungen korrekt wieder. Es wäre aber im Hinblick auf allfällige Massnahmen
und Verordnungen interessant zu sehen, ob und wie die Akzente durch langfristige
Aspekte allenfalls verschoben würden. Was erhält man z.B. für Antworten, wenn man
sich für die verschiedenen Kategorien von Abfall fragt, welches im Hinblick auf eine
nachhaltige Entwicklung die sinnvollere Verwendung sei: Produktion von Wärme, Strom
oder Recycling? (siehe auch nächsten Abschnitt).

• 2.7 Recycling.
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit muss langfristig der Abfall von heute zum Roh-
stoff von morgen werden. Was bedeutet das für die Abfallbewirtschaftung der nächsten
20 Jahre? Ein Detail, aber deswegen nicht unwichtig, könnte die Differenzierung des
Begriffes "recycling" in "upcyciing" und "downcycling" sein.

• 2.8 Emeuerbare Energien.
Der Einbezug von Nachhaltigkeitsargumenten würde nach meiner Ansicht dazu führen,
dass auf lange Sicht der Stellenwert jener Technologien drastisch steigen wird, welche
die Energiespeicherung auf dem Wege der Erzeugung von chemischen Energieträgern
aus erneuerbaren Quellen ermöglichen. Ich denke dabei z.B. an die Solarchemie und

2 Die Numerierung bezieht sich auf die Studie, Version 28.3.96
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die Nutzung von Biomasse zur Produktion von Wasserstoff und/oder Alkoholen3. Diese
Techniken haben zur Zeit noch wenig bis keine praktische Bedeutung. Je nachdem wie
die kurzfristige Entwicklung auf den Gebieten Wärme- und Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energien jedoch abläuft, wird dies die spätere Einführung der Speicher-
techniken entweder erleichtern oder erschweren.

2.9 Biotechnologie
Gerade für dieses Thema dürfte vermutlich die Kombination grundsätzlicher und lang-
fristiger Überlegungen mit praktischen und kurzfristig relevanten Argumenten beson-
ders wichtig sein. Ich enthalte mich aber eines weitergehenden Kommentars, da ich
das Gebiet zuwenig kenne.

3.2 Bemerkungen zu einzelnen Punkten4

• Stromverbrauch in der Schweiz und vorgelagerte Energieverbräuche und Emissionen
(S. 79)
Bekanntlich schneidet die Schweizer Stromversorgung inbezug auf obige Themen des-
wegen so gut ab, weil sie zu ca 60% auf Wasserkraft und zu 40% auf Kernenergie
basiert. Es gibt Leute, die meinen, dass sich das ändern werde. Sie argumentieren, der
Zuwachs des Stromverbrauchs in der Schweiz würde bereits innerhalb der betrachte-
ten Periode bis 2015 mehr und mehr durch Importe aus Europa oder aus fossil beheiz-
ten, einheimischen Kraftwerken gedeckt werden. Dadurch würden sich die vorgelager-
ten Energieverbräuche und Schadstoffemissionen vergrössem, d.h. sich in Richtung
"Euromix" verschlechtern. Ein Kommentar der Autoren über die Auswirkungen eines
solchen Szenarios auf die Resultate der Studie wäre interessant.

• IPCC-Reduktionsziele für CO,
(S. 85)
Im zweiten IPCC-Klimaberieht - von dem noch nicht der Hauptbericht, wohl aber vor
wenigen Wochen das "Policy Makers Summary" erschienen ist - werden weniger harte
Schadstoff-Reduktionsziele gefordert als im ersten Bericht von 1990. Ohne die Szena-
rien im Detail zu kennen, scheint es grob so zu sein, dass ein im Vergleich zur Version
von 1990 um ca 50 Jahre verzögerter globaler Fahrplan zur Reduktion des fossilen
Energieverbrauchs tolerierbar erscheint. Wenn das stimmt, dürften die daraus resultie-
renden längerfristigen Reduktionsziele wesentlich leichter zu verwirklichen sein als die
ursprünglichen 1990-er Forderungen. Siehe dazu auch These 4, Seite 141.

• Sonnenenergienutzung
(S. 34)
Bei der Diskussion der aktiven Nutzung der Sonnenenergie wird die Wärmenutzung
und die Photovoltaik behandelt. Unerwähnt bleibt die solarthermische

3 Von Biodiesel aus Rapsöl, RME, halte ich hingegen nicht allzuviel.

4 Die Seitenzahlen in diesem Abschnitt beziehen sich auf die Studie, Version 28.3.96.
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Kraftwerkstechnik, mit welcher heute bei weitem der billigste Solarstrom erzeugt wird
(LUZ-Kraftwerke, Kalifornien, total 350 MW(e) installiert, ca 10 -15 US cents/kWh).
Nun ist es zwar richtig, dass die Wahrscheinlichkeit klein ist, dass in der Schweiz
solarthermische Kraftwerke gebaut werden. Eine andere Möglichkeit sollte aber nach
meiner Ansicht mindestens ansatzweise diskutiert werden: Der Bau oder die
Beteiligung an solchen Anlagen im Mittelmeeraum (wo der Ertrag eines Kraftwerkes auf
Grund der besseren Besonnung rund doppelt so gross ist wie bei uns) und Import des
Stromes in die Schweiz. Die einheimische Industrie wäre in der Lage, einen namhaften
Teil des Lieferumfanges für solche Anlagen abzudecken.

Zertifikate
(S. 103)
Die Einführung von handelbaren Zertifikaten als Alternative zu Energie- und Umweltab-
gaben wird in der Studie als eine Massnahme beschrieben, die "von der überwiegen-
den Mehrheit der Gesprächspartner als theoretisch zwar sehr interessant, in der prakti-
schen Durchführung aber als sehr schwierig bezeichnet wird".
Es ist meine persönliche Meinung, dass dieses Thema trotzdem einer erneuten, einge-
henden Diskussion würdig ist. Insbesondere wäre zu analysieren, welche Hindernisse
die praktische Durchführung am meisten erschweren und wie diese allenfalls umgan-
gen werden könnten.

3.3 Bemerkungen zu den Schluss folgerungen (Thesen)

Zu These 1: "Die Unterschiede zwischen den Technologieszenarien ...sind bezüglich des
Energieverbrauchs und der energiebedingten Emissionen ...nicht allzu gross...."

Bei der Formulierung von Szenarien ist die Festlegung der generellen Voraussetzungen
(Abschnitt 3.1) und der szenariospezifischen Randbedingungen (3.2 bis 3.4) von grosser
Bedeutung. Diese Grossen bestimmen die Resultate massgebend mit. Charakteristisch
für die vorliegende Studie ist die Annahme, dass keine eigentlichen Trendbrüche
vorkommen sollen, sondern dass lediglich bereits bestehende resp. absehbare Trends die
Zukunft prägen würden. Je nach Szenario würden dabei allerdings verschiedene Trends
verschieden stark zur Auswirkung kommen. In den Resultaten für das Jahr 2015 weichen
der Endenergieverbrauch und die Schadstoffemissionen für die verschiedenartigen Szen-
arien untereinander, aber auch im Vergleich zu den Werten von 1990 trotzdem nicht
drastisch voneinander ab (Grössenordnung 10%).
In den Schlussfolgerungen suchen die Autoren nach Gründen für diese geringen Ände-
rungen. Sie bringen dabei Argumente zur Diskussion wie etwa "Unsere Einschätzung
könnte falsch sein" oder "Die Betrachtungsperiode könnte zu kurz sein". Nach meiner
Ansicht misstrauen sie damit ihrer eigenen Arbeit zu stark. Es könnte ja immerhin auch
sein - und das diskutieren sie selber nicht -, dass sie mit ihren Trendextrapolationen
richtig liegen und der totale Endenergieverbrauch in der Industrie sich im betrachteten
Zeitraum tatsächlich nur noch wenig ändern wird. Für eine solche Entwicklung gibt es
auch plausible Argumente. Die Wirtschaft befindet sich weltweit in einer Periode, in
welcher - in den mit der Schweiz vergleichbaren industrialisierten Ländern - die
Anstrengungen zur Effizienzsteigerung und zur rationellen Energienutzung gerade etwa
den Mehrverbrauch von Energie infolge zusätzlicher Anwendungen kompensieren. Dies
allerdings bei schwacher oder stagnierender Konjunkturlage. Das Resultat der
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Trendszenarien-Analyse ist aus dieser Sicht also nicht sehr verwunderlich. Ein oder zwei
zusätzliche "Trendbruchszenarien" dürften wohl das einfachste Mittel sein, um die
energetischen und Schadstoff massigen Auswirkungen extremerer Varianten der
Zukunftsentwicklung abzuschätzen.

Zu These 3: "Für den Energieverbrauch und die energiebedingten Emissionen gibt es
keine operationeile und anerkannte Definition der nachhaltigen Entwicklung....".

Die eben zitierte Aussage von These 3 gilt nicht nur für die genannten, sondern noch für
viele andere Gebiete. Nachhaltigkeit ist ein Begriff mit so vielen Facetten, dass dies nicht
sonderlich verwundert. Probleme macht diese Tatsache solange nicht, als für ein
konktetes Projekt auf der Basis einer allgemeinen Definition - wie z.B. "Sustainable
Development is development that meets the needs of the present generation without
compromising the ability of future generations to meet their needs" - ad hoc Konsens
erreicht werden kann, ob und inwieweit es zu einem "Sustainable Development" beiträgt.
Wo dies der Fall ist, und es ist recht oft der Fall, heisst das nichts anderes, als dass für
dieses Projekt eine konkrete Definition aufgeschrieben werden kann. ~

Sammelt man solche operationeilen Definitionen auf der untersten Stufe und "legt sie
übereinander", so müsste sich mit der Zeit die heute noch weitgehend leere Worthülse
"Nachhaltigkeit" mit Sinn füllen. Gewisse Aussagen dürften immer wiederkehren und in
ihrer Gesamtheit den zentralen Kern des Begriffes definieren. Andere, weniger häufig
auftretende, würden den "Hof" bilden, der die fliessenden Grenzen zu anderen, verwand-
ten Begriffen markiert.

Eine solche Prozedur hat sehr viel Ähnlichkeit mit der Art und Weise, wie im täglichen
Leben neue.Sprach begriffe und Wortschöpfungen mit Inhalt gefüllt werden. Es könnte
sich nach meiner Meinung deshalb lohnen, das oben angedeutete Verfahren systema-
tisch zur praxisnahen, Operationellen Definition von "Nachhaltigkeit" auszubauen.

Zu These 5: "Auf einer philosophischen Ebene sind sich alle am politischen Prozess
Beteiligten einig, dass die Forderung nach einer nachhaltigen Entwicklung seine
Richtigkeit hat Was dies konkret heissen soll und welche Steuerungsinstrumente zu
ergreifen sind, ist dann aber eher umstritten."

Wie schon aus den Bemerkungen zu These 3 hervorgeht, ist nach meiner Ansicht weitge-
hende Einigkeit nicht nur auf der obersten sondern auch auf der untersten Stufe zu
erreichen. Die in These 5 angesprochene Ebene der Massnahmen und
Steuerungsinstrumente liegt irgendwo dazwischen und macht tatsächlich die
beschriebenen Schwierigkeiten. Je eher die Worthülse "Nachhaltigkeit" im beschriebenen
"bottom up" Prozess mit Inhalten gefüllt wird, desto schneller und leichter müsste
eigentlich auch ein Konsens auf der mittleren Ebene zu erreichen sein.

Ein paar allgemeine Gedanken zum vielschichtigen Thema "Effizienz- oder Suffizienz-
Wirtschaft (resp. -Gesellschaft)", welches von den Autoren in der Diskussion zur These 5
ebenfalls angesprochen wird, sind diesem Papier als Anhang beigefügt.
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Zu These 7: "Es ist ein Forum zu schaffen in dem unabhängig von der ideologischen
Heimat, Fragen der nachhaltigen und der technologischen Entwicklung diskutiert werden
können."

Diese These stellen die Autoren der leicht resignativen These 6 gegenüber, weiche
besagt, dass es für eine fruchtbare Diskussion zu Fragen wie etwa neue Technologien
und nachhaltige Entwicklung in der Schweiz eigentlich schon fast zu spät sei. Der Grund
sei das Eingebundensein aller Beteiligten in bereits vorhandene Denkschemata: (Zitat)
"Alle Beteiligten haben genaue Vorstellungen, allerdings mehr auf Massnahmenebene als
auf der konzeptionellen Ebene." (Ende Zitat).

Meine Ansichten zu dieser Problematik sind ähnlich, jedoch nicht deckungsgleich mit
jenen der Autoren. Ich meine, dass es vermutlich in allen Lagern Vordenker und
Vordenkerinnen gibt, die ihre persönlichen Visionen haben, wie z.B. das Thema Energie
und nachhaltige Entwicklung anzupacken wäre. Und zwar durchaus auch auf einer
grundsätzlichen, konzeptuellen Ebene. Hier bin ich offenbar weniger pessimistisch als die
Autoren. Unbefriedigend ist, dass die konstruktiven Grundsatzdiskussionen bestenfalls
innerhalb tier einzelnen Lager, kaum aber zwischen den Lagern geführt werden. Da wird
tatsächlich meist nur auf der Ebene der Massnahmen diskutiert und gestritten. Dasjiat
damit zu tun, dass die Diskussion zwischen den Lagern eine öffentliche ist, in der jeder
und jede recht behalten will. Auf die Vorstellungen anderer wirklich einzugehen, in
Gedanken in die Haut seines Gegenübers zu schlüpfen um dessen Visionen von innen
heraus zu verstehen: Das sind subtile Prozesse, für welche Öffentlichkeit wenig geeignet
ist. Gäbe es eine Möglichkeit, diese Art von Gesprächen zu vermitteln, so könnte dies
eine versachlichende Wirkung auf die nach wie vor nötigen, öffentlichen und politischen
Diskussionen ausüben.

"Forum" meinte ursprünglich Marktplatz, d.h. einen öffentlichen Platz, der auch eine
Bühne war, auf welcher Meinungen diskutiert und gehandelt wurden. Gefragt wäre für
unser Problem nach meiner Ansicht eher ein "Runder Tisch", an dem hinter den Kulissen,
fernab jeder Öffentlichkeit und jeden Zwanges sich durchzusetzen, Visionen und Kon-
zepte ausgetauscht werden könnten. Nicht recht behalten oder gar missionieren mit der
eigenen Botschaft wäre das primäre Ziel, sondern verstehen der Beweggründe und
Konzepte des Gegenübers. Dadurch wächst die Achtung vor ihm und seinem Standpunkt,
den man nach wie vor nicht unbedingt zu teilen braucht. Ich würde es durchaus spannend
finden, mit anderen die schwierige Frage zu diskutieren, wie ein solches "Seminar am
Runden Tisch" aussehen müsste und wie es zu organisieren wäre.

Zu These 8: "Die vorliegende Art der Technologie folgeabschätzung kommt an die
Grenzen der Kommunizierbarkeit und beschränkt sich damit selbst."

Ich neige dazu, den Autoren zuzustimmen soweit es um die Vermittlung der Inhalte an ein
breiteres Publikum geht. TA's der vorliegenden Art eignen sich aber durchaus als Basis
für Diskussionen und Auseinandersetzungen in Fach- und Expertengremien, die danach
ihrerseits Praktikerinnen und Politikerinnen fundierter beraten können.
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Zu These 9: "Es ist äusserst schwierig, langfristige Überlegungen im Sinne der
Nachhaltigkeit mit den deutlich kurzfristigeren Planungshorizonten der Industrie
zusammenzubringen."

Dies ist einerseits natürlich richtig. Andererseits wurde bereits im Abschnitt 3.1 dieses
Gutachtens ausgeführt, weshalb es sich lohnt, genau dieses schwierige Unterfangen
immer wieder zu versuchen. Und im Sinne der Bemerkungen zu Thesen 3 und 5 gilt auch,
dass es in konkreten Fällen oft durchaus einsichtig ist, welcher Alternative im Hinblick auf
den Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaften der Vorzug gegeben werden sollte.
Beispiel:
Aufgrund der Massnahmen im Gefolge der Luftreinhalteverordnug (LRV) sind die
Schadstoffemissionen unserer Kehrichtverbrennungsanlagen in den letzten Jahren
bekanntlich wesentlich gesenkt worden. Damit verschwinden Schadstoffe wie etwa
Schwermetalle zwar mehr und mehr aus den Schornsteinen der KVA's, tauchen aber
natürlich in den festen Rückständen umgehend wieder auf. Die Behandlung dieser
Rückstände ist deshalb ein aktuelles Thema der Abfalltechnik. Es gibt im Prinzip zwei
Wege, die heute geltenden Grenzwerte der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA)
zu erfüllen: Entweder Verdünnen und Immobilisieren der Schwermetalle in einer inerten
Matrix, oder Konzentrieren und Abtrennen der Schwermetalle aus den Rückständen Die
erste Variante entspricht eher traditionellem Denken. Aus der Sicht einer nachhaltigen
Entwicklung ist klar, dass das zweite Verfahren vorzuziehen ist. Da die Kosten für
Verfahren aus beiden Gruppen etwa vergleichbar sein könnten, werden zur Zeit auch
beide Techniken industriell entwickelt. Es bleibt zu hoffen, dass in diesem Fall längerfristig
die nachhaltige Variante zum Durchbruch kommt.
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4. Anhang

Effizienz- oder Suffizienz- Wirtschaft?!

Menschen sind offenbar so beschaffen, dass ihr Wohlbefinden u.a. nicht so sehr vom
Absolutwert ihres aktuellen Lebensstandards abhängt, sondern vielmehr davon, dass es
"aufwärts geht" oder mindestens die begründete Hoffnung besteht, dass sich ihre Lebens-
umstände in näherer Zukunft verbessern werden. Bedenkt man die sozialen Probleme
und die Unruhe, die in den industrialisierten Ländern derzeit durch die leicht gedrückte
Wirtschaftslage und die damit verbundene Arbeitslosigkeit hervorgerufen werden, dann
sind zwei Dinge klar: Wir sind erstens sehr weit von einer nachhaltigen Wirtschaft entfernt.
Zweitens wird eine Suffizienzwirtschaft nur dann nicht zu noch grösseren Problemen füh-
ren, wenn sie die Lebensqualität der Menschen subjektiv, d.h. also gemäss ihrer eigenen
Einschätzung, verbessert und nicht etwa senkt. Auf dem Gebiet der Energietechnik
scheint deshalb nach meiner Ansicht die nötige Reduktion des Energieverbrauchs in den
industrialisierten Ländern nur dann ohne grössere Probleme realisierbar, wenn die
Energie-Dienstleistungen durch gleichzeitige Effizienzsteigerung einigermassen auf dem
bisherigen Niveau gehalten werden können. Den Ländern andererseits, welche sich heute
auf dem Wege zur Industrialisierung befinden, wäre ebenfalls kaum viel geholfen, wenn
wir lediglich unseren Energieverbrauch zu ihren Gunsten senken würden, dabei aber
wegen der dadurch verursachten Schwierigkeiten die Weltwirtschaft noch mehr ins
Schleudern brächten, als sie es ohnehin schon ist. Diese Länder würden viel mehr profi-
tieren, wenn wir sie - zu auch für sie annehmbaren Bedingungen - an einer auf maximale
Effizienz getrimmten Technik teilhaben Hessen. Das darf nicht verwechselt werden mit
einer Offerte zum unkritischen Kopieren unseres Lebensstiles. "Es geht aufwärts" kann an
verschiedenen Orten und in verschiedenen Kulturen durchaus Verschiedenes bedeuten.
Vielmehr ginge es darum, dass auch diese Länderdie Energiedienstleistungen, welche
sie auf ihrem langen Weg nach oben benötigen, so effizient wie möglich, d.h. mit einem
Minimum an Energie produzieren.

Eine solche Kombination von Effizienz- und Suffizienz-Wirtschaft wäre nach meiner An-
sicht unter dem Blickwinkel einer nachhaltigen Entwicklung sowohl einer reinen Effizienz-
wie auch einer reinen Suffizienzwirtschaft überlegen. Der Suffizienz-Aspekt würde
insbesondere darin bestehen, dass der heute industrialisierte Teil der Welt auf kurzfristige
Gewinnmaximierung verzichtet, wenn es um die langfristige Entwicklung der heute noch
nicht industrialisierten Länder geht. Eine Forderung, die nicht viel weniger utopisch und
idealistisch anmutet, als der Aufruf zum freiwilligen Verzicht auf einen Teil des materiellen
Lebensstandards in der heute bereits industrialisierten Welt. Ihre erfolgreiche Durch-
setzung hätte aber gegenüber dem reinen Verzicht den Vorzug, zu einer Stabilisierung
der Wirtschaft zu führen, die bei gleichem Energieverbrauch ein global höheres Dienst-
leistungsniveau erlauben würde.
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