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Quantitative Bewertung der ‹externen
Effekte› der schweizerischen Landwirtschaft

Nicole Niederhäuser, Ecosys SA, Genf

Im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft führte die Ecosys
S Aeine Studie[ 1 ] durch mit dem Ziel, die ‹externen Effekte› (‹Exter-
nalitäten›) der schweizerischen Landwirtschaft quantitativ zu erfas-
sen. Diese Untersuchung bildet einen wichtigen Schritt zu einer ob-
jektiveren Einschätzung der Funktionen der Landwirtschaft in Be-
zug auf Umwelt und Gesellschaft.

In einem ersten Schritt ging es um die Definition des Begriffes
‹Externalitäten› und deren unterschiedliche Erscheinungsformen.
Externalitäten treten auf, wenn die Landwirtschaft die Umwelt, die
gesellschaftlichen und räumlichen Strukturen einer Region sowie
das Wohlergehen der dortigen Bevölkerung verändert. In unserer
Untersuchung haben wir alle (positiven und negativen) Auswir-
kungen der Landwirtschaft auf die Umwelt in Betracht gezogen so-
wie alle (positiven und negativen) Nutzen für die Gesellschaft. Wir
haben ebenfalls die unterschiedlichen (Gratis-)Inputs von Seiten der
Natur (Sonne, Regen, Boden...) zugunsten der Landwirtschaft be-
rücksichtigt. Man beachte dabei, dass diese drei Elemente (Auswir-
kungen auf Umwelt und Gesellschaft sowie Gratis-Inputs der
Natur) von der klassischen landwirtschaftlichen Gesamtrechnung
nicht berücksichtigt werden (da nicht marktbezogen). Die Nichtbe-
achtung der genannten Aspekte führt zu falschen Aussagen über die
Bedeutung der Landwirtschaft, insbesondere in Bezug auf ihre
Nachhaltigkeit.

Die Wohlstandsökonomie bietet bezüglich der Ermittlung der
externen Effekte einen Lösungsansatz[ 2 ]. Man spricht von ‹externen
E ffekten› bei negativen, positiven oder ambivalenten A u s w i r-
kungen landwirtschaftlicher Aktivitäten auf die Umwelt. Die ande-
ren Arten von Externalitäten (Auswirkungen auf soziale und räum-
liche Strukturen sowie der Landwirtschaft zugute kommende natür-
liche Einflüsse (Gratisinputs) liegen jenseits der wirtschaftlichen
Analyse. Wir haben deshalb die ökonomische Definition des Be-
griffs ‹Externalitäten› ausgeweitet, um die drei unterschiedlichen
Arten von Externalitäten unter Anwendung dreier verschiedener
Methoden quantitativ bewerten zu können. Daraus resultieren aus
unterschiedlichen Grössen zusammengesetzte Ergebnisse. Sie um-
fassen erstens eine mit Hilfe von kontingenten Methoden erzielte
Quantifizierung der Kosten und Nutzen in Geldwerten (wirtschaft-
liche Analyse), zweitens eine Trendbewertung (Annäherung oder
Entfernung von einer Norm) der gesellschaftlichen Externalitäten
mittels Indikatoren (gesellschaftliche Analyse) und drittens eine in
physikalischen und ‹emergetischen› Werten ausgedrückte Beurtei-
lung der ‹Emternalitäten› (ökologischer Ansatz)[3,4].

Ein Blick in die Fachliteratur lieferte uns eine Liste der ver-
schiedenen Arten von Externalitäten, anhand derer wir sie jeweils
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Sur mandat de l’Office Fédéral de l’Agriculture, Ecosys SAa réalisé
une étude[1] portant sur les externalités de l’agriculture suisse, l’ob-
jectif étant de les évaluer quantitativement. Ce travail constitue une
étape essentielle dans l’optique d’une future mise en valeur des fonc-
tions écologiques et sociales de l’agriculture.

Il s’est agit, dans un premier temps, de définir les externalités et
d’en faire le relevé. Les externalités surviennent lorsque des activi-
tés modifient l’état de l’environnement, les structures sociétales ou
spatiales d’une région et, par conséquent, le bien-être de la population
qui y réside. Nous avons ainsi retenu tous les effets (positifs et
négatifs) de l’agriculture sur l’environnement et toutes ses contribu-
tions (positives et négatives) envers la société. Nous avons égalem e n t
comptabilisé les intrants (gratuits) apportés par la nature à l’agri-
culture. A noter que ces trois éléments (effets sur l’environnement,
sur la société et intrants gratuits de la nature) ne sont pas pris en
compte dans la comptabilité classique de l’agriculture (ils sont hors
marché), avec pour conséquence une mesure biaisée de l’importance
de l’agriculture, en particulier pour ce qui est de sa durabilité.

L’économie du bien-être propose une solution quant à l’évalua-
tion des effets externes[2]. Les effets externes s’identifient aux con-
séquences négatives, positives, ou ambivalentes des activités agri-
coles sur l’environnement. Les autres types d’externalités (les eff e t s
sur les structures sociales et spatiales ainsi que la contribution envi-
ronnementale gratuite aux activités agricoles) se situent par contre
au-delà de l’analyse économique. Il a donc été convenu de relâcher
la définition économique des externalités et d’évaluer quantitative-
ment les trois types distincts d’externalités au moyen de trois mé-
thodes différentes de quantification. Cela a débouché, en consé-
quence, sur des résultats hétérogènes non agrégeables. Nous avons
ainsi obtenu, à la fois, une évaluation monétaire des bénéfices et
coûts externes par le biais des méthodes contingentes (analyse éco-
nomique), une évaluation de tendance (rapprochement ou éloigne-
ment d’une norme) des externalités sociétales au moyen d’indica-
teurs (analyse sociale) et une évaluation des emt e r n a l i t é s[ 3 ] e n
termes physiques au moyen de valeurs émergétiques[4] (approche
écologique).

Une revue de la littérature a permis de répertorier toutes les
externalités et de les classer selon leur caractère économique, social
ou écologique. Voyons dans le détail les trois analyses réalisées.

Analyse économique

L’évaluation des effets externes repose sur les méthodes dont le but
est de suppléer aux marchés manquants en révélant les préférences
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nach ihrer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder ökologischen
Bedeutung gruppieren konnten. Sehen wir uns die drei durchgeführ-
ten Untersuchungen doch einmal genauer an:

Wirtschaftliche Analyse

Die Bewertung der externen Effekte beruht auf Methoden, mittels
derer fehlende Märkte ermittelt werden, indem die Präferenzen jener
aufgezeigt werden, die von diesen positiven und negativen Auswir-
kungen betroffen sind. Zu den externen Effekten zählen unter an-
derem die Verschmutzung vonWasser, Luft und Boden, die Boden-
erosion, die Förderung (oder Gefährdung) von Artenvielfalt, Land-
schaft, Erholungsraum usw. Zunächst wurden die obengenannten
externen Effekte nach dem Konzept des wirtschaftlichen Gesamt-
wertes (WGW) gegliedert, je nach ihrer Verwendung und/oder
Nichtverwendung in Raum und Zeit. Ferner wurden die externen
Effekte der Landwirtschaft anhand von schweizerischen und aus-
ländischen Studien quantifiziert.

Die (mit individuellen Wertvorstellungen zusammenhängenden)
externen Nutzen wurden erfasst, indem Daten aus der Literatur auf
die schweizerische Landwirtschaft übertragen wurden. Dabei musste
ein Nutzentransferprotokoll erstellt werden, um schweizspezifische
Faktoren zu berücksichtigen. Die externen Kosten wurden nach
Ermittlung der Verschmutzungs- und Wi e d e r h e r s t e l l u n g s k o s t e n
kalkuliert. 

Ergebnisse der wirtschaftlichen Analyse

Während im Jahre 1998 die von der Landwirtschaft erzeugten
Nutzen von den Kosten übertroffen wurden (Kosten: 1800 Millio-
nen CHF; Nutzen: 1400 Millionen CHF), zeigt unsere Untersu-
chung heute einen eindeutig umgekehrten Trend: insbesondere bei
der Umsetzung der Landwirtschaftspolitik 2002 (AP2002) dürften
bis zum Jahre 2005 die von der schweizerischen Landwirtschaft er-
zeugten Kosten deutlich unter den Nutzen liegen (200 Mio. CHF
Kosten gegenüber 2200 Mio. CHF Nutzen im Jahre 2005).

Gesellschaftliche Analyse

Gesellschaftliche Externalitäten sind eng an soziale Zielvorstel-
lungen und Normen gekoppelt, die das kollektive Wertesystem der
Gesellschaft widerspiegeln. Sie zeigen den (positiven oder negati-
ven) Beitrag der Landwirtschaft zur Realisierung dieser Ziele und
Normen auf (z.B. Beitrag zur Erhaltung der Traditionen, zur Ver-
sorgungssicherheit etc.). Die gesellschaftlichen Externalitäten um-
fassen insbesondere Gesellschaftsstrukturen (Dorferhaltung, Be-
wahrung von Brauchtum), Raumstrukturen (Streusiedlung, offene
Räume) und gesellschaftliche Wertvorstellungen (Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit, Bewahrung des traditionellen Know-how). Es
stellt sich also die Frage, ob die Landwirtschaft die ihr aufgetrage-
nen Rollen und Funktionen tatsächlich wahrnimmt, d.h. zum Bei-
spiel, ob sie wirklich einen Beitrag zur Erhaltung offener Räume
oder einer dezentralisierten Besiedlung leistet. Die gesellschaftli-
chen Externalitäten wurden anhand von Indikatoren aus der Litera-
tur gemessen. Diese statistischen Instrumente erlauben es – ohne
dabei die Norm selbst zu bewerten –, zu ermessen, in welchem
Masse die Ziele und Normen realisiert werden, d.h. sie erlauben
eine Bewertung des Beitrags der Landwirtschaft zur Realisierung
gesellschaftlicher Wertvorstellungen.

Ergebnisse des gesellschaftlichen Ansatzes

Es wurden Tendenzen ermittelt (Annäherung, Entfernung oder Sta-
tus quo), welche den Beitrag der Landwirtschaft zur Erreichung der

des individus par rapport à ces effets, dont ils subissent ou profitent
des conséquences. Les effets externes comprennent, en outre, les
pollutions (eau, air, sols), l’érosion du sol, la mise en valeur (ou en
danger) de la biodiversité, des paysages, de zones de délassement,
etc. En premier lieu, le concept de la valeur économique totale
(VET) a permis de classer ces effets en valeur d’usage et/ou de non-
usage, dans l’espace et le temps. Deuxièmement, les effets externes
de l’agriculture ont été quantifiés par des valeurs trouvées dans la
littérature suisse et étrangère.

• Les bénéfices externes (liés aux préférences individuelles) ont
été estimés en transférant des valeurs trouvées dans la littérature
suisse et étrangère. Cette démarche a demandé l’élaboration
d’un protocole de transfert permettant de tenir compte des
caractéristiques de l’agriculture suisse.

• Les coûts externes ont été calculés par l’intermédiaire des coûts
de pollution et de réparation.

Résultats de l’analyse économique

Si en 1998, les coûts dus à l’agriculture étaient plus élevés que les
avantages (coûts:1800 millions de francs suisses; avantages: 1400
millions CHF (montant actualisé et annualisé), l’étude à pu mettre
en évidence que la tendance s’inversait; en effet, en 2005, les avan-
tages dus à l’agriculture suisse seront plus élevés que les coûts
(2200 millions contre 200 millions), ceci grâce notamment aux
résultats prévus par l’application de la politique agricole 2002 (PA
2002).

Analyse sociale

La dimension sociale des externalités de l’agriculture découle du fait
que la société exprime ses valeurs collectives par le biais des normes
sociales. Les externalités sociétales rendent compte de la contri-
bution (positive ou négative) de l’agriculture à la réalisation des
normes et des valeurs sociales (par exemple, la propension de l’agri-
culture à la conservation des traditions, à la sécurité d’approvi-
sionnement, etc.). Les externalités sociétales comprennent notam-
ment les structures sociales (conservation des villages, des cou-
tumes), les structures spatiales (habitat décentralisé, espaces ouverts)
et les valeurs sociales (contribution à la sécurité d’approvisionne-
ment, conservation des méthodes de travail traditionnelles). Il con-
vient dès lors de se demander si l’agriculture remplit effectivement
les rôles et les fonctions que la société lui a attribués par le biais de
ces normes. Par exemple, cela revient à vérifier si l’agriculture con-
tribue effectivement à la préservation des espaces ouverts ou à un
habitat décentralisé. La mesure des externalités sociétales a été réa-
lisée au travers d’indicateurs proposés dans la littérature. Ces outils
statistiques, tout en ne mesurant pas la norme, permettent d’évaluer
un état sur le chemin de la réalisation de celle-ci. En ce sens, ils éva-
luent la contribution de l’agriculture à la réalisation des objectifs
normatifs.

Résultats de l’approche sociale

Les résultats s’expriment sous la forme de tendances (éloignement,
stabilité, rapprochement de la norme) et dévoilent par là la contri-
bution de l’agriculture aux objectifs contenus dans les normes so-
ciales. Ainsi, il apparaît que l’agriculture contribue faiblement aux
objectifs normatifs à l’égard des structures sociales (conservation
des villages, des coutumes). A l’inverse, l’agriculture ne contribue
pas au rapprochement des normes liées aux structures spatiales.
Finalement, la contribution de l’agriculture aux choix et aux valeurs
sociétaux est positive.
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von den Normen abgeleiteten Ziele aufzeigen. Dabei zeigte sich
deutlich, dass die Landwirtschaft in Bezug auf die gesellschaftli-
chen Strukturen (Dorferhaltung, Bewahrung von Gebräuchen) nur
gering zur Zielerreichung beiträgt. Nichts trägt die Landwirtschaft
zur Annäherung der Normen bezüglich der Raumstrukturen bei. Ihr
Beitrag zu den gesellschaftlichen Wert- und Zielvorstellungen
selbst ist jedoch positiv.

Ökologischer Ansatz

Hier geht es um den Teil der Umweltressourcen (Inputs), der in die
landwirtschaftliche Produktion einfliesst, jedoch nicht gehandelt
wird. Man spricht dabei von ‹Emternalitäten›, die aufgrund des In-
puts aus der Umwelt gemessen werden. Die Bewertung der Emter-
nalitäten im landwirtschaftlichen Bereich ist wichtig, denn einer-
seits leistet die Umwelt einen beträchtlichen Gratisbeitrag an die
Landwirtschaft und andererseits üben die landwirtschaftlichen
Aktivitäten einen Druck auf die Umwelt aus. Die Emternalitäten der
schweizerischen Landwirtschaft werden mit der Methode der
‹Emergie› ermittelt. Die Emternalitäten werden zuerst physikalisch
gemessen (Emergie-Flüsse aus der Umwelt) und anschliessend in
Geldwerten geschätzt. Mit der Emergie-Synthese können die ver-
schiedenen Parameter der Produktionsprozesse gemessen werden.
Es lassen sich die Schnittstellen zwischen ökologischen und wirt-
schaftlichen Systemen erfassen und die (aus der Umwelt oder vom
Markt) in die Landwirtschaft einfliessenden Gratisinputs in ein und
derselben Messgrösse beziffern, dem ‹Solarjoule› oder ‹Emjoule›
(Abkürzung: seJ oder emJ).

Im Unterschied zu anderen Energieanalysemethoden werden
die verschiedenen Energieformen bei der Emergie-Synthese nicht
als gleichwertig betrachtet. Dies entspricht der Feststellung in der
Physik, dass unterschiedliche Energieformen nicht gleich viel A r b e i t
leisten. Die emergetische Analyse beruht auf der Theorie der Ener-
giehierarchie von H.T. Odum und erlaubt es, Energien unterschied-
licher Konzentrationen in einheitlichen Grössen zu messen. Auf
diese Weise können Umwelt- und Marktinputs aufgrund der ‹Ar-
beitsfähigkeit› (‹ability to do work›) verglichen werden. Für die
Umwandlung von effektiver Energie (Joules) in Emergie (Emjoules)
braucht man die sogenannte Energieumwandlungsrate, d.h. das Ve r-
hältnis zwischen einer bestimmten Energieform und einer Energie
mit geringer Konzentration, normalerweise der diffusen Sonnen-
energie. Die Umwandlungsrate drückt also aus, dass bei einer Ener-
gieumwandlung eine diffusere Energieform in eine stärker konzen-
trierte Energieform übergeht.

Mit der Emergie-Methode können demnach alle in die landwirt-
schaftliche Produktion einfliessenden Elemente in derselben Mess-
grösse (Emjoules) erfasst werden. Somit lässt sich auch der Anteil
der Umwelt an den Energieflüssen bestimmen.

Die Quantifizierung der Emternalitäten der schweizerischen
Landwirtschaft erfolgte in drei Etappen: Zuerst wurde der in die
Landwirtschaft fliessende Input in Form von (erneuerbaren und
nicht erneuerbaren) Umweltressourcen (Gratisinputs) einerseits
und marktbezogene Elemente andererseits eingeteilt. In einem
zweiten Schritt galt es, Daten zu den einzelnen Inputs (Ausmass,
Masse, Gewicht usw.) zu erfassen und in konventioneller Energie
auszudrücken (Joules). Ausserdem wurde durch die Multiplizierung
der für jeden Input effektiv gemessenen Energiemenge mit der ent-
sprechenden Umwandlungsrate (emJ/J) die Energieflüsse in Emer-
gieflüsse konvertiert.

Schliesslich wurden verschiedene Indizes (Verhältnis des
Drucks auf die Umwelt und Emergie-Inputverhältnis) verwendet,
um die Interpretation der Ergebnisse und internationale Vergleiche
zu erleichtern. Der Emternalitätsquotient zeigt die relative Bedeu-
tung des Umweltinputs in die schweizerische Landwirtschaft an.

Approche écologique

Nous nous intéressons ici à la part des ressources (intrants) envi-
ronnementales qui sont utilisées dans la production agricole, sans
pour autant faire l’objet d’un échange marchand. Cette part est
saisie à travers l’évaluation des emternalités de l’agriculture. L’ é v a-
luation des emternalités constitue une étape importante de l’étude
étant donné l’importance du travail gratuit de la nature dans le sec-
teur agricole et la forte pression que les activités de ce secteur exer-
cent sur l’environnement. Les emternalités de l’agriculture suisse
sont évaluées par la méthode de la synthèse émergétique.

Les emternalités sont tout d’abord appréciées en termes phy-
siques (flux d’émergie venant de l’environnement). Leur évaluation
en termes monétaires s’effectue ensuite. La méthode émergétique
permet de mesurer les différents paramètres des processus de pro-
duction. En ce sens, systèmes environnementaux et systèmes éco-
nomiques sont en interface et l’analyse peut désormais considérer
les différents intrants de la production agricole, qu’ils soient d’ori-
gine environnementale ou marchande, dans une même unité dimen-
sionnelle, le joule solaire, ou l’emjoule (abréviation: seJ ou emJ).

La synthèse émergétique, à la différence des autres analyses
é n e rgétiques, ne considère pas les différentes formes d'énerg i e
comme équivalentes. Ce souci reflète le constat physique que des
types différents d'énergie ne réalisent pas un travail réel identique.
L'analyse émergétique, grâce à la théorie de la hiérarchie énergé-
tique de H.T. Odum, permet de convertir ces énergies de concentra-
tion différente en unités équivalentes d'un même type. Ainsi, il est
possible de comparer les inputs en provenance de l'environnement
et du marché selon une même ability-to-do-work. L'outil nécessaire
pour réaliser la conversion de l’énergie effective (joules) en émer-
gie (emjoules) est appelé taux de transformation énergétique ou
transformité de l'énergie d'un type donné en énergie de moindre
concentration, en général l'énergie diffuse du soleil. La ‹transformi-
té d'un corps› est ainsi un rapport tenant compte du fait que lors
d'une transformation énergétique, une forme d'énergie plus diffuse
est convertie en une autre, plus concentrée.

Ainsi, il devient possible de rendre compte, dans une même
unité (emjoule), de l’ensemble des différents intrants nécessaires à
la production agricole. L’importance de l’environnement dans la
composition de ces flux peut dès lors être appréciée.

L’appréciation quantitative des emternalités de l’agriculture
suisse implique le suivi d’un protocole composé de trois étapes.
Premièrement, les intrants de l’agriculture suisse ont été répertoriés
et classés selon leur origine environnementale (renouvelable et non
renouvelable) ou marchande. Deuxièmement s’opère la saisie des
données brutes au sujet des différents intrants (étendue, masse,
poids, etc.) et la transformation de ces dernières en valeurs énergé-
tiques conventionnelles (joules). Cette deuxième étape comprend
également la conversion des flux d’énergie en flux d’émergie par la
multiplication des quantités d’énergie effectivement mesurée pour
chaque intrant par le taux de transformité correspondant (emJ/J).

Enfin, différents indices (ratio de pression environnementale et
indice de durabilité) ont été utilisés afin de faciliter l’interprétation
et les comparaisons internationales. Ainsi, le taux d’emternalité re-
présente l’importance relative des inputs environnementaux dans
l’agriculture suisse. Un ratio de pression environnementale et un in-
dice de durabilité ont également été calculés afin de permettre un
jugement sur l’efficacité et les impacts écologiques de la production
agricole suisse.

Résultats de l’analyse émergétique

Les emternalités de l’agriculture se composent majoritairement de
ressources renouvelables. L’analyse montre également que les em-
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ternalités de l’agriculture suisse, autrement dit la part gratuite de la
nature dans l’agriculture suisse (sol, eau, vent etc.), s’établit à près
de 20% de l’ensemble des inputs. Par souci de comparaison, une
analyse des emternalités des agricultures suisse, italienne et chi-
noise a été entreprise. Il y apparaît notamment que l’agriculture chi-
noise recourt à deux fois plus d’intrants environnementaux et gra-
tuits emternalités (sol, eau, vent etc.) que ses homologues suisse et
italienne.

Multifonctionnalité et durabilité de l’agriculture suisse

Les résultats de l’étude se présentent ainsi sous trois formes diffé-
rentes, illustrant la multifonctionnalité de l’agriculture: un bilan des
effets externes, une tendance par rapport à des normes sociales et
culturelles, et une quantité d’émergie en provenance de l’environne-
ment. Ces résultats ne peuvent donc pas être agrégés, ils peuvent
toutefois être combinés (par un graphique en rosace) dans une per-
spective de durabilité afin de déterminer la contribution de l’agri-
culture, via ses externalités, aux exigences du développement du-
rable (viabilité économique – non analysée ici car de dimension
marchande et donc hors du domaine de l’étude –, acceptabilité
socioculturelle, préservation de l’environnement). Un graphique en
rosace a été construit; il se lit comme suit: le centre correspond à
une contribution minimale à la durabilité. Plus nous nous éloignons
du centre, plus la contribution à la durabilité est grande. L’échelle
est ordinale (contribution minimale, moyenne, forte à la durabilité)
et permet l’organisation de valeurs ayant des unités diff é r e n t e s
(francs, ratios et joules solaires, dans notre cas). Une internalisation
systématique des coûts externes et une mise en valeur des bénéfices
externes signifient une contribution maximale au critère de durabi-
lité. Au niveau des externalités sociétales, un rapprochement de la
norme équivaut à une plus grande contribution au développement
durable. Enfin, un taux d’emternalité élevé, un faible taux de pres-
sion environnementale et un indice émergétique de soutenabilité
élevé dévoilent une forte contribution à la durabilité.

Conclusion

L’étude «Appréciation quantitative des externalités de l’agriculture
suisse» constitue une étape dans l’élargissement des comptes éco-
nomiques agricoles (CEA) aux biens et aux services non marchands

Ausserdem wurden das Emergie-Inputverhältnis und das Ve r h ä l t n i s
des Drucks auf die Umwelt berechnet, als Grundlage für die Beur-
teilung der Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion und ihrer
Auswirkungen auf die Umwelt.

Ergebnisse der emergetischen Analyse

Emternalitäten bestehen in erster Linie aus erneuerbaren Umwelt-
inputs. Die Analyse zeigt, dass die Emternalitäten der schweizeri-
schen Landwirtschaft, d.h. der von der Natur in die Landwirtschaft
fliessende Gartisinput (Boden, Wasser,Wind usw.) bei knapp 20%
der gesamten Inputs liegt. Zum Vergleich wurde auch eine Analyse
der Emternalitäten der Landwirtschaften der Schweiz, von Italien
und China gegenübergestellt. Daraus geht hervor, dass die chinesi-
sche Landwirtschaft doppelt soviel Gratis-Umweltinputs in A n-
spruch nimmt als die schweizerische oder italienische Landwirt-
schaft.

Multifunktionalität und Nachhaltigkeit der
schweizerischen Landwirtschaft

Die Studie hat drei Arten von Resultaten ergeben, welche die Multi-
funktionalität der Landwirtschaft verdeutlichen: eine Bilanz der
Externalitäten, Tendenzwerte in Bezug auf soziale und kulturelle
Normen und eine aus der Umwelt einfliessende Emergiemenge. Da
sich die Resultate grundlegend unterscheiden, können sie nicht in
einer Zahl zusammengefasst werden. Sie lassen sich aber unter dem
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit interpretieren. Es geht um die Er-
mittlung des Beitrags der Landwirtschaft (anhand ihrer Externali-
täten) zugunsten der Erfordernisse einer nachhaltigen Entwicklung
(Wirtschaftsverträglichkeit – hier nicht berücksichtigt, da marktbe-
zogen und nicht Gegenstand der Studie –, Sozialverträglichkeit und
Umweltfreundlichkeit). Dazu wurde eine Windrosen-Grafik gestal-
tet, die sich wie folgt lesen lässt: Das Zentrum entspricht einem mi-
nimalen Beitrag zur Nachhaltigkeit; je weiter man sich davon ent-
fernt, desto grösser wird dieser Beitrag. Es wurde eine Rangskala
verwendet (minimaler, mittlerer und grosser Beitrag), die eine An-
ordnung von Werten verschiedener Messgrössen ermöglicht (in
unserem Fall Franken, Verhältniszahlen und Solarjoules). Die kon-
sequente Internalisierung der externen Kosten und die Entschädi-
gung der externen Nutzen ergeben einen maximalen Beitrag zur

Gemeinwirtschaftliche Leistungen
(Attraktivität der Landschaft)

Berechnete Kosten

Naturerbe

Klima Gefahren Gesundheit

Gesellschaftliche Strukturen

Gesellschaftliche Entscheidungen
und Werte

Räumliche Strukturen

Umfang der Emternalitäten

Grad der Umweltbelastung

Nachhaltigkeitsindex

Nachhaltigkeits-‹Windrose› für die schweizerische Landwirtschaft

nach Annuitäten, Verhältniszahlen und Tendenzen.

Hellgraue Fläche: Ökologischer Beitrag (Auswirkungen auf die Umwelt –

wirtschaftlicher Aspekt) zur Nachhaltigkeit.

Mittelgraue Fläche: Gesellschaftlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Dunkelgraue Fläche: Ökologischer Beitrag (Emternalitäten – Emergie-Synthese)

zur Nachhaltigkeit.

Aménités

Coûts calculés

Patrimoine naturel

Climat-risques-santé

Structures sociales

Choix et valeurs sociétaux

Structures spatiales

Taux d'emternalités

Taux de pression
environnementale

Indice de durabilité

Rosace de durabilité de l’agriculture suisse selon des annuités, des ratios et

des tendances. 

Surface gris clair: contribution écologique (‹effets sur l’environnement› –

perspective économique) à la durabilité. 

Surface gris moyen: contribution sociale à la durabilité. 

Surface gris foncé: contribution écologique (‹intrants environnementaux› –

perspective émergétique) à la durabilité.
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Artikel Article

Nachhaltigkeit. Bei den gesellschaftlichen Externalitäten entspricht
die Annäherung an die jeweiligen Normen einem Beitrag zur Nach-
haltigkeit. Schliesslich weisen auch ein hoher Emternalitätenanteil,
ein schwacher Druck auf die Umwelt und eine hohe Emergierate auf
einen grossen Beitrag zur Nachhaltigkeit hin.

Schlussbemerkungen

Die Studie «Quantitative Bewertung der externen Effekte der
schweizerischen Landwirtschaft» ist ein erster Schritt auf dem Weg
zur Ausweitung der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung auf nicht
vermarktete Güter und Dienstleistungen (zugunsten der Gesellschaft
oder der Umwelt). Es stellten sich zahlreiche Fragen bezüglich der
Bewertungsmethoden und der Messskalen. Abschliessend soll die
Notwendigkeit verfeinerter und detaillierterer Bewertungen unter-
strichen werden (mit wirtschaftlichen Methoden und ohne Trans-
fers; für bestimmte Produktionsweisen wie biologischer Landbau,
Berglandwirtschaft etc.). Damit solche Resultate in einen grösseren
Rahmen gestellt werden können, ist ausserdem eine Ausweitung der
konventionellen wirtschaftlichen Gesamtrechnung auf die nicht
marktbezogenen Bereiche unabdingbar. Denn nur aus dieser Ge-
samtsicht können umfassende Empfehlungen für die Politik und die
Gestaltung des landwirtschaftlichen Sektors formuliert werden.

[dp]

[1] Ecosys SA(2000): «Quantitative Bewertung der externen Effekte der schwei-
zerischen Landwirtschaft», Bundesamt für Landwirtschaft, Bern

[2] In der Wohlstandsökonomie spricht man von einem externen Effekt, wenn ein
Konsum- (oder Produktions-)entscheid eines Akteurs das Wohlergehen eines
anderen beeinflusst, ohne dass die entsprechende Handlung vereinbart wurde.

[3] Die Vorsilbe ‹Em-› zeigt an, dass es sich um einen Input, um einfliessende
Elemente handelt.

[4] Siehe unter anderem Ulgiati S., Odum H.T., & S. Bastianoni (1992): Emergy
Analysis of Italian Agricultural System. The Role of Energy Quality and
Environmental Inputs. Proceeding of the Second International Workshop on
Ecological Physical Chemistry, Mailand, Italien, 25. – 29. Mai 1992. Trends
in Ecological Physical Chemistry 187 –215.

(qu’ils soient sociétaux ou environnementaux). A cet égard, de
nombreuses questions d’ordre méthodologique – dans le choix des
méthodes d’évaluation et des échelles de mesures – se sont posées.
Cette étude insiste sur la nécessité de réaliser des évaluations plus
fines et détaillées (par des méthodes économiques et sans transfert;
pour des types particuliers de production comme, par exemple,
l’agriculture biologique, de montagne,…). Afin de relier ces résul-
tats à un cadre global, elle requiert également l’expansion des
comptes économiques traditionnels vers la sphère non marchande
afin de permettre l’élaboration de principes ‹complets› en matière
de politique, de réglementation et de gestion du secteur agricole.

[1] Ecosys SA(2000): «Appréciation quantitative des externalités de l’agricul-
ture suisse», Office Fédéral de l’Agriculture, Berne. 

[2] En économie du bien-être, il y a formellement effet externe lorsque la déci-
sion de consommation (ou de production) d’un agent influence le bien-être
d’un autre agent sans que l’acte qui transmet l’effet fasse l’objet d’une entente
entre eux.

[3] Le préfixe ‹em› de emternalité souligne l’aspect entrant des emternalités.

[4] Voir, en outre, Ulgiati S., Odum H.T., & S. Bastianoni (1992): Emergy Ana-
lysis of Italian Agricultural System. The Role of Energy Quality and Envi-
ronmental Inputs. Proceeding of the Second International Workshop on Eco-
logical Physical Chemistry, Milan, Italy, 25 –29 May 1992. Trends in Ecolo-
gical Physical Chemistry 187 –215.

MV 2000:  Analyse des neuen Präsidenten

Yves Leuzinger

Die Mitgliederversammlung vom 24. März war ein grosser Erfolg.
Zentrale Themen waren der Werdegang des SVU, die Kommunika-
tion und die Entwicklung einer Partnerschaft mit dem BUWAL.
Meines Erachtens kamen positive Ergebnisse bei den Diskussionen
heraus.

Sehr gefreut hat mich die Anwesenheit der Direktion des
B U WAL, die damit ihre Sympathie zu unserem Verband bekundete.
Die engagierten Auftritte der Vorsteher der einzelnen Sektionen und
Abteilungen des Amtes erlaubte uns, Einblick in ihre Arbeit zu neh-
men und in ihre Visionen ihres Aufgabenbereichs. Zahlreiche inter-
essante direkte Kontakte wurden ermöglicht.

Andere Redner haben den anwesenden SVU-Mitgliedern ihre
Ansichten von einer möglichen Zusammenarbeit mit anderen Ver-
bänden erläutert. Franziska Teuscher hat sehr wirkungsvoll veran-
schaulicht, dass Frauen verstärkt als ‹Fachfrauen› auf allen Ebenen
des Umweltschutzes vertreten sein sollten. Im Laufe der verschie-
denen Diskussionen brachten alle Beteiligten klar das Bedürfnis
zum Ausdruck, dass sich der Verband nicht auf eine unpolitische

AG 2000 – Analyse du nouveau président

Yves Leuzinger

Le déroulement de la journée du 24 mars a été un franc succès.
L’évolution de l’ASEP, la communication et le développement du
partenariat avec l’OFEFPétaient les points centraux de notre assem-
blée générale, et je pense réellement que des éléments très positifs
en résultent.

J’ai apprécié la présence de la direction de l’OFEFP et du
soutien ainsi manifesté à notre association. L’engagement des divers
responsables de sections et départements de cet office a aussi été
une occasion de prendre connaissance du travail effectué et de la
‹vision› que ces collaborateurs ont au sujet des tâches qu’ils assu-
ment. Les contacts directs ont ainsi été nombreux et intéressants.

D’autres orateurs ont pu communiquer à l’attention des mem-
bres leur vision de la collaboration possible entre association. Le be-
soin d’une présence accrue des femmes à tous les niveaux de
l’application de la protection de l’environnement et de ses profes-
sionnels a été exprimée d’une manière percutante par Franziska
Teuscher. Enfin, le besoin évident de ne pas se cantonner, en tant
qu’association, à un rôle apolitique de la défense de l’environne-

SVU ASEP

● Laboratory Manual for the Examination of Water,
Waste Water and Soil
Hans Hermann Rump

Das bewährte Laborhandbuch liegt jetzt in der 3. Auflage vor. Es
wurde umfassend überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. 

1999, 225 Seiten, Broschur, ein-farbig, 43 Abb., 46 Tab., englisch.

Preis: ca. Fr. 80.–, Wiley-VCH Verlag Weinheim, ISBN 3-527-29825-8.

Publikationshinweis
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Rolle im Umweltschutz beschränken solle.
In diesem Sinne stimmt unsere Forderung nach mehr Umwelt-

fachleuten mit den Bedürfnissen des BUWALüberein. Wir müssen
wirksamer agieren, um ein wirkliches Gewicht innerhalb der poli-
tischen Entscheidungen zu bekommen. Denn das BUWA L kann nur
wirkungsvoll für Umwelt und Umweltfachleute eintreten, wenn
wir seine Anstrengungen aktiv unterstützen. Zu diesem T h e m a
haben Philippe Roch und Willy Geiger beide betont, wie wichtig es
ist, innerhalb des Verbandes gesunde Kritik zu üben und offen über
Probleme zu debattieren, ohne dabei jedoch unsere eigene Position
gegenüber den anderen Partnern im Umweltschutzbereich zu
schwächen. Natürlich werden unter Fachleuten immer Meinungs-
verschiedenheiten zu gewissen Punkten – und insbesondere auch
zum BUWAL– bestehen. Deswegen halte ich interne Aussprachen
für äusserst wichtig.

Im Zeichen dieser Öffnung habe ich während unserer Tagung
der Wahl zum Präsidenten des SVU zugestimmt. Ich danke Ihnen
für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich werde mich – als Antwort
auf die aus der Analyse von Harald Mieg hervorgangenen Erwar-
tungen der SVU-Mitglieder – entschieden für eine höhere Pro-
fessionalität unseres Verbandes einsetzen. Wir im Vorstand und im
Präsidium zählen auf Ihr Engagement für den Verband sowie auf Ihr
kritisches Urteil unserer Arbeit gegenüber. Ich kann Ihnen nicht ver-
sprechen, dass immer auf alle Meinungen eingegangen werden
kann. Ich verpflichte mich jedoch dazu, Ihnen jeweils mit Erläute-
rungen und Informationen auf Ihre Bemerkungen zu antworten.

Im Bestreben nach höherer Leistungsfähigkeit müssen Vo r s t a n d
und Präsidium zügig fortschreiten und neue Strategien zur Stärkung
unseres Verbandes und zur besseren Interessenvertretung unserer
Mitglieder ausarbeiten. Fehler sind dabei natürlich nie ausgeschlos-
sen, und bei Debatten erweisen sich divergierende Standpunkte
stets als fruchtbar. Bereits getroffene Entscheidungen dürfen aller-
dings nicht ständig in Frage gestellt werden. Manchmal müssen wir
uns mit vorübergehenden Kompromissen zufrieden geben, um der
Gesamtstrategie des Verbandes und der Glaubwürdigkeit unserer
Aktionen nicht zu schaden.

Das neu zusammengesetzte Präsidium hat sich sofort und mit
Silvia Müllers kompetenter Unterstützung an die Arbeit gemacht:
alle wichtigen laufenden Dossiers wurden analysiert und zahlreiche
Kontaktaufnahmen haben stattgefunden. Es wurden bereits erste
Entscheide gefällt und Aktionen zur neuen Ausrichtung bestimmter
Projekte eingeleitet.

Der SVU hat bewiesen, dass er engagiert und präsent ist und
umweltpolitische Entscheidungen beeinflusst. Diesen Weg will
auch ich weiterverfolgen, denn nach 20-jährigem Bestehen ist der
SVU ein starker Verband mit sehr kompetenten Mitgliedern, die
während der MVeiner progressiven Professionalisierung des Ver-
bandes zugestimmt haben. Der Verband wird so in der politischen
Szene der Schweiz mehr Gewicht bekommen und den Fachleuten
der Umweltbranche besser dienen können. Das sind grosse Aufga-
ben, die der neu gewählte Vorstand anzugehen hat. Ich lade Sie
schon heute ein, der nächsten MVbeizuwohnen, um das erste Jahr
meiner Präsidentschaft einer kritischen Bilanz zu unterziehen.

In der Zwischenzeit werden wir Sie jeweils so rasch wie mög-
lich über die wichtigen laufenden Dossiers informieren, und zwar
über das SVU-Bulletin oder unsere Website.

Folgende wichtige Dossiers werden zur Zeit bearbeitet:
• Aktivere Mitarbeit von Präsidium und Vorstand bei der

Weiterentwicklung unserer Geschäftsstelle und der Leistungen
für unsere Mitglieder

• Prüfung eines ‹Kräftezusammenschlusses› verschiedener im
Umweltbereich tätiger Fachverbände

• Steigerung der Funktionstüchtigkeit unserer Website

ment a été clairement soutenu lors des discussions.
Dans ce sens, nos demandes de professionnels rejoignent les be-

soins de l’OFEFP. Nous devons nous donner les moyens d’agir plus
efficacement et d’avoir un réel poids sur le jeu des décisions poli-
tiques. L’OFEFPne pourra défendre efficacement l’environnement
et ses professionnels que si nous appuyons les efforts de cet office.
A ce sujet, tant M. Philippe Roch que M. Willy Geiger ont insisté
sur la nécessité d’avoir entre nous une saine critique et des débats
ouverts, mais sans affaiblir nos positions respectives vis à vis des
autres partenaires. Nous aurons bien sûr toujours entre spécialistes,
et notamment avec l’OFEFP, des points de divergences. Je pense
aussi que la solution du débat interne est appropriée.

C’est dans cet esprit d’ouverture que j’ai durant la même
journée accepté de reprendre la présidence de l’ASEP. J’apprécie
votre confiance et je m’engagerai résolument sur la voie d’une pro-
fessionnalisation de notre association. C’est la seule réponse à
l’analyse effectuée par M. Harald Mieg au sujet de l’attente des
membres ASEP.Votre engagement sans restriction à notre associa-
tion ainsi que votre avis critique concernant le travail du comité et
de la présidence sera nécessaire. Sans vous assurer de pouvoir tou-
jours tenir compte de tous les avis, je m’engage pourtant à vous
donner des explications et un retour d’information à vos remarques.

Le comité et le praesidium doivent en effet, par souci d’eff i c a c i-
té, avancer rapidement et élaborer une nouvelle stratégie pour ren-
forcer notre association et la défense de ses membres. Des erreurs
ne sont pas exclues et la divergence des points de vue est nécessaire
au débat. Nous ne pouvons toutefois pas constamment remettre en
question les décisions prises et il faut parfois composer momentané-
ment avec des solutions peu satisfaisantes. Il faut veiller simplement
à ne pas remettre en question la stratégie d’ensemble et la crédibilité
de nos actions.

Suite à la nomination du praesidium, celui-ci s’est mis rapide-
ment au travail avec l’aide compétente de Silvia Müller. Les dos-
siers importants en cours ont tous été analysés et de nombreux con-
tacts ont eu lieu. Des décisions rapides ont été prises et des actions
sont engagées pour redirectionner certains projets.

L’ASEPest présente et le montre, l’ASEPs’engage et influence
les décisions. C’est une voie dans laquelle je m’engage, car, après
vingt ans d’existence, l’ASEPest une association forte réunissant
de grandes compétences. Avec l’accord des membres présents à
l’AG, notre association va donc progressivement se professionna-
liser. Elle pourra s’engager d’avantage et devenir plus efficace sur
la scène suisse, au service des professionnels de la branche. C’est à
cette tâche que je m’attelle avec toutes les personnes qui ont accep-
tées un nouveau mandat. Je vous donne donc rendez-vous à la pro-
chaine AG générale pour un bilan critique de cette première année
de présidence.

Dans l’intervalle, nous vous informerons le plus rapidement
possible sur les grands dossiers en cours, par le biais de notre bulle-
tin ou sur notre site internet.

Les grands dossiers en cours sont principalement:
• Le soutien actif du praesidium et du comité à l’organisation de

notre secrétariat et des prestations vis-à-vis des membres,
• Le regroupement des forces des associations et des profession-

nels de l’environnement en Suisse,
• Le fonctionnement de notre site Internet,
• Le développement des relations avec l’OFEFPet les autres admi-

nistrations fédérales concernées directement par l’environnement,
• La défense de nos membres et la reconnaissance de leur ‹mérite

financier›,
• Le projet de plate-forme environnement (projet Ambios),
• Et tous les projets novateurs dans lesquels nous sommes

engagés...
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• Weiterentwicklung unserer Beziehungen zum BUWA L und den
anderen Bundesämtern, die sich mit Umweltfragen befassen

• Schutz unserer Mitglieder und Durchsetzung angemessener
Honorare

• Die Umweltplattform Ambios im Internet
• Und alle angelaufenen Neuerungsprojekte ...

In der Hoffnung, Ihren Erwartungen entsprechen zu können, freue
ich mich auf die positive Entwicklung unseres Verbandes in den
kommenden Jahren.

[dp]

En espérant être à la hauteur de vos attentes légitimes, je me réjouis
de voir notre association évoluer positivement dans les années à
venir.

Mitteilungen aus dem Vorstand

Yves Leuzinger

Unter dieser Rubrik werden Sie in Zukunft regelmässig über laufen -
de Dossiers und Beschlüsse des Vorstandes informiert. Wir hoffen
durch eine grössere Transparenz unsere Mitglieder vermehrt in das
Verbandsleben mit einbeziehen zu können.

SVU-Website

Diese bisher eher enttäuschende Website soll künftig eine klare Be-
stimmung erhalten. In einem ersten Schritt soll sie auf eine mini-
male aber funktionstüchtige Rolle beschränkt werden. Sie werden
auf der SVU-Homepage demnächst (spätestens nach den Sommer-
ferien) regelmässig aktualisierte Kurzinformationen über die Akti-
vitäten des Verbandes finden. Zur Verbesserung der Professionalität
der Website werden wir die Verwaltung später einer spezialisierten
Firma anvertrauen. Nach und nach soll die Homepage verbessert
und ausgebaut werden. Im  Präsidium hat Stefano Wagner dieses
Dossier übernommen.

Internet-Umweltplattform

Das Projekt ist derzeit festgefahren, insbesondere auf Grund eines
Vertragsproblems zwischen der Ambios AG und dem BUWALbe-
züglich der gemeinschaftlichen Datenbank, die eigentlich ein zen-
trales Element dieser Plattform darstellen soll. Nachdem der SVU
dieses Projekt angeregt hat und Aktionär der Ambios AG ist, ver-
langte er zur Klarstellung der Probleme eine Generalversammlung
der Ambios AG, die im Mai 2000 stattgefunden hat. Yves Leuzinger
wurde als Vermittler vorgeschlagen. Auch mit dem BUWAL hat
eine Sitzung stattgefunden, um die gegenseitigen Positionen der
Projektpartner sowie die Gesamtproblematik zu klären.

Fehler beim Projekt- und Kommunikationsmanagement haben
das Vertrauen der Gründer  in die Ambios AG erschüttert, insbeson-
dere was die künftige Verwaltung der Plattform und der Datenbank
betrifft. Unter den diversen in diesem Bereich laufenden Projekten
ist Ambios jedoch am weitesten ausgereift. Deswegen versucht der
SVU zur Zeit – zusammen mit dem BUWA L – die notwendigen Be-
dingungen zur Rettung und Weiterführung des Projekts sowie seine
eventuelle Neuausrichtung zu definieren. Die Ambios AG ist auf -
gefordert, sich bei anderen Interessengemeinschaften gute Partner
im technischen wie im finanziellen Bereich zu sichern.

In den kommenden Monaten soll endgültig über die Weiterfüh-
rung des Projekts und gegebenenfalls über die bevorstehende Eröff-
nung der Plattform entschieden werden. In der nächsten Nummer
des SVU-Bulletins werden Sie sicherlich mehr Informationen dazu
erhalten.

Le comité informe

Yves Leuzinger

Sous cette rubrique, nous vous informerons désormais régulière -
ment sur certains dossiers en cours et les décisions du comité. Nous
espérons ainsi gagner en transparence et impliquer un peu plus nos
membres à la vie de l’association.

Site Internet de l’ASEP

Ce site décevant actuellement doit avoir une vocation claire.
Intégré dans un concept global de communication, il sera dans un
premier temps réduit à ses fonctionnalités minimales mais fonc-
tionnelles. Vous y trouverez donc prochainement (au plus tard après
les vacances d’été) une information minimale mais reflétant notre
association et mis à jour régulièrement. Par la suite, la gestion de
ce site sera professionnalisée avec un mandat auprès d’une firme
spécialisée. Des fonctionnalités supplémentaires seront ainsi petit
à petit introduites, après un test par certains membres du comité.
Au sein du Praesidium, c’est Stefano Wagner qui est en charge de
ce dossier.

Projet de plate forme de l’environnement

Le projet est actuellement au point mort, notamment en raison d’un
problème contractuel entre Ambios SA et l’OFEFP au sujet de la
banque de donnée relationnelle qui doit être un élément central de
cette plate forme. En tant que stimulateur du projet et actionnaire
de Ambios SA, l’ASEPa exigé la tenue d’une assemblée générale
de Ambios SAafin de faire le point. Lors de cette assemblée de mai
2000, Yves Leuzinger a été proposé comme médiateur dans le cadre
de ce projet. Une séance a eu lieu avec l’OFEFPafin de clarifier la
position des partenaires et de comprendre l’ensemble des pro-
blèmes.

Des erreurs de management de projet et de communication ont
diminué fortement la confiance des partenaires de départ vis-à-vis de
Ambios SA, notamment pour la gestion future de la plate-forme et
de la banque de donnée. Le projet lui-même est par contre de loin le
plus abouti des différents projets en cours dans ce domaine. L’ASEP
tente donc actuellement de définir avec l’OFEFPles conditions né-
cessaires au sauvetage puis à la poursuite du projet, ainsi que sa ré-
orientation éventuelle. Dans tous les cas, Ambios SAdoit s’assurer
un partenariat technique et financier important de la part d’autres
groupes d’intérêts.

La décision finale concernant la poursuite ou non de ce projet,
avec le cas échéant l’ouverture imminente de la plate forme, doit
avoir lieu dans les prochains mois. Une information plus complète
sera certainement disponible dans le prochain bulletin.

Publikationshinweis

● Wildtiere und Verkehr
Eine kommentierte Bibliographie

Schweizerische Vogelwarte Sempach

2000, 71 Seiten, Broschur, Format A4, ein-farbig, Preis: Fr. 15.– (exkl. Versand-
kosten). Zu bestellen bei: Schweizerische Vogelwarte, 6204 Sempach. Die pdf-
Datei der Bibliographie ist gratis bei Bestellung per e-mail: info@vogelwarte.ch
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Reflexion und Studie zu einem Zusammenschluss
der professionellen im Umweltbereich tätigen
Fachverbände

Im Anschluss an die MV 2000 wurde ein Projekt lanciert, das die
Möglichkeiten eines Zusammenschlusses von im Umweltbereich
tätigen Fachverbänden untersuchen soll. Beteiligt sind neben dem
SVU der Schweizerische Verband für Umwelttechnik (SVUT), die
Schweizerische Gesellschaft für Sonderabfallwirtschaft (GESO)
und die Schweizerische Vereinigung für Gesundheits- und Um-
welttechnik (SVG). Alle vier Partner teilen die gleiche Sorge, dass
sie zu mitgliederschwach sind, um die Professionalität des Verban-
des wirklich verbessern zu können. Gegenwärtig wird zu viel Zeit
und Geld für die administrative Verwaltung eingebüsst, die zudem
noch den Erwartungen der Mitglieder bezüglich Leistungen und
Produkte nicht entspricht.

Diese Feststellung bewegte die vier Verbände dazu, sich gründ-
lich mit der Frage eines ‹Schulterschlusses› zu befassen. Sollten sich
auch andere Verbände dafür interessieren, werden sie in die laufen-
de Studie aufgenommen. Das BUWAL ist Partner der Idee und
unterstützt diese Abklärungen finanziell. Es geht um folgende
Hauptpunkte:
• Zusammenschluss der aktiven Kräfte zur Verstärkung des Ein-

flusses der Umweltfachleute, ohne dabei die Eigenheiten der
einzelnen Verbände einzubüssen.

• Ausloten von Synergien für die von den Verbänden gebotenen
Produkte, zur Vermeidung doppelter Arbeit und Schaffung eines
breiteren und besseren Leistungsangebots für die Mitglieder

• Zusammenlegung der Verwaltungsarbeit und Reduktion der ad-
ministrativen Kosten

• Verstärkung der Präsenz in der schweizerischen politischen
Szene und Steigerung der Mitgliederzahl der einzelnen Ve r b ä n-
de, um mehr ‹Gewicht› zu bekommen.

• Ein kompetenter und starker Partner des BUWALwerden, wel-
ches die Anzahl der Umweltverbände einzuschränken anstrebt,
um klare Beziehungen und eine bessere Beachtung der gesetz-
lichen Verpflichtungen des Bundes in Sachen Umwelt kommu-
nizieren und gewährleisten zu können.

Zu gegebener Zeit werden wir Sie wieder informieren.
[dp]

Réflexion et étude du regroupement des associations
des professionnel(le)s de l’environnement

Suite à notre AG 2000 et aux décisions prises, un projet d’étude de
stratégie pour le regroupement des associations concernées est
lancé. Ce projet est fait en collaboration avec l’association suisse
pour les techniques de l’environnement (SVUT), la société suisse
pour la gestion des déchets spéciaux (GESO) et l’association suisse
de technique pour l’environnement (SVG). Les quatre partenaires
ont les mêmes soucis concernant la masse nécessaire critique de
membres pour assurer une professionnalisation de leur association.
De même, du temps et de l’argent est actuellement perdu en gestion
administrative trop lourde, ne permettant pas de répondre de ma-
nière adéquate à l’attente des membres en matière de prestations et
de produits.

C’est sur ce constat que ces associations s’attèlent à une réfle-
xion pour une stratégie globale de regroupement. D’autres associa-
tions seront intégrées à cette étude selon les intérêts manifestés lors
des contacts à venir. Un partenariat stratégique et financier est prévu
avec l’OFEFP. Les points forts de la réflexion sont les suivants:
• Regrouper les forces d’actions dans le but de défendre mieux

les professionnels de l’environnement tout en conservant les
spécificités des associations,

• Trouver des synergies dans les produits offerts par les associa-
tions en évitant les travaux à double et offrir ainsi une palette
de prestation élargie aux membres concernés,

• Regrouper les travaux administratifs et diminuer les charges en
temps et en argent pour la gestion,

• Faire preuve d’une présence accrue sur la scène politique de
suisse et augmenter la masse critique des membres des associa-
tions pour devenir ou rester actifs à long terme,

• Devenir un partenaire agréé et fort de l’OFEFP qui souhaite
diminuer le nombre des associations sur la scène environne-
mentale afin de clarifier les contacts et de mieux répondre au
respect des obligations légales de la confédération en la matière.

Des informations détaillées vous seront présentées dans ces co-
lonnes le moment venu.

● «Umweltrecht in der Praxis (URP)» 1986 –1999 auf CD-ROM
Vereinigung für Umweltrecht (VUR)

Die CD-ROM enthält die Jahrgänge 1986 –1999 der Zeitschrift
Umweltrecht in der Praxis (URP) mit Beiträgen zu wichtigen Ge-
richtsurteilen und Entscheiden von Verwaltungsbehörden (teilw. mit
redakt. Anmerkungen), mit Aufsätzen, Tagungsreferaten und Forums-
beiträgen zu umweltrechtlichen Themen, mit Rezensionen zu um-
weltrechtl. Neuerscheinungen sowie mit Hinweisen auf die umwelt-
rechtl. Rechtsetzung des Bundes, Richtlinien, Literatur usw.

2000, CD-ROM, ISSN 1422-5522, Preis Update Fr. 110.– (70.–), Vollversion Fr.

290.– (URP-Abonennten Fr. 230.–). Siehe auch: www. a m b i o s . c h / v u r- a d e / 2 5 . h t m .

Bestellungen an: vur.ade@email.ch oder Tel. 01 241 76 91.

Publikationshinweis

Publikationshinweis

● Römpp-Lexikon ‹Umwelt›, 2. Auflage
H. Hulpke, H.A. Koch & R. Niessner (Hrsg.)

Umfassendes allgemeines Nachschlagewerk zum weiten Themen-
bereich ‹Umwelt›. In alphabetischer Reihenfolge wird eine Vi e l z a h l
von Begriffen, Verfahren, Abkürzungen etc. kurz erläutert und teil-
weise skizzenhaft oder tabellarisch dargestellt. Teilw. wird auf wei-
terf. Lit. verwiesen. Im Anhang ein engl.-deutscher Dictionary.

2000, 2. neu bearb. Aufl., 930 Seiten, gebunden, ein-farbig, viele Abb. & Tab.

Preis: ca. Fr. 300.–, Thieme Verlag Stuttgart, ISBN 3-13-736502-3.


