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Abgeltungsmodelle für Lärmimissionen
Entschädigungszahlungen (ENA) contra Modelle jährlicher Ausgleichszahlungen (LAN)
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Jährlich
10,5 Millionen
Franken
=̂
55 Jahre

Jährlich
38 Millionen
Franken
=̂
37 Jahre

Jährlich
5,25 Millionen
Franken
=̂
110 Jahre

Jährlich
19 Millionen
Franken
=̂
75 Jahre

=̂Jährlich 326 Millionen Franken =̂ 45 Jahre

=̂Jährlich 163 Millionen Franken =̂ 89 Jahre

*Geschätzte Einmalzahlung nach heutigem System (ENA).
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Ein schlankes Gesetz zur Weiterbildung
Das Bundesgesetz zur Weiterbildung soll lediglich wenige Grundsätze enthalten

Der Nationalrat will keine staat-
lichen Eingriffe in den privaten
Weiterbildungsmarkt und keine
Verpflichtung der Arbeitgeber.
Neu verankert wird hingegen die
Förderung von Grundkompeten-
zen wie Lesen und Schreiben.

Jan Flückiger, Bern

Warum braucht es ein Bundesgesetz
über die Weiterbildung? Diese Frage
wurde am Dienstag im Nationalrat
mehr als einmal gestellt. Und sie konnte
auch nach mehr als vier Stunden Debat-
te nicht mit Sicherheit beantwortet wer-
den. Klar ist: Seit der Annahme des Bil-
dungsartikels durch das Volk am
21. Mai 2006 steht ein entsprechender
Auftrag in der Verfassung − wenn auch
ziemlich unverbindlich: «Der Bund legt
Grundsätze über die Weiterbildung
fest», heisst es in Artikel 64a. Und: «Er
kann die Weiterbildung fördern.»

«Wenn der Bund kann, dann wird er
früher oder später auch», prophezeite
Peter Keller (svp., Nidwalden) und
sprach damit auch die diversen «Kann»-
Formulierungen im vorliegenden Ge-
setzesentwurf an. Keller scheiterte je-
doch mit seinem Rückweisungsantrag,
der den Bundesrat verpflichten wollte,
ein wesentlich schlankeres Gesetz zu
formulieren.

Definition und Abgrenzung
Doch auch die anderen bürgerlichen
Parteien sprachen sich für ein «mög-
lichst schlankes Rahmengesetz» aus.
Christian Wasserfallen (fdp., Bern) be-
tonte, dass die konkrete Umsetzung der
Weiterbildung andernorts, etwa im Be-
rufsbildungsgesetz oder im Hochschul-
förderungs- und -koordinationsgesetz,
erfolge. Hier gehe es vor allem um die

Definition und die Abgrenzung zu
anderen Bildungsangeboten. Weiterbil-
dung sei Privatsache, und der Staat
dürfe sich nicht in einen funktionieren-
den Markt einmischen.

Immerhin geht es um einen Markt
mit einem geschätzten Volumen von
mehr als 5 Milliarden Franken. Betrof-
fen sind alle organisierten Bildungs-
angebote ausserhalb der formalen Bil-
dung, egal auf welcher Stufe. Bildungs-
minister Johann Schneider-Ammann

(fdp.) hielt fest, es gehe darum, «einige
wenige und nötige Grundsätze festzu-
legen». Das neue Gesetz mache keine
Vorschriften zu Bildungsinhalten und
keine Aussagen dazu, welche Weiterbil-
dung vom Bund geregelt oder gefördert
werden könnte. Bund und Kantone sol-
len aber für transparente Verfahren zur
Anrechenbarkeit von Weiterbildungen
sorgen. So habe das Gesetz auch kaum
Kostenfolgen. Als neue «Fördertatbe-
stände» werden lediglich die Grund-

kompetenzen Lesen, Schreiben und
Alltagsmathematik eingeführt. Für die
Förderung dieser Grundkompetenzen −
beziehungsweise zur Bekämpfung der
Defizite bei Erwachsenen (Stichwort
Illettrismus) – kann der Bund Beiträge
an die Kantone ausrichten. Die Kosten
dafür werden auf 2 Millionen Franken
geschätzt.

Die Bürgerlichen lehnten in der De-
tailberatung alle Anträge der Linken ab,
die darauf zielten, das Gesetz mit wei-

tergehenden Forderungen anzurei-
chern. So wollten sie die Arbeitgeber
dazu verpflichten, ihre Mitarbeiter bei
der Weiterbildung zu «unterstützen».

Auch weitere Anträge, so etwa zur
Förderung der Nachhaltigkeit und der
Gleichstellung, welche in der vorbera-
tenden Kommission noch eine Mehrheit
fanden, wurden im Rat abgelehnt.
Hauptsächlich mit der Begründung,
dass diese Ziele zwar unbestritten seien,
aber in einem Weiterbildungsgesetz
nichts zu suchen hätten.

Umstritten war auch die Frage, wer
alles in den Genuss der Förderung für
Erwerb und Erhalt der Grundkompe-
tenzen kommen solle. Die vorberatende
Kommission wollte davon nicht nur Er-
wachsene, sondern auch Jugendliche
und Eltern profitieren lassen. Die FDP
drohte, bei dieser Ausweitung dem gan-
zen Gesetz die Unterstützung zu entzie-
hen. Der Rat beschränkte sich auf die
enger gefasste Formulierung.

Kostenlose Beratung
Durchsetzen konnte sich die Kommis-
sion hingegen mit dem Antrag, dass In-
formationen und Beratung zu Weiter-
bildungsangeboten kostenlos zur Ver-
fügung stehen sollen.

Der Nationalrat hat die Beratung am
Dienstagmittag unterbrochen. Diese
wird am Mittwoch fortgesetzt. Zur Dis-
kussion steht unter anderem der chan-
cenlose Antrag der Linken, Langzeit-
urlaube zu Weiterbildungszwecken aus
der AHV zu finanzieren. Mit einer
Änderung des Obligationenrechts will
die Linke zudem einen jährlichen Wei-
terbildungsurlaub einführen.

Weiter steht zur Debatte, ob die
Grundkompetenzen auch auf Erzie-
hungs- und Sozialkompetenzen ausge-
weitet werden sollen. Dagegen sprach
sich in der Kommission eine bürgerliche
Minderheit aus SVP, FDP und GLP aus.

Bund plant einen Lärm-Batzen für Abertausende Hauseigentümer
Für jede Wohnung, die übermässigem Lärm ausgesetzt ist, soll es jährlich 200 bis 500 Franken geben

Lärmgeplagte Hauseigentümer
sollen künftig eine jährliche Ent-
schädigung erhalten. Bezahlen
sollen der Staat, die Flughäfen
und die SBB. So sollen Lärm-
klagen von bis zu 19 Milliarden
Franken abgewendet werden.

Markus Häfliger, Bern

Die Eigentümer von über 839 000 Woh-
nungen sollen künftig jedes Jahr eine
Lärmentschädigung erhalten. Bezahlen
sollen die Verursacher von Strassen-,
Bahn- und Fluglärm – konkret: der
Bund, die Kantone, die Gemeinden, die
Armee, die Flughäfen, die SBB und
andere ÖV-Betreiber.

In den Genuss des neuen Lärm-Bat-
zens kommen Eigentümer von Liegen-
schaften, bei denen die Lärmgrenzwerte
überschritten werden. Je mehr Dezibel,
desto höher die Entschädigung – das
sieht die sogenannte Lärmausgleichs-
norm (LAN) vor, die gesetzlich ver-
ankert werden soll. Begründet wird der
neue Lärm-Batzen mit der Wertminde-
rung der Liegenschaften. Total sollen
auf diese Weise jährlich 187 bis 375 Mil-
lionen Franken ausgeschüttet werden –
5,25 bis 10,5 Millionen für Fluglärm, 19
bis 28 Millionen für Bahnlärm und 163
bis 326 Millionen für Strassenlärm.

Das sind die Eckpunkte einer neuen
Lärmgesetzgebung, die das Departe-
ment Leuthard derzeit erarbeitet. Die
Vorbereitungsarbeiten sind weit fort-
geschritten, wie ein Papier des Bundes-
amts für Umwelt (Bafu) zeigt, das die
Fernsehsendung «10 vor 10» am Diens-

tag publik gemacht hat. In dem elf-
seitigen Papier, das auch der NZZ vor-
liegt, erklärt das Bafu das geplante
Lärm-Gesetz bis ins Detail. «Pro Woh-
nung und Jahr belaufen sich die Aus-
gleichszahlungen nach LAN auf 200 bis
500 Franken», sagt Evelyn Mayer, die
zuständige Projektleiterin im Bafu.

19 Milliarden Franken
Schon heute können Hauseigentümer
Lärmentschädigungen geltend machen
– wenn die Immissionsgrenzwerte über-
schritten sind und wenn Schallschutz-
wände und ähnliche Massnahmen
nichts bringen. Im heutigen Recht gibt
es jedoch keine jährlichen Zahlungen,
sondern einmalige Entschädigungen

(genannt ENA). Zu spüren bekommt
dies derzeit der Flughafen Zürich, der
sich mit Forderungen von 405 Millionen
Franken konfrontiert sieht.

Diese 405 Millionen erscheinen je-
doch lächerlich im Vergleich zu mög-
lichen künftigen Forderungen. Denn
grundsätzlich zahlungspflichtig sind
auch die Eigentümer von Strassen und
Bahnen. Für diese gilt derzeit noch eine
Gnadenfrist: Bei den Nationalstrassen
und Eisenbahnen läuft diese 2015 ab,
bei den übrigen Strassen 2018. Das
heisst, dass schon bald eine Welle von
Lärmforderungen anrollen dürfte.

Die Fachleute des Bundes rechnen
mit enormen Summen, die auf die
öffentliche Hand zukommen. Das Bafu
hat die Zahlen des Flughafens Zürich

auf das ganze Land hochgerechnet und
schätzt, «dass für Strassen und Eisen-
bahnen Kosten von über 19 Milliarden
Franken entstehen könnten».

Wie die Entschädigungen berechnet
werden – dafür gibt es im heutigen Ge-
setz keine Vorgaben. Deshalb hat das
Bundesgericht die Kriterien festgelegt.
Das Bundesgericht sei damit «in die
Rolle des Ersatzgesetzgebers gedrängt
worden», hält das Bafu fest. Dieses
«Richterrecht» sei demokratiepolitisch
bedenklich und beeinträchtige die
Rechtssicherheit. Am 16. Mai 2012 hat
der Bundesrat deshalb das Departe-
ment Leuthard beauftragt, ein neues
Lärm-Gesetz auszuarbeiten.

Die finanziellen Folgen für die Lärm-
verursacher wären beträchtlich. Ver-

gleichsweise günstig kämen der Bund,
die SBB und die Flughäfen davon. Rela-
tiv teuer würde es aber für Gemeinden
und Kantone, die die meisten Strassen
besitzen. Allein die Gemeinden müss-
ten laut Bafu-Papier jährlich 75 bis 150
Millionen Franken zahlen – eine völlig
neue Ausgabe, die wohl mit Steuer-
erhöhungen finanziert werden müsste.

Kantone reagieren kritisch
Das Bafu betont jedoch, dass man diese
jährlichen Zahlungen ins Verhältnis zu
den einmaligen Entschädigungen stel-
len müsse, die andernfalls fällig werden
könnten. Je nach Lärm-Quelle könnte
der Verursacher immerhin 37 bis 110
Jahre lang den Lärm-Batzen (LAN) be-
zahlen, bis er den Betrag der Einmal-
zahlung (ENA) erreicht (vgl. Grafik).

Gemäss Bafu hat die neue Regelung
zahlreiche weitere Vorteile. Die Rechts-
sicherheit würde erhöht und das Verur-
sacherprinzip gestärkt. Zudem glaubt
das Bafu, dass der neue Lärm-Batzen
beim Verursacher einen Anreiz schafft,
den Lärm zu reduzieren.

Derzeit befindet sich das neue Lärm-
Gesetz zur Vorkonsultation bei den
Kantonen. Das erste Echo fällt sehr kri-
tisch aus. Der Vorstand der Bau-, Pla-
nungs- und Umweltdirektorenkonfe-
renz (BPUK) empfiehlt den Kantonen,
das neue System abzulehnen. Der neue
Lärm-Batzen würde einen «riesigen
administrativen Aufwand» und «hohe
Kosten» verursachen, hält er fest. Zu-
dem fürchtet der BPUK-Vorstand, dass
auch Hauseigentümer entschädigt wür-
den, die beim Kauf gewusst haben, dass
es rund um ihr Haus Lärm gibt.

Grundkompetenzen, aber auch Deutschfähigkeiten von Fremdsprachigen sollen gefördert werden. CHRISTIAN BEUTLER / NZZ


