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, ,  U nser Steuersystem ist  energie-
pol i t isch a bsolut ineff i  zient"

Interuiew mit Dr. Anselm Görres, Vorsitzender des Förderuereins
ö ko I o gi sch e Steu e rrefo rm

Schneelose Alpen im Winter sind Vorboten der Bedrohung
unseres Lebensraumes durch den Klimawandel. Unterneh-
mer wie Politiker sind gefordert, den Schutz der Natur uiel
st<irker in ihr Handeln einzubeziehen. Eine wichtige Funk-
tion nimmt das Steuersystem ein. Es kann das ökologische
Verhalten tton Unternehmen wie Konsumenten stark för-
dern. Dr. Anselm Görres, Vorsitzender des Förderuereins
ökologische Steuerreform, erklört im Interuiew mit Georg
uon Stein, Redakteur des VC Magazins, Eckpunkte umwelt-
freundlicher Steuern.

VC Magazin: Ihr Unternehmen ZMM vermittelt Interims-
manager, wieso engagieren Sie sich für die ökologische
Steuerreform?
Görres: In meiner Generation waren viele geschockt,
dass unsere Eltern nicht gegen den Faschismus aufge-
standen sind. Aus diesem Schock sind dann die Ideale der
68er für eine bessere Welt geboren worden. In diesem
Geiste kann ich mich heute für den Schutz der Umwelt
einsetzen. Das ist tolMch kann mir kaum einen schöneren
Bereich vorstellen. Ökonomie und Ökologie sind dabei
keine Gegensätze, sondern ergänzen sich. Bei beiden geht
es um Effizienz, Change Management gegen Widerstände
und riesige Chancen für Deutschland - was aber die Bor-
nierten und die Marktradikalen bisher noch nicht ver-
standen haben.

VC Magazin: Aber die Ökosteuer ist doch auch eine Bela-
stung für Unternehmen und Verbraucher?
Görres: Die Ökologische Steuerreform in Deutschland
hat viele positive Lenkungswirkungen gezeigt. Der Sprit-
verbrauch ging um 16% zurijck, und die Nutzung des öl
fentlichen Verkehrs ist gestiegen. Die 18 Mrd. Euro Öko-
steuer sind zu90% in die Rentenversicherung geflossen,
dadurch konnten Rentenbeiträge gesenkt beziehungs-
weise Rentenerhöhungen vermieden werden. Die Öko-
steuer hat also stark dazu beigetragen, die Lohnkosten zu
senken. Laut DIW konnten durch die Entlastung der So-
zialversicherungsbeiträge um 1,8 Punkte bis zu 250.000
Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden. Die
energieintensive Exportindustrie wurde laut RWI durch
die Ausnahmen sogar netto um ca. eine Mrd. Euro entla-
stet. Selbst der Vorstandsvorsitzende von BASF, Herr
Strube, hatte seinerzeit in einem Brief an unseren Mit-
gründer, Professor und MdB Ernst von Weizsäcker, ge-
schrieben, er hätte nicht gedacht, dass die Ökosteuer

sein Unternehmen so wenig belasten würde. Interessan-
terweise hatten die Länder in Europa, die eine Ökosteuer
eingeführt haben, im Vergleich zu den anderen auch 1%
mehrWachstum.

VC Magazin: Also lautet das Motto Mehrwertsteuer run-
ter und Ökosteuer rauf?
Görres: Die Erhöhung der Mehrwertsteuer mit einem Vo-
lumen von 20 Mrd. Euro wurde viel problemloser akzep-
tiert als die Ökosteuer, das verstehe ich nicht. Wie kann
man eine so nutzlose Steuer, die nur Abzocke ist, so ein-
fach hinnehmen? Wer einen Liter Benzin verbraucht,
schädigt die Umwelt und gehört zu Recht besteuert. Wer
aber ein Brötchen konsumiert, schädigt niemanden, wa-
rum wird der durch höhere Steuern bestraft? Unser
Steuersystem ist energiepolitisch absolut ineffizient, wir
belasten mit der höheren Mehrwertsteuer den Konsum,
der aber eigentlich das Ziel des Wirtschaftens überhaupt
ist, wie bereits Adam Smith feststellt. Wir belasten den
Faktor Arbeit sehr stark, der nach wie vor fast zwei Drittel

Dr Anselm Görres, Förderverein ökologische Steuerreform

zz 

lventureCapital 

Magazin 412007 www.vc-magazin.de



der Gesamtabgabenlast trägt, und wir gehen andererseits

viel zu schonend mit dem Faktor Kapital um. Und vor al-

lem: Wir müssen den Naturverbrauch stärker belasten.

VC Magazin: Also sind marktwirtschaftlich steuernde

Instrumente das Beste, um die Natur zu schützen?

Görres: Genau, Europa zeigt das. Wir haben 20 Jahre Vor-

sprung gegenüber Nordamerika. Wir verbrauchen mit elf

Tonnen CO2 pro Kopf nur gut halb so viel wie die USA mit

ca. l9 Tonnen. Unser Vorsprung kommt eindeutig daher,

dass wir seit Jahrzehnten höhere Energiepreise haben.

Das mag zwar auch an den Energiekartellen liegen, aber

die sollen ruhig verschwinden. Die überfälligen Senkun-
gen der Energienettopreise sollen dann aber durch höhe-

re Umweltsteuern oder knappere und damit teurere Emis-

sionsrechte kompensiert werden. Energie darf einfach

nicht mehr billiger werden! Europa hat elwa2,7% Umwelt-

steuern bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, in Kana-

da sind es 1,4%, in den USA gar nur 0,9%. Und die höheren

Energiepreise, plus intelligente Subventionen, sind letzt-

lich der Grund, warum wir, insbesondere Deutschland,

bei den erneuerbaren Enerqien Amerika weit voraus sind.

VC Magazin: Welche EU-Länder haben für Sie eine Vor-

bildfunktion bezogen auf ein ökologisches Steuersystem

und warum?

Görres: Als erstes Land führte Großbritannien schon

1993 den ,,fuel duty escalator", also den automatischen

Anstieg der Besteuerung für Treibstoff, ein und erhöhte

die Mineralölsteuern um jährlich 5%. Heute fordern sogar

die Tories dessen Fortsetzung. In Schweden gibt es einen

Langfristplan, die Steuern für Arbeit auf den Energiever-

brauch zu verlagern. Die dortigen Konservativen sind we-

niger schlau als die britischen und haben ihn vorerst ge-

stoppt, aber es wird weitergehen. Jährlich werden 220

Mio. Euro umgeschichtet und so die Arbeitskosten entlas-

tet.

VC Magazin: In welchen Industrien finden sich Deutsch-

lands größte Umweltschädiger?

Görres: Energiewirtschaft und Industrie sind bei uns für

knapp die Hälfte aller Treibhausgasemissionen verant-

wortlich. Der Rest sind Haushalte und Verkehr, immer

stärker dabei der Flugverkehr. Die schlimmsten Klima-

sünder im Land sind die Kraftwerke der fünf großen deut-

schen Stromkonzerne. Sie verursachen im Jahr so hohe

CO2-Emissionen wie 130 Mio. PKW. Der größte Verbrau-

cher von Energie ist der Gebäudebereich, viel größer als

z. B. der Automobilbereich. Wenn ein VC-Unternehmen

ökologische Innovationen in diesem Bereich fördert,

könnte das eine sehr starke Wirkunq haben.

VC Magazin: Ihr Verein hat Peer Steinbrück ein Schwarz-

buch übergeben, dessen Quintessenz lautet:30 Mrd. Euro

könnte die Bundesregierung pro Jahr einsparen, wenn sie

ökologisch nachteilige Förderungen abbauen würde.

Durch Einstellen welcher Förderungen kann man am mei-

sten erreichen?

Görres: Für die 6 Mrd. Euro-Subvention des Diesels durch
18 Cent Steuervorteil gegenüber Benzin gibt es - gerade
nach der Feinstaubdebatte - keinerlei Rechtfertigung
mehr. Für Steinkohle werden immer noch Jahr für Jahr 2,7
Mrd. Euro ausgegeben. Zusammen mit der fehlenden Be-
steuerung von Kohle sind das über 6,5 Mrd. Euro an Steu-
ersubventionen für den Energieträger mit der schlechte-
sten Klimabilanz. Eine Gleichbehandlung des Flugver-
kehrs mit der Bahn, die Mineral-, Öko- und Mehrwertsteu-
er zahlt, würde langfristig 9,2 Mrd. Euro bringen. Frank-
reich, Großbritannien und Schweden haben letztes Jahr
eine Flugticketabgabe eingeführt oder erhöht. Da muss
Deutschland nachziehen. Die schrittweise Reduzierung
von Ökosteuer-Ausnahmen brächte 3 bis 5 Mrd. Euro.

VC Magazin: Welche Rolle spielt Private Equity für eine
ökologisch orientierte Wirtschaft?
Görres: Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass profit-
getriebene Beteiligungsfinanzierer den Umweltmarkt im-
mer mehr entdecken. Hier liegt wahrscheinlich der größ-
te Wachstumsmarkt im 21. Jahrhundert, gerade für unser
Land. Sorgen mache ich mir oft darüber, ob diejenigen,
die technologisch und unternehmerisch fortschrittlich
denken, auch umweltpolitisch aufgeschlossen sind.

VC Magazin: Sie sind Vorsitzender des Fördervereins für
die ökologische Steuerreform, aber wer hat Sie selbst am
stärksten gefördert?
Görres: Mein Vater, meine Kollegen bei McKinsey, aber
auch die Pfadfinder und der Pfadfindergedanke, sich
gegenseitig zu helfen und aus schwierigen Situationen
mit einfachen Mitteln und ohne Hightech rauszukommen.
Dann hat mich der Psychologe Bert Hellinger stark beein-
druckt, bei dem ich vor 30 Jahren zwei Seminare und
Familienaufstellungen gemacht habe. Die Kraft und auch
die Belastungen aus dem Kreis der eigenen Vorfahren zu
erkennen, das wünsche ich jedem Menschen.

VC Magazin: Vielen Dank für das Gespräch! I

Georg uon Stein
re d a ht i o n@u c -m agaz i n. d e

Zum Gesprächspartner

Dr. Anselm Görres ist Gründer und seit 2000 Vorsit-
zender des Fördervereins ökologische Steuerreform.
Seine Ziele sind eine ökologische Finanzreform und
der mutige Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente
im Umweltschutz. Im Hauptberuf ist der promovierte
Volkswirt, frühere McKinsey-Berater und MBl-lnvestor
Geschäftsführer der ZMM Zeitmanager München
GmbH, eines Unternehmens im Bereich der Vermitt-
lung von Experten und Managern für Einsätze auf Zeit.
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