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Europas Benzinpreise in DM
Quelle ADAC (September 2000)

Großbritannien 2,69
Norwegen 2,68
Finnland 2,46
Niederlande 2,35
Dänemark 2,29
Schweden 2,27
Frankreich 2,19
Italien 2,19
Belgien 2,17
Deutschland 2,08
Schweiz 1,94
Österreich 1,92
Liechtenstein 1,85
Ungarn 1,83
Portugal 1,75
Kroatien 1,73
Luxemburg 1,70
Tschechische Republik 1,69
Polen 1,66
Griechenland 1,65
Irland 1,65
Spanien 1,64
Slowakische Republik 1,63

Liebe FÖS-Mitglieder und Freunde!
Der aktuelle Streit um die hohen Energiepreise trifft den
FÖS in einer schwierigen Situation. Im August verstarb un-
ser Geschäftsführer, Karl-Heinz Mittelsteiner, an den Fol-
gen einer scheinbar harmlosen Operation. Schon im Sep-
tember mussten wir die Geschäftsstelle nach München ver-
lagern.
Mit Karl-Heinz Mittelsteiner haben wir einen wahren Gen-
tleman und Freund verloren, der sich in den wenigen Mo-
naten seines Einsatzes für den FÖS mit viel Humor und
Menschenkenntnis für unsere Sache engagiert hatte.
In der teilweise schon unappetitlichen Revolte der Freibier-
populisten gegen die Ökosteuer ist es ein Lichtblick, die li-
berale Presse – von Zeit und Spiegel im Norden über die
Frankfurter Rundschau bis zur Süddeutschen Zeitung – mit
Sachkenntnis und Engagement auf der Seite der ökologi-
schen Vernunft zu sehen. Einiges davon verwenden wir, mit
freundlicher Genehmigung der Autoren, in diesen FÖS-
Mitteilungen.
Die neuen Kommunikationsdaten des FÖS – einschließlich
neuer Website und neuer eMail-Adresse – finden Sie auf der
letzten Seite. Die Redaktion
P.S. Bayern 3 hat heute Morgen 95 Kilometer Stau gemel-
det. So schlimm kann's mit den Benzinpreisen noch gar
nicht sein...

1. Europaweit: Freibierpopulismus gegen Verursa-
cherprinzip – von Anselm Görres

Ein neues Gespenst geht um in Europa: das Gespenst des
antiökologischen Populismus. Was
den Ökosteuerbefürwortern nicht
gelang – die paneuropäische Allianz
für eine Steuerreform zugunsten der
Umwelt – das scheinen die Gegner
zuwege zu bringen. Von Frankreich
ausgehend, nach Belgien und
Großbritannien überschwappend, in
Deutschland noch verhalten: Es for-
miert sich eine populistische Front ge-
gen hohe Benzinpreise, teuere Energie
und ökologische Besteuerung. Auch in
Ungarn musste die Regierung eine ge-
plante Spritpreiserhöhung verschieben.
Diese „Volksfront ganz neuen Typs“
ohne klare Vision, ohne Konzept für
eine nachhaltige Zukunft unseres Kon-
tinents ist eine schiere Negativkoali-
tion. Ein K.O.-Bündnis kleiner Leute
und großer Verführer. Die großen Ver-
führer reden den kleinen Leuten ein,
man könne vor der absehbaren Ver-
knappung fossiler Ressourcen die Au-
gen schließen. Man müsse den Treib-
hauseffekt nur lang genug ignorieren,
dann würde er von selbst verschwin-

den. Es gäbe ein „Menschenrecht auf billige Energie“ (Süd-
deutsche Zeitung) und subventionierte Mobilität. Demago-
gisch setzen die Verführer und Lobbyisten an den für jeder-
mann spürbaren Energieverteuerungen an, um den Leuten
weiszumachen, dass sie mehrheitlich zu den volkswirt-
schaftlichen Verlierern gehören. Gegenläufige Effekte –
zum Beispiel Entlastungen bei der Einkommensteuerre-
form, beim Kindergeld oder bei den Rentenbeiträgen – wer-
den bewusst verschwiegen.

Opfer, die keine sind

Bei sorgfältiger Analyse etwa der deutschen ökologischen
Steuerreform wird schnell klar, dass nur eine Minderheit
aller Bürger und nur ganz wenige Wirtschaftsbranchen tat-
sächliche Nettoverlierer der Ökosteuer sind. Für die große
Mehrheit aller Unternehmen überwiegen die Entlastungen
bei der Rentenversicherung – oft auch Vorteile durch neue
Marktchancen – die Mehrbelastungen durch höhere Ener-
giepreise. In den allermeisten Branchen machen Energie-
kosten nur einen geringen Anteil an den Gesamtkosten aus.
Andere Branchen sind durch Ausnahmeregelungen oder
Steuererstattungen vor dem vollen Durchschlagen der Öko-
besteuerung geschützt. Insgesamt wurde die Wirtschaft in
Deutschland schon durch die erste Stufe der Ökosteuer um
2 bis 3 Mrd. DM p.a. entlastet, durch die späteren wahr-
scheinlich noch höher.
Auch die meisten Familien werden im Gesamteffekt von
Ökosteuern und übriger Steuerreform per saldo entlastet.
Auch Beamte und Rentner, die nicht von der Senkung der
Rentenbeiträge profitieren, können über die Verbilligung ar-
beitsintensiver Produkte indirekt einen Teil ihrer Mehr-

kosten für Benzin oder Heizöl wieder aus-
gleichen. Die echte Mehrbelastung, die für
die gesamte Gesellschaft von der Verteue-
rung der Energieimporte ausgeht, hat mit
der Ökosteuer gar nichts zu tun.
Natürlich gibt es einige wenige Sektoren
und Bevölkerungsgruppen, die trotz aller
Ausgleichseffekte von Energiebesteuerung
und der Verteuerung der Energieimporte
massiv betroffen sind. Doch wenn die
Ökosteuer Lenkungseffekte erzielen soll,
kann das gar nicht anders sein. Die große
Kunst der antiökologischen Populisten be-
steht aber darin, auch der Mehrheit einzu-
reden, zu den Verlierern zu gehören.
Man muss sich die Ökosteuer einmal ganz
simpel vorstellen. Heute zahle ich an der
Tankstelle mehr, dafür sinkt am Monats-
ende mein Abzug bei der Rentenversiche-
rung, in einem Jahr sinkt die Arbeitslosig-
keit, und wenn mehrere Staaten sich betei-
teiligen, sinken auf Dauer auch Um-
weltbelastung und Treibhausgefahr. Bei
dieser nüchternen Betrachtung scheint die
Bewertung klar: Einem einzigen Nachteil
stehen mehrere Vorteile gegenüber, indivi-
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individuelle wie kollektive. Wegen dieses Übergewichts der
Vorteile spricht man von der „Mehrfachdividende“ der
Ökosteuer.
Aber klar ist auch, dass nicht jeder dieser Bewertung nach-
vollziehen kann oder nachvollziehen will. Denn das Ver-
trackte ist: diese Zusammenhänge sind nicht übermäßig
kompliziert, aber eben auch nicht ganz einfach. Bei objek-
tiver und nüchterner Beleuchtung sind sie gut zu erkennen.
Nicht aber unter den Propagandascheinwerfern feindseliger
Demagogen und K.O.-Populisten.

Das Versagen der konservativen Eliten

Dem kleinen Mann, insbesondere den tatsächlichen Verlie-
rern wie etwa Truckern oder Taxifahrern, kann man den Är-
ger über die Ökosteuer daher nicht übel nehmen. Den Be-
rufslobbyisten auch nicht, denn die eigennützige Vertretung
von Lobbyinteressen ist schließlich ihr gut bezahlter Job.
Vom Spediteursverband wird niemand ein Loblied auf die
Ökosteuer erwarten. Was man übel nehmen muss, das ist
die dreiste Verdummungsstrategie der großen Verführer. Da
scheinen alle Hemmungen zu fallen: Wenn der smarte Ge-
neralsekretär, der so schön von Marktwirtschaft und indivi-
dueller Verantwortung sprechen kann, in Sachen Ökosteuer
jeden Sinn für ökologische Verantwortung über Bord wirft.
Wenn sich die ehemalige Umweltministerin an die Spitze
der Benzinpopulisten stellt. Wenn der Gebirgsschützen-
hauptmann, der so gern von Law und Order spricht, die
Trucker zu Boykott und Sabotage aufruft.
Zusammen haben Unionsparteien und FDP fast eine
Million Mitglieder. Gibt es unter diesen vielen Men-
schen eigentlich keinen, der Manns oder Weibs
genug ist, dem umweltfeindlichen Schäumen der
Parteiführungen auch öffentlich entgegen zu treten?
„There ain’t no free lunch“ – diese Streitschrift des
späteren Wirtschaftsnobelpreisträgers Milton Fried-
man richtete sich in den 70er Jahren an die ameri-
kanische, wohl mehr noch an die europäische wohl-
fahrtsstaatliche Linke. Dass der scheinbare Nulltarif
von Sozialleistungen, mit dem der Wohlfahrtsstaat
seine Klientel beglücken will, der Gesellschaft viel-
fach einen überhöhten Preis abverlangt, zum Teil
sogar denjenigen, denen eigentlich geholfen sollte: Das war
und ist eine Botschaft, mit der die Linke sich schwer tut.
Heute ist es die antiökologische Rechte, die von Subventi-
onsmentalität befallen scheint und dem Wahn anhängt, es
könne etwas umsonst geben. Man fordert nicht gerade kos-
tenlose Mobilität, aber man verteidigt mit Zähnen und Klau-
en „das Menschenrecht auf billige Energie“ und eine Sub-
ventionitis, die längst alle Verkehrssysteme befallen hat.
Freie Bürger fordern subventionierte Fahrt!

Benzinpreise: Von der ökologischen Wahrheit noch weit
entfernt

Die Wahrheit ist: Kein Verkehrssystem trägt heute auch nur
seine vollen (nicht-ökologischen) volkswirtschaftlichen
Kosten, alle Systeme belasten den Steuerzahler mit direkten
und indirekten Verlusten. Beim Autoverkehr sagen die Ben-
zinpreise nicht einmal die konventionell-ökonomische
Wahrheit, geschweige denn die ökologische. Denn auch die
heutigen Spritpreise sind weit davon entfernt, auch nur die
Kosten wider zu spiegeln, die sich in harten DM in unseren
öffentlichen Etats niederschlagen. Auch wer Bahn oder

Flugzeug benutzt, kommt indirekt in den Genuss staatlicher
Zuschüsse oder Verlustbeihilfen.
Der ADAC rechnet gerne vor, dass die Mineralölsteuer
mehr bringt, als der Staat für den Straßenneubau ausgibt.
Aber mit Verlaub, liebe Motorweltredakteure und Club-
funktionäre, glauben Sie denn im Ernst, dass sich die Kos-
ten des Autofahrens im Neubau von Straßen erschöpfen?
Was ist denn mit dem Unterhalt des Straßennetzes, mit sei-
ner entgeltlosen Nutzung öffentlicher Flächen, mit den ver-
steckten Kosten des Autofahrens, die die Allgemeinheit im
Polizeiwesen, in der Justiz, in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung indirekt mitfinanziert? Wieso müssen eigentlich
Menschen ohne Auto den Winterdienst auf den Autobahnen,
die Rettungsdienste, die Defizite der Verkehrsgerichte usw.
über ihre Steuern mitfinanzieren? Weil sie keinen ADAC
haben?
Schon bei Berücksichtigung aller klassisch-ökonomischen
Kosten des Straßenverkehrs müsste der Liter Benzin wahr-
scheinlich eher 5 Mark als 3 Mark kosten, ohne dass darin
auch nur der geringste Ausgleich für die ökologischen
Langfristschäden enthalten wäre.
Doch weder ökologische noch andere volkswirtschaftliche
Kosten des Autofahrens verschwinden dadurch, dass sie im
Benzinpreis verschwiegen werden. Im Gegenteil: indem wir
diese Kosten auf den allgemeinen Steuertopf verlagern, sie
im Gesamtsystem „verschmieren“ und intransparent halten,
erhöhen wir sie sogar. Denn das Gemeinlastprinzip führt re-

gelmäßig zur Verschwendung, weil klare Kostenzurech-
nung und die damit verbundenen Anreize zu Einsparung und
Effizienzsteigerung entfallen.

Das Verursacherprinzip: Geradezu der moralische Kern
der Marktwirtschaft

Seit wann entspricht der Eintritt für das Gemeinlastprinzip
im Fall des Verkehrs konservativem oder liberalem Den-
ken? Gibt es irgendein liberales oder konservatives Prinzip,
dass die Inanspruchnahme von Mobilität subventionswür-
diger macht als andere ökonomische Aktivitäten? Wenn wir
den Straßenverkehr subventionieren, müssten wir dann nicht
auch das Telefonieren steuerlich fördern, oder das Biertrin-
ken, oder das Brotessen?
Nein, es haben sich nur allzu viele Bürger daran gewöhnt,
dass die realen Kosten des Transports immer weiter gesun-
ken sind. Billige Mobilität ist zur Volksdroge geworden.
Ganz so, wie die ansonsten braven und königstreuen
Münchner erst rebellierten, als das Bier teuerer wurde, so
verteidigt heute eine politisch träge, aber mobilitätssüchtig
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Struktur des Benzinpreises in Pfennig
gewordene Gesellschaft ihr einge-
bildetes Recht auf kostengünstige
Fortbewegung mit Vehemenz, ja
mit Militanz.
Dass die Finanzierung dieser Fort-
bewegung nach dem Gemeinlast-
prinzip die Mobilität teuerer macht,
als sie sein müsste: wer könnte das
den Bürgern besser erklären als die
FDP? Zählt doch die Erkenntnis,
dass Subventionen in Wahrheit
nichts billiger machen, sondern auf
Dauer alles teuerer, zum wirt-
schaftspolitischen Evangelium
dieser Partei. Um diese Einsicht
auch auf die Ökosteuer zu übertra-
gen, dafür müsste sich die Partei
freilich noch einen Rest an
ökologischer und volkswirtschaftli-
cher Gemeinnutzorientierung
bewahrt haben. Oder sollte es so
sein, dass marktwirtschaftliche
Prinzipien der FDP stets nur soweit
reichen, wie die eigene Klientel
nicht darunter leider oder auch nur sich zu leiden einbildet?
Bei aller Kritik, die sich die SPD aus marktwirtschaftlicher,
wie auch aus ökologischer Sicht oft gefallen lassen muss:
Hier verdient sie einmal ein Lob für staatsmännische Ver-
antwortung. Man darf davon ausgehen, dass es in Wahrheit
wenig Parteien gibt, deren Klientel stärker unter der Öko-
steuer (isoliert betrachtet) leidet, als die sozialdemokrati-
sche. Das Durchschnittseinkommen der SPD-Wähler wird
nur noch von dem der PDS-Wähler untertroffen, der durch-
schnittliche freidemokratische, grüne, auch Unionswähler
ist wirtschaftlich besser gestellt. Dennoch – und trotz nega-
tiver Umfragewerte – halten Eichel und Schröder, zumin-
dest bisher, an der Ökosteuer tapfer fest.
Warum verrät eine antiökologische Rechte, ob in Europa
oder in USA, das Verursacherprinzip? Ein Prinzip, das sie
doch in anderen Lebensbereichen und gesellschaftlichen
Diskussionen, von der Abtreibung bis zur Todesstrafe, von
der Privatisierungsdebatte über die Sozialstaatskritik, so ve-
hement vertritt? Heißt Verursacherprinzip nicht ganz alt-
modisch, ein Gentleman übernimmt Verantwortung für das,
was er anrichtet?
Aus der seriösen Programmdiskussion liberal-konservativer
Parteien lässt sich eine Anti-Ökosteuerhaltung nicht ablei-
ten – schon deswegen nicht, weil in der seriösen Pro-
grammdebatte (mindestens der europäischen Konservativen)
die Ökosteuer meist noch befürwortet wird. Es bleibt der
Verdacht: Nichts als das plumpe Buhlen um Wähler-
stimmen, nichts als der blanke Appell an den vordergründi-
gen Egoismus des Autofahrers motiviert die Tankstellen-
kampagnen.
Gewiss: in einer kapitalistischen Mehrheitsdemokratie kann
keine Partei den Egoismus der Wähler ignorieren. Für ide-
alistischen Altruismus gibt es Mehrheiten nur in Ausnahme-
fällen. Wohl aber haben Parteien eine Wahl, ob sie an das
aufgeklärte Eigeninteresse und das langfristige Wohl ihrer
Wähler appellieren, oder nur dem blinden Kurzfrist-Egois-
mus Zucker geben. Europas Konservative scheinen sich in

der Ökosteuerdebatte vorerst
für Letzteres entschieden zu
haben. Ergo hoch die PFFP,
es lebe die paneuropäische
Front der Freibier-Populis-
ten? Nein danke!

2. Die Energiepreis-Falle
– von Nikolaus Piper
(Süddeutsche Zeitung vom
19. September 2000)

Die rot-grüne Koalition ist in
einen regelrechten Klima-
sturz geraten. Die Explosion
der Rohölpreise und die
Kampagne von Opposition,
einigen Zeitungen und
Interessenverbänden gegen
die Ökosteuer haben
Schröder & Co in die De-
fensive gedrängt. Spannungen

zwischen sozialen und ökologischen Zielen sind im Projekt
Ökosteuer angelegt: Wenn man aus Umweltgründen Waren
verteuert, kann man schwerlich verhindern, dass Arme die
Verteuerung eher spüren als Reiche. Nun entlädt sich die
Spannung in wütenden Protesten, und Abhilfe tut Not: Soll
die Kilometerpauschale befristet um zwanzig Pfennig er-
höht werden, soll es eine Hilfe für die protestierenden Spe-
diteure geben? Wie ist Bedürftigen bei der Heizölrechnung
zu helfen?
Die Ereignisse der vergangenen zwei Wochen zeigen, dass

die Ökosteuer einen politisch-taktischen Nachteil hat, an
den bei deren Einführung niemand dachte: Sie macht die
Regierung zum Sündenbock für alle Widrigkeiten des Ener-
giemarktes. Bei früheren Ölpreiskrisen richtete sich der
Volkszorn gegen Ölscheichs und Ölkonzerne, heute müssen
Umwelt- und Finanzminister dafür herhalten. Wenn der
Preis für den Liter Super die Schwelle von 2,20 Mark über-
schreitet, so sind das Eichels und Trittins 2,20 Mark – ganz
unabhängig davon, wie viel die Ökosteuer tatsächlich zur
Preisexplosion beigetragen hat. Demonstrierende Last-
wagenfahrer erscheinen als wackere Kämpfer gegen einen
raffgierigen Fiskus, während sie in Wirklichkeit Subventio-
nen verlangen – wie viele andere Lobbys auch. Sie wollen,
dass die Gemeinschaft der Steuerzahler ihnen einen Teil des
Preisrisikos auf der Beschaffungsseite abnimmt und haben
dank der Ökosteuer eine willkommene Argumentati-
onshilfe. Unter die Demonstranten mischten sich auch
Landwirte, obwohl sie heute schon einen Zuschuss zum
Dieselpreis bekommen und vor der geplanten Erhöhung der
Ökosteuer geschützt sind.
Die Regierung wird für Dinge haftbar gemacht, die sie nicht
zu verantworten hat, sie soll Dinge heilen, für deren Be-
handlung ihr die geeigneten Instrumente fehlen. Kein Wun-
der, dass man im Bundeskanzleramt nervös wird. Der fran-
zösische Ministerpräsident Jospin hat im Zuge der Benzin-
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preisproteste massiv an Popularität eingebüßt, obwohl er
den Erpressungsversuchen der Lkw-Unternehmer erschrek-
kend schnell nachgegeben hat und obwohl die Ökosteuer in
Frankreich niedriger ist als in Deutschland. Zuletzt hat auch
noch die niederländische Regierung den Spediteuren weit
reichende Zugeständnisse gemacht. Unter solchen Bedin-
gungen ist es schwer, standhaft zu bleiben.
Viele liberale Wirtschaftstheoretiker sehen sich durch all
dies in ihrem Grundsatzeinwand gegen die Ökosteuer bes-

tätigt: Der Proteststurm ist ihrer Meinung nach die gerechte
Strafe für die Hybris, überhaupt mit Steuern das Verhalten
von Menschen in einer Marktwirtschaft steuern zu wollen.
In einem gewissen Punkt lässt sich diese Kritik sogar nach-
vollziehen: Der Begriff „Ökosteuer“ ist, was das Tempo der
mit diesem Instrument erzielbaren Erfolge für die Umwelt
angeht, hochtrabend und irreführend. Nachhaltige Verhal-
tensänderungen zur Entlastung des Weltklimas brauchen
Zeit und können nicht schnell durch ein paar Pfennig Auf-
schlag auf den Energiepreis erzwungen werden. Aus Sicht
der Finanzpolitik geht es auch um etwas ganz anderes und
sehr viel Einfacheres: Steuern steuern das Verhalten der
Menschen ohnehin, ob nun gewollt oder nicht. Und wenn es
dabei nun gelingt, den Ressourcenverzehr zu be- und den
Faktor Arbeit zu entlasten, dann ist das kein „Abkassieren“
der Autofahrer, sondern eine zukunftsweisende Lösung für
Arbeitnehmer und Betriebe.
An dieser einfachen Logik hat sich auch durch die Ölpreis-
explosion nichts geändert. Diese Erkenntnis müsste auch die
Suche nach einem sozialen Ausgleich für die Energiekosten
bestimmen. Falsch wäre es sicherlich, die Kilome-
terpauschale für Pendler zu erhöhen. Diese Pauschale ist an
sich schon eine Subvention, gefördert wird damit eine groß-
flächigere Siedlungsstruktur, indem der Staat den Bürgern
einen Teil der Mobilitätskosten abnimmt. Das ist verständ-
lich, doch ungerecht: Mit der gleichen Logik könnten die
Bürger von München, Frankfurt oder Stuttgart einen Aus-
gleich für ihre überdurchschnittlichen Mietkosten verlan-
gen.
Die einzige Rechtfertigung für die Beibehaltung dieser
Subvention ist die Tatsache, dass viele Menschen im Ver-
trauen darauf Lebensentscheidungen getroffen haben, die
sich nicht so ohne weiteres revidieren lassen. Der Wunsch
der Grünen, eine verkehrsmittelunabhängige Entfernungs-
pauschale einzuführen und/oder die Bahn zu subventionie-
ren, ist gut gemeint, aber teuer für die Staatskasse. Wenn es
denn tatsächlich noch Spielräume im Haushalt geben sollte,
dann sollten sie für allgemeine Steuersenkungen genutzt
werden, aber nicht für Subventionen.
Es bleibt daher nicht viel, was die Regierung jetzt tun kann,
um den Volkszorn zu besänftigen: Ein Heizkostenzuschuss
für Haushalte mit geringem Einkommen ist sicher zu recht-
fertigen, wichtiger noch wäre es, innerhalb der EU gegen die
Lastwagensubventionen in den Niederlanden und in Frank-
reich anzugehen. Das ist, zugegeben, nicht viel, um in einem
aufgeheizten Klima den Herbst durchzustehen.

3. Vollgas statt Verantwortung – von Niklas Maak
Süddeutsche Zeitung vom 16. September 2000

Wenn es um Autos geht, ist mit den Deutschen nicht zu
spaßen. Wie fest hierzulande an ein vermeintliches Men-
schenrecht auf billiges Benzin geglaubt wird, das lässt sich
dieser Tage in den Innenstädten beobachten, wo marodie-
rende Bauern und erboste Lastwagenfahrer sich mit aufge-
brachten Bürgern gegen die neueste Energie- und Benzin-
preiserhöhung verbünden. Man kann den Zorn einzelner In-
teressenverbände verstehen: Niemand freut sich über er-
höhte Betriebskosten. Trotzdem sind die Szenen bizarr, die
sich dieser Tage abspielen: Kein zu Tode gehetzter Nigeri-
aner hat hier so viele Menschen auf die Straße gebracht wie

CDU, FDP und Ökosteuer (früher....)

Allein die von 83 bis 98 amtierende CDU/CSU/FDP-Koalition
hat die Mineralölsteuer um 47 Pfennig je Liter erhöht. In der
Zeit der FDP-Regierungsbeteiligung – also zwischen 1969 und
1998 – wurde die Mineralölsteuer sogar von 35 Pfennig auf 98
Pfennig für bleifreies Benzin und 1,08 DM für verbleites Benzin
angehoben: Das ist eine Verdreifachung. Nicht nur für ihre frü-
heren Taten, auch für ihre früheren Worte zeigt die heutige Op-
position ein schlechtes Gedächtnis.
• Wolfgang Schäuble (in seinem Buch „Und sie bewegt sich doch“):

„Die Energiepreise sagen, ökologisch gesehen, nicht die Wahrheit.
Dieses Ungleichgewicht auszutarieren wirkt sich deshalb positiv so-
wohl auf die Beschäftigungssituation als auch auf die Senkung der
Umweltbelastung aus. Der Einsatz des Faktors Arbeit müsste also
durch eine Senkung der Lohnzusatzkosten relativ billiger, der Energie-
und Rohstoffverbrauch durch eine schrittweise Anpassung der Ener-
giepreise dagegen relativ verteuert werden... Die grundsätzlichen Ein-
wände gegen eine Verteuerung des Ressourcenverbrauchs sind sicher
ernst zu nehmen, aber letztlich nicht durchschlagend.“

• Wolfgang Schäuble (in seinem Buch „Der Zukunft zugewandt“ 1994):
„Ökonomisch und ökologisch sinnvoller wäre es, im Mix der Produk-
tionsfaktoren menschliche Arbeit billiger zu machen und im Gegensatz
den Verbrauch von Rohstoffen und Energie zu verteuern.“

• Hans-Peter Repnik (in einem Interview vom 31.03.1998): „Wir haben
immer gesagt, dass wir auf lange Sicht gesehen auf der einen Seite die
Besteuerung sowohl von Energie als auch den Verbrauch von Roh-
stoffen teurer machen sollten. Und dies hier in eine vernünftige Relati-
on, in eine Beziehung zueinander zu setzen, Verteuerung und Ver-
brauch von Rohstoffen, auf der anderen Seite dadurch gewonnene
Mittel einzusetzen, um z.B. Lohnnebenkosten zu senken, das macht
durchaus Sinn.“

• Friedrich Merz (in ARD-Morgenmagazin am 10.11.1998): „Durch die
Ökosteuern sollen Steuereinnahmen erzielt werden, um auf der ande-
ren Seite Sozialabgaben zu reduzieren. Über ein solches Konzept
kann man reden.“

• CDU-Grundsatzprogramm von 1994: „Wir wollen, dass in Zukunft
jeder die Kosten unterlassener Umweltvorsorge und der Inanspruch-
nahme von Umwelt tragen muss, die aus seinem Verhalten als Produ-
zent oder Konsument entstehen. Das ist nur dann gewährleistet, wenn
sich diese Kosten in ökologisch ehrlichen Preisen niederschlagen.
Damit setzen wir Signale und schaffen Anreize zu umweltschonendem
Verhalten. (..) die Preise unserer Mobilität müssen die Kosten der
Umweltbelastung und Naturnutzung widerspiegeln.“

• FDP-Konzept zu einer nationalen Klimaschutzsteuer 1995: Unter star-
ker Mitwirkung des damaligen Bundeswirtschaftsministers Rexrodt
entstand ein Ökosteuermodell, das aber kurz darauf im Zuge der
Steuersenkungspartei-Strategie zurückgezogen wurde.

• Ökosteuerkonzept des Bundesumweltministeriums 1995 unter Füh-
rung von Angela Merkel: „Alle vorliegenden wissenschaftlichen Unter-
suchungen gehen davon aus, dass dieses (Klimaschutz)-Ziel mit den
bereits bisher verabschiedeten bzw. wirksamen Instrumenten nicht er-
reicht werden kann. Vor diesem Hintergrund ist die Einführung einer
CO2-/Energiesteuer ein notwendiges Element der nationalen Klima-
schutzpolitik.“ Das Konzept blieb in der Schublade. - TMeyer
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die Aussicht, dass die ungehinderte Fortbewegung dort in
Zukunft ein paar Pfennig mehr kosten könnte.
Bei der CDU hat man das schnell erkannt: Dort scheint die
aktuelle Benzinpreishysterie ein willkommener Anlass zu
sein, um die Desaster ihrer jüngsten Vergangenheit verges-
sen zu machen. Die markigen Sprüche, mit denen noch die
bedächtigsten CDU-Politiker sich in der Benzinpreisdiskus-
sion profilieren, wirken wie ein rhetorischer Allradantrieb,
mit denen die Partei aus dem Spendensumpf herauszukom-
men versucht. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jür-
gen Rüttgers verlangt ein Ende der „Abzockerei der Auto-
fahrer“: Weniger Verantwortung, mehr Vollgas. Edmund
Stoiber sagte, die Ökosteuer sei „im Grunde eine Lu-
xussteuer für den kleinen Mann“. Friedrich Merz solidari-
sierte sich mit den Taxifahrern und Angela Merkel, als Um-
weltministerin noch eher verkehrskritisch eingestellt,
schwingt sich zur heiligen Johanna der Pendler auf: In
Deutschland führt der Weg zum Herzen des Wählers durch
den Zapfhahn.
60 Prozent aller Deutschen wollen laut einer Umfrage ge-
gen Schröder mobilmachen, um die Rücknahme der Öko-
steuer zu erzwingen. Dass das Auto Natur zerstört und hor-
rende gesamtgesellschaftliche Kosten produziert, das
scheint vollkommen in Vergessenheit geraten zu sein. Vom
„Waldsterben“ redet mittlerweile keiner mehr, die Autoher-
steller haben die Ermüdung der ökologisch korrekten Em-
pörungskultur erkannt und bauen teurere, schnellere und
stärkere Fahrzeuge denn je. Die Lust an der Raserei ist un-
gebremst: Der nach dem Volkswagen Golf meist verkaufte
Wagen in Deutschland ist die luxuriöse und schnelle Mit-
telklasse-Limousine BMW-3er. Wo die teuer erkaufte Frei-
heit am Steuer von Steuererhöhungen ausgebremst werden
soll, da kommt es zu hysterischen Reaktionen.

Aufklärung und sanfter Druck

Dass die Menschen ein Tempolimit als Beschneidung ihrer
Grundrechte sehen, dass sie mehr als ein Netto-Jahresgehalt
in ein Auto investieren, sich für Sportlimousinen verschul-
den und zum Volkssturm gegen eine eigentlich harmlose
Benzinpreiserhöhung rufen: All das ist rational nicht mehr
erklärbar. Es liegt vielleicht auch daran, dass das Auto der
letzte kaufbare Mythos ist, der alle großen Träume von
Freiheit, Aufbruch, Flucht und Geborgenheit in sich vereint.
Nirgendwo hat man so unmittelbar das Gefühl, Herr seiner
Geschicke zu sein. Das Auto ist eine veloziferische
Glücksmaschine: Man gibt Gas und wird in acht Sekunden
auf 100 Kilometer pro Stunde katapultiert, kann abbiegen,
wo man will, kein Fahrplan, keine Schienen und keine Hal-
testellen behindern den ungezügelten Individualismus.
Denkt man. Dass die Schnellstraße vom Vorort zum Büro
nichts anderes ist als eine Art Schiene und das in der Kolon-
ne rollende Auto nichts anderes als ein selbst gelenkter
Waggon ist, wird gern vergessen; der Traum vom rasenden
Leben auf einsamen Küstenstraßen bleibt – und wird von
den Emotions-Ingenieuren der Auto-Industrie geschickt an-
geheizt: Die Fahrgastzelle ist das bessere Wohnzimmer, ein
Ort der Sinneslust. Alles glänzt, blinkt und duftet. Das Au-
to-Interieur ist eine perfekte Welt, in der alles von Freiheit
und Geborgenheit kündet.
Die Demokratisierung des ehemaligen Luxusgutes Auto ist
ein Bestandteil des modernen Lebens geworden. Ohne Auto

wäre es nicht möglich, fünfzig Kilometer vor der Stadt in
einem zur Vorortsiedlung ausgebauten Bauerndorf zu woh-
nen und von dort jeden Tag bequem zur Arbeit zu fahren.
Was die Kolonnen der allmorgendlich in die Stadt strömen-
den Pendler vergessen, ist die Tatsache, dass sie genau das
zerstören, was sie auf dem Land suchen: die gute Luft, die
Natur, in der ihre Kinder aufwachsen sollen. Es ist zynisch,
wie die CDU „beim kleinen Mann“, der bequem zu Arbeit
rollen will statt Bahn zu fahren, ein Unrechtsgefühl befeu-
ert, wo Aufklärung und sanfter Druck zum Umdenken nötig
wären.

Autofahren als Sucht

Das Autofahren hat sich zu einer Sucht entwickelt, deren
globale Folgen in keinem Verhältnis zu den Schäden stehen,
die etwa Alkoholmissbrauch und Rauchen verursachen –
und es ist erstaunlich, dass noch keiner auf die Idee kam,
unter die lockenden Plakate der Autohersteller eine Infor-
mation der EU-Gesundheitsminister anzubringen: „Ständi-
ges Autofahren gefährdet Ihre Gesundheit. Es kann Lungen-
krebs, Fettleibigkeit und Tod verursachen. “ Es ist kein
Snobismus einer besser verdienenden Happy Few und auch
kein radikalökologischer Fundamentalismus, einen mög-
lichst hohen Benzinpreis zu fordern, der noch weit über den
heutigen Spritpreisen liegt. Es ist die einzige Methode, den
drohenden Kollaps abzuwenden. Wenn etwa das Milliar-
denvolk der Chinesen ähnlich intensiven Gebrauch vom
Auto machen würde wie die Europäer, wäre das Ende der
Atmosphäre eine Frage weniger Jahrzehnte – selbst wenn
sie alle Drei-Liter-Autos kauften.
Früher einmal war das Auto ein gefährliches und teures Ge-
nussmittel einer Happy Few. Dieses Bewusstsein ist völlig
verschwunden. Dass man nicht jeden Tag ein paar Flaschen
Barolo trinken oder elf Havannas rauchen sollte, das sieht
jeder ein, aber dass die tägliche Autofahrerei in den über-
füllten Straßen der großen Städte nicht nur eine Quälerei,
sondern auch extrem gesundheitsschädlich ist: Das will
hierzulande offenbar niemandem in den Kopf. Doch auch
im Falle des Autos sollte das Verursacherprinzip gelten.
Wer viel fährt, richtet größeren Schaden an – und sollte
dementsprechend zur Kasse gebeten werden. Allerdings
würde sich die Akzeptanz einer Öko-Abgabe auf Sprit erhö-
hen, wenn die Mehreinnahmen gezielt in den Ausbau neuer,
sicherer und attraktiver Nahverkehrsmittel wie U- und S-
Bahnen investiert würden, statt mit dem Geld gähnende Lö-
cher in der Rentenfinanzierung zu stopfen. Sicherlich ist es
nötig, über „soziale Korrekturen“ nachzudenken, wie es
Gerhard Schröder etwas schwammig formulierte – etwa
über eine Entlastung von Sozialhilfeempfängern und Rent-
nern bei den Kosten für Gas und Heizöl. Trotzdem: Wer
jetzt vor dem Zorn der Taxi-, Traktoren- und Lastwagenfah-
rer einknickt, beschleunigt den rasanten Prozess der Natur-
zerstörung.
Natürlich wird die Ökosteuer Opfer fordern: Man wird öfter
Bahn fahren und auf gewisse Bequemlichkeiten verzichten
müssen; einige Fuhrunternehmen werden arg gebeutelt.
Aber es geht um mehr als um die Rettung einiger Spediti-
onsunternehmen. Es geht um die Rettung der Zukunft vor
den üblen Folgen einer mobilitätssüchtigen Gegenwart.
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4. Bahnchef Mehdorn gegen Aussetzen der Ökosteuer

Berlin, 13. Sep (Reuters) Im Streit um die Ökosteuer hat die
rot-grüne Bundesregierung Rückendeckung von Bahnchef
Hartmut Mehdom erhalten. "Der Ansatz der Ökosteuer ist
richtig", sagte Mehdorn der Nachrichtenagentur Reuters am
Mittwoch in Berlin. Marktpreisschwankungen dürften nicht
"mit dem Instrument der Steuerpolitik mal hier, mal dort
ausgeglichen werden.“ Eine einseitige Steuersenkung für
Lastwagen, wie sie die französi5che Regierung zugesagt
hatte, sei „ein eindeutig falsches Signal“. Das Ökosteuer-
Konzept der Bundesregierung zur Verminderung der Lohn-
nebenkosten und zur Förderung von Klimaschutz und Ener-
giesparen muss berechenbar bleiben“, forderte Mehdorn.
„Niemand zahlt gerne Steuern“, betonte der Vorstandsvor-
sitzende der Deutsche Bahn AG, die nach eigenen Angaben
mit 200 Millionen Mark pro Jahr der größte Nettozahler der
Ökosteuer ist. Allerdings müssten „endlich alle öffentlichen
Verkehrsträger und damit auch die Luftfahrt und die Bin-
nenschifffahrt Mineralölsteuer und Ökosteuer zahlen," Die
Ökosteuer sei ein wichtiger Bestandteil für eine nachhaltige
Verkehrspolitik, weil "sie die Marktposition der ener-
gieeffizienten öffentlichen Verkehrsmittel verbessert“.
Auch eine vorläufige Aussetzung der Steuer bis zu einem
erneuten Absinken der Preise, wie sie von verschiedener
Seite angeregt worden war, kommt für Mehdorn nicht in
Frage: "Ein von den deutschen Steuerzahlern finanzierter
Spielraum für eine weitere Preiserhöhungen der Ölförder-
staaten nutzt in der Bundesrepublik niemanden.“

5. Deutsche Bank:
Mehr Mut bei Belastung des Verkehrs

In einer dem FÖS vor einiger Zeit zugeleiteten Stellung-
nahme spricht sich der Chefvolkswirt der Deutschen Bank,
Prof. Norbert Walter, für die schrittweise Anhebung der
Benzinpreise aus. „In meinen Augen verfehlt das derzeitige
Konzept zur Ökologischen Steuerreform sein  Ziel. Der
Umweltaspekt kommt deutlich zu kurz, wenn die energi-
eintensiven Industrien von der Steuer ausgenommen wer-
den; ganz zu schweigen von gleichzeitigen Subventionen
z.B. für den Steinkohlebergbau. Und positive Arbeits-
platzeffekte sind durch die bislang geplanten Entlastungen
bei den Sozialversicherungsbeiträgen ebenfalls kaum zu er-
warten. Dem Entwurf fehlt der rote Faden, er ist zu kompli-
ziert und nicht mutig genug, um tatsächlich die erhoffte
doppelte Dividende zu erzielen. Abgesehen davon ist es
schon irgendwie grotesk, dass die SPD als Beschützer der
Industrie auftritt und ihre eigentliche Klientel bei der Öko-
steuer stärker belastet.
Alles in allem wäre es, wie Sie bereits in Ihrem Schreiben
angedeutet haben, sinnvoll, die Hauptlast einer Ökosteuer
besonders dem noch immer wachsenden Sektor Verkehr
aufzubürden. Dies ist gerechtfertigt: Die Industrie hat be-
reits erhebliche Energieeinsparpotentiale ausgeschöpft und
eine Selbstverpflichtungserklärung zur Reduzierung des
Energieverbrauchs abgegeben. Außerdem sind die Benzin-
preise – auch im europäischen Vergleich – gering, eine
schrittweise Anhebung wäre zu verkraften. Schließlich sind
die Einnahmen aus einer Erhöhung der Mineralölsteuer gut

zu kalkulieren, die Ökosteuer würde sich einiger Kompli-
ziertheit entledigen.“

6. Stellungnahme eines FÖS-Mitglieds

„Gerade von den UN-Klimaverhandlungen in Lyon zurück-
kommend, schaue ich mir das (mit großem Engagement ge-
spielte) Theater mit den Kraftstoffpreisen an. Ganz unter-
haltsam. Empörung kommt jedoch auf, als ich vernehme,
dass man erwägt, die Kilometerpauschale zu erhöhen. Gibt
es eine größere Gießkanne, noch dazu mit Lenkungsfunkti-
on in die falsche Richtung, als diese Maßnahme? Dazu
kommt noch, dass sie kaum soziale Wirkung entfaltet - die
Mehrheit der Autofahrer sind weder Fernpendler noch Sozi-
alfälle. Weiterhin wird damit Steuerbetrug unterstützt - wer
kennt nicht die Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs, die ein
Auto besitzen (und erfreulicherweise damit nicht zur Arbeit
fahren), jedoch steuerlich geltend machen, sie täten letzte-
res. Wenn aus Populismus und durch den Druck der Straße
Maßnahmen der Politik für die Autofahrer, die immer noch
nicht für die Kosten aufkommen, die sie verursachen, er-
griffen werden müssen, dann welche etwa zur Förderung
beim Kauf sparsamer Fahrzeuge. Wobei aus Gründen der
Gleichbehandlung die Nutzer des ÖPNV auch entlastet
werden müssen (etwa Senkung bzw. Streichung der Mehr-
wertsteuer wie im europäischen Ausland) - man will ja die
Wirkung der Ökosteuer nicht konterkarieren.
P.S.: Sollte nicht auch einmal daran gedacht werden, ob es
möglich ist, die Nutzer des ÖPNV zu mobilisieren, und wie
das bewerkstelligt werden könnte?“
Manfred Treber, Senior Advisor Climate/Transport
Germanwatch e.V. Kaiserstr. 201 53113 Bonn.

7. Weiterentwicklung der ökologischen Steuerreform

Neben der von der Opposition aufgezwungenen Debatte
über Aussetzung oder Zurücknahme der ökologischen Steu-
erreform tritt die - notwendige – Debatte über die Weiter-
entwicklung der ökologischen Steuerreform in den Hinter-
grund. Neben der Höhe der Steuersätze sollten dabei auch
die Struktur der Besteuerung und die Ausgestaltung der
Ausnahmeregelungen nicht vernachlässigt werden.
Von unserem Vorstandsmitglied Bettina Meyer liegen Dis-
kussionspapiere zu zwei Aspekten vor, in denen die ÖSR
weiter entwickelt werden sollte. Es geht dabei zum einen
um Chancen und Probleme einer Befreiung der erneuerba-
ren Energien von der Stromsteuer; zum anderen um die
Weiterentwicklung der Sonderregelungen. Die Diskussi-
onspapiere sind bei der Verfasserin erhältlich: 
meyertina@aol.com, Tel. 0431/ 988 - 7217.

8. “The Hague Mandate”

Unser Beiratsmitglied Paul Metz zirkuliert folgende „Dec-
laration on the need for an effective and fair agreement to
protect the global climate“:
Whereas:
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Aktuelle Weblinks
Eine umfassende Quellenübersicht findet sich bei www.oecd.org/env/policies/taxes/index.htm; weitere OECD-Dokumente
unter www.oecd.org/env/policies/online-eco.htm. Aktuelle Info zur deutschen Ökosteuer unter
www.bundesfinanzministerium.de/ finwiber/auswahl.html.. Eine weitere Studie mit aktuellem Überblick zur Situation auf
EU-Ebene und den einzelnen Staaten ist zu finden unter: www.wupperinst.org/Publikationen/Taxation/index_e.html und
www.boell.de/themen/results02.asp?sql=select+%2A+from+info+where+themen%5Fid+%3D+13&MOVE=6.
ENDS - der werktägliche Service von gut recherchierten Umweltnews, die auch Ökosteuern umfassen. Ein Probeabo kann
man auf der Homepage erhalten www.ends.co.uk/envdaily. Auf der bmf-seite www.bundesfinanzministerium.de ist eine
gute Zusammenstellung verschiedenster Fakten zur ÖSR im In- und Ausland zu finden.

• the World’s climate is changing because of man-made
emissions of greenhouse gases;

• the people least responsible for these emissions are af-
fected most by the impacts of climate change;

• cuts in emissions can and should be made by industrial-
ised countries as agreed in Rio in 1992;

• cutting emissions will bring about the innovation needed
for sustainable development in North and South.

We believe that:
• no citizen has a right to pollute more than any other;
• every citizen has an equal right to the resources of Earth

for sustainable development;
• every country has a duty to ensure its emissions do not ex-

ceed its global per capita share.
• past, current and future emissions from industrialised

countries have, do and will exceed for an unknown period
their fair share by far and that this is unfair

We therefore call on the Governments of the world to cor-
rect this inequity by implementing the UN Framework Con-
vention on Climate Change and the Kyoto Protocol so that:
• mechanisms are developed whereby those who emit above

their fair share provide adequate resources to developing
countries vulnerable to the impacts of climate change for
both disaster preparedness and disaster relief and reha-
bilitation

• poor countries who are less able to develop in a low pol-
luting way are helped to do so by industrialised countries
in a way which ensures that only sustainable technologies
and necessary know-how are transferred, leading to long-
term economic benefits for those countries

• the overwhelming majority of emission reductions are
made in the high per capita polluting countries (domestic
action first).

• other environmental and social problems are prevented by
a clear focus of the Protocol’s flexible mechanisms on re-
newable energy and energy efficiency projects

We specifically call on governments to adopt a “The Hague
Mandate” committing all Parties to secure further global
reductions in emissions beyond the first step taken by the
Kyoto Protocol until 2012, ensuring that:
• Total emissions are reduced to levels that do not lead to

dangerous changes in the world’s climate. This implies
agreement of a global limit on greenhouse gas emissions
and a time plan after 2012.

• After 2012 greenhouse gas emissions are reduced and
distributed on an equitable basis so that within decades
each country’s share of allowed global emissions reflects
its share of global population.

For comments and sign on, please contact Derk Segaar
(INZET Association): dsegaar@inzet.nl.

9. Stellenausschreibungen

DIW: Umweltökonom

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zählt
zu den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten in
Deutschland und sucht eine(n) wissenschaftliche Mitarbei-
ter(in) für das Arbeitsgebiet "Umweltökonomik". Weitere
Info: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Königin-
Luise-Str. 5, D-14195 Berlin (Dahlem), Tel.: +49 30
89789-0 http://smith.diw.de/Aktuelles/Umwelt_300800.html.

oikos International Student Organization for Sustainable
Economics and Management, St. Gallen: President of cal-
endar year 2001

oikos International is a world-wide student organisation for
sustainable Economics and Management, founded in 1998
at the University of St. Gallen (Switzerland). By enriching
the curricula of students interested in sustainable Econom-
ics and Management with oikos events and by integrating
sustainability topics into research and teaching at the
world‘s faculties for Economics and Management oikos
strives to improve the education of tomorrow‘s economic
decision makers. 
Contact: makeadifference@oikosinternational.org.

BUND: Kampagnen-Organisator/in Ökosteuerreform

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
sucht für eine geplante Kampagne zur Akzeptanzsteigerung
für die ökologische Steuerreform eine/n Kampagnen-
Organisator/in. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den:
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. z.Hd.
Matthias Seiche, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK): Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter

Im Rahmen eines Drittmittelprojekts zum Thema Lebens-
stile und Naturschutz ist die Stelle mit BAT IIa/O baldmög-
lichst zu besetzen, zunächst befristet bis 14.2.2002. Eine
Promotion im Rahmen des Projekts ist möglich und er-
wünscht. Info bei  Dr. Fritz Reusswig, T.: 0331/288-2576;
fritz@pik-potsdam.de.

Institut für Wirtschaftsgeographie der LMU München: 2-
Jahresprojekt Gewerbeabfallforschung
Zwei Mitarbeiter gesucht: www.wigeo.bwl.uni-muenchen.de.

10. Veranstaltungshinweise und Termine

4. Oktober, München: Bund Katholischer Unternehmer

FÖS-Vorstand Anselm Görres zur aktuellen Ökosteuerdis-
kussion, 20.ooh Akademiker Centrum Lämmerstr. 3



FÖS-Mitteilungen Nr. 19 – Oktober 2000  Seite 8

****************************************************************
Unsere Geschäftsstelle

Förderverein Ökologische Steuerreform
(FÖS) e.V.

c/o BGM Königsplatz,
Brienner Straße 44 – 80333 München

Fon 089/520 113-13 Fax -14
eM: foes@foes-ev.de; www.foes-ev.de

Unser Spendenkonto

Bankhaus Delbrück & Co., Hamburg
Konto 21006, BLZ: 200 203 83

Laut Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt vom 8.10.99 ist
der FÖS als gemeinnützig zur Förderung wissenschaftli-
cher Zwecke anerkannt. Spenden und Mitgliedsbeiträge

sind somit steuerlich  abzugsfähig.

***************************************************************

9. Oktober, München: Stammtisch der Umweltakademie

19:00 Uhr Intercity-Hotel, Bayerstr. 10: Alternativ-Energie
gibt es im Überfluss, aber keiner will sie, warum??? mit
Günther John Bachor und dem Erfinder Jürgen G. Schatz.

10-13th October, Paris: Green fiscal reforms in Europe 

Europäische Ökosteuerkonferenz mit Kai Schlegelmilch.

12. Oktober, Berlin: Vorstandssitzung des FÖS

16.-18. Oktober, Puchberg am Schneeberg (Nähe Wien):
Österreicherischer Biomassetag

Vortrag Dr. Görres „Galilei, Smith und Pigou oder: Von
der kopernikanischen zur ökologischen Neubestimmung des
Zentrums“ am 18.10. nachmittags.

19./20. Oktober: IOeW und VOeW feiern 15. Jahrestag ih-
rer Gründung mit Jubiläumstagung

"Regulative Ideen nachhaltigen Wirtschaftens" am Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Reich-
pietschufer 50. Info unter www.ioew.de/Veranstaltungen.
Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung
(VOeW) e.V., Email info@voew.de, Tel. +49 (30) 88 51 800.

21. Oktober, Karlsruhe: Böll-Stiftung

"Nachhaltigkeit und Liberalisierung - wohin steuert der EU-
Strommarkt?" mit FÖS-Vorstand Bettina Meyer.
Info: www.boell-ba-wue.de

31.Oktober, Stuttgart: Nachhaltigkeit im Einzelhandel

Uhr bis 16.30 Uhr im Haus der Architekten, Danneckerst.
54. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Das
komplette Programm finden Sie im Internet unter www.ta-
akademie.de/veranstaltungen/veranstaltungen.html#einzelhandel; Tel.
0711/9063-281.

2. bis 5. November, Bielefeld: Future of Work Conference

AieSec organisiert diese Tagung (www.fowc2000.de), FÖS-
Vorsitzender Dr. Görres spricht über "Preserving Nature
and Labor or: Capitalism's Paradoxon of Scarcity".

2./9./13. November Öko-Fahrtraining B.A.U.M. Hannover

Hier lernen Sie oder ihre Mitarbeiter Benzin sparendes Au-
tofahren. Kontakt: Dieter Brübach, , Tel 0511/1650021;
Fax 0511/7100583, B.A.U.M.Hannover@t-online.de

6. November, Berlin: One World Forum der SPD

"development partnership with the business community -
a new alliance". Details noch nicht bekannt.

16. November, Uni Lüneburg

18.30h Vortrag Dr. Görres zur aktuellen Ökosteuerdiskus-
sion.

November 18th, The Hague: SAVE THE CLIMATE
TREATY - Build a dike around world leaders !

When world leaders try to weaken the world wide treaty
against climate change, thousands of people concerned
about global warming will build a one kilometre long Dike
around the Conference venue. For more information visit
www.foeeurope.org/dike or email  thedike@foeeurope.org.

11.  In eigner Sache: Geschäftsführer
und/oder Newsletter-Redakteur gesucht

Für unsere neuerdings nach München verlegte Geschäfts-
stelle suchen wir eine organisations- und textbegabte Per-
son, idealerweise Diplomanden oder Doktoranden. Die
wichtigsten Anforderungen:
• Interesse an ökologischen Themen und Ökosteuer
• Selbständiges, kreatives und zuverlässiges Arbeiten
• Freude an Verbandsarbeit, externer und interner Kontakt-

pflege, Medienarbeit und PR
• Organisationstalent, Erfahrungen mit MS-Office, Out-

look, eMail-Newsletters...
Viel Geld gibt’s nicht, dafür eine interessante Aufgabe und
hervorragende Karrierechancen – alle früheren FÖS-
Geschäftsführer wurden uns von der Politik abgeworben!
Parttime möglich, mindestens jedoch ca. 10h Woche.
Bewerbungen bitte an die Geschäftsstelle.
Auf diesem Weg nochmals herzlichen Dank an die Mitar-
beiter der Kanzlei Mittelsteiner, die sich in einer für sie
fremden Materie und neuen Rolle für den FÖS engagierten!


