
Förderverein Ökologische Steuerreform e.V.
FÖS-Mitteilungen Nr. 21 – Oktober 2001

Inhalt dieser Ausgabe

1. Einführung / Leitartikel 1
2. ÖSR-Diskussion in Deutschland 2
3. ÖSR und Umwelt international 4
4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer 6
5. Weitere Umwelt- und Wirtschaftsthemen 8
6. Beiträge und Reaktionen unserer Leser 9
7. Kurzmeldungen 10
8. Service: Links 11
9. Service: Veranstaltungen 11
10. FÖS: In eigener Sache 11

1. Einführung / Leitartikel

Liebe FÖS-Mitglieder und Freunde!
Lang erwartet, lang geplant – in der Zeit zwischen
den FÖS-Mitteilungen 20 (vom April 2001) und den
vorliegenden haben wir es geschafft: Der erste Öko-
steuer-Newsletter des FÖS ist erschienen, mittler-
weile sogar schon ein zweiter. Ein dritter – ÖSN Nr.
3 – ist bereits in Vorbereitung.
An der ein oder anderen Stelle hat das neue Medium
noch etwas Vorläufiges, steht seine Handhabbarkeit
noch auf dem Prüfstand, aber dennoch: Für uns ist er
ein wichtiges und schönes Ergebnis nach langen
Überlegungen über Machbarkeit, Aufbau und Layout,
nach Mitarbeitersuche und Mittelbeantragung. Es ist
uns überdies gelungen, von Umweltbundesamt und
Bundesumweltministerium für unseren Ökosteuer-
Newsletter eine Förderung  zu erhalten. An dieser
Stelle nochmals herzlichen Dank dafür!
Naturgemäß können wir den Newsletter nur Personen
zusenden, von denen uns eine eMail-Adresse vorliegt.
Aus Kostengründen ist es nicht möglich, eine Print-
version des Newsletters per Post zu verschicken.
Mitglieder und Interessenten ohne eMail-Adresse er-
halten dafür aber 3 bis 4 mal jährlich als Druckversi-
on diese FÖS-Mitteilungen und damit jeweils die
Highlights der letzten Newsletter.
An dieser Stelle zugleich unsere Bitte: Wenn Sie eine
eMail-Adresse besitzen, bitte mitteilen. Sie werden
dann wesentlich umfangreicher informiert und erspa-
ren uns viel Zeit und Geld.
Ob mit oder ohne eMail: Allen Lesern gilt unsere
Bitte um finanzielle Unterstützung. Auch wenn sie
nicht Mitglied des FÖS sind oder werden möchten.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht      Ihr FÖS-Team!

International verzweifelt gesucht: Globale Verant-
wortungspolitik und Globale Nachhaltigkeit
– Persönlicher Kommentar von Anselm Görres –
Für den Terrorakt in New York gibt es keine Ent-
schuldigung. Aber es darf und muss eine Suche nach
Ursachen geben, die über die Suche nach den unmit-
telbar schuldigen Verbrechern und Mittätern hinaus
geht. Die Terroristen der Bader-Meinhoff-Gruppe
versetzten Deutschland in den 70er Jahren in Schre-
cken. Doch eine wirkliche, dauerhafte Gefahr stellten
sie nie dar: Mit Ausnahme weniger Sympathisanten
gab es niemand, der ihre Ziele und ihre Maßnahmen
guthieß. Dies unterscheidet sie von den Terroristen
von New York: Diese finden – so bitter und unent-
schuldbar das ist – in der Bevölkerung der islami-
schen Welt vielerlei Zuspruch, nicht nur bei armen
und entwurzelten Menschen, sondern klammheim-
lich, zum Teil sogar ganz offen, auch bei Angehöri-
gen der Elite und der Oberschichten. Anders wäre der
breite politische und finanzielle Support für Bin La-
den nicht zu erklären.
Der Westen muss sich also die Frage stellen, ob er in
den vergangenen Dekaden genug getan hat, um den
1,3 Milliarden Muslimen in einer zunehmend globali-
sierten Welt eine menschenwürdige Perspektive zu
bieten. Wenn der demokratische Kapitalismus, also
das Versprechen einer Kombination von Menschen-
würde und Wohlstand, die zentrale Verheißung des
westlichen Modells darstellt, so müssen wir konsta-
tieren, dass diese beiden hohen Güter für die Masse
der islamischen Bevölkerung noch weitgehend uner-
reichbar erscheinen. Diese Menschen leben heute ü-
berwiegend unter den Bedingungen extremer Armut,
extremer Ungleichheit und despotischer Herrschaft.
Wo liegt die Antwort auf diesen unhaltbaren Zu-
stand? Sie kann nur in einer Verbindung von globaler
Verantwortungspolitik (Global Governance) und
globaler Nachhaltigkeit bestehen. Global Governance
bedeutet die Einigung auf globale Spielregeln, den
Respekt vor globalen Institutionen,  die weltweite
Durchsetzung sozialer, politischer, ökologischer und
ökonomischer Mindeststandards, auch und gerade im
Interesse der schwächsten Glieder der Weltgemein-
schaft.
Globale Nachhaltigkeit ist das Kriterium, das Ziel, an
dem sich Global Governance ausrichten muss: Die
Schaffung von Bedingungen, die Frieden, Wohlstand,
Demokratie und Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen für alle Menschen garantieren können.
Die weltweite Ächtung und Verfolgung von Terro-
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rismus und Terroristen ist dabei keine hinreichende,
„nur“ eine bitter notwendige Bedingung für die Er-
langung globaler Nachhaltigkeit.
Genau an dieser Stelle fließen die Antworten auf den
Terror vom World Trade Center und auf die welt-
weite Bedrohung des Klimas und der natürlichen Le-
bensgrundlagen zusammen. In beiden Fällen geht es
darum, internationale Antworten auf internationale
Herausforderungen zu finden. Dabei haben sich alle
Staaten des Westens Versäumnisse vorzuwerfen. Die
Amerikaner vor allem durch eine Haltung des Isolati-
onismus und der Herabsetzung internationaler Ab-
kommen und globaler Institutionen, wir Europäer
durch einen Mangel an Konsequenz, auch Härte, ge-
genüber Bedrohungen innerhalb und außerhalb unse-
res vergleichsweise kleinen Kontinents.
Wenn der Westen den Terrorschlag von New York
nicht nur als Aufruf zu militärischen oder polizeili-
chen Aktionen, sondern als Aufforderung begreift,
globale Verantwortung und globale Nachhaltigkeit zu
stärken, dann und nur dann kann das Schreckenser-
eignis auch segensreiche Folgen haben.
Nachtrag 1: Eine Politik der Energieeinsparung, bei
der die Europäer weiter sind als die Amerikaner, ist
in einer Situation der Abhängigkeit von Energieliefe-
rungen aus der islamischen Welt nicht nur aus ökolo-
gischen Gründen vernünftig. Jedes Barrel Öl, das wir
nicht mehr aus OPEC-Staaten importieren müssen,
macht uns weniger anfällig von Krisen und Umbrü-
chen der islamischen Welt.
Nachtrag 2: Ohne den Schrecken von New York
hätten wir hier eine kritische Auseinandersetzung mit
der Rolle der USA auf der Bonner Klimakonferenz
veröffentlicht. In der aktuellen Diskussion scheint
uns dies nicht angemessen. Der in ÖSN 1 vom Juli
erschienene Beitrag ist unter http://www.foes-
ev.de/news1/1artikel1.html nachzulesen.
Das Fazit des Beitrags bleibt gültig: Wer Klimawan-
del und Energiewende verschläft, könnte eines Tages
beim Aufwachen feststellen, dass er auch den volks-
wirtschaftlichen Innovationspfad der Zukunft verfehlt
hat. Für unser Verhältnis zur USA bedeutet dies eine
radikal veränderte Argumentationsstrategie: Weder
ökologischen Egoismus zu geißeln, noch ökologi-
schen Altruismus zu predigen, sondern moderne
Umweltpolitik als eine Strategie des aufgeklärten Ei-
gennutzes zu propagieren. Vielleicht fänden wir da-
mit auch bei den aufgeklärten Eliten Amerikas Gehör.

2. ÖSR-Diskussion in Deutschland

Vizekanzler fordert: Ökosteuer weiter rauf
Außenminister Joschka Fischer (Grüne) hat sich für
eine weitere schrittweise Erhöhung der Ökosteuer

nach der Bundestagswahl im Jahr 2002 ausgespro-
chen. Bei der Ökosteuer könne jeder die Lenkungs-
wirkung sehen, sagte Fischer dem Nachrichtenmaga-
zin „Der Spiegel“: „Der Benzinverbrauch sinkt, bei
Neuanschaffungen achten die Leute verstärkt auf den
Verbrauch.“
Deswegen solle die Ökosteuer nach 2002 grundsätz-
lich weiter steigen, allerdings in die Entwicklung der
Gesamtsteuerlast eingepasst. „Die Sinnhaftigkeit die-
ses Instruments hat sich nun wirklich gezeigt.“
Die Leistungen der Regierung bei den Reformen von
Steuern und Renten seien zwar durch die negative
konjunkturelle Entwicklung „aufgefressen“ worden,
dennoch solle die Koalition nicht das Ziel aufgeben,
die Lohnnebenkosten in dieser Legislaturperiode un-
ter 40 Prozent zu senken. „Die Reform des Arbeits-
marktes, vor allem im Bereich der Niedriglöhne,
sollte noch angepackt werden, auch wenn die Zeit
jetzt knapp wird.“ (Abendzeitung, 20.08.01).
Ökosteuer unter Beschuss – knickt die SPD ein?
Die Attacken gegen die Ökosteuer werden heftiger,
die Abwehr der Regierungskoalition wird schwächer.
In Anbetracht von Inflation und Konjunkturflaute ha-
ben die beiden wichtigsten Wirtschaftsverbände, BDI
und DIHT, die Bundesregierung kategorisch aufge-
fordert, die Ökosteuer nicht weiter zu erhöhen. FDP-
Chef Guido Westerwelle bot der Regierung seine
Partei als Koalitionspartner für Steuersenkungen an.
In der SPD-Fraktion schlagen Abgeordnete vor, die
Einkommensteuern schneller zu senken als in der Re-
form beschlossen.
Die Verbände bescheinigen Bundeskanzler Gerhard
Schröder, er sei an Inflation und Konjunktureinbruch
selber schuld. Der Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Industrie- und Handelstages (DIHT), Franz
Schoser, hielt ihm vor, er mache sich mit den jährli-
chen Ökosteuer-Erhöhungen (um sieben Pfennig je
Liter einschließlich Mehrwertssteuer) zum Preistrei-
ber und gleichzeitig Bremser der Konjunktur. Scho-
sers Kollege vom Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI), Ludolf-Georg von Wartenberg, blies in
dasselbe Horn: Die Ökosteuer ständig zu erhöhen,
dämpfe zwangsläufig die Konjunktur.
Regierung und SPD-Fraktion halten zwar offiziell am
Fahrplan der Ökosteuer-Erhöhungen fest. Zumindest
in der Fraktion wird aber über zusätzliche Steuerer-
leichterungen nachgedacht. Der niederrheinische
SPD-Abgeordnete Uwe Jens stellte sich gegenüber
unserer Zeitung auf den Standpunkt, dass die Tarif-
senkungen im Rahmen der Einkommenssteuerreform
vorgezogen werden sollten. „Das wäre konjunkturpo-
litisch effektiver als ein Aussetzen der Ökosteuer.“
Ein anderer SPD-Abgeordneter bestätigte zwar, die

http://www.foes-ev.de/news1/1artikel1.html
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Fraktion halte am Ökosteuer-Fahrplan fest. Er fügte
aber hinzu: „Das ist der Stand der vergangenen Wo-
che.“
In der vergangenen Woche hatte jedoch bereits der
sozialdemokratische Parlamentarier Hermann Scheer
Vorschläge zur Reform der Ökosteuer unterbreitet. Er
nannte sie in ihrer derzeitigen Ausgestaltung „psy-
chologisch ungeschickt“ und verlangte, sie in eine
echte Energiesteuer umzuwandeln. Dass die Ökosteu-
er mit Umweltschutz und Energiesparen nur wenig zu
tun hat, ist der SPD-Fraktion inzwischen klar. Die
Abgeordnete Sigrid Skarpelis-Sperk hatte gegenüber
unserer Zeitung schon vor einer Woche erklärt, der
Markt habe die Ökosteuer im Grunde überflüssig ge-
macht. Benzin sei ja erheblich teurer geworden. Die
Regierung benötige die Steuer aber nun mal als Mit-
finanzierungsquelle für die Renten. Dies war das in-
direkte Eingeständnis dessen, dass die rot-grüne Ko-
alition mit ihrer Ökosteuer in eine Zwickmühle gera-
ten ist. Die Koalition kann die Steuer nicht mehr
schlüssig begründen. Rot-Grün schadet mit der Steuer
sich selbst und der Konjunktur, kann aber dennoch
nicht auf sie verzichten. Skarpelis-Sperk hofft, dass
die EU den Ausweg biete. Die Ökosteuer solle in eine
europäische Energiesteuer eingebettet werden.
Die Zweifel der SPD-Parlamentarier beunruhigen in-
des zunehmend die Grünen. Die neue Vorsitzende,
Claudia Roth, ermahnte den größeren Koalitionspart-
ner in einem Interview, engagiert für die Ökosteuer
zu streiten und den jährlichen Sieben-Pfennig-
Aufschlag über das Jahr 2003 hinaus fortzusetzen.
Dazu ist die SPD aber, wie Schröder wiederholt ver-
sichert hat, nicht mehr bereit (Rheinische Post,
26.06.01).
Grüne stehen zur Ökosteuer
und fordern Weiterführung
Am 2.7.2001 hat der ordentlicher Parteirat der Grü-
nen seine Vorstellungen zur Fortentwicklung der Ö-
kologischen Steuerreform unter dem Titel „Be-
schluss: Ökologisch Steuern für den Klimaschutz -
Deutschlands internationale Verantwortung wahr-
nehmen“ vorgelegt. Darin fordern sie die Weiterfüh-
rung der Ökosteuer über 2003 hinaus. Im Anschluss
daran hat der FÖS folgende Pressemitteilung heraus-
gegeben, die u.a. im Tagesspiegel und in der Welt
vom 3.7.01 erschien:
Unternehmer und Förderverein Ökosteuer begrüßen
Fortentwicklung der Ökologischen Steuerreform über
2003 hinaus
(Pressemitteilung des FÖS vom 02.07.2001)
Die heute vorgelegten Vorstellungen von Bündnis
90/Die Grünen zur Fortentwicklung der Ökologi-
schen Steuerreform über 2003 hinaus werden vom

Förderverein Ökologische Steuerreform (FÖS) e.V.
grundsätzlich begrüßt. „Es ist ein richtiger und wich-
tiger Schritt, dass sich jetzt wenigstens ein Koaliti-
onspartner für eine Fortentwicklung der Ökologi-
schen Steuerreform auch über 2003 hinaus ausge-
sprochen hat“, sagte Dr. Anselm Görres, der Vorsit-
zende des FÖS. Die Diskussion über ein mögliches,
gar vorzeitiges Ende der Ökologischen Steuerreform
habe eher zu Verunsicherung geführt, als zu verläss-
licheren Rahmenbedingungen. Der FÖS erwarte aber
auch von SPD und insbesondere von Bundeskanzler
Schröder ein klares Bekenntnis zur Fortführung der
„Jahrhundertreform Ökosteuer“ nach 2003. Es könne
nicht sein, dass sich in dieser Frage von großer Zu-
kunftsbedeutung der größere Koalitionspartner hinter
dem kleineren verstecke.
"Nur so können sich Unternehmer, aber auch
Verbraucher und Autofahrer bei ihren Investitions-
und Kaufentscheidungen rechtzeitig auf langfristig
weiter steigende Energiepreise einstellen. Damit wer-
den schon heute umweltverträgliche und energiespar-
same Technologien wettbewerbsfähig. Anstatt das re-
formbedürftige Rentenversicherungssystem mit dem
Ökosteueraufkommen zu finanzieren, sollte den Bür-
gerInnen der Ökosteuerbetrag bei der Lohn- oder
Einkommensteuer zurückerstattet werden. Dies wür-
de auch zu einer wesentlich größeren Akzeptanz ge-
genüber der Ökologischen Steuerreform bei den Bür-
gern führen", betonte Dr. Christof Zschocke, Bundes-
vorsitzender vom Bund Junger Unternehmer.
Dr. Görres zeigte als Beispiele auf: "Allein die Neu-
zulassungen von 3- und 5-Liter-Autos haben in den
vergangenen drei Jahren stark zugenommen. In der
gesamten Wirtschaft hat die Ökosteuer zu mehr Inno-
vationen bei energieeffizienten Technologien geführt
und zugleich geholfen, den Benzinverbrauch um rund
12 Prozent im ersten Halbjahr 2001 gegenüber dem
gleichen Zeitraum 1999 zu reduzieren. Damit bewirkt
die Ökologische Steuerreform erste positive Effekte
für Umwelt und Wirtschaft."
Entscheidend sei, dass die gesellschaftliche Diskussi-
on über hohe Energiepreise genutzt werde, um durch
höhere Energieeffizienz und den Einsatz von Erneu-
erbaren Energien unabhängiger von fossiler Energie
zu werden. Nur wenn jeder Einzelne die Einspar-
möglichkeiten und die Potenziale für den Einsatz e-
nergieeffizienter Geräte und Autos in seinem persön-
lichen Umfeld erkennt und ausschöpft, werden inno-
vative Produkte und Unternehmen davon profitieren.
Zu langfristig steigenden Energiepreisen gebe es, so
der FÖS, im übrigen gar keine Alternative, da auch
die Rohstoffe langfristig immer knapper werden. Je
früher sich daher eine Gesellschaft darauf einstelle,
desto eher könne sie energiesparende Produkte ent-
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wickeln und auch exportieren.

3. ÖSR und Umwelt international

Klimaschutzsteuer für britische Industrie in Kraft
getreten
Seit 1. April 2001 wird in Großbritannien eine Kli-
maschutzsteuer (Climate Change Levy) erhoben, mit
der der gewerbliche Energieverbrauch besteuert und
der Kohlenstoffausstoß bis 2010 um 5 Mio. Tonnen
jährlich reduziert werden soll. Mit Ausnahme der pri-
vaten Haushalte haben Energieverbraucher wie In-
dustrie, Landwirtschaft und öffentliche Hand ab jetzt
folgende Steuersätze zu entrichten:
• 0,15 Pence (ca. 0,45 Pfennig) pro Kilowattstunde

auf Gas und Kohle
• 0,43 Pence (ca. 1,3 Pfennig) pro kWh auf Strom
• 0,07 Pence (ca. 0,21 Pfennig) pro kWh auf Flüssig-

gas
Auf Erdöl (das der Abgabe auf Kohlenwasserstoffe
unterliegt) und Kfz-Kraftstoffe wird die Klima-
schutzsteuer nicht erhoben.
Insgesamt soll die Steuer einnahmenneutral sein. £1
Mrd. (ca. DM 3 Mrd.) pro Jahr werden zur Finanzie-
rung einer 0,3-prozentigen Senkung der Arbeitgeber-
beiträge zur Sozialversicherung verwandt. Mit £33
Mio. (ca. DM 100 Mio.) aus Klimasteuergeldern und
£17 Mio. (ca. DM 51 Mio.) aus dem Programm für
beste Energieeffizienzpraxis wird der neu eingerich-
tete Carbon Trust Programme zur Erforschung und
Entwicklung von effizienter Energienutzung und zur
integrierten Unternehmensförderung finanzieren. Au-
ßerdem wird der Carbon Trust ein neues Sonde-
rabschreibungs-Programm für besonders energiespa-
rende Technologien verwalten. Dieses Programm
wird 2001/02 mit rund £70 Mio. (ca. DM 210 Mio.)
und 2002/03 mit £130 Mio. (ca. M 390 Mio.) aus-
gestattet.
Steuererleichterungen
Einen 80%-igen Steuernachlass gibt es für energie-
intensive Branchen, die eine sogenannte 'ausgehan-
delte Vereinbarung' zur Reduzierung des Energie-
verbrauchs oder der Kohlenstoffemissionen mit der
Regierung abgeschlossen haben. Mit insgesamt 40
Branchen wurden bereits Zielvorgaben vereinbart.
Zur Erreichung der Zielvorgaben wird der Handel mit
Emissionsrechten zwischen einzelnen Betrieben und
auch zwischen den Branchen gestattet. Die UK Emis-
sions Trading Group (britische Arbeitsgruppe für den
Emissionshandel) steht kurz davor, ein Regelwerk für
den Emissionshandel zu vollenden.
Volle Steuerbefreiung gibt es für Strom aus neuen er-
neuerbaren Energiequellen und für als gut eingestufte
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen.

Volle Steuerbefreiung gibt es für Energieträger, die
als chemische Rohstoffe oder in der Elektrolyse ein-
gesetzt werden.
Eine befristete 50%-ige Befreiung gilt für Gartenbau-
betriebe.
Eine befristete Befreiung gibt es in Nordirland für
Gas.
Die Europäische Kommission hat die geplanten Steu-
ererleichterungen – mit einer Ausnahme - am 28.
März gebilligt. Die Entscheidung der Kommission,
ob eine Steuerbefreiung für Kraftstoffe mit dualer
Verwendung mit den Subventionsregelungen verein-
bar ist, steht noch aus.
Durch die Klimaschutzsteuer wird Großbritannien
der Verwirklichung seines Kyoto-Ziels (die Treib-
hausgas-Emissionen bis 2008-12 um 12,5% gegen-
über dem Stand von 1990 zu verringern) und seines
nationalen Ziels (die CO2-Emissionen bis 2010 um
20% zu verringern) ein deutliches Stück näherkom-
men.
EU-Energiebesteuerung – Wer blockiert mehr:
Spanien oder Großbritannien?
Am 5. Juni 2001 hätte ein kleiner Fortschritt auf EU-
Ebene erzielt werden können. Den 15 Finanzminis-
tern der EU (ECOFIN) lag der Fortschrittsbericht der
schwedischen Präsidentschaft zur Verabschiedung
vor. Aber insbesondere Spanien weigerte sich, in den
Schlussfolgerungen auch nur ein Wort über die nun
anstehende Notwendigkeit der Diskussion von Steu-
ersätzen zu verlieren. Ohne diese jedoch fürchteten
die Unterstützerstaaten einer EU-weiten Energiebe-
steuerung, dass von nun an lediglich eine Struktur-
richtlinie diskutiert und später beschlossen werden
sollte und damit die für eine Harmonisierung absolut
notwendige Diskussion über Steuersätze ad acta ge-
legt würde. Hinzu kam, dass sich hinter Spanien auch
andere Staaten wie Griechenland, Portugal und Irland
etwas verstecken. Und nach langem Schweigen haben
auch die Briten Widerstand deutlich gemacht. Vo-
rausgegangen war das intensive Bemühen der schwe-
dischen EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr
2001, die festgefahrenen Verhandlungen zur EU-
Energiebesteuerung (konkret den Richtlinienvor-
schlag der EU-Kommission aus dem Jahre 1997
KOM(97)30) wieder aus der Sackgasse zu führen. So
sollten zuerst nur die Steuerstrukturen, vorerst  aber
nicht die Steuersätze, diskutiert werden. Hierzu war
Spanien auch Anfang des Jahres 2001 bereit, was je-
doch in der deutschen Presse voreilig als Durchbruch
bezeichnet worden ist.
Der Fortschrittsbericht der Ratspräsidentschaft be-
fasst sich tatsächlich auch nur mit den Steuerstruktu-
ren, zu denen in vielen Punkten Einigkeit besteht.
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Allerdings harrt noch ein so gewichtiges Thema wie
die Besteuerung energieintensiver Branchen/Betriebe
der Lösung. Denn hier haben die verschiedenen Vor-
reiterstaaten jeweils auf ihre nationalen Umstände
zugeschnittene, individuelle Konzepte ausgearbeitet
und umgesetzt. Eine Harmonisierung erscheint daher
besonders schwierig und ist auch noch nicht abseh-
bar. Im schlechtesten, aber nicht ganz unwahrschein-
lichen Fall würden die nationalen Systeme eine Zeit
lang noch parallel nebeneinander existieren, bis dann
vielleicht eine stärkere Harmonisierung auf der Basis
zum Beispiel von Erfahrungsberichten möglich wäre.
Die jahrelangen ergebnislosen Diskussionen machen
in diesem Bereich die versäumte Harmonisierung be-
sonders schmerzhaft. Mittlerweile wird eine EU-
weite Energiebesteuerung schon seit zehn Jahren dis-
kutiert, ohne dass Fortschritte auf EU-Ebene ver-
zeichnet worden wären.
Am meisten ärgert die EU-Kommission, dass Spa-
nien immer noch auf einer Studie besteht, die die
verschiedenen Auswirkungen der Umsetzung des
Richtlinienvorschlages auf Spanien aufzeigt. Zwar
hat die EU-Kommission bereits eine in diese Rich-
tung gehende Studie angefertigt 
(http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/entaxemp.pdf),
aber Fortschritt ist gleichwohl kaum ersichtlich. Spa-
nien fordert insbesondere, dass zuerst einmal die
volle Liberalisierung der Energiemärkte gewährleistet
sein müsse, dann könne über eine Energiebesteuerung
diskutiert werden. Hintergrund ist die starke Abhän-
gigkeit Spaniens von Erdgas aus Algerien und durch
Schiffstransporte. Denn Frankreich hat – entgegen
der EU-Richtlinie zur Liberalisierung der Energie-
märkte – diese faktisch kaum geöffnet. Und Spanien
würde zu gerne günstiges Erdgas aus Norwegen oder
Russland kaufen. Aber dazu benötigt es die Durch-
leitungsgenehmigung von Frankreich, das diese ver-
weigert. Es scheint daher, dass Spanien das Thema
Energiebesteuerung nutzt, um Druck auf die Liberali-
sierung in Frankreich auszuüben. Letzteres ist ja
grundsätzlich zu begrüßen, insbesondere weil damit
auch mehr Kostentransparenz in die Atompolitik
Frankreichs käme – mit all ihren Folgen. Allerdings
wird von vielen Staaten nicht akzeptiert, dass damit
die Energiebesteuerung erneut auf die lange Bank ge-
schoben wird.
Besonders bemerkenswert ist, dass das spanische
Wirtschafts- und Finanzministerium mittlerweile
selbst mehrere Studien zur Umweltbesteuerung – an-
gefertigt von wissenschaftlichen Institutionen und
Staatsämtern – publiziert hat (http://www.ief.es/). Diese
wurden der ausgesuchten Öffentlichkeit auf einem
internationalen Seminar am 22. und 23. Mai 2001 in
Madrid vorgestellt, bei dem jedoch kaum Ausländer

vertreten waren. Kein Wunder, kommt doch die Stu-
die zu den Auswirkungen der Umsetzung der EU-
Energiebesteuerung auf Spanien zu minimalen, aber
positiven Ergebnissen für die spanische Volkswirt-
schaft. Und dies widerspricht der offiziellen spani-
schen Argumentation fundamental. Spanien wird nun
sehen müssen, ob es sich noch länger die relativ iso-
lierte Position leisten kann. Oder ob es zur Ab-
wechslung einmal anderen Staaten den Vortritt lässt?
Zum Beispiel Großbritannien, das mittlerweile sehr
dezidiert gegen eine Besteuerung der privaten Haus-
halte votiert und grundsätzlich Schwierigkeiten mit
der Energiesteuer aus Brüssel signalisiert. Ob es wohl
daran liegt, dass der frisch und mit deutlicher Mehr-
heit wiedergewählte Premier Tony Blair in absehba-
rer Zeit ein Referendum zum Euro plant? Da möchte
er vermutlich jeglichen Ärger, der aus Brüssel
kommt, vermeiden. Schließlich hatte es im Herbst
2000 eine recht kleine Zahl von bis zu 2.000 De-
monstranten geschafft, die Auslieferung von Treib-
stoffen zu blockieren – offenbar auch noch indirekt
von den Konzernen unterstützt. Dies trieb die Preise
nochmals in die Höhe – zusätzlich zu den ohnehin
angestiegenen Rohölpreisen und dem US-Dollarkurs.
Da half es auch nichts, dass Blair bereits die sonst so
schön geräuschlose, jährliche Erhöhung der Kraft-
stoffsteuern um 6% (zusätzlich zur Inflationsrate –
der sogenannte „Road fuel duty escalator“) in eine
neue Regelung abgewandelt hatte. So sollte die Erhö-
hung nun nur noch der Inflationsrate folgen und mit
jedem Haushalt neu beschlossen werden. Gleichwohl
sind die Steuern zum 1.4.2000 um 3,4% erhöht – was
immer noch ca. 1 Prozent über der Inflationsrate ge-
legen haben dürfte. Zum 1.4.2001 wurde auf eine Er-
höhung gänzlich verzichtet, stattdessen gab es Steu-
erermäßigungen für umweltfreundliche Kraftstoffe.
Als Anfang August 2001 die nationalen Ölkonzerne
Royal Dutch/Shell und British Petroleum (BP) erneut
über Milliardengewinne (1. Quartal 2001: 4,3 Milli-
arden Euro) berichteten, flammte der Volkszorn er-
neut auf und das britische Finanzministerium drohte
damit, eine Sondersteuer auf Benzin einzuführen, um
die Gewinne der Ölbranche abzuschöpfen. Ob dies
jedoch umgesetzt und auch noch das Ziel erreicht
wird, oder ob dadurch die Preise primär erneut in die
Höhe gehen, muss abgewartet werden. Von der zum
1.4. eingeführten Klimaschutzabgabe
(http://www.hmce.gov.uk/bus/excise/index.htm), die – entgegen
sonst in der EU üblichen Ausgestaltungen – nur von
der Industrie erhoben wird, ist dagegen bisher kein
Aufschrei von der Wirtschaft zu hören.                   KS
Energieprogramm der USA: "Energiepolitischer
Gruselkatalog"
Der energiepolitische Kurs der US-Regierung stößt

http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/entaxemp.pdf
http://www.ief.es/
http://www.hmce.gov.uk/bus/excise/index.htm
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bei der internationalen Naturschutzorganisation
WWF auf harte Kritik. Die jetzt vorgestellten Pläne
zum Bau von taufenden neuer Kraftwerke und Pipeli-
nes sowie die angestrebte Erschließung von Ölfeldern
in Naturschutzgebieten seien ein "Gruselkatalog und
ein Rückfall in die energiepolitische Steinzeit."
Die US-Regierung hat bekannt gegeben, dem stei-
genden Energieverbrauch mit dem Bau neuer Kohle-
kraftwerke, dem Ausbau der Atomkraft und der Aus-
beutung neuer Ölfeldern begegnen zu wollen. Parallel
sollen die Umweltauflagen für die Energiekonzerne
nach dem Willen der Bush-Administration systema-
tisch heruntergeschraubt werden.
Nach Einschätzung des WWF ist das Programm ein
Armutszeugnis. "Die Vorhaben werden den Treib-
hauseffekt anheizen, die Luft und Umwelt stärker
verpesten und vor allem die Energieprobleme nicht
lösen", so das Fazit von Jennifer Morgan. Die Direk-
torin der WWF-Klimakampagne ergänzt: "Amerika
muss die Kraft finden, sich der energiepolitischen
Herausforderung zu stellen. Das beinhaltet die inten-
sive Erforschung und Anwendung erneuerbarer Ener-
giequellen, die Steigerung der Energieeffizienz und
vor allem ein langfristig angelegtes Energiesparpro-
gramm."
In einem jetzt vorgelegten Report weist der WWF
darauf hin, dass das Land sich nicht aus der Abhän-
gigkeit von Ölimporten befreien könne, indem es aus-
schließlich auf die einheimischen Rohölvorkommen
setze. Die gegenwärtige Energiekrise in Kalifornien
müsse als Popanz für eine anachronistische Politik
herhalten, und Gasbohrungen im Arktischen Natur-
schutzgebiete seien kaum die richtige Antwort auf die
steigenden Energiepreise. "Die USA sind nach wie
vor Weltmeister in Sachen Energieverschwendung.
Sie verbrauchen pro Kopf mehr als doppelt soviel
Strom und Benzin wie die Europäer. Hier liegt die
Ursache für die energiewirtschaftlichen Schwierig-
keiten. Energieeinsparung ist die sauberste und bil-
ligste Energiequelle, leider hat die neue US Regie-
rung dies immer noch nicht begriffen", kritisiert Oli-
ver Rapf vom WWF.

4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer

Talkshow „Ökologische Steuerreform – Motor oder
Bremse für die Wirtschaft?“ auf der Envitec Düs-
seldorf (16.05.)
Neben Vertretern des Umweltbundesamtes, das diese
Talkshow organisiert hat, des Finanzwissenschaftli-
chen Forschungsinstitutes und des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie war der FÖS -Vorsitzende
Dr. Anselm Görres dort vertreten. Seinen Beitrag zur
Talkshow:

Ökologische Steuerreform  – Motor oder Bremse
für die Wirtschaft?

1. „Not macht erfinderisch“, sagt der Volksmund.
Etwas vornehmer formuliert der Ökonom:
„Knappheit ist die Triebkraft des technischen
Fortschritts“. Die Ökosteuer will fossile Energie
behutsam verteuern, damit wir sie mehr als bisher
als knappes Gut behandeln, statt sie in wenigen
Jahrzehnten zu verheizen.
Diese vom Staat bewusst herbeigeführte Verknap-
pung ist auf jeden Fall ein Motor des technischen
Fortschritts. In der Verteuerung der Energie ste-
cken gewaltige Chancen für deutsche Ingenieure
und deutsche Unternehmen, die viel vom Energie-
sparen verstehen.

2. In der Vergangenheit hat die ebenfalls vom Staat
betriebene Belastung des Faktors Arbeit mit Steu-
ern und Sozialabgaben zur Verteuerung dieses
Faktors phasenweise stärker beigetragen als ge-
werkschaftliche Lohnforderungen.

Nicht zuletzt die stark arbeitslastige Steuer- und Ab-
gabenpolitik hat somit Signale für arbeitssparenden
Fortschritt gegeben. Energiesparenden Fortschritt gab
es gewiss auch, er schien aber weniger wichtig. Mc-
Kinsey- und andere Berater suchten in aufwändigen
Rationalisierungsprojekten nach entbehrlichen
Mannjahren, nicht nach überflüssigen Megajoule. Die
Folge: Arbeitsproduktivität stieg seit 1950 dreimal
stärker an als Energieproduktivität.
3. Wenn Energie aber durch Ökosteuern teuerer

wird, steigt dann nicht die Kostenbelastung der
Wirtschaft? Die meisten Bürger würden diese
Frage mit Ja beantworten. Mit dieser Antwort lie-
gen sie aber daneben. Dafür gibt es drei Gründe:

Erstens ist die Aufkommensneutralität der Ökosteuer
seit Anbeginn der Diskussion ein heiliger Grundsatz
all ihrer Befürworter. Der Staat soll sich nicht an der
Ökosteuer bereichern. Damit bleibt die Ökosteuer für
Deutschland insgesamt kostenneutral. Die Mehrbe-
lastung durch Ökosteuern wird durch Senkung der
Rentenversicherungsbeiträge ausgeglichen. Auch
wenn das für Einzelbranchen und Einzelpersonen an-
ders aussehen kann, stimmt es für die Volkswirtschaft
als ganzes.
Zweitens sieht die spezifische Gestaltung der Öko-
steuer in Deutschland so aus, dass die Wirtschaft un-
ter dem Strich durch die Ökosteuer entlastet wird.
Von den inzwischen rund 23 Mrd. DM Ökosteuer
(erwartetes Aufkommen 2001) tragen die Haushalte
schätzungsweise 14 Milliarden, also etwa 60 Prozent.
Der Unternehmenssektor trägt nur 40 Prozent der Ö-
kosteuerlast, partizipiert aber hälftig an der Renten-
beitragssenkung. Unterm Strich entlasten also die
Haushalte die Industrie mit etwa 10 Prozent des Öko-



FÖS-Mitteilungen Nr. 21 – Oktober 2001  Seite 7

Kurswechsel muss sein: Ob wegen Eisberg (=Klimabedrohung) 
oder wegen Grönland (Ressourcenerschöpfung)

steueraufkommens, für 2001 sind das 2,3 Milliarden
DM. Für die Haushalte ist das nur akzeptabel, weil
die Steuerreform sie insgesamt noch weit mehr ent-
lastet. Eine durchschnittliche Familie wird durch die
Reformen mit etwa 5000 DM entlastet. Dem stehen
nur rund 500 DM Mehrbelastung durch die Ökosteuer
entgegen.
Hauptgrund für die geringere Belastung des Unter-
nehmenssektors sind die großen pauschalen Aus-
nahmen für das produzierende Gewerbe (20% des
vollen Satzes), für die Bahn (nur 50 Prozent des
Stromsteuersatzes), für den ÖPNV (ab 2000 nur hal-
bierte Mineralsteuererhöhung) und zusätzliche indi-
viduelle Schutzregeln für besonders energieintensive
Produktionsunternehmen.
Der dritte Grund für die Fehleinschätzung der Öko-
steuerbelastung durch die Bürger ist ein falscher
Rückschluss von der alten zur neuen Umweltpolitik.
Alte Umweltpolitik verzichtete auf den Einsatz von
Ökosteuern und arbeitete stattdessen mit Subventio-
nen oder ordnungsrechtlichen Vorschriften. Daraus

entstanden unvermeidlich immer nur Mehrkosten –
sei es beim Staat, der die Subventionen finanzieren
musste, sei es bei Bürgern und Wirtschaft, die die
ordnungsrechtlichen Vorgaben umsetzen mussten.
Und das kostet. Unterm Strich bedeutet alte Umwelt-
politik daher nichts anderes, als dass zu der bereits
bestehenden sichtbaren Abgabenlast noch die un-
sichtbare Belastung durch Auflagen, Ge- und Verbote
hinzu kommt. Teuer und innovationshemmend ist
nicht die Ökosteuer, sondern altmodische Umweltpo-
litik!
Wenn der Staat daher seine umweltpolitischen Ziele
eher über das Steuersystem als mit den Instrumenten
der alten Umweltpolitik erreicht, dann bedeutet das
nicht nur größere mikroökonomische Lenkungseffi-

zienz durch marktwirtschaftliche Anreize. Es bedeu-
tet auch größere makroökonomische Lenkungseffi-
zienz des Steuer- und Abgabensystems. Beide Effekte
addieren sich zur einer geringeren Gesamtbelastung
des ökonomischen Systems bei gleicher ökologischen
Zielerreichung.
Um einen technischen Vergleich zu wählen: Alte
Umwelt- und alte Steuerpolitik ist wie eine Straßen-
bahn, deren Bremsenergie ungenutzt als Wärmeener-
gie verpufft. In der modernen Umweltpolitik wird die
ansonsten unerwünschte Bremswirkung des Steuer-
systems in den Dienst der ökologischen Lenkung ge-
spannt. Mittels gezielter Verteuerung durch Besteue-
rung regelt man unerwünschte Verbrauchsströme auf
ein nachhaltigeres Niveau ab. Und als Nebeneffekt
der steuerlichen Abbremsung, beispielsweise des
Verbrauchs an fossiler Energie, erzielt man auch
noch fiskalische Einkünfte, also Steuererträge für die
Allgemeinheit.
Das ist, um im Bild zu bleiben, nichts anderes, als
wenn man die Bremsenergie der Straßenbahn energe-

tisch nutzt und durch den
Einsatz des Motors als Dynamo
wieder ins Stromnetz einspeist.
Damit kann ich die Frage
unseres Veranstalters so
beantworten: Die Ökosteuer ist
keine Bremse für die Wirtschaft,
sondern ein Motor des
ökologischen und technischen
Fortschritts – und durch das
gezielte Abbremsen kritischer
Verbräuche zugleich ein fis-
kalischer Dynamo.
4. Letzte Bemerkung: Die
mittel- und langfristige
Notwendigkeit des ökolo-
gischen Umsteuerns ergibt sich
nicht nur durch die hoch

wahrscheinliche Gefahr des Treibhauseffektes, son-
dern auch durch die absolute sichere Erschöpfung der
fossilen Energiereserven, bei der lediglich der Zeit-
punkt unsicher ist, nicht aber die Tatsache der End-
lichkeit dieser Bestände als solcher.
Wenn aber feststeht, dass unsere Bürger und unsere
Wirtschaft das Sparen früher oder später ohnehin ler-
nen müssen, warum dann nicht gleich damit anfangen
und auf diese Weise Pioniervorteile erlangen.
Für die Volkswirtschaft als Ganzes kostet das Sparen
nichts, weil wir die Ökosteuer ohnehin an uns selbst
zahlen, und das ist besser, als das Geld an die OPEC
zu zahlen. Wir müssen nur lernen, die bisher schäd-
lich wirkende Bremsenergie unseres Steuersystems
dorthin zu lenken, wo ein Abbremseffekt nötig und
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sinnvoll ist.
Wir lachen heute über die Fehleinschätzungen an
Bord der Titanic, obwohl Kapitän und Offiziere ihre
Entscheidungen innerhalb von wenigen Stunden
treffen mussten und dabei naturgemäß Fehler mach-
ten. Wir machen heute ganz ähnliche Fehler, obwohl
wir über Klimakatastrophe und
Ressourcenerschöpfung seit langem informiert sind
und im Grunde nur zu faul, zu ängstlich und zu
borniert, um den notwendigen Kurswechsel
einzuleiten.
Ökosteuer-Spritspar-Tour des BUND in 18 Städten
gestartet
Der BUND hat eine bundesweite Aktionstour pro Ö-
kosteuer und benzinfahrendes Fahren gestartet. Die
Bevölkerung ist eingeladen, die benzinsparende
Fahrweise unter Anleitung eines geschulten Fahrleh-
rers bei einer kurzen Testfahrt auszuprobieren und
kann das Ergebnis direkt an der genauen Verbrauchs-
anzeige ablesen.
Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundes-
umweltministerium Gila Altmann verbrauchte beim
Aktionsauftakt am 29. Juni in Berlin statt 10,7 Liter
pro 100 km im Stadtverkehr (Betriebshandbuch) le-
diglich 8,2 Liter. Den Tagesrekord schaffte BUND-
Bundesgeschäftsführer Dr. Gerhard Timm mit 6,2
Liter (38 Prozent Einsparung).
Das Kampagnenfahrzeug hat bisher in 18 Städten von
Cuxhaven bis Bayreuth und Tübingen bis Jena Stati-
on gemacht und wird noch bis Ende Oktober unter-
wegs sein.
Projektleiter Matthias Seiche erläutert den Sinn der
Aktion: "Die Spritspar-Tour ist ein Friedensangebot.
Natürlich ist es uns am liebsten, wenn die Menschen
auf Fahrrad, Bus und Bahn umsteigen. Die Autofah-
rer sind von der Bild-Zeitung und der CDU/CSU am
heftigsten gegen die Ökosteuer aufgewiegelt worden.
Mit konkreten, sofort nachvollziehbaren Tipps wollen
wir sie davon überzeugen, dass die ökologische Steu-
erreform keine Abzockerei ist, sondern wirksame An-
reize zum Energiesparen gibt."
Ergänzend zu der Aktionstour hat der BUND die
36seitige Broschüre "Die ökologische Steuerreform"
herausgegeben. Sie ist gegen Einsendung eines adres-
sierten und mit 3 DM frankierten C-5-
Rückumschlages erhältlich beim BUNDversand, Am
Köllnischen Park 1, 10179 Berlin.
Die Benzinspartipps und der aktuelle Planungsstand
der Aktionstour sind im Internet abrufbar unter
http://www.oeko-steuer.de
Weitere Informationen: BUND-Ökosteuer-
Kampagnenteam: Lars Büthe, Matthias Seiche, Tel.
030 / 275 86 - 462

5. Weitere Umwelt- und Wirtschaftsthemen

Steuerspreizung für schwefelarme Kraftstoffe
kommt
Am 1. November 2001 wird die seit zwei Jahren an-
gekündigte und bereits im Mineralölsteuergesetz ver-
ankerte Steuerspreizung für schwefelarme Kraftstoffe
in Kraft treten. Kraftstoffe mit mehr als 50 mg/kg
Schwefelgehalt werden danach 3 Pf./Liter höher be-
steuert als bisher.
Für so genannte schwefelarme Kraftstoffe mit weni-
ger als 50 mg/kg Schwefelgehalt bleibt der Steuersatz
wie bisher bei 1,16 DM/Liter (davon 18 Pfennige Ö-
kosteuer).
Die Steuerbelastung wird sich für die Verbraucherin-
nen und Verbraucher nicht ändern. Bis November
wird die Mineralölwirtschaft den an den Tankstellen
verkauften Kraftstoff vollständig auf schwefelarme
Sorten umgestellt haben. Die Steuerspreizung ist also
keine versteckte Steuererhöhung, sondern aus-
schließlich eine Maßnahme zur Erhöhung der ökolo-
gischen Lenkungswirkung.
Mittelfristig wirkt sich das flächendeckende Angebot
schwefelarmer Kraftstoffe (und ab 1. Januar 2003
sog. schwefelfreier Kraftstoffe mit weniger als 10
mg/kg Schwefelgehalt) sogar kostensenkend für die
Verbraucherinnen und Verbraucher aus. Denn schwe-
felfreie Kraftstoffe sind eine Voraussetzung für spar-
samere Motoren. Die Automobilindustrie fordert ein
schnelleres Tempo bei der Einführung der schwefel-
freien Kraftstoffe. In Großbritannien gibt es die
schwefelfreien Sorten seit über drei Jahren. Die deut-
sche Mineralölwirtschaft hat 1999 jedoch gegenüber
der Bundesregierung die lange Übergangsfrist in zwei
Etappen 2001 und 2003 durchgesetzt.                    MS
Jede Sekunde landen 36 Getränkedosen ohne Re-
cycling in der Landschaft (von Raimund Kamm)
Der ehemalige bayerische Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des Vereins Energiewende atomkraft-
freies Schwaben Raimund Kamm gab im Mai eine
Presseerklärung zum Thema Dosenpfand ab. Die
vollständige Erklärung enthält interessante Begrün-
dungen und Zahlen zum Dosenpfand:
Als Landtagsabgeordneter habe ich 10 Jahre lang ge-
gen die Dosenflut und die damit verbundene Energie-
vergeudung und Umweltverschmutzung gearbeitet.
Anlässlich der am 2. Mai 2001 im Bundeskabinett
anstehenden Beratung zur Einführung des Dosen-
pfandes möchte ich als Vorsitzender unseres Vereins
Energiewende atomkraftfreies Schwaben einige Fak-
ten in Erinnerung rufen.
1. Stolz feierte Deutschlands größter Getränkedo-

senhersteller, Schmalbach-Lubeca im nordrhein-

http://www.oeko-steuer.de
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westfälischen Ratingen, mit einer Presse-
Information am 27. April 01 den 50. Geburtstag
der Getränkedose. Dabei referiert die Blechfirma
interessante Zahlen: Die Deutschen verbrauchen
pro Kopf jedes Jahr 77 Getränkedosen und davon
werden 82 Prozent für eine Wiederverwertung er-
fasst. Bei 82 Millionen Deutschen ergibt dies 6,3
Milliarden Dosen pro Jahr und 200 Dosen je Se-
kunde (rund um die Uhr). 36 Dosen landen jede
Sekunde ohne Recycling in der Landschaft.

2. Dosenrecycling ist selbst bei den erfassten Büch-
sen unvollständig.
2.a  Etwa 10 Prozent der Getränkedosen sind ganz
aus Aluminium. Die Urproduktion von Alumini-
um frisst extrem Energie. Der Bund Naturschutz
rechnete vor Jahren mal vor, dass für die Herstel-
lung einer 0,5-l-Aludose fast so viel Energie ein-
gesetzt wird, wie in 0,5 l Öl enthalten ist. Auch
werden bei der ersten Gewinnung des Alus außer-
gewöhnlich klimaschädliche Gase, wie z.B. He-
xanfluoräthan, freigesetzt, die pro Molekül tau-
sendfach schädlicher sind als CO2-Moleküle und
die fatalerweise Tausende von Jahren in der At-
mosphäre bleiben.
Eine der angesehensten Klimawissenschaftler,
Prof. Dr. Graßl aus Genf (FÖS-Beiratsmitglied,
die Redaktion), warnte deshalb davor, Aluminium
bei Wegwerfprodukten einzusetzen.
2.b. Rund 90 Prozent der Dosen sind Weißblech-
dosen. Sie sind also aus drei Metallen: Das Un-
terteil besteht aus verzinntem Weißblech und der
Deckel wird zum leichteren Aufreißen aus dem
weichen Aluminium gefertigt. Beim Einschmelzen
der Dosen gehen das Zinn und das Aluminium
verloren.
Ergo: Selbst bei den verwerteten Weißblechdosen
geht viel wertvolles Material verloren! Es ist so-
mit kein Recycling!

3. Vor zehn Jahren waren wir uns in Deutschland –
und das mit einer CDU/CSU/FDP-
Bundesregierung – einig, dass Müllvermeidung
Vorrang haben soll. So wurde 1991 die Verpa-
ckungsverordnung auf Bundesebene verabschie-
det, in der grundsätzlich Mehrwegverpackungen
vorgeschrieben werden (es lohnt sich, den Text
noch mal anzuschauen)!! Für Einwegverpackun-
gen ist ein Müllpfand vorgeschrieben. Diese
Pfandpflicht wurde so lange außer Kraft gesetzt,
wie Mindestquoten für Mehrweg eingehalten
wurden. Aber weil insbesondere Fernsehbrauerei-
en entfernte Märkte mit Blechbier erobern wollen,
wird diese Quote seit Jahren unterschritten. Des-
halb müssen wir Umweltschützer darauf dringen,

dass dies gesetzlich bereits eingeführte Müllpfand
in Kraft gesetzt wird.

4. Die Sorgen, dass durch Müllpfand der Dosen-
verbrauch sogar gefördert würde, sind nicht stich-
haltig. Zwar würden Rücknahmeautomaten einge-
führt werden (oben Dose rein – unten Pfand raus)
aber die Dosen verlieren ihre „Ex und hopp Be-
quemlichkeit“. Denn Mehrwegflaschen werden
sauber im Kasten zurückgebracht. Dosen mit kleb-
rigen Getränkeresten sind beim Zurückbringen
unkommod.
Führen nicht zurückgebrachte Dosen zu uner-
wünschten „Pfandmitnahmen“? Der Gesetzgeber
muss darauf achten, dass derjenige, der als erster
Dosen in den Verkehr bringt (z.B. Warsteiner oder
Bitburger oder CocaCola) schon Pfand erheben
muss und alle nicht eingelösten Pfänder als Müll-
abgabe an den Staat fließen. Übrigens: Vor Jahren
wurde das Ärgernis „rumstehende Einkaufs- und
Gepäckwagen“ durch Einführung eines 1 DM
Pfandes gelöst.

5. Arbeitsplätze. Schon vor Jahren haben der Ge-
tränkefachhandel und die kleinen und mittleren
Brauereien darauf hingewiesen, dass über 100.000
Arbeitsplätze in ihren Betrieben bei einem Zu-
sammenbruch des Mehrwegsystems gefährdet sei-
en (Kontakt: Günther Guder, Bundesverband des
Dt. Getränkefachgroßhandels in Düsseldorf 0211-
683938 und des Vereins PRO Mehrweg e.V. 0211-
683638 oder Roland Demleitner, Gf Bundesver-
band mittelständischer Privatbrauereien T:
06431-52048).
Abstoßend ist das Verhalten der rheinland-
pfälzischen Umweltministerin Klaudia Martini
(SPD). Warum versucht sie seit Jahren das Do-
senpfand zu torpedieren? In ihrem Land sind der
größte deutsche Weißblechproduzent Rasselstein,
eine Dosenfabrik von Schmalbach-Lubeca und der
Dosenabfüller Bitburger ansässig. Eine Umwelt-
ministerin sollte nicht zuerst an die Arbeitsplätze
denken und wenn schon, sollte die sogar aus Bay-
ern stammende Frau Martini auch an die Arbeits-
plätze in den Getränkemärkten und Brauereien
denken.

Wenn wir – eine Mehrheit der Bevölkerung ist für die
Pfandpflicht - zum Schutze von Landschaft und Kli-
ma in über 10 Jahren nicht mal das Dosenpfand
durchsetzen können, was dann überhaupt?

6. Beiträge und Reaktionen unserer Leser
Wenn wir Ökonomen bzw. Akteure aus der Industrie
überzeugen wollen, wäre es vielleicht einfacher, zu-
künftig von einer Ressourcensteuerreform zu spre-
chen. Ich mache oft die Erfahrung, dass das ganze
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Thema dann sachlicher diskutiert wird.
    J.H. aus St. Gallen

Sicherlich stellt die Einführung der Ökosteuer einen
Meilenstein in der Steuerpolitik dar. Vor allem ist der
Anfang einer ökologischen Umorientierung des Steu-
ersystems gemacht. Schön wäre es, wenn es allein
dabei nicht bliebe. Daher habe ich auch (positiv für
die ÖSR) veröffentlicht, an der Umsetzung der ÖSR
mitgewirkt und bin Mitglied beim FÖS.
Dennoch denke ich, dass wir weiter denken sollten,
als nur reflexartig mit einem Aufschrei zu reagieren,
wenn man über eine Aussetzung der Steuererhöhung
nachdenkt. Der hinter der ÖSR liegende Gedanken-
gang besteht nämlich NICHT aus kontinuierlich
wachsenden Energiesteuern, sondern aus kontinuier-
lich wachsenden Energiepreisen. Steuernde Wirkung
beim Verbraucher haben Preise, nicht ganz bestimm-
te, nur bei genauem Hinsehen erkennbare Bestand-
teile von Preisen.
Natürlich gibt es die politische Gefahr, dass eine
Aussetzung der Anfang vom Ende der ÖSR ist. Aber
genau das ist es, wogegen wir ankämpfen müssen.

J.H. aus Berlin
Die Ökosteuer muss sogar erhöht werden, und zwar
ständig, vor allem aber vorhersehbar, weil die Moto-
renhersteller nur dann einen Anreiz haben, Motoren
mit deutlich niedrigerem Verbrauch auf den Markt zu
bringen. Die Engländer haben dies längst begriffen:
in GB steigt die Mineralölsteuer seit 1997 jährlich
um 7 % + Inflation. Ja, die Engländer (und auch die
Holländer) wissen, was sie ihren Enkeln und Uren-
keln schuldig sind. Die können dann nämlich auch
noch Auto fahren. Wir Deutschen denken nur an
heute und unseren Geldbeutel.
                                                      D.P. aus Darmstadt
Ich halte eine Aussetzung der Ökosteuer für ein fal-
sches Signal und denke, es würde zur Stagnation des
ausgelösten, innovativen Prozesses führen. Wenn die
Energiesparpotentiale wirklich (in der Wirtschaft und
beim Verbraucher) genutzt werden sollen, muss sich
Energie weiter in kleinen und berechenbaren Schrit-
ten verteuern. Nur so wird Energiesparen belohnt und
Wind- und Sonnenenergienutzung erhalten eine reelle
Chance. Nur auf diesem Wege wird die Bundesrepu-
blik Weltmarktführer der erneuerbaren Energien und
sichert langfristig neue Arbeitsplätze.
                                                        E.D. aus Steckby
Wenn es die Briten schaffen, REG-Strom von der E-
nergiebesteuerung zu befreien und die Themen Ener-
giesteuern und Zertifikate sinnvoll zu verknüpfen
(und das auch noch von der EU-Kommission abge-
segnet zu bekommen), dann sollte das in Deutschland
doch auch möglich sein. Außerdem ist die Tatsache,
dass hier industrieller Energieverbrauch besteuert

wird und die Art und Weise der geplanten Rücker-
stattung doch durchaus interessant ...
                                                         M.M. aus Berlin
Sagen Sie es weiter: Die Ökosteuer muss kommen.
Der Grund: die Umwelt macht auch keine Pause im
"Kaputtgehen!"                            N.L. aus Langenfeld

7. Kurzmeldungen

Hohe Spritpreise: Auto bleibt öfter in der Garage
Laut Verband der deutschen Mineralölwirtschaft
bleibt das Auto wegen der hohen Spritpreise immer
öfter in der Garage. Seit Januar sei der Benzin-
verbrauch im Vergleich zum Vorjahr  um etwa 7%
zurückgegangen. Man rechne aber damit, dass bei
den Autofahrern eine Gewöhnungsphase einsetze und
sich der Verbrauch wieder normalisiere.  Für die
weitere Benzinpreisentwicklung sei neben dem Roh-
ölpreis vor allem die Nachfrage am Weltmarkt ent-
scheidend, außerdem die Kursentwicklung des Euro,
der wesentlich mehr ins Gewicht falle als die Öko-
steuer. Wegen der sinkenden Nachfrage wird erwar-
tet, dass mittelfristig bis zu 4000 Tankstellen schlie-
ßen werden, wobei der Verbraucher davon durch
Kostenreduzierung aufgrund des Schrumpfungspro-
zesses profitieren könnte. (ap/Münchner Merkur
18.5.01)
Wo das Rohöl für Deutschland herkommt
Werden die Mineralölgesellschaften die Hauptreise-
zeit nutzen, um die Spritpreise zu erhöhen? Auf die
Scheichs allein könnten sie sich nicht berufen, selbst
wenn die ihr Öl wieder verteuern würden, wie der
ADAC vorrechnet: von der Gesamtrohöleinfuhr im
Jahr 2000 von 103.555 Tonnen kommen nur 27,6%
der aus den OPEC-Ländern. Den größten Rohölliefe-
rant für Deutschland stellen die GUS-Staaten mit
34.201 Tonnen im Jahr 2000 dar, von denen allein
Russland fast 30.000 t lieferte. Es folgt Europa mit
32.643 Tonnen, dabei sind Norwegen (18.579 t) und
Großbritannien (13.579 t) die Hauptlieferanten.
Broschüre vom Bundesumweltministerium zur
Ökologischen Steuerreform erschienen
Die Broschüre fasst in aller Kürze die wichtigsten In-
formationen zur Ökologischen Steuerreform zusam-
men und informiert über die Ziele, Stufen, Anreiz-
wirkung, Verwendung der Einnahmen und Verläss-
lichkeit für Bürger und Wirtschaft. Außerdem geht
sie darauf ein, was Kraftstoffe heute wirklich kosten,
vergleicht die deutschen Kraftstoffpreise mit denen
im europäischen Ausland und rechnet vor, was un-
term Strich im Portemonnaie bleibt. Die Broschüre
kann auf der Homepage http://www.bmu.de unter „Info-
material“ angefordert werden.

http://www.bmu.de


FÖS-Mitteilungen Nr. 21 – Oktober 2001  Seite 11

8. Service: Links

Ökosteuer-Foliensatz
Hier finden Sie einen Foliensatz zur ÖSR vom MdB
Hans-Josef Fell, den Sie als PowerPoint-Datei her-
unterladen können.
http://www.hans-josef-fell.de/download/energie/steuer/folie.ppt

Meinung zur Ökosteuer und zum autofreien Sonn-
tag
Norbert Lang (http://www.norbertlang.de), Fördermitglied
des FÖS, gibt unter untenstehender Adresse die
Möglichkeit, Meinungen zur Ökosteuer und zum au-
tofreien Sonntag zu äußern.
 http://www.norbertlang.de/feedback2.html

Umwelt- & Prognoseinstitut (UPI)
Sehr interessante Texte zur Ökosteuer mit vielen
Zahlen, Fakten und Diagrammen.
http://www.upi-institut.de

Links rund um die Ökosteuer
Kai Schlegelmilch, Vorstandsmitglied des FÖS, hat
eine Reihe interessanter Links zum Thema Ökosteuer
gesammelt. Sie finden diese unter
http://www.foes-ev.de/links.html

Neue Ökosteuerseite des BUND
Der BUND hat seine Ökosteuerseite neu gestaltet.
Die Seite enthält sowohl die grundlegenden Informa-
tionen zur Ökosteuer als auch Informationen zu den
Ökosteueraktionen des BUND.
http://www.oeko-steuer.de

9. Service: Veranstaltungen

20.10. - 24.10.2001, Berlin: The 18th International
Electric Vehicle Symposium
A challenge for a clean and silent mobility (eine Her-
ausforderung für eine saubere und leise Mobilität)
Informationen: Tel. 0 30 / 31 42 32 00
22.10. – 24.10.2001, Tutzing: Nachhaltigkeit ein
Gesicht geben
Zukunftsfähige Entwicklung in den Köpfen veran-
kern und die Herzen erreichen mit Witz und Kreati-
vität – wie geht das? Zur Diskussion der Frage sind
alle Interessierten – von lokalen  Agenda-21-
Prozessen bis zu Medien und Gestaltungsprofis – in
die Evangelische Akademie Tutzing eingeladen.
Kontakt: Tel.: 08158-251142, info@ev-akademie-tutzing.de,
http://www.ev-akademie-tutzing.de

25.10. - 26.10.2001, Augsburg: Holzenergie 2001 -
Fachkongress für Holzenergie
Erstmals wird in Augsburg von der Bundesinitiative
BioEnergie BBE eine reine Holzenergiemesse in
Verbindung mit einem Fachkongress durchgeführt.
Kontakt: Fon 0228/8198-140, eMail info@bioenergie.de,
http://www.bioenergie.de

10. FÖS: In eigener Sache

Kein einfaches "Weiter so"
Der FÖS wollte gerne wissen, was seine Mitglieder
und Interessenten über die Zukunft der Ökosteuer
denken und welche Vorschläge sie haben. Deshalb
haben wir im Sommer eine Umfrage im Newsletter
durchgeführt. Hier nun die Ergebnisse.
Die Leserumfrage gliederte sich in drei Bereiche:
• Soll an der Grundkonzeption der heutigen ÖS etwas

geändert werden im Hinblick auf eine bessere Ak-
zeptanz?

• Soll an der bisherigen Konzeption bei der Verwen-
dung des Aufkommens etwas geändert werden, um
die Akzeptanz zu verbessern?

• Wer hat den genialen Einfall für einen eingängigen
Slogan für die Ökosteuer?

Zur Frage der Grundkonzeption entschieden sich
42% der 250 teilnehmenden Leser für die Lösung
„Sonderregelungen in der jetzigen ÖSR abbauen und
Steuersystem weiter ökologisieren (z.B. Kfz-Steuer,
Düngemittelsteuer, Pestizidsteuer, Grundsteuer, Was-
sersteuer, Abfallabgabe – ggf. statt `Grünem Punkt`,
Subventionsabbau bei Kohle“, 29% für die Antwort
„Anhebungsschritte an einen Energiepreisindex kop-
peln. D.h., steigen die Energiepreise aufgrund von
Markteffekten, steigt die ÖS geringer oder gar nicht.
Sinken die Energiepreise kann die ÖS stärker ange-
hoben werden.“ und 13% für die Koppelung der An-
hebungsschritte an einen Energiepreisindex. Wenig
Akzeptanz hingegen fanden die Möglichkeiten, auf
eine EU-weite Ökosteuer zu warten oder keine weite-
ren Anhebungsschritte zu planen.
Eigene Vorschläge waren z.B. : Nicht zu viel darüber
reden momentan •  Kommunikationsproblem wird
durch eine Verwässerung der Grundidee nur ver-
schärft •  Importe sollten berücksichtigt werden •  Wir
sollten Verständnis für die Lage der Parteien haben •
ÖS langfristiger anlegen.
Die Forderung nach Aufkommensneutralität war
sachlich richtig und war eigentlich auch als "Ver-
kaufsschlager" für die ÖSR gedacht. Letzteres hat
sich als  weitgehende Fehleinschätzung herausge-
stellt. Jedem von uns wird es schon so ergangen sein,
dass er beim Werben für die ÖSR als erste Reaktion
erhielt: "Ja, wenn die ÖS wirklich für ökologische
Zwecke eingesetzt würde, dann ...". Uns tut diese Ar-
gumentation zwar im Herzen weh; aber wir müssen
vielleicht akzeptieren, dass das Prinzip der Internali-
sierung externer Effekte nicht ausreichend vermittel-
bar ist und die Aufkommensneutralität der Politik
nicht geglaubt wird. Wie können wir darauf reagie-
ren?

http://www.hans-josef-fell.de/download/energie/steuer/folie.ppt
http://www.norbertlang.de
http://www.norbertlang.de/feedback2.html
http://www.upi-institut.de
http://www.foes-ev.de/links.html
http://www.oeko-steuer.de
http://www.ev-akademie-tutzing.de
http://www.bioenergie.de
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***********************************************
Unsere Geschäftsstelle

Förderverein Ökologische Steuerreform(FÖS) e.V.
Brienner Straße 44 – D-80333 München

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

Unser Spendenkonto
Ökobank e.G. BLZ 500 901 00 Konto 830 37 40

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.
***********************************************************

37% entschieden sich hier für die Beibehaltung der
Aufkommensneutralität in der heutigen Konzeption,
während 28% für eine direkte Verwendung für öko-
logische Projekte plädierten. 19% präferieren die
Schaffung eines Zukunftsfonds und die Finanzierung
von Ökoprojekten aus dem Zinsgewinn.
Eigene Vorschläge waren hier: Geringer Teil des
Aufkommens in einen Zukunftsfond, ansonsten Prin-
zip Aufkommensneutralität beibehalten •  Kombinati-
on aus Senkung der Lohnnebenkosten und Förderung
von Ökoprojekten •  alternative Energiegewinnung
fördern •  BahnCard für jeden, Solarzellen für jeden
würde positive Assoziationen wecken

Bei der Zustimmung für bestimmte Slogans für die
Ökosteuer gingen die Meinungen recht weit ausein-
ander, auch dadurch bedingt, dass Mehrfachnennun-
gen möglich waren. Mit 15% die größte Zustimmung
erhielt der Slogan „ÖS - damit Preise die ökologische
Wahrheit sagen“, gefolgt von „ÖS - damit unsere
Kinder nicht die Zeche zahlen“ mit 14%. 10% der
Leser entschieden sich für „Lieber heute ÖS als mor-
gen die Quittung“, 8 % für „ÖS - damit sich lohnt
was Sinn macht“.
Eigene Vorschläge: ÖS - sonst wird’s teuer •  ÖS -
sonst wird’s richtig teuer •  ÖS - sonst wird die Zu-
kunft teuer •  ÖS – innovativ •  ÖS her - Lohnsteuer
weg •  Klimasteuer - für Umwelt und Beschäftigung •
Steuerreform: einfacher - ökologischer – sozialer •
ÖS - wir steuern ökologisch
Die vollständige Auswertung der Umfrage finden sie
in den Ökosteuer News 3 im Internet.
Kassenbericht 2000
Die Kassenprüfer Herr Schulz und Herr Evert der
Handwerkskammer Hamburg, die die Buchführung
des FÖS überprüft haben, legten am 7. Mai ihren Be-
richt vor. Ihr Ergebnis: „ Die Buchführung des För-
dervereins Ökologische Steuerreform für das Jahr
2000 ist ordnungsgemäß. Die Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung wurde korrekt erstellt.“ Sowohl die Ein-
nahmen als auch die Ausgaben fielen geringer aus als
im Vorjahr 1999. Die einfache aber traurige Erklä-
rung liegt im Tod unseres Geschäftsführers Mittelst-
einer. Wir hoffen nun, mit Ihrer Hilfe und neuem
Schwung in diesem Jahr wieder das alte Niveau zu
erreichen.
Wichtige Termine in Berlin
Am 26./27. Juni fanden in Berlin einige wichtige
Termine zur Ökosteuer statt, an denen der FÖS teil-
genommen hat. Den Beginn machte am 26.6. ein
Fachgespräch zur ÖSR, bei dem die Probleme der
Sonderregelungen für die Industrie und der Behand-
lung der erneuerbaren Energien unter Fachleuten dis-

kutiert wurden. Der 27.6. begann mit einem Treffen
unserer Vorstandsmitglieder Dr. Anselm Görres, Kai
Schlegelmilch und Bettina Meyer mit Staatssekretär
Prof. Dr. Zitzelsberger im Bundesministerium der Fi-
nanzen. Danach hatte das Forum Zukunftsenergien  in
die Friedrich-Ebert-Stiftung geladen, zu einer Sitzung
zum Thema „Klimaschutz durch Ökosteuer“. Neben
Vertretern der Verbraucherverbände, von Verdi und
aus der Industrie hielt dort auch der FÖS-Vorsitzende
Dr. Görres einen Vortrag. Anschließend traf sich der
erweiterte Projektbeirat des BUND zu dessen Öko-
steuerkampagne, um über Aktionsvorschläge nachzu-
denken, die der Ökosteuer zu mehr Akzeptanz verhel-
fen können. Last but not least schloss sich unsere ei-
gene Vorstandsitzung an.
Ökosteuermaterialien im FÖS-Büro
Wir möchten sie gerne an unser deutsches und engli-
sches Memorandum „Innovationen anstoßen, Wett-
bewerbsfähigkeit fördern, Arbeitsplätze schaffen“
und das Buch unseres Vorsitzenden Dr. Görres „Der
Weg zur ökologischen Steuerreform – Weniger Um-
weltbelastung  -  mehr Beschäftigung“ erinnern. Da
sie für die Schränke ganz sicher zu schade sind, unser
Appell: haben Sie nicht Interesse an den Schriften?
Wissen Sie von Veranstaltungen, bei denen sie eine
bereichernde Auslage wären? Eine kurze eMail oder
ein Anruf genügt!
Haben Ihnen diese FÖS-Mitteilungen gefallen?
Das freut uns! Dann haben wir eine Bitte an Sie:
Spenden Sie! Denn wie Sie wissen, ist der FÖS auf
Spenden angewiesen. Die Bankverbindung: Ökobank
e.G., BLZ 500 901 00, Konto 860 3740.
Noch mehr würden wir uns freuen, wenn Sie uns als
Mitglieder unterstützten. Der Mitgliedsbeitrag beträgt
100 DM (ab 2002: 60 €) für Förder- und 360 DM (ab
2002: 200€) für Aktivmitglieder. Unter http://www.foes-
ev.de/kontakt.html finden Sie ein Beitrittsformular. Wir
schicken ihnen aber auch gerne eines per Post zu.

http://www.foes-ev.de/kontakt.html

