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1. Einführung / Leitartikel

Liebe FÖS-Mitglieder und Freunde!
Es ist so einiges passiert seit der letzten Ausgabe der
FÖS-Mitteilungen im Oktober: eine neue Ökosteuer-
stufe, der Konflikt zwischen Bundesregierung und
EU wegen der Sonderregelungen für die Industrie...
Diese und viele andere Themen fassen wir für Sie in
dieser Ausgabe zusammen.
Einleiten möchten wir diese FÖS-Mitteilungen mit
einer Karikatur von Gerhard Mester:

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht      Ihr FÖS-Team!
Happy New Year, liebe Ökosteuer!
Der Euro ist gekommen, und so hat fast keiner be-
merkt, dass auch Sprit und Strom wieder teuerer wur-
den: um 3,07 Cent der Liter Treibstoff und um 0,26
Cent die Kilowattstunde Strom. Für die Haushalte
macht das ganze mit Mehrwertsteuer 3,56 Cent beim
Benzin bzw. Diesel, 0,30 Cent beim Strom aus. Für
die Industrie und die Landwirtschaft (nicht aber den
Dienstleistungssektor!) kommt die Ökosteuer be-

kanntlich deutlich günstiger: Sie zahlt beim Strom le-
diglich 0,05 Cent mehr als 2001. Heizöl und Erdgas
wurden im Rahmen der Ökosteuer nur einmalig 1999
erhöht. Der Streit um diese reduzierten Sätze bildet
eines der Hauptthemen dieses Newsletters.
Wir meinen dazu: Bei der Einführung der Ökosteuer
war es in Ordnung, die Industrie zu schonen, auch
wenn nur ein Bruchteil der betroffenen Branchen
wirkliche Wettbewerbsprobleme bekommen hätte.
Anerkannt wurden die Vergünstigungen bis heute
nicht, denn das Jammern mancher Verbandsvertreter
klingt so, als ob die Industrie nicht 20, sondern 200
Prozent der normalen Sätze zahlen müsste. Auf Dauer
aber ist die Ökosteuer nicht auf Ausnahmen und Pri-
vilegien angelegt. Der Schaden für Ressourcen und
Klima ist der gleiche, ob fossile Energieträger nun im
Büro, in der Fabrik, im Auto oder im Privathaushalt
verfackelt werden. Wir plädieren daher für den Abbau
der Ökosteuerausnahmen, natürlich nur in behutsa-
men Schritten.
Schon im Herbst kam es, von Presse und Öffentlich-
keit weitgehend unbemerkt, zu einer kleinen, aber
wichtigen Steueränderung im Rahmen der Ökologi-
schen Steuerreform: So werden für stark schwefel-
haltige Kraftstoffe (ab 50 ppm – parts per million =
50 mg/kg) ab dem 01.11.2001 1,53 Cent je Liter mehr
verlangt.  Dies hat sich jedoch nicht negativ auf das
Preisniveau ausgewirkt – vielmehr sind die Spritprei-
se leicht zurückgegangen. Umweltpolitisch ist der Ef-
fekt aber bedeutsam, weil damit eine Verbrauchsmin-
derung von einem Prozent und eine noch viel deutli-
chere Reduktion der klassischen Schadstoffe einher-
geht. Denn fast alle Tankstellen haben aufgrund des
Steueranreizes umgehend auf schwefelarme, teils so-
gar auf schwefelfreie (bis 10 ppm) Treibstoffe umge-
stellt. Dabei werden letztere erst ab 1.1.2003 steuer-
lich begünstigt.

Mitgliederversammlung 2002
Samstag, 16.03.2002, 11:00 bis 15:00

Ländervertretung Rheinland-Pfalz
In den Ministergärten 6, 10117 Berlin

Wahrscheinlich lag es am Afghanistan-Konflikt, dass
dieser kleine Steueranreiz keine Aufmerksamkeit er-
regte. Aber auch die sehr viel bedeutendere Entschei-
dung der Bundesregierung, eine Autobahn-Maut  für
LKW über 12 Tonnen einzuführen – ab 01.01.2003
müssen für LKW durchschnittlich 15 Cent pro Kilo-
meter gezahlt werden –, wurde bisher mit erstaunli-
cher Ruhe akzeptiert (vielleicht ist es auch nicht ganz
so erstaunlich, werden doch damit grundsätzlich die
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Wettbewerbsbedingungen deutscher Spediteure ver-
bessert). Schließlich die neueste Ökosteuerstufe vom
1. Januar: Ihre bisher weitgehend schmerzlose Ein-
führung dürfte auch dem Euro zu danken sein: Dessen
„Geburt“ war natürlich das überragende Ereignis die-
ses Jahreswechsels.
Alles in Butter somit für die Ökosteuer? Ja und Nein.
Ja, denn das bestehende Gesetz mit seinen fünf Stufen
(vorerst letzte Erhöhung erfolgt am 1. Januar 2003)
dürfte nicht einmal im Fall eines Regierungswechsels
in Frage stehen, oder allenfalls die letzte Stufe – je-
doch nur bei gleichzeitiger Erhöhung der Rentenbei-
träge! Auch ein Bundeskanzler Stoiber könnte auf
den Finanzierungsbeitrag der Ökosteuer nicht ohne
weiteres verzichten. Nein, weil sich zugleich abzeich-
net, dass Schröder und Eichel es mit der jetzt er-
reichten Ökosteuergesetzgebung ab 2003 bewenden
lassen wollen. Insgesamt gerade mal 30 Pfennig bei
Benzin und Diesel und 4 Pfennig bei der Kilowatt-
stunde, das soll schon alles gewesen sein?
Das ist noch nicht der Durchbruch des Prinzips der
allmählichen, aber stetigen Verteuerung von fossiler
Energie, für den wir und viele andere seit Jahren
kämpfen. Es wird also auch im neuen Jahr – und die
Bundestagswahl am 22. September 2002 sorgt mit Si-
cherheit dafür – für uns einiges an Überzeugungs-
und Aufklärungsarbeit zu leisten sein. Darauf freuen
wir uns – und ebenso auf die Kommunikation mit Ih-
nen, den immer zahlreicher werdenden Lesern unserer
FÖS-Mitteilungen.                                    (AG/KS)
P.S.1: Stoiber vs. Schröder zur Ökosteuer: 
Unterschied nur noch 3,6 Cent?
Nach jüngsten Meldungen würde eine Stoiber-Regie-
rung nur auf die letzte Ökosteuerstufe (1.1.2003) ver-
zichten, bisherige Erhöhungen aber beibehalten. Da-
mit schrumpft in Sachen Ökosteuer die programmati-
sche Distanz zwischen  Stoiber und Schröder auf die
Benzin- und Strompreiserhöhungen des Jahres 2003.
Vive la petite difference!
P.S.2: Neuverschuldung für Benzinverbilligung?
Angela Merkel soll sogar bereit sein, für den Verzicht
auf die letzte Ökosteuererhöhung eine höhere Neu-
verschuldung in Kauf zu nehmen. Recht hat die ehe-
malige Umweltministerin: Unser heutiges Menschen-
recht auf billiges Benzin muss späteren Generationen
schon etwas wert sein!

2. ÖSR-Diskussion in Deutschland

Förderverein Ökosteuer: In Nürnberg und Rostock
nicht Ökosteuer ab 2004 diskutieren, sondern für
Grundsätze eintreten
In einem offenen Brief an die Parteitagsdelegierten
des SPD-Parteitags in Nürnberg (19.-22. November
2001), sowie den Parteitag der Grünen in Rostock

warnte der Vorsitzende des Münchner Fördervereins
Ökologische Steuerreform (FÖS) vor einer Gesetzes-
debatte zur Unzeit. „Zur Zeit geht es weder darum,
die bis 2003 geltenden Gesetze in Frage zu stellen,
noch gar darum, schon konkrete Lösungen für die
Zeit ab 2004 zu debattieren“, meint Dr. Anselm Gör-
res, Volkswirt und Unternehmer in seinem Beitrag.
Vielmehr hapere es nach wie vor mit der grundsätzli-
chen Akzeptanz der Ökosteuer. Diese zu verbessern,
sei die vordringliche Aufgabe aller Ökosteuerbefür-
worter. Gerade in der aktuellen Weltkrise blieben die
Ziele der Ressourcenschonung, des Klimaschutzes
und der Reduktion von Ölimporten vordringlich. Da-
her solle die SPD jetzt eine umfassende Marketing-
und Kommunikationsstrategie vorbereiten – nicht
zuletzt, um sich für neue Anti-ÖSR-Kampagnen bes-
ser zu wappnen.
Chancen für eine konstruktive Debatte über die ÖSR-
Entwicklung ab 2003 sieht Görres erst nach der Bun-
destagswahl, zumal bis dahin die Vorteile der Öko-
steuer deutlicher erkennbar seien.
Der vollständige Offene Brief findet sich auf unserer
Website unter Pressemitteilungen unter:
http://www.foes-ev.de/3aktuelles/index.html

Norbert Walter plädiert für weitere jährliche Erhö-
hung der Ökosteuer
Die Erhöhung der Mineralölsteuer hat sich laut Bun-
desumweltamt in den vergangenen Jahren positiv auf
Umwelt und Wirtschaft ausgewirkt. Die ökologische
Steuerreform habe seit 1999 die Umwelt entlastet und
Arbeitsplätze geschaffen, ergaben Untersuchungen
der Behörde, die am Donnerstag veröffentlicht wur-
den. Bereits in diesem Jahr würden dadurch 60 000
Menschen mehr beschäftigt sein. Außerdem würden
2002 voraussichtlich über sieben Millionen Tonnen
des klimaschädlichen Kohlendioxids weniger ausge-
stoßen. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Nor-
bert Walter, plädierte unterdessen für eine weitere
jährliche Erhöhung der Ökosteuer. Jedem müsse klar
sein, dass die fossilen Energien nicht erneuerbar seien
und die Umweltbelastung zurückgeschraubt werden
müsse, betonte Walter (Übernommen aus dem Han-
delsblatt, 04.01.02).
Ökosteuer-Streit zwischen EU-Kommission
und Bundesregierung
Aufgrund der Kritik von EU-Wettbewerbskommissar
Mario Monti an den großzügigen Ökosteuer-
Ermäßigungen für die deutsche Industrie geriet die
Ökosteuer in den letzten Wochen in die Schlagzeilen.
Monti drohte, die Ende März 2002 auslaufende Ge-
nehmigung nicht zu verlängern. Nach mehreren Ge-
sprächen konnten Bundesfinanzminister Hans Eichel
und Monti eine grundsätzliche Einigung erzielen, die
die von der Bundesregierung gewünschte Verlänge-
rung der Steuererleichterungen für die deutsche In-
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dustrie bis 2012 vorsieht. So hat Eichel zugesagt, die
von Monti geforderten Sanktionen gegen die deutsche
Industrie bei Nichterfüllung von Klimazielen als Ge-
genleistung gesetzlich zu verankern.
Dazu eine Pressemitteilung des FÖS vom 21.12.01:
Ökosteuer: Sonderregelungen schrittweise abbauen
Zur Diskussion der Ökosteuer-Sonderregelungen zwi-
schen Bundesregierung und EU erklärt der Münchner
Förderverein Ökologische Steuerreform e.V. (FÖS):
Die Initiative der Europäischen Kommission, die
Sonderregelungen für die Industrie in der deutschen
Ökosteuergesetzgebung in Frage zu stellen, wird vom
FÖS grundsätzlich begrüßt. Steuererleichterungen für
einzelne wirtschaftliche Sektoren widersprechen dem
eigentlichen Ziel der Steuerreform, nämlich zu einem
bewussteren und eingeschränkten Umgang mit Ener-
gie anzuleiten. Eine pauschale Verlängerung dieser
Regelung für weitere 10 Jahre wäre daher nicht im
Sinne der Energieeinsparung. Sie widerspräche auch
dem Grundsatz des Subventionsabbaus.
Durch die Ausnahmeregelungen der Ökologischen
Steuerreform ergeben sich steigende volkswirtschaft-
liche Subventionen. Lagen diese 1999 noch bei 1,8
Mrd. €, so werden sie im Jahr 2002 rund 4,6 Mrd. €
ausmachen. Davon wird mit 3,9 Mrd. € der Großteil
der Wirtschaft zugute kommen.
Um Wettbewerbsnachteile für einzelne Branchen zu
verhindern, plädiert der FÖS für eine schrittweise und
behutsame Abschaffung der meisten Steuererleichte-
rungen für die Industrie.
Die besonderen Steuererleichterungen für besonders
energieintensive Unternehmen sind vom Ansatz her
zu rechtfertigen, in der Ausführung aber bürokratisch
und problematisch gestaltet. Eine vernünftige Fort-
entwicklung könnte darin bestehen, dass höhere Steu-
ererleichterungen auch durch höhere Einsparleistun-
gen „verdient“ werden müssen. Konkret könnte dies
bedeuten, dass Ökosteuernachlässe, die über die oh-
nehin schon großzügige Sonderregelung für die In-
dustrie hinausgehen (nur 20 Prozent der für Verbrau-
cher geltenden Steuersätze), erst bei Nachweis ge-
währt werden. Um diesen Nachweis zu erbringen,
müssten sich die Unternehmen einem sogenannten E-
nergieaudit unterziehen, bei dem festgestellt wird, ob
das Unternehmen auch beim Energiesparen den je-
weiligen Stand der Technik ausschöpft. Viele Unter-
nehmen haben angesichts der relativ hohen Ölpreise
im Jahr 2000 ohnehin bereits mit ähnlichen Maßnah-
men begonnen.
Der Vorsitzende des FÖS, Dr. Anselm Görres erklär-
te: „Aus Sicht der Natur macht es keinerlei Unter-
schied, ob Energieverbrauch und CO2-Emissionen in
Privathäusern, Büros oder Fabriken entstehen. Daher
darf es auf Dauer auch keine steuerliche Bevorzugung

bestimmter Energieverbräuche oder Energieverbrau-
cher geben. Ökosteuern sind ihrer Natur nach diskri-
minierungsfreie Abgaben, so sehr dies deutsche Steu-
erpolitiker mit ihrer Leidenschaft für vielerlei Aus-
nahmeregeln auch bedauern mögen.“
Teurer Umweltfrevel –
Gedanken zum 18. Subventionsbericht
Was nicht geschrieben wird, ist manchmal aufschluss-
reicher als das gedruckte Wort. An gutem Willen
hatte es Finanzminister Hans Eichel nämlich nicht
fehlen lassen. Allerdings bremsten ihn, wie aus Krei-
sen von Fachbeamten zu erfahren ist, Wirtschaftsmi-
nister Werner Müller und die Adlaten von Kanzler
Schröder aus – weshalb im jüngsten Subventionsbe-
richt eben nicht so genau nachzulesen ist, was sich
Rot-Grün an ökologischen Untaten leistet.
Gerne hätte Kassenwart Eichel zur Freude der Grünen
dazu einige deutliche Worte verloren, wie noch aus
dem Entwurf seines Subventionsberichtes vom April
hervorgeht. In dem Rapport, der nächste Woche vom
Kabinett gebilligt werden soll, fehlen sie indes. Zum
Beispiel, dass die Gewährung der Steinkohlesubven-
tionen „den im Rahmen der Ökologischen Steuerre-
form gesetzten Anreizen zur verstärkten Nutzung er-
neuerbarer und CO2-ärmerer Energien entgegen-
wirkt“. Und: dass Absatzfinanzierungshilfen für den
Export von Airbus-Flugzeugen „ökologisch kontra-
produktiv“ sind, weil „sie zu dem überproportionalen
Wachstum des Luftverkehrs und den damit verbunde-
nen Umweltbelastungen beitragen“. Selbst die Eigen-
heimförderung war für Eichel nicht tabu: Sie müsse
wegen des „Flächenverbrauchs, der Zersiedlung und
des induzierten Verkehrs ökologisch hinterfragt wer-
den“.
So viel Ehrlichkeit war am Ende dann aber doch nicht
für alle Roten unter den Rot-Grünen opportun. Im-
merhin bleibt im Subventionsbericht nachzulesen,
dass die Ökosteuer-Ausnahmen für die Wirtschaft
von 4,5 Milliarden Mark im Jahr 2000 auf rund 7,6
Milliarden im nächsten Jahr steigen. Fast skurril, dass
angesichts dieser Wohltat das Lamento der Wirtschaft
gegen die Abgabe ungebrochen ist (Fritz Vorholz,
Die Zeit, 19.07.01).
Ökologische Steuerreform in Deutschland -
Modellgestützte Analyse der Wirkungen auf Wirt-
schaft und Umwelt
Seit ihrer Einführung im Jahre 1999 wird die Ökolo-
gische Steuerreform in Deutschland kontrovers dis-
kutiert. Das Buch „Die Ökologische Steuerreform in
Deutschland - Eine modellgestützte Analyse ihrer
Wirkungen auf Wirtschaft und Umwelt“ stellt eine
erste systematische und modellgestützte Analyse der
Auswirkungen dieser Reform vor.
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Untersucht werden die Folgen für das Wirtschafts-
wachstum, den Arbeitsmarkt und die Einkommens-
verteilung sowie die Wirkungen auf den Energie-
verbrauch und die CO2-Emissionen. Dazu werden
zwei gesamtwirtschaftliche Modelle sowie ein Mikro-
simulationsmodell eingesetzt. Sensitivitätsanalysen
erlauben einen Test der Robustheit der Ergebnisse
und des Einflusses unterschiedlicher Annahmen und
analytischer Methoden auf das Ergebnis. Die Studie
zeigt auf, inwieweit die ursprünglichen Ziele der Ö-
kologischen Steuerreform erreicht werden können,
unerwünschte Nebenwirkungen auftreten und politi-
scher Handlungsbedarf entsteht. Autoren sind: Bach,
S., Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Ber-
lin; Bork, C., Wiesbaden; Kohlhaas, M., Deutsches
Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin; Lutz, C.,
GWS mbH, Osnabrück; Meyer, B., Universität Osna-
brück; Praetorius, B., Deutsches Institut für Wirt-
schaftsforschung, Berlin; Welsch, H., Universität Ol-
denburg. (3-7908-1419-9,  Listprice: EUR 37,34 )
http://www.springer.de/cgi-bin/search_book.pl?isbn=3-7908-1419-
9&cookie=done

3. ÖSR und Umwelt international

EU-Energiesteuerharmonisierung
macht kaum Fortschritte
Auf der letzten Tagung des ECOFIN-Rates am
13.12.01 wurde deutlich, dass eine EU-
Energiesteuerharmonisierung kaum Fortschritte
macht. Die Forderungen und Standpunkte der unter-
schiedlichen EU-Mitgliedsstaaten nach wie vor kon-
trovers sind.
- Spanien, Griechenland, Portugal, Irland und Groß-

britannien möchten eine kurzfristig anzuberaumen-
de Diskussion über Mindeststeuersätze mit kurz-
fristigen Fortschritten bei der Energiemarktliberali-
sierung verknüpfen. Deutschland, Frankreich und
Finnland lehnen diese Verknüpfung ab.

- Großbritannien und Irland verlangen eine explizite
Ausnahme ihrer privaten Haushalte von der Ener-
giesteuer. Deutschland, Österreich und die Europäi-
sche Kommission halten es für paradox, Ausnah-
men festzulegen, ohne dass überhaupt über höhere
Mindeststeuersätze gesprochen wurde. Griechen-
land wiederum möchte die privaten Haushalte auf-
grund seiner „Insellage“ ausnehmen. Spanien hin-
gegen fordert, Erdgas von der Energiesteuer zu be-
freien.

- Während Deutschland und Finnland für eine Aus-
lotung der Chancen und Risiken einer verstärkte
Zusammenarbeit plädieren, sprechen sich Spanien,
Portugal, Irland und Dänemark dagegen aus.
Deutschland und die Niederlande verfolgen das
Ziel, auf jeden Fall vor der EU-Erweiterung Ergeb-
nisse zu erzielen, während Frankreich, Dänemark

und Schweden gegen kurzfristige Resultate aus ei-
ner verstärkten Zusammenarbeit sind.

- Auch bei der steuerlichen Behandlung energieinten-
siver Industrien herrscht - trotz eines Grundkonsen-
ses auf Arbeitsebene - erneut etwas Dissens.

Angesichts der zahlreichen Streitpunkte bleibt als Fa-
zit, dass eine Einigung auch mit weiteren Verhand-
lungsrunden nicht zu erzielen scheint. Derzeit bleibt
lediglich die Möglichkeit der informellen Zusammen-
arbeit zwischen einzelnen Staaten.
Einen Hoffnungsschimmer gibt es gleichwohl: Der
Druck der Kyoto-Verpflichtungen erfordert von den
meisten Staaten aufgrund deren hohen Treibhausgas-
Emissionen zusätzliche Maßnahmen. Wenn diese
kosteneffizient sein sollen, stehen neben dem Emissi-
onshandel Energiesteuern wieder auf der Agenda. Die
Attraktivität dieses Konzepts (Ökologische Steuerre-
form) genügt offenbar trotz mehrfacher Dividenden
nicht. Vielleicht ist ihre Effizienz und Wirksamkeit
genau das Problem, weswegen sie sich keiner hohen
Beliebtheit erfreut  (eigener Bericht).
Brüssel will Mineralölsteuer für Lkw
in allen Mitgliedsländern angleichen
Die EU-Kommission wagt einen neuen Vorstoß zur
Harmonisierung der Mineralölsteuern. Noch in die-
sem Jahr will die Brüsseler Behörde einen Richtli-
nienvorschlag veröffentlichen, der einheitliche Ben-
zinsteuersätze im gewerblichen Bereich zum Ziel hat.
Die Sätze variieren bislang um mehrere hundert Pro-
zent. So erhebt Großbritannien pro 1 000 Liter Die-
selkraftstoff 765 Euro, Griechenland jedoch nur 245
Euro. In Deutschland werden nach den Brüsseler
Vergleichszahlen 409 Euro fällig.
"Unter den extremen Differenzen leidet die Wirt-
schaft" sagte gestern der Sprecher von Binnenmarkt-
kommissar Frits Bolkestein. Der Durchschnittswert
für die Gemeinschaft beträgt zur Zeit 341 Euro für 1
000 Liter. "Wir können uns eine Marge vorstellen, die
knapp darüber liegt", ergänzte der Sprecher der für
Verkehrspolitik zuständigen stellvertretenden Präsi-
dentin der EU-Kommission, Loyola de Palacio.
Bereits 1997 hatte der damalige Binnenmarkt-
Kommissar Mario Monti dem EU-Ministerrat eine I-
nitiative zur Vereinheitlichung der gewerblichen Mi-
neralölsteuer präsentiert. Der Regelungsversuch
scheiterte jedoch am Widerstand zahlreicher EU-
Staaten.
Nach Überzeugung der Kommission ist der Hand-
lungsdruck seitdem erheblich gewachsen. Während
der jüngsten Ölpreiskrise im Herbst vergangenen Jah-
res gaben die Länder Frankreich, Italien und die Nie-
derlande dem Druck zahlreicher Lkw-Blockaden nach
und machten den Spediteuren nationale Steuerge-
schenke. Diese Subventionen heizten nach Überzeu-
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gung der Kommission die bereits bestehenden Wett-
bewerbsverzerrungen an. Auch der Bundesverband
Güterkraftverkehr (BGL), Logistik und Entsorgung
fordert eine Harmonisierung der Mineralölsteuern.
"Der Steuerdschungel in Europa belastet das Fracht-
gewerbe", sagte ein BGL-Sprecher auf Anfrage. Für
eine Angleichung der gesamten Mineralölsteuer
glaubt die Kommission nicht genügend rechtliche
Handhaben zu besitzen. Anders als der gewerbliche
Lkw-Verkehr ist der Privatverkehr nicht binnenmarkt-
relevant.
Morgen will die Kommission ihr Weißbuch zur künf-
tigen Verkehrspolitik veröffentlichen. Darin heißt es,
ohne Gegensteuern werde der Straßenverkehr inner-
halb der nächsten 10 Jahre um 50 % wachsen. Als
Gründe nennt die Kommission den Jahr für Jahr stei-
genden Lkw- und Pkw-Bestand. "Ohne tiefgreifende
Maßnahmen werden zahlreiche, jetzt schon belastete
Strecken bis zum Jahr 2010 kollabieren", warnt das
Weißbuch.
Ohne konkrete Regelungsvorschläge zu präsentieren,
empfiehlt de Palacio ein stärkeres Verlagern der Ver-
kehrsströme von der Straße auf die Schiene. Zudem
befürwortet sie den Ausbau von Finanzierungssyste-
men, die sich am Verursacherprinzip orientieren.
Demnächst will Brüssel ein eigenes Strategiepapier
zur Ermittlung der Wegekosten vorlegen. Die Einfüh-
rung einer Lkw-Maut in Deutschland kommentierte
ein Kommissionssprecher gestern als "begrüßens-
werten Schritt".
Nicht durchsetzen konnte sich Umweltkommissarin
Margot Wallström mit ihrer Forderung, das Ver-
kehrswachstum auf höchstens 2 % unterhalb der
Wachstumsrate des Bruttosozialproduktes zu begren-
zen. Der Vorschlag wurde von de Palacio als "zu
planwirtschaftlich" abgelehnt (Michael Scheerer,
Handelsblatt 11.09.01).
Jetzt kann das Kyoto-Protokoll ratifiziert werden,
ab jetzt muss es nachgebessert werden
Zum Ergebnis von COP7 in Marrakesch erklärte
GERMANWATCH: Nach zähen, am Rand des
Scheiterns stehenden Verhandlungen, wurden heute
die notwendigen Regelungen verabschiedet, die eine
Ratifizierung und ein Inkrafttreten des Kyoto-
Protokolls bis 2002 erlauben. GERMANWATCH ruft
die Regierungen und Parlamente dazu auf, nun ent-
schieden die Ratifizierung und Umsetzung des Kyoto-
Protokolls voranzutreiben.
Bei den Verhandlungen in Marrakesch wurde das im
Juli in Bonn vereinbarte Regime, das bei Nichterfül-
lung der Reduktionsziele in Kraft tritt, weiter ausge-
arbeitet. Die Erfüllung der Ziele als Voraussetzung,
sich an den verschiedenen Formen des Emissionshan-
dels zu beteiligen, blieb leider nur in abgeschwächter
Form erhalten.

Bei der Behandlung von Wäldern und anderen Koh-
lenstoffsenken wurde erreicht, dass jährlich darüber
berichtet werden muss. Wichtig ist auch, dass auf
Vorschlag der G77-Staaten durchgesetzt wurde, dass
die Senkenanrechnungen einen Extra-Namen (rem-
oval unit / RMU) erhalten haben, die sowohl politisch
als auch was die Marktpreise betrifft, eine von Emis-
sionsreduktionen unterschiedliche Bewertung nahe
legen. Leider wurden die Berichtspflichten in der
ersten Verhandlungsphase abgeschwächt und ihre
Einhaltung gilt nicht automatisch als Zugangsvoraus-
setzung für die Teilnahme am Emissionshandel. Vor
allem Kanada und Russland haben ihre starke Ver-
handlungsposition ausgenutzt, um die Integrität des
Kyoto-Protokolls zu schwächen. "Das grenzte an Er-
pressung", kommentierte Klimaexperte Manfred Tre-
ber. Geradezu ein Skandal ist es, dass Russland 16
Mio Tonnen Kohlenstoff zusätzlicher Senken pro Jahr
zugestanden wurden, da dieses bis zur letzten Minute
drohte, sonst nicht zu ratifizieren. Ohne die Ratifizie-
rung Russlands kann das Kyoto-Protokoll praktisch
nicht in Kraft treten, solange die USA sich nicht an
dem Prozess aktiv beteiligen.
Erfreulich hingegen ist, dass es gelang zu vereinba-
ren, dass der dritte IPCC-Report wissenschaftliche
Grundlage des weiteren Verhandlungsprozesses sein
soll.
Nicht zuletzt durch die intensiven Lobby-Aktivitäten
von GERMANWATCH gelang es, dass ein bereits
aus dem Gesetzestext verschwundener Passus, der die
Transparenz sicher stellt, woher welche Zertifikate
stammen, wieder aufgenommen wurde.
"Für Europa hat das Ergebnis vier Konsequenzen.
Erstens sollten die Staaten so schnell wie möglich das
Abkommen ratifizieren. Zweitens gilt es, die notwen-
digen Schritte - vor allem ein Emissionshandelsre-
gime und eine beschleunigte Markteinführung für Er-
neuerbare Energieträger - zu beschließen. Drittens gilt
es, an einem Prozess zu arbeiten, der die Schlupflö-
cher des Kyoto-Protokolls, etwa die Nichtberücksich-
tigung des internationalen Flugverkehrs - verringert.
Kyoto alleine hilft dem Klima nicht viel - es hilft erst,
wenn es der erste Schritt hin zu einem ernsthaften
Klimaschutz ist", kommentierte Klimakampaigner
Christoph Bals.
Nach zehn Jahren der UN-Klimaverhandlungen treten
diese damit in eine neue Phase. Nach zermürbenden
Jahren der immer technischeren Verhandlungen wer-
den jetzt wieder die großen politischen Fragen ins
Zentrum rücken.
Weitere Informationen zum Klimagipfel:
http://www.germanwatch.org/rio/klimagipfel.htm  und unter
http://www.bmu.de (→ Themen G-N → Klimaschutz →
Internationale Klimapolitik → 7. Klimakonferrenz)



FÖS-Mitteilungen Nr. 22 – Februar 2002  Seite 6

4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer

Neues Buch zur Ökoeffizienz
von Ernst Ulrich von Weizsäcker
Unser Beiratsmitglied Ernst Ulrich von Weizsäcker
hat gemeinsam mit Björn Stigson und Jan-Dirk Sei-
ler-Hausmann ein Buch unter dem Titel „Von Ökoef-
fizienz zu nachhaltiger Entwicklung in Unternehmen“
herausgegeben. „Ökoeffizienz ist die Zukunft unter-
nehmerischen Handelns. Ziel ist es, Ökonomie und
Ökologie zu vereinen – mit dem Ergebnis, neue und
bessere ökoeffizientere Produkte und Dienstleistun-
gen zu wettbewerbsfähigen Preisen herzustellen“. Das
Buch ist im Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, E-
nergie erschienen
(mailto:info@oekoeffizienz.de,http://www.oekoeffizienz.de).
Neue Ökosteuer-Broschüre erschienen
Der BUND hat im Rahmen seiner Ökosteuer-
Kampagne eine neue 36 Seiten starke Infobroschüre
herausgegeben. Die ökologische Steuerreform wird
darin nicht in erster Linie aus der umweltökonomisch-
fachwissenschaftlichen Perspektive präsentiert, son-
dern ausgehend von konkreten Umweltproblemen.
Klimawandel, Verkehr und Energieverschwendung
stehen im Mittelpunkt der Darstellung mit vielen an-
schaulichen Beispielen. "Die Ökosteuer ist kein
Selbstzweck, sondern ein Mittel, um die bedrohliche
Schädigung der Umwelt aufzuhalten. Man muss sie
nicht lieben, sondern verstehen", lautet die Einladung
an das nichtwissenschaftliche Publikum, sich jenseits
tagespolitischer pro- und contra-Schlachten auf die
Hintergründe der Reform einzulassen. Obwohl die
Darstellung allgemeinverständlich und durch zahlrei-
che Bilder und Illustrationen aufgelockert ist, kom-
men auch Detailinformationen über die Höhe der
Steuersätze und die Sonderregelungen nicht zu kurz.
Nützlich für Verbraucherinnen und Verbraucher ist
der eingeheftete Ökosteuer-Sparrechner, mit dem sich
Haushalte ihre Ökosteuer-Zahlungen ausrechnen las-
sen können.
Die Broschüre ist kostenlos gegen Einsendung eines
adressierten und mit 3,-DM / 1,53 Euro frankierten
Rückumschlags im Format C5 erhältlich bei: BUND-
versand, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin.
Ökosteuer-Spar-Rechner bei Com!online und  PCgo
erschienen
Der seit Ende 2000 im Internet unter http://www.oeko-
steuer.de/oekorechner veröffentlichte Ökosteuer-Spar-
Rechner ist inzwischen auch auf CD-Rom erhältlich.
In den Computerzeitschriften PCgo (Auflage 755.00)
und Com!online (Auflage 420.000) ist diese CD-Rom
jeweils in der Ausgabe 1/2002 kostenlos beigelegt.
Die Zeitschriften sind im Handel erhältlich. Falls Sie
dort vergriffen sind, ist die Zeitschrift Com!online

auch kostenlos beim BUND erhältlich unter
mailto:bundladen@bund.net.
Projekt PETRAS (Policies for Ecological Tax Re-
form: Assessment of Social Responses)
Das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
GmbH führt derzeit eine von der EU-Kommission,
DG XII, im Rahmen des 4. EU Forschungsprogram-
mes gefördertes Forschungsvorhaben durch, das in
Kooperation mit Instituten aus den Ländern Frank-
reich, Großbritannien, Dänemark und Irland anstrebt,
die Entwicklung einer Ökologischen Steuerreform auf
EU-Ebene zu beraten, bzw. die wahren Präferenzen
der Ausgestaltung einer ÖSR offenzulegen.
Das Forschungsvorhaben zielt darauf ab, die Akzep-
tanz einer Ökologischen Steuerreform in der Bevölke-
rung und auch der Industrie zu analysieren. Obwohl
eine Ökologische Steuerreform einerseits in weiten
Kreisen als ein geeignetes Instrument zur Erreichung
ökologischer, ökonomischer und arbeitsmarktpoliti-
scher Ziele betrachtet wird, ist ihre Umsetzung ande-
rerseits weiterhin durch Akzeptanzprobleme limitiert.
Mit der Studie soll dazu beigetragen werden, das De-
sign einer Ökologischen Steuerreform zu verbessern,
es praktischen Erfordernissen anzupassen und damit
die politische Akzeptanz gegenüber einer Ökologi-
schen Steuerreform zu verbessern. Dabei sollen
gleichzeitig weiterhin die gewünschten ökologischen,
ökonomischen und arbeitsmarktpolitischen Ziele er-
reicht werden. Sechs spezifische Aspekte stehen im
Vordergrund. Es sollen
- Wahrnehmungsmuster gegenüber einer Ökologi-

schen Steuerreform analysiert,
- das Verständnis von Zielen einer Ökologischen

Steuerreform erfasst,
- negative und positive Einstellungen gegenüber der

Ökologischen Steuerreform allgemein aufgedeckt,
- spezifische Ablehnungen einer Ökologischen Steu-

erreform identifiziert,
- ein besonders bevorzugtes Konzept einer Ökologi-

schen Steuerreform herauskristallisiert sowie
- untersucht werden, in wieweit eine derartige Ökolo-

gische Steuerreform die gewünschten ökologischen,
ökonomischen und arbeitsmarktpolitische Ziele re-
alisieren kann.

Die Methodologie der Studie basiert auf Interviews
mit Entscheidungsträgern in der Politik und mit Un-
ternehmen sowie auf Fokusgruppen mit der allgemei-
nen Bevölkerung. Dies garantiert eine breite empiri-
sche Basis, auf der Wahrnehmungsmuster und die
Akzeptanz gegenüber einer Ökologischen Steuerre-
form antizipiert werden können. Indem sich qualitati-
ver Methoden bedient wird, können die zugrundelie-
genden kognitiven Strukturen und Denkprozesse tief-
greifend analysiert werden.
Um die Praxisnähe und Politikrelevanz der Empfeh-
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lungen zu gewährleisten, wird  das Forschungsvorha-
ben von einem „Advisory Board“, bestehend aus po-
litischen Entscheidungsträgern aus den beteiligten
EU-Mitgliedsstaaten, über die gesamte Projektlaufzeit
von März 2000 bis Mai 2002 begleitet. Die Ergebnis-
se des Projekts werden voraussichtlich am 5. März in
Brüssel vorgestellt werden.

5. Weitere Umwelt- und Wirtschaftsthemen

Japanischer Umwelt-Preis für die
Väter des "ökologischen Rucksacks"
Friedrich Schmidt-Bleek und Ernst Ulrich von Weiz-
säcker (Beiratsmitglied des FÖS) erhalten den mit
100 Mio. Yen  dotierten Takeda World Environment
Award 2001. Am Wuppertal Institut entwickelte der
frühere Vizepräsident Prof. Dr. Friedrich Schmidt-
Bleek die Idee des „Ökologischen Rucksacks“. Für
dieses richtungweisende Konzept erhalten er und der
Gründungspräsident des Wuppertal Instituts und jet-
zige SPD-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Ernst Ul-
rich von Weizsäcker gemeinsam einen der drei neu
gestifteten, mit 100 Mio. Yen (ca. 900.000 EURO)
dotierten Takeda-Preise, den für herausragende tech-
nologische und unternehmerische Leistungen zum
Wohle der Umwelt.
Der Takeda-Preis wird beiden für "Vorschlag,
Verbreitung und Anwendung des MIPS- und Ökolo-
gischen Rucksack Konzeptes" verliehen. Die Aus-
zeichnung wurde am 3.und 4. Dezember in Tokio ü-
berreicht.
Das Konzept von Schmidt-Bleek verlangt nach ganz
erheblichen Innovationen technischer, wirtschaftli-
cher und sozialer Art, um die Bedürfnisse der Men-
schen mit viel weniger natürlichen Ressourcen als
heute befriedigen zu können. Nach Schmidt-Bleek
muss künftig zumindest ein Faktor 10 weniger an
natürlichen Ressourcen ausreichen, um den gleichen -
oder vielleicht sogar besseren - Nutzen als Output zu
schaffen. Das Verhältnis von Materialinput zu Nut-
zenoutput hat er MIPS getauft - Material Input Per u-
nit Service. Er nutzt MIPS als Designprinzip, und um
"Ökologische Preise" für Produkte jedweder Art, für
Infrastrukturen und Dienstleistungen zu messen und
zu vergleichen.
"Ich habe das Konzept für MIPS und den Ökologi-
schen Rucksack entwickelt, um sicherzustellen, dass
wir auch in Zukunft Wohlstand für alle Menschen auf
dieser Erde schaffen können und dennoch in Frieden
leben mit der Natur", sagte "Bio" Schmidt-Bleek, Prä-
sident des Faktor 10 Institutes in Carnoules/Provence.
"Leider führen weder die heutige Wirtschaftspolitik
noch die Umweltpolitik zur Nachhaltigkeit", fügt er
hinzu. "Das Hauptproblem besteht darin, dass wir mit
unserer altmodischen Geld- und Steuerpolitik diejeni-
gen belohnen, welche Ressourcen verschwenden und

die bestrafen, welche Menschen Arbeit geben könn-
ten".
"Dennoch", so sagt er, "gibt es heute schon einige zu-
kunftsorientierte Firmen, welche die Ressourcenpro-
duktivität ihrer Produkte und Dienstleistungen
verbessern. Heute werden viele Tonnen nicht nach-
wachsende Natur verbraucht, nur um einen einzigen
PC zu erzeugen." In der von Schmidt-Bleek erfunde-
nen Begrifflichkeit tragen Computer demnach einen
riesigen "ökologischen Rucksack".
In einer ersten Reaktion zeigte sich Prof. von Weizsä-
cker hoch erfreut und dankte seinem Freund Schmidt-
Bleek und dem "phantastischen Team" am Wuppertal
Institut. Positiv wertete er auch die Entscheidung des
Stifters, des 78jährigen Erfinders und Ingenieurs Dr.
Ikuo Takeda, die Preise nicht für Grundlagenfor-
schung sondern für praktische Verbesserungen zu
widmen.
In der Arbeit des Wuppertal Instituts spielt das MIPS-
Konzept eine wichtige Rolle, sei es in der Arbeits-
gruppe Ökoeffiziente Unternehmen oder bei der Um-
setzung im Projekt "MIPS für Kids". Das Wuppertal
Institut freut sich mit den Preisträgern und sieht mit
der Ehrung auch seine 10-jährige Arbeit bestätigt.
http://www.wupperinst.org

Nur Deutschland und Großbritannien
auf richtigem Kurs
Die folgende Grafik zeigt, wie nahe einzelne Länder
ihrem Kyotoziel der Verringerung der CO2-
Emissionen schon gekommen sind – oder eben nicht.
Entwicklung der Treibhausgasemissionen in den EU-Mitgliedsstaaten
verglichen mit den Verpflichtungen nach dem „EU-burden-sharing“

LUX D GB FL F I SWE A NL DK BE GR P IRL ESP EU

Verpflichtungen
nach dem „EU bur-
den-sharing (2008-
2012) [%]

-28,0 -21,0 -12,5 0,0 0,0 -6,5 4,0 -13,0 -6,0 -21,0 -7,5 25,0 27,0 13,0 15,0 -8,0

Veränderung der
Treibhausgasemis-
sionen zwischen
1990 und 1998 [%]

-58,2 -15,9 -9,5 1,0 1,5 1,6 1,7 4,1 8,2 8,4 9,4 15,0 15,6 19,1 19,4 -2,8

Nachhaltigkeitsrat fordert Verschärfung
der Klimaschutzziele
Der von Gerhard Schröder berufene Rat für Nachhal-
tige Entwicklung fordert von der Bundesregierung die
Verschärfung ihrer Klimaschutzziele. Wie die Ham-
burger Wochenzeitung DIE ZEIT berichtet, hat sich
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das 17-köpfige Gremium auf ein am 27.11.01 veröf-
fentlichtes Dialogpapier geeinigt, das diese Forderung
enthält. "Um den Beitrag Deutschlands zur Minde-
rung der Treibhausgase langfristig zu sichern, ist eine
klare Festlegung eines weiterführenden Zielkorridors
- etwa für 2010 minus 30 Prozent und für 2020 minus
40 Prozent, jeweils bezogen auf 1990 - und eines ent-
sprechenden Monitoring notwendig, damit Fehlent-
wicklungen frühzeitig entgegengewirkt werden
kann", zitiert die ZEIT aus dem Papier. Bisher hat die
Bundesregierung nur das Ziel, den nationalen Aus-
stoß von Kohlendioxid bis zum Jahr 2005 um 25 Pro-
zent zu senken. Der parteilose Wirtschaftsminister
Werner Müller hatte sich wiederholt gegen die Fest-
legung weiterführender Ziele für die Zeit danach aus-
gesprochen.
Der Nachhaltigkeitsrat unter dem Vorsitz des frühe-
ren Bundesministers Volker Hauff (SPD) spricht sich
nach Angaben der ZEIT darüber hinaus "für eine so-
zialverträglich gestaltete Abschaffung der Steinkohle-
subventionen bis zum Jahr 2010" aus. Das im April
eingesetzte Gremium, dem unter anderem der Baby-
nahrungshersteller Claus Hipp (B.A.U.M.-Mitglied)
und der frühere Umweltminister Klaus Töpfer (CDU)
angehören, soll die Bundesregierung bei der Erarbei-
tung einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie bera-
ten. Weitere Infos: http://www.nachhaltigkeitsrat.de,
http://www.dialog-nachhaltigkeit.de, http://www.bundesregierung.de
(Baum News 18, 04.12.2001).

6. Beiträge und Reaktionen unserer Leser

Sehr geehrte Umweltkollegen, als Journalist für die
Zeitschrift des Schwedischen Amt für Umweltschutz
finde ich Ihre Information sehr verwendbar. Aber ich
möchte lieber Ihre Nachrichten auf Englisch bekom-
men, etwas das sicherlich auch andere Leser ausser-
halb von Deutschland vorziehen würden. Ich schlage
deshalb vor, dass Sie auch eine Englische Überzet-
zung von den wichtigsten Dokumenten so bald wie
möglich herausgeben
                                     S.S. aus Stockholm, Schweden
Herzlichen Dank. Der Leitartikel von Anselm Görres
schlägt exzellent die Brücke von New York nach Ky-
oto.                                                  K.B. aus Frankfurt
Thank you for the useful information. Warm regard
and best wishes.                   J.K. aus Sintok, Malaysia
Den aktuellen Newsletter und die neugestaltete Ho-
mepage finde ich richtig klasse. Damit kommt dem
FÖS endlich mal wieder eine entscheidende Schlüs-
selfunktion in der ÖSR-Debatte zu. Weiter so!
                                                            M.M. aus Berlin

7. Kurzmeldungen

Wie in der Kneipe
Überraschend und wieder aktuell: Kommentar der
Bild-Zeitung zur Haushaltsdebatte im Bundestag
„Nur rumnörgeln reicht nicht. Wir wollen vor allem
hören, was Merkel & Co. anders und besser machen
würden. Und: Wer die Steuerreform vorziehen, die
Ökosteuer abschaffen und die Familien entlasten will,
muss auch sagen, wie dies alles finanziert werden
soll. Wie in der Kneipe: Wer die Musik bestellt, muss
auch wissen, wie er sie bezahlen will!“ (11.09.01)
Umweltschutzsektor weiter mit Zuwachs
In Deutschland hängen über 1,3 Mio. Arbeitsplätze
vom Umweltschutz ab. Damit ist der Umweltschutz-
sektor mit 3,6% aller 37,5 Mio. Erwerbstätigen zu ei-
ner der größten Wirtschaftsbranchen geworden. Hier
finden mehr Menschen eine Beschäftigung als im
Maschinenbau (1,1 Mio.), Fahrzeugbau (0,9 Mio.) o-
der der Ernährungsbranche (0,9 Mio.).
Kerosinsteuer?
Der von der Bundesregierung berufene "Wissen-
schaftliche Beirat Globale Umweltveränderung" hat
sich in seinem Politikpapier zum Weltgipfel für
Nachhaltige Entwicklung (WSSD) in Johannesburg
„Die Chance von Johannesburg - Eckpunkte einer
Verhandlungsstrategie“ für eine Kerosinsteuer ausge-
sprochen. Darin heißt es: „Um die Dynamik der inter-
nationalen Verhandlungen zu beschleunigen, sollte
sich die Bundesregierung für die Einführung einer
Kerosinabgabe im Flugverkehr durch die Europäische
Union noch vor Johannesburg stark machen, auch
wenn andere Staaten nicht sofort mitziehen. Damit
könnte die europäische Führungsrolle im Umweltbe-
reich untermauert werden.“
Die Deutschen schonen ihre Umwelt
Gute Noten erteilt das Statistische Bundesamt uns
Deutschen in Sachen Umweltverhalten. Laut den
"Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 2001" be-
anspruchen wir unsere natürliche Umwelt zurzeit weit
weniger als noch vor 10 Jahren. Die wesentlichen Er-
gebnisse:
- Der Rohstoffverbrauch ging von 1991 bis 2000 um

1,9 % zurück, der Energieverbrauch verminderte
sich in diesem Zeitraum um 2,0 %

- die Entnahme von Wasser aus der Natur verringerte
sich zwischen 1991 und 1998 um 11,4 %

- die Abgabe von Kohlendioxid (CO2) ist von 1990
bis zum Jahr 2000 um 15 % gesunken

- die Emission von Versauerungsgasen (Schwefeldi-
oxid und Stickoxide) ging zwischen 1991 und 1999
um 65,6 % zurück

- die Siedlungs- und Verkehrsfläche - die allerdings
nicht mit der versiegelten Fläche gleichzusetzen ist
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- wurde hingegen zwischen 1993 und dem Jahr
2000 von 40 305 km2 auf 43 447 km2 (+ 7,8 %)
ausgeweitet. Dies entspricht einem durchschnittli-
chen Zuwachs von 123 ha pro Tag.

Info: http://www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2001/ugr_2001b.htm
(Baum News 18, 04.12.2001).

8. Service: Links

Literaturtipps
Auf der Homepage zur Ökologischen Steuerreform
und zur deutschen Umweltpolitik von Dr. Carsten
Krebs und  Dr. Danyel Reiche, die drei Bücher zur
Ökologischen Steuerreform geschrieben haben, stel-
len die beiden Autoren aktuelle Texte zur Diskussion.
Kommentare und Reaktionen sind dabei willkommen.
http://www.netcity.de/oekosteuer/

Texte des umweltpolitischen Sprechers der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Der umwelt- und bildungspolitische Sprecher der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Dr.
Reinhard Loske, hat auf seiner Homepage einige
Texte und Interviews zur Ökosteuer veröffentlicht.
Den unten angegebenen Link anklicken und anschlie-
ßend unter dem Punkt „Umwelt“ „Ökologische Steu-
erreform“ anwählen.
http://www.loske.de/web/umwelt.htm

Ökosteuerseite der Bundesregierung
Das Bundesfinanzministerium bietet auf seinen Öko-
steuerseiten gute Information und Hintergrunddaten –
teils als Grafiken aufgearbeitet – zur Ökologischen
Steuerreform.
http://www.bundesfinanzministerium.de/Oekologische-Steuerreform-
.727.htm
Auch das Bundesumweltministerium hat eine Öko-
steuer – Seite:
http://www.bmu.de/oekologische-steuerreform

9. Service: Veranstaltungen

17.02.2002, Berlin: Umweltkonferenz 2002:
Neue Ziele für die Umwelt
In Fortsetzung ihrer erfolgreichen Umweltkonferen-
zen „Neue Allianzen für die Umwelt" (2000) und
„Neue Instrumente für die Umwelt" (2001) möchten
Bündnis 90/Die Grünen auch im Jahr 2002 dazu ein-
laden, einen Tag lang mit Ihnen über die notwendigen
Wege einer innovativen Umweltpolitik zu diskutie-
ren.
Weitere Infos unter: http://www.loske.de/web/umwelt.htm (→
Veranstaltungen)
22. – 24.02.2002, Böblingen:
Erneuerbare Energien 2002
Internationale Messe und Kongress
Info: http://energie-server.de

12.04. – 13.04.2002, Woodstock, Vermont (USA):
Third Annual Global Conference on Environmental
Taxation
The conference will focus on two critical issues in
environmental taxation -- the legal limits on the po-
wer of governments around the world to use envi-
ronmental taxes, and what experience can teach us a-
bout how and when to use environmental taxes.
More Information: Please contact Prof. Janet Milne,
Director of the Environmental Tax Policy Institute at
Vermont Law School, Chelsea St., South Royalton,
Vermont USA 05068, +1 (802) 763-8303 ext. 2266,
jmilne@vermontlaw.edu.

10. FÖS: In eigener Sache

Diskussionspapier zur Mitgliederversammlung
Wie Sie sicher in der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung am 16.03.2002 in Berlin, die den FÖS-
Mitteilungen beiliegt, gelesen haben, möchten wir in
diesem Jahr der Diskussion mehr Platz einräumen.
Zur Vorbereitung dieser Diskussion hier nun ein Dis-
kussionspapier von unserem Mitglied Andreas
Wolfsteiner, sowie eine Stellungnahme des Vorstan-
des. Weitere Meinungen zur Vorbereitung sind herz-
lich willkommen!

Ökosteuer: Heute - Morgen – Übermorgen und
dazwischen eine wichtige Bundestagswahl

Wir müssen uns wappnen für den Bundestagswahl-
kampf und – vielleicht noch wichtiger - uns so positi-
onieren, dass wir unabhängig vom Ausgang der
Wahl, in der Zeit danach, das Feld für den weiteren
Ausbau der Ökosteuer bereiten können. Weder die
Stoibers noch die Schröders werden langfristig an der
Ökosteuer vorbeikommen. Die Zeit arbeitet für uns.
Wir können jedoch die Zeit verkürzen, wenn wir mit
weiterentwickelten Konzepten fähig sind Brücken zu
bauen, die es mehr Menschen erlaubt, ohne Gesicht-
verlust, sich auf das rettende Ufer eines freiheitlichen,
innovativen und wirtschaftlichen Umweltschutzes zu
begeben.
Die Mitgliederversammlung bietet für eine dement-
sprechende Diskussion eine gute Gelegenheit.
Ich möchte dazu schon vorab folgenden Diskussions-
beitrag liefern:
Was wurde erreicht?
Im April 1999 wurde der Einstieg in eine ÖSR durch
eine leichte und zunächst einmalige Erhöhung der E-
nergiesteuern verwirklicht. Zum Beginn des Jahres
2000 trat dann das Gesetz zur Fortführung der ÖSR in
Kraft, so dass die Energiesteuern bis zum Jahr 2003,
also bis in die nächste Legislaturperiode hinein, in
insgesamt fünf Schritten auf ein Jahresvolumen von
16,6 Mrd. € steigen und die Beiträge zur Rentenversi-
cherung (ohne gegenläufige Effekte) um insgesamt
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1,8 Prozentpunkte sinken sollen.
Ein Durchbruch mit Schönheitsfehlern
Damit stellte die ÖSR einen großen Durchbruch in
der deutschen Umweltpolitik dar, der jetzt allerdings
aufgrund von Geburtsfehlern in Gefahr gerät:
- Die Ökosteuer ist ein äußerst langfristiges Projekt.

Sie ist vergleichbar mit der Einführung der sozialen
Sicherungssysteme. Demgegenüber ist die einge-
führte Ökosteuer konzeptionell kurzatmig. Damit
konnten der Bevölkerung die langfristigen Ziele
und Potentiale nicht verdeutlicht werden. Durch
Schröders abwürgen nach 2003, wurde sie zudem
posthum zu einer Rentenfinanzierungssteuer degra-
diert.

- Die Ausnahmeregelungen sind teilweise ökologisch
falsch, ökonomisch nicht immer gerecht, zu kom-
pliziert, zeitlich nicht befristet und mit 3,9 Mrd. € in
2002 (18. Subventionsbericht der Bundesregierung)
zu üppig ausgefallen.

Was sollten wir an Mindestforderungen zur Wei-
terführung der ÖSR nach 2003 im Wahlkampf
aufstellen?
- Beschluss weiterer Anhebungsschritte möglichst

bald nach der Bundestagswahl 2002. Die Parteien
sind aufgefordert für künftige Anhebungsschritte
Konzeptionen zu erarbeiten, die drei Ziele verfol-
gen:

• Anhebung der Ökosteuer bis quantifizierte
ökologische Ziele erreicht sind.

• Wirtschaftliche Belastbarkeit der Volks-
wirtschaft und Entwicklungen im Ausland
sollen berücksichtig werden.

• Ein Höchstmaß an Planungssicherheit muss
verwirklicht sein.

- Auch nach der Weiterführung darf die ÖSR nicht zu
einer höheren Steuerlast führen, d.h. sie muss wei-
terhin aufkommensneutral sein.

- Abbau und Vereinfachung der Ausnahmeregelun-
gen

• Gerechtere und einfachere Ausnahmere-
gelung für das produzierende Gewerbe.
Z.B. Begrenzung der Ökosteuer bei Unter-
nehmen auf einen bestimmten Prozentsatz
vom Umsatz. Abschaffung des Sockelbe-
trages von  500 € und der Ausnahmerege-
lung für besonders energieintensiv produ-
zierende Unternehmen.

• Kohle schrittweise mit einbeziehen
• Heizöl und Erdgas bei weiteren Anhe-

bungsschritten wieder mit einbeziehen.
Aufgrund der langen Investitionszyklen bei
Gebäuden ist es hier jedoch sinnvoll mit
sehr moderaten Schritten zu beginnen, die
Anhebungsschritte dafür aber über min-

destens zehn Jahre im Voraus gesetzlich zu
verankern (Planungssicherheit).

• Langfristige Anhebung der Dieselsteuer
auf das Niveau der Steuer auf Normal- und
Superbenzin.

Wir müssen uns auf die Zeit nach der Bundes-
tagswahl vorbereiten.
Egal ob Stoiber oder Schröder, wir werden mit unse-
rer Überzeugungsarbeit (fast) von vorne beginnen
müssen und ich bin davon überzeugt, dass wir nur er-
folgreich sein können, wenn wir etwas „Neues“ zu
bieten haben. Deshalb muss heute die Diskussion ü-
ber die Ökosteuer von Übermorgen beginnen.
Die Fachwelt sagt uns, dass die Industriestaaten ihren
Verbrauch an Umweltressourcen und besonders an
fossilen Energieträgern langfristig um bis zu 90 %
senken müssen. Alle, die sich ernsthaft mit dieser
Frage auseinandergesetzt haben, sind der Überzeu-
gung, dass dies am ehesten durch den Einsatz von
marktwirtschaftlichen Instrumenten gelingen kann.
Eine Ökosteuer, die dafür sorgt, dass der Verbrauch
fossiler Energieträger wesentlich sinkt, wird aller-
dings ein mehrfaches Aufkommen der jetzigen Öko-
steuer haben und damit stark u.a. in das bestehende
Abgabensystem eingreifen.
Ich bin der Meinung, dass auch wir eine konzeptio-
nelle Lücke zwischen Anfangs- und Endstadium einer
wirklichen ÖSR haben. Wir brauchen ein Konzept für
die Übergangsphase, das sicherstellt, dass
- der begrenzte nationale Handlungsspielraum effek-

tiv ausgenutzt aber auch nicht überschritten wird
und

- die Akzeptanz in der Bevölkerung wächst und we-
niger Angriffsfläche für Stammtischpopulisten bie-
tet.

Als Denkanstöße könnte ich mir vorstellen, dass
- die Ökosteuereinnahmen über eine Pro-Kopf-

Regelung („Öko-Bonus“) an die Bevölkerung zu-
rückgegeben werden und

- ein langfristiger progressiver Steueranhebungspfad
beschlossen wird, wobei jedoch festgelegt wird,
dass ein festzulegender EU-Energiepreisindex nur
in einem gewissen Ausmaß überschritten werden
darf und in Rezessionsphasen eine Aussetzung
möglich ist.

- Wobei jedoch festgelegt wird, dass ein entsprechen-
der EU-Energiepreisindex nur in einem gewissen
Ausmaß überschritten werden darf und in Rezessi-
onsphasen eine Aussetzung möglich ist.

Durch eine einfache Öko-Bonus-Regelung (z.B. Ö-
kobonus = Ökosteuereinnahmen : Bevölkerung) wür-
de für jeden die von uns so vehement propagierte
„Aufkommensneutralität“ nachvollziehbar. Außerdem
hat die Pro-Kopf-Rückgabe eine starke sozial- und
insbesondere familienpolitische Komponente.
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Zudem bietet der Öko-Bonus die Möglichkeit den ei-
gentlichen Sinn einer Ökosteuer in der Bevölkerung
zu verankern, da für jeden deutlich wird, dass es da-
bei nicht um die Erzielung von Einnahmen für ir-
gendetwas geht, sondern um die Verwirklichung des
Verursacherprinzips. Verursacherprinzip heißt, dass
jeder für den Verbrauch eines knappen Gutes bezah-
len muss, statt die Folgen einfach auf Dritte zu verla-
gern. „Nebenbei“ wird ein freiheitlicher, innovativer
und kostengünstiger Umweltschutz verwirklicht.
Der Öko-Bonus ermöglicht es auch, Anhebungs-
schritte flexibler von wirtschaftlichen Parametern ab-
hängig zu machen (s.o.), da die  Einnahmen nicht im
Haushalt anderweitig verplant sind.
Bei einer solchen Öko-Bonus-Regelungen müsste al-
lerdings auch die Entlastung der Wirtschaft neu gere-
gelt werden. Hier einige mögliche Ausgestaltungsal-
ternativen:
- Unternehmen bekommen für abhängig Beschäftigte

ebenfalls einen Öko-Bonus (ÖS-Einnahmen : (Be-
völkerung + abhängig Beschäftigte))

- Unternehmen, die sich an einem Zertifikatshandel
beteiligen, werden von der ÖS befreit

- ÖS-Grenzausgleich analog zur Umsatzsteuer (nicht
ganz einfach umzusetzen)

Will man noch weiter in die Zukunft denken, könnte
der Öko-Bonus einen Einstieg in eine sinnvolle Sozi-
ale Grundsicherung bedeuten. Allerdings muss zuge-
geben werden, dass dann oben aufgeführte Vorteile
des Öko-Bonus teilweise wieder verloren gingen.
Dies erscheint mir allerdings vertretbar, da eine Sozi-
ale Grundsicherung, wie sie mir vorschwebt, weit in
der Zukunft liegt und sich das Ökosteueraufkommen
bis dahin stabilisiert und die Ökosteuerdiskussion
wohl auf einem ganz anderem Niveau geführt wird.
Ich könnte mir eine Soziale Grundsicherung für er-
werbsfähige Personen unterhalb des Existenzmini-
mums vorstellen, welche Sozialleistungen wie z.B.
die Sozial- und Arbeitslosenhilfe für Erwerbsfähige,
Kindergeld, Erziehungsgeld und Steuerfreibeträge er-
setzt und bei weiteren Sozialleistungen angerechnet
wird. Dies könnte eine zukunftssichere Sozialpolitik
im Zeitalter der Globalisierung darstellen. Insbeson-
dere in der Kombination mit einer radikalen Reform
der Einkommensteuer mit einem niedrigen Steuersatz
und sehr breiter Bemessungsgrundlage. Damit würde
mehr Transparenz und mehr Leistungsanreize im
Steuer- und Sozialsystem geschaffen. Es würde ein
starker Anreiz geschaffen zu arbeiten – auch bei ge-
ringer Entlohnung – ohne der Gefahr von „working
poors“ - und „high-potentials“ machen sich dann
endlich wieder Gedanken, wie sie mehr am Markt
verdienen anstatt über Steueroptimierung. Mit einer
sozialen Grundsicherung könnte eine neue Balance

zwischen Eigenverantwortung und Solidarität, zwi-
schen Flexibilität und Sicherheit gefunden werden.

Stellungnahme des Vorstands
Andreas Wolfsteiner, den ÖSN-Lesern als regelmäs-
siger Lieferant höchst interessanter Beiträge bekannt,
möchte FÖS-Mitglieder und -Vorstand zur Konkreti-
sierung unserer Positionen bewegen. Sein beden-
kenswertes Argument: Die Diskussion über die Öko-
steuer von Übermorgen muss möglichst heute schon
beginnen.
Seine konkreten Vorschläge: Künftige Ökosteuer-
mehreinnahmen sollten nicht mehr zur Rentenbei-
tragssenkung verwendet, sondern als Ökobonus an
die Bevölkerung zurückgegeben werden. Für die Ö-
kosteuer soll ein langfristiger progressiver Steueran-
hebungspfad beschlossen werden.
Wir vom Vorstand meinen dazu: Die Debatte über ei-
ne Fortführung der ÖSR nach 2003 ist wichtig, aber
der Zeitpunkt verfrüht. Wir können uns im aktuellen
Meinungsklima des Wahlkampfs eine konstruktive,
sorgfältige und detailorientierte Diskussion der Öko-
steuer der Jahre 2004ff. beim besten Willen nicht vor-
stellen. Unsere Leitlinie für die Diskussion bis zur
Bundestagswahl ist bescheidener und einfacher. Wir
treten erstens dafür ein, dass weiterhin möglichst of-
fen über Grundsätze und Ziele der ÖSR debattiert
werden kann. Und wir fordern insbesondere SPD und
Grüne dazu auf, die Türen für eine konstruktive ÖSR-
Weiterentwicklung nach 2003 möglichst weit offen
zu halten. Detaillierte Vorschläge für die Zeit nach
2003 werden wir erst nach der Bundestagswahl vor-
legen. Eine Forderung können wir allerdings jetzt
schon konkretisieren: Selbstverständlich erwartet der
FÖS von jeder neuen Bundesregierung den weiteren
Ausbau und nicht den Abbau der Ökosteuer. Und
Ausbau heißt unter dem Strich, dass der Anteil der Ö-
kosteuern am gesamten Steuer- und Abgabenauf-
kommen Deutschlands weiterhin zunehmen soll, so-
wohl relativ wie in absoluten Zahlen. Beim Ausbau
der ÖSR sollten die Struktur der Steuersätze auf die
Energieträger sowie die Ermäßigungen unter ökologi-
schen Aspekten optimiert werden.
Die Verwendung des Aufkommens sollte weiter den
Faktor Arbeit von Steuern und Abgaben entlasten; der
von Andreas Wolfsteiner vorgeschlagene Öko-Bonus
hat zwar einige Vorteile, aber auch viele Nachteile
und Probleme. Dieser Punkt wird in den Anmerkun-
gen unseres Vorstandsmitglieds Bettina Meyer zu
Fritz Andres näher behandelt (Beilage bei den letzten
FÖS-Mitteilungen).
Alles weitere wollen wir der Diskussion auf der Mit-
gliederversammlung überlassen, auf die wir uns jetzt
schon freuen.
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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.
***********************************************************

EcoTaxNews 0
Anfang Oktober haben wir für unsere englischspra-
chigen Interessenten zum ersten Mal auch eine engli-
sche Version des Newsletters erstellt. Leider verfügen
wir nicht über die Kapazitäten, um deutsche Artikel
zu übersetzen, sondern haben die englischen Artikel
aus den ÖkoSteuerNews zusammengefasst und veröf-
fentlicht. Das Feedback war sehr gut und bestärkte
uns darin, diese Version weiter zu führen. Daher
kümmern wir uns jetzt verstärkt um eine Finanzierung
für die englische Fassung. Für Hinweise sind wir
dankbar!                                   http://www.foes-
ev.de/2newsmit/newseng/index.html

Neue Homepage
Nachdem wir im Sommer die Homepage schon etwas
überarbeitet hatten, ist sie nun vollständig neu gestal-
tet und den neuen Gegebenheiten angepasst. Die In-
halte sind deutlich erweitert worden. Werfen sie doch
mal einen Blick drauf: http://www.foes-ev.de

Neues Beiratsmitglied: Yannis Paleocrassas
Für unseren Beirat konnten wir ein neues hochkaräti-
ges Mitglied gewinnen. Yannis Paleocrassas war
griechischer Finanzminister sowie Mitglied der EU-
Kommission. Im Moment ist er Vorsitzender der grie-
chischen Umweltorganisation „Elliniki Etaira“. Zum
Beiratstreffen am 15. März in Berlin wird Herr Pale-
ocrassas nach Deutschland kommen und über die
ÖSR in Europa referieren.
Ökobank wird von GLS-Gemeinschaftsbank über-
nommen
Zum Jahreswechsel noch eine erfreuliche Nachricht
in Sachen Finanzen: Ende November beschloss der
Aufsichtsrat und Vorstand der BAG Bankaktienge-
sellschaft Hamm – deren Niederlassung die Ökobank
seit Sommer 2001 ist – das Ökobank-Bankgeschäft
auf die GLS Gemeinschaftsbank eG (GLS-Bank) zu
übertragen. Mit der GLS-Bank wird die älteste und
erfahrenste ethisch-ökologische Bank in Europa die
Idee der Ökobank weiterführen.
Umstellung der Mitgliedsbeiträge
Seit dem 1.1.2002 gelten nun die auf der letzten Mit-
gliederversammlung beschlossenen neuen Mitglieds-
beiträge: 60 € für Förder- und 200 € für Aktivmitglie-
der. Bitte denken Sie daran!
Der FÖS sucht einen Praktikanten!
Wer mal einen Einblick in die Vereinsarbeit gewin-
nen, mit uns den Newsletter erstellen und an der Ho-
mepage mitarbeiten will, ist bei uns genau richtig.
Infos über Aktivitäten, Aufgaben und Dauer unter:
http://www.foes-ev.de/3aktuelles/jobs.html

Haben Ihnen die Mitteilungen gefallen?
Das freut uns! Dann haben wir eine Bitte an Sie:
Spenden Sie und / oder werden Sie Mitglied bei uns!

Denn wie Sie wissen, ist der FÖS auf Spenden ange-
wiesen. Insbesondere diejenigen unter Ihnen, die kei-
ne Mitglieder bei uns, aber zufrieden mit unserer Ar-
beit, bzw. den Mitteilungen sind, können sich überle-
gen, ob sie unsere Arbeit mit einer Spende unterstüt-
zen wollen. Wir wären Ihnen sehr dankbar! 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
60 € für Förder- und 200 € für Aktivmitglieder. Ein
Beitrittsformular finden Sie unter http://www.foes-
ev.de/kontakt.html.


