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1. Einführung / Leitartikel

Liebe FÖS-Mitglieder und Freunde!
Die nächste Bundestagswahl rückt näher und wir
möchten gerne in der Wahlkampfzeit verstärkt um
Verständnis und Akzeptanz der Ökologischen Steuer-
reform werben. Unter anderem planen wir eine Ban-
nerschaltung im Internet. Einen Vorschlag, wie dieser
Banner aussehen könnte, finden Sie hier:
http://www.foes-ev.de/banner/banner2.gif
Da wir die Kosten in der Jahresplanung nicht budge-
tiert haben, würden wir uns freuen, wenn Sie diese
Aktionen durch Vorschläge und Spenden (Ökobank
e.G., BLZ 500 901 00, Kontonummer. 860 3740) un-
terstützen. Vielen Dank!
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
der neuen Ausgabe der FÖS-Mitteilungen!
Ihr FÖS-Team
Liebe FDP: Bitte weniger Gaudiliberalismus und
mehr Adam Smith!
Der FÖS ist überparteilich, uns gehören Mitglieder
aller Parteien an, ein Mitglied unseres Beirats ist
FDP-Politiker. Doch Überparteilichkeit heißt nicht,
das uns die Parteien egal sind. Zwischen Möllemann-
Klamauk und heutiger Umweltpolitik (bzw. deren
Fehlen!) der FDP gibt es bedauerliche Parallelen.
Was beide Themen verbindet, ist unseriöser Populis-
mus: die Preisgabe liberaler Werte beim Kampf um
Wählerstimmen und wirtschaftliche Vorteile. Also
Politik ohne Gedächtnis für die nationale Vergangen-
heit, ohne Bewusstsein für die globale Zukunft.
Es war einmal, da spielte die FDP eine wichtige und
progressive Rolle in der deutschen Umweltpolitik.
Werner Maihofer war der erste deutsche Innenminis-
ter, der faktisch als Umweltminister agierte. Er
brachte die TA Luft auf den Weg und gab wichtige
Impulse zur verfassungsrechtlichen Absicherung des
Umweltschutzes. In den von ihm und Karl-Hermann

Flach geprägten Freiburger Thesen bildet Umweltpo-
litik einen der vier wichtigsten Bereiche der Gesell-
schaftspolitik. Dort findet sich vieles, an das man die
heutigen Liberalen gern erinnern möchte, so auch die
Aussage, die Kosten der Umweltbelastung sollten
nach dem Verursacherprinzip aufgebracht werden.1

Mit dem Wechsel von der sozialliberalen zur
schwarzgelben Koalition scheint die FDP das Interes-
se an der Umweltpolitik verloren zu haben. Aus 16
Jahren an der Seite Helmut Kohls sind wenig um-
weltpolitische Initiativen in Erinnerung. Gibt es ei-
gentlich noch Umweltpolitiker in der Westerwelle-
FDP?
Unvergessen bleibt Insidern der skurrile Beitrag der
FDP zur Ökosteuerdebatte, Anfang der 90er Jahre.
Rexrodt und andere erfanden den „dritten Mehr-
wertsteuersatz“ als Wunderwaffe gegen alle ernst-
haften Ökosteuermodelle. Diese Wunderwaffe – eher
eine Faschingsrakete – kam niemals aus dem Hangar,
geschweige denn auf die Startbahn. Zu offensichtlich
waren die europapolitische Inkompatibilität, die öko-
fiskalische Untauglichkeit, die verteilungspolitische
Schieflage, die ökologische Unbedarftheit, vor allem
aber: die offensichtliche Ablenk- und Alibifunktion
des Modells. Aus Brüssel, wo man bis heute für eine
Reduktion der vielfältigen Mehrwertsteuersätze und
Sonderregeln kämpft, kam ein deutliches Abwinken.
In der Ökosteuerdebatte war allen Fachleuten klar,
dass Umweltsteuern an physikalischen Mengen an-
knüpfen müssen, nicht an monetären Größen: also
Mengen- und nicht Preissteuern gefordert sind.
Der besondere Charme des dritten Mehrwertsteuer-
satzes – heute im Sortiment der FDP kaum mehr
sichtbar – war nicht ökologischer, sondern vertei-
lungspolitischer Natur. Er bestand in der Schonung
der eigenen, meist vorwertsteuerabzugsberechtigten
Klientel aus Industrie und Selbständigen bei gleich-
zeitiger Belastung der „normalen Konsumenten“,
sprich des kleinen Mannes. Diesen Braten konnte
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Vergleiche Udo Leuschner – Geschichte der FDP (11)
http://uleuschner.bei.t-online.de/liberalismus/fdp11.htm). Zitate aus
Freiburger Thesen nach Hinnerk Peters, Linksliberale Ära
und sozialliberale Koalition, www.hausarbeiten.de/rd/archiv
/politologie/pol-lkslizus.shtml. Im letzten Abschnitt der Thesen,
der Umweltpolitik, wird zuvorderst festgehalten, dass "Um-
weltschutz Vorrang vor Gewinnstreben und persönlichen
Nutzen“ hat. "Keine Entscheidung der Öffentlichen Hand o-
der Wirtschaft darf in Zukunft ohne Berücksichtigung ökolo-
gischer Gesichtspunkte getroffen werden". Die Umweltpolitik
sollte sich als Schrittmacher für ein internationales Umwelt-
recht verstehen, der "Hinweis auf schlechteren Umweltschutz
in Nachbarländern darf kein Grund für die Verzögerung von
eigenen Schutzmaßnahmen sein".

http://www.foes-ev.de/banner/banner2.gif
http://www.hausarbeiten.de/rd/archiv/politologie/pol-lkslizus.shtml
http://www.hausarbeiten.de/rd/archiv/politologie/pol-lkslizus.shtml
http://uleuschner.bei.t-online.de/liberalismus/fdp11.htm
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selbst der fiskalisch unkundigste Bürger riechen.
Ebenso deutlich war die Tatsache, dass dieses Modell
niemals ernst gemeint war.2 Es sollte lediglich öko-
fiskalisches Engagement der FDP vortäuschen. Seine
eigenen Initiatoren glaubten so wenig daran, dass sie
ihren Vorschlag niemals in den Rang einer Gesetzes-
initiative brachten.
Der psychologisch gebildete Leser mag aus der
Schärfe dieser Kritik die Stimme einer enttäuschten
Liebe entschlüsseln. Denn für die Befürworter der Ö-
kosteuer schien die FDP zunächst ein vielleicht idea-
ler Partner! Welche Partei könnte denn für die ökolo-
gische Anwendung von Adam Smith offener sein als
die der Liberalen, welche Partei sollte den Charme
des marktwirtschaftlichen Instruments Umweltsteuer
besser verstehen als die FDP? Doch seltsam: Selbst in
der angeblich marktwirtschaftsuntauglichen SPD, de-
ren Wähler – darunter viele Arbeitnehmer mit langen
Arbeitswegen – unter höheren Energiepreisen ganz
anders leiden als Firmenwagenbesitzer und Besser-
verdiener – fand die Ökosteuer bei allen Vorbehalten
mehr Aufgeschlossenheit als in der FDP.
Populismus ist Machtstreben auf Kosten von Prinzi-
pien, also Verantwortungslosigkeit. Antisemitismus
ist verantwortungsloser Umgang mit der deutschen
Vergangenheit. Antiökologischer Populismus ist ver-
antwortungsloser Umgang mit der Zukunft. Nicht
selten gehen beide Hand in Hand – ganz so wie um-
gekehrt bei vielen Deutschen das Umwelt-
Engagement auch davon motiviert ist, nicht ein
zweites Mal angesichts eines Kollektivverbrechens zu
versagen.
Unsere Bitte an die Freien Demokraten daher: Der
Appell an Stammtischparolen und Kurzfristegoismus
kann kein Markenzeichen liberaler Politik sein. In der
allgemeinen Politik nicht, in der Umweltpolitik eben-
so wenig. Gerade einer liberalen Leistungselite
müssten die Grundgedanken der Ökologischen Steu-
erreform doch nahe zu bringen sein: Verursacherprin-
zip, Marktwirtschaft, individuelle Verantwortung für
die Folgen des eigenen Tuns.  (AG)
Ihr Anselm Görres

                                                     
2
 Bände für diese Vermutung sprechen schon die vielen Kau-

telen, mit denen die Forderung im Wahlprogramm von 1998
verknüpft wird: „Im Rahmen der Steuersenkungsreform setzt
sich die F.D.P. für einen dritten Mehrwertsteuersatz auf den
Energieverbrauch ein, wenn er europaweit einheitlich einge-
führt wird, im anderen Fall belastet er Wirtschaft und Ar-
beitsplätze allein in Deutschland. Die F.D.P. macht es jedoch
zur Bedingung für einen dritten Mehrwertsteuersatz auf Ener-
gie, dass das Aufkommen hieraus ausschließlich der zeitglei-
chen weiteren Absenkung der Steuersätze bei der Lohn- und
Einkommensteuer sowie der Körperschaftsteuer dient“
(http://www.g-o.de/kap4/415.htm).

2. ÖSR-Diskussion in Deutschland

Seehofer: Autofahrer schonen, Arbeit belasten!
Erhöhung der Rentenbeiträge belastet Wettbewerbs-
fähigkeit der Wirtschaft
Wir freuen uns, dass Horst Seehofer von der Rekon-
valeszenz in die Politik zurückgekehrt ist. Mit der
ihm eigenen Wahrheitsliebe offenbarte der CSU-
Sozialexperte die Konsequenzen des von Stoiber ge-
planten Ökosteuerstopps. Seehofer will die Renten-
beiträge um 0,4 oder 0,5 Prozentpunkte erhöhen, das
entspricht etwa 4 bis 5 Mrd. Euro. Der Betrag passt
auffallend gut zu dem Einnahmeausfall von rund 2,6
Mrd. Euro, den ein Verzicht auf die fünfte Ökosteuer-
stufe kosten würde.
Nach all den Lippenbekenntnissen zur Verlagerung
der Steuerlast vom Faktor Natur zum Faktor Arbeit,
die auch von prominenten Unionspolitikern wie
Wolfgang Schäuble, Angela Merkel und Klaus Töp-
fer formuliert wurden, soll hier der Rückmarsch in die
fiskalisch unseligen 80er und 90er Jahre angetreten
werden. Als ob der Faktor Arbeit nicht noch immer
viel zu hoch belastet wäre, mit nach wie vor etwa
zwei Drittel der gesamten Abgabenlast!
Die Meldung liest sich wie die unbeliebteste Ereig-
niskarte in Monopoly: Gehe zurück ins Gefängnis der
erstickenden Arbeitsbesteuerung! Ziehe nicht 16 Mrd.
Euro Ökosteuererträge ein. Erleichtere nicht das Los
der Beitragszahler. Da zahlen wir doch lieber brav
die Ökosteuer und dürfen dafür auf Los vorrücken:
Los von der Klimazerstörung, los von der Ölabhän-
gigkeit, los von der Fossilzeit.
Die Entlastung der Wirtschaft durch den Wegfall der
fünften und letzten Ökosteuerstufe würde etwa 0,9
Mrd. Euro ausmachen. Dagegen würde die von See-
hofer geplante Rentenbeitragserhöhung die Wirtschaft
mit 2 bis 2,5 Mrd. Euro und damit sehr viel höher
belasten.
Der FÖS fordert: Keine Erhöhung, sondern schritt-
weise weitere Senkung der Sozialversicherungsbei-
träge. Nicht Arbeit, sondern Energieverbrauch muss
verteuert werden, denn wir wollen mehr Beschäfti-
gung und weniger Klimagefährdung (Pressemittei-
lung des FÖS, 11.06.2002).
Töpfer: Wir brauchen Ökosteuern
Die deutsche Ökosteuer schafft nicht genug Anreize,
um ökologische Veränderungen zu bewirken, meint
Klaus Töpfer, Chef der UNO-Umweltbehörde. In der
„Welt am Sonntag“ sagte Töpfer: „Wir brauchen die
Ökosteuer. Aber wir müssen ihre gegenwärtige
Struktur ändern. Sie schafft nicht genug Anreiz, um
große Veränderungen des ökologischen Verhaltens zu
bewirken und muss weiterentwickelt werden. Aber
dass es eine Besteuerung für knappe Umweltgüter ge-

http://www.g-o.de/kap4/415.htm
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ben muss, halte ich für richtig. Wir können nicht auf
Dauer unseren Lebensstandard durch Ausbeutung der
Natur und die Belastung der Lebensbedingungen in
Entwicklungsländern subventionieren.“
Vor 10 Jahren hat der CDU-Politiker Klaus Töpfer
wesentlich den Umweltgipfel von Rio beeinflusst.
Zusammen mit dem früheren und kürzlich verstorbe-
nen Umweltminister von Brasilien, José Lutzenber-
ger, war Klaus Töpfer Inspirator des berühmten
„Geistes von Rio".
Jetzt befragt, was er vom Johannesburg-Erdgipfel
„Rio plus 10" Ende August/Anfang September er-
warte, sagte der Chef der UNO-Umweltbehörde: „Es
muss ein Gipfel der Umsetzung und nicht der Dekla-
rationen werden. Es müssen ganz konkrete Zielset-
zungen und Zeitpläne verabschiedet werden. Beispiel:
Wir brauchen weltweite klare Quoten für den Anteil
Erneuerbarer Energien an Gesamtenergieverbrauch.“
In seinem Interview mit der „Welt am Sonntag“ plä-
dierte Töpfer dafür, dass sich die EU-Staaten ver-
pflichten sollten, den Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien bis zum Jahr 2010 auf 15 Prozent (ohne die gro-
ßen Wasserkraftwerke) zu steigern. Der Stromanteil
der Erneuerbaren Energien liegt heute in Deutschland
bei zirka acht Prozent. Die zunehmenden Stürme auch
in Europa - einschließlich der acht Orkantoten von
Berlin in der letzten Woche - führt Klaus Töpfer auf
den Klimawandel und Treibhauseffekt zurück (ECO-
News 16.07.2002).
Trittin und OECD unterstützen Forderung nach Ö-
kologischer Finanzreform
Für eine umfassende Ökologische Finanzreform hat
sich Bundesumweltminister Jürgen Trittin ausgespro-
chen. „Wir dürfen Bedürfnisse von heute nicht auf
Kosten nachfolgender Generationen befriedigen. Es
ist mittlerweile kaum noch umstritten, dass Produkti-
on und Konsum auch mit den Kosten belastet werden
müssen, die in den Marktpreisen nicht enthalten
sind“, sagte der Bundesumweltminister zur Eröffnung
einer zweitägigen Konferenz über nachhaltiges Wirt-
schaften in Berlin. Auf Einladung des Bundesum-
weltministeriums und des Bundesverbands der Deut-
sche Industrie, BDI, diskutierten am 15. und 16.Mai
Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
über den möglichen Beitrag von Unternehmen für ei-
ne umweltgerechte und nachhaltige Entwicklung.
Eine grundlegende ökologische Finanzreform müsse
aber auch weitergehende finanzielle Anreize für um-
weltfreundliches Produzieren und Konsumieren
schaffen, sagte Trittin. „Es geht auch um den Abbau
ökologisch kontraproduktiver Subventionen, von de-
nen es eine Fülle im deutschen Steuer- und Finanz-
system gibt, nicht nur bei der Steinkohle und in der
Landwirtschaft.“ Grosse Chancen sind aus Sicht des
Bundesumweltministers mit einer Umgestaltung der

Bauförderung verbunden. Gegenwärtig wird etwa mit
der Eigenheimzulage der Erwerb von Neubauten
doppelt so hoch gefördert, wie der Erwerb von Alt-
bauten. Auf diese Weise werden die flächeninten-
sivsten Bebauungsformen der Ein- und Zweifamilien-
häuser gegenüber der Wiedernutzung des Gebäudebe-
standes erheblich bevorzugt. „Wir sollten die Verla-
gerung von Arbeiten und Wohnen auf die grüne Wie-
se nicht auch noch mit staatlichen Mitteln zusätzlich
fördern“, sagte Trittin.
Angesichts der Globalisierung sei ein globaler ökolo-
gischer und sozialer Ordnungsrahmen nötig, der ne-
gative Wirkungen vermeidet oder zumindest abmil-
dert. „Wir brauchen jedoch Unternehmen und Unter-
nehmer, die sich ihrer globalen Verantwortung stellen
und sich zu nachhaltigen Handeln bekennen. Ich setze
auch darauf, dass der von uns initiierte Dialogprozess
für mehr Umweltschutz bei Auslandsdirektinvestitio-
nen in Kürze abgeschlossen wird und viele deutsche
Unternehmen sich zu den vereinbarten Grundsätzen
bekennen werden. Wir wollen dies gemeinsam als
wichtigen deutschen Beitrag mit nach Johannesburg
nehmen“, sagte Trittin.
Auch auf einer gemeinsamen internationalen Konfe-
renz der Mitgliedsstaaten der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) und des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) am 27. Ju-
ni in Berlin zeigte Bundesumweltminister Jürgen
Trittin konkrete Vorhaben einer Ökologischen Fi-
nanzreform (ÖFR) für Deutschland auf. Dort standen
außerdem die zwei Haupthemmnisse einer stärkeren
Umsetzung einer ÖFR im Vordergrund – nämlich
Wettbewerbs- und Verteilungsaspekte. Zum Gelingen
der Konferenz trugen annähernd 100 Experten aus 21
Staaten bei. Sowohl Erfolge als auch Fehlschläge
wurden analysiert.
Trittin betonte in seiner Eröffnungsrede, dass sich die
OECD-Staaten – gerade angesichts des bevorstehen-
den Weltgipfels für zukunftsfähige Entwicklung in
Johannesburg – grundlegend wandeln müssten. Hier-
zu sei die ÖFR das A und O.
Von besonderem Interesse waren die Beiträge und
Diskussionen zur Wettbewerbsfähigkeit. Zwar positi-
onierte sich die deutsche Industrie mit fundamentalis-
tischer Ablehnung der Ökosteuern nicht gerade neu.
Und selbst für einen Abbau von Steinkohlesubventio-
nen ist von ihr keine Allianz zu erwarten, weil hier
offenbar auch die entsprechenden Interessen organi-
siert sind.
Schließlich zeigte das britische Beispiel aber sehr
eindrucksvoll, dass das Argument der Wettbewerbs-
fähigkeit auch gänzlich anders gesehen werden kann.
Dort wurde im Jahr 2001 eine Steuer allein auf den
industriellen Energieverbrauch eingeführt. Ziel ist es,
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der Industrie gezielt Anreize für forcierte Innovatio-
nen zu geben, um die Emission von Treibhausgasen
zu senken. Im Gegensatz zur deutschen Industrie, die
allein in diesem Jahr eine Ökosteuerermäßigung und
damit Subventionierung von knapp vier Milliarden
Euro genießt, hat die britische Industrie eine Netto-
belastung zu tragen. Dabei werden jedoch energiein-
tensive Unternehmen weniger als wenig energieinten-
sive belastet. Nach Aussagen des Vertreters des briti-
schen Schatzministeriums haben Unternehmen wegen
der Klimaschutzabgabe weder ihre Produktion einge-
stellt noch sind sie ins Ausland abgewandert – ob-
wohl vor der Einführung genau dasselbe Wehklagen
wie von der deutschen auch von der britischen Indust-
rie zu hören war.
Folglich wäre für die allermeisten Unternehmen eine
Ökosteuer vertretbar, wenn die Politik den Mut hätte,
dies durchzusetzen. Gleichwohl sollte aus Wettbe-
werbsgründen eine internationale Harmonisierung
stattfinden. Um Verteilungsgerechtigkeit herzustellen,
ist es dagegen primär eine Frage des internationalen
Informationsaustausches, aber der national individu-
ellen Umsetzung von Maßnahmen. Denn letztlich be-
darf es hier einer auf die landesspezifischen Umstän-
de abgestimmte Vorgehensweise.
Weitere Informationen sowie sämtliche Papiere der
OECD-/BMU-Konferenz und Präsentationen unter
http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-0-nodirectorate-no-
20-31320-0,00.html
Die Rede von Bundesumweltminister Jürgen Trittin
ist unter http://www.bmu.de „Reden“ auf Deutsch und
Englisch erhältlich.
(BMU Pressedienst Nr. 114/02; Berlin, 15. Mai 2002
und Kai Schlegelmilch, Stellvertretender Vorsitzender
FÖS).
FÖS: Bei neuen Biokraftstoffen Steuerbefreiung
einführen, bei Biodiesel schrittweise abschmelzen!
Anlässlich der Anhörung im Finanzausschuss des
Deutschen Bundestages am 15.05.2002 fordert der
Förderverein Ökologische Steuerreform differenzierte
Lösungen.
Konkret schlägt der FÖS folgende Steuerausgestal-
tungen vor:
• Neue (aus erneuerbaren Energien hergestellte)

Biokraftstoffe wie Biogas, Sunfuels, Ethanol, Me-
thanol sind von der Mineralölsteuer zu befreien –
vollständig jedoch nur in der ersten Phase ihrer
Markteinführung (ähnlich wie seit 1993 bei Bio-
diesel).

• Mittelfristig sind auch Biokraftstoffe mit der
vollen Wegekosten-Steuerkomponente zu be-
lasten, langfristig auch mit einer ihrer relativen
Umweltbelastung entsprechenden Umweltkosten-
Steuerkomponente. Insbesondere aus der niedrige-
ren Umweltkosten-Steuerkomponente ergäbe sich

auch so für Biokraftstoffe ein dauerhafter Steuer-
vorteil.

• Beim Biodiesel, dem derzeit mit Abstand am wei-
testen verbreiteten Biokraftstoff, kann die Phase
der Markteinführung als abgeschlossen gelten.
Ein Fortbestand der vollen Steuerbefreiung würde
zu Mitnahmeeffekten führen. Die heutige, komplette
Steuerbefreiung (derzeit 0,63 Euro pro Liter) sollte
daher schrittweise zurückgeführt werden, dabei
sollte der Steuervorteil auf einem Niveau gehalten
werden, dass, die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
Diesel erhalten bleibt. Bereits vor Einführung der
Ökosteuer – also bei einem Steuervorteil von nur
0,50 Cents – war Biodiesel knapp wettbewerbsfä-
hig.

• In umweltsensiblen Bereichen, z.B. in der Bin-
nenschifffahrt, in der Land- und Forstwirtschaft
sowie in Natur- und Wasserschutzgebieten
kommen der Umweltvorteil einer geringen Was-
sergefährdungsklasse biogener Kraftstoffe be-
sonders ausgeprägt zu Geltung. Hier ist eine dau-
erhafte Steuerbefreiung biogener Kraftstoffe
sinnvoll. Dies gilt auch für Biodiesel.

• In der Finanzpolitik ist bei der Mineralölsteuerde-
batte zwischen Wegekosten- und Umweltlastenbei-
trag stärker zu differenzieren.

Mineralölsteuern gibt es weltweit schon seit Jahr-
zehnten – mithin viel länger als ökologisch motivierte
Lenkungssteuern. Der Grund ist einleuchtend: Über
Mineralölsteuern tragen Kraftfahrer Wegekosten des
Verkehrssystems Straße – zumindest teilweise. Diese
Wege- oder Infrastrukturkosten gehen weit über
die bloßen Kosten des Straßenbaus hinaus. Nach
dem Verursacherprinzip sind auch Kosten der Stra-
ßenflächen, des Straßenunterhaltes, der Verkehrs-
überwachung durch Polizei und Behörden sowie ge-
sellschaftliche Folgenkosten von Verkehrsunfällen
hinzurechnen. Erst seit wenigen Jahren ist die Abde-
ckung der vom Verkehr verursachten Umweltkosten
als zweites Motiv der Mineralölbesteuerung hinzuge-
kommen.
Die Unterscheidung zwischen Wege- und Umwelt-
kosten des Straßenverkehrs ist wichtig, weil We-
gekosten von allen Fahrzeugen verursacht werden,
während die Umweltkosten hauptsächlich von der E-
nergie- und Antriebsart des Fahrzeugs abhängen.
Auch ein umweltschonendes Biofahrzeug verur-
sacht Wegekosten! Vor diesem Hintergrund stellt
jede völlige Befreiung von der Mineralölsteuer ei-
ne erhebliche Subvention dar, die nur als befristete
Starthilfe Berechtigung hat.
• Mittelfristig ist im Verkehrsbereich eine Struktur

der Ökosteuern anzustreben, bei der die Steuersätze
die jeweiligen externen Kosten der Antriebsstoffe
bzw. Verkehrsmittel wiederspiegeln. Ökosteuersätze

http://www.oecd.org/EN/document/O,,EN-document-O-nodirectorate-no-20-31320-0,00.html
http://www.bmu.de
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im Verkehr sollten daher aus zwei Komponenten
bestehen: Einer Komponente für die Infrastruktur-
kosten und einer Komponente für die Umweltkos-
ten. Zu den Infrastrukturkosten sollten alle Kraft-
fahrzeuge – unabhängig vom Antriebsstoff – beitra-
gen. Bei den Umweltkosten sind demgegenüber
Differenzierungen nach der Art des Kraftstoffs
sinnvoll.

(Pressemitteilung FÖS vom 17.05.2002)
Opel-Chef Forster verliert Wette
Es war beim WAZ-Wirtschaftsforum am 21. März in
Dortmund: Opel-Chef Carl-Peter Forster kritisierte
die Ökosteuer, worauf Wirtschaftsminister Werner
Müller eine Wette anbot. Die Ersparnis aus der Sen-
kung der Rentenbeiträge (die mit der Ökosteuer fi-
nanziert wurde) sei für Opel höher gewesen als die
Aufwendungen für diese Steuer. Forster hielt dage-
gen, musste nun aber in einem Brief an Müller aner-
kennen: „Es ist tatsächlich eine Nettoersparnis ent-
standen.“ Diese ergebe sich vor allem aus der Be-
stimmung, dass Industrie-Unternehmen die Ökosteuer
unter Umständen erstattet bekommen. Dass die Öko-
steuer manche Kunden abhält, ein Auto zu kaufen, sei
zudem nicht eindeutig messbar. „Es führt wohl kein
Weg daran vorbei, dass die Wette für mich verloren
ist“, so Forster. Das kostet ihn eine edle Flasche Rot-
wein. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung,
03.05.2002).
Bundestagswahl 2002: Zankapfel Ökosteuer - das
sagen die Parteien
Im Vorfeld der Bundestagswahl 2002 hat der ADAC
die Parteien jetzt zu Mobilitäts-Themen befragt. Die
größten Differenzen gibt es beim Thema Ökosteuer:
die FDP will sie sofort abschaffen, die CDU/ CSU
mittelfristig und die regierende SPD gar nicht. Sie
hält auch an der letzten Stufe der Steuer zum 1. Janu-
ar 2003 fest. Ganz anders die PDS: Sie will die Mine-
ralölsteuer in weiteren Schritten „planbar" anheben
und fordert, diese auch im Flugverkehr einzuführen.
Eine mögliche Autobahn-Maut, der Ausbau der Ver-
kehrs-Infrastruktur, die private Finanzierung von
Straßen und die Verkehrssicherheit sind weitere
Themen.
Nach Ansicht des ADAC muss die künftige Bundes-
regierung in den nächsten 18 Jahren mindestens 2,5
Milliarden Euro jährlich zusätzlich für den Neubau
und Erhalt des Bundesfernstraßennetzes zur Verfü-
gung stellen. Die Bundesregierung plant, ihre bisheri-
ge Investitionspolitik fortzusetzen und will noch vor
Ablauf des Jahrzehnts ein 90-Milliarden-Euro-
Programm zu Gunsten der Infrastruktur umsetzen.
Die CDU/CSU fordert, hoch belastete Autobahnen 6-
spurig auszubauen. Auch die Freien Demokraten sind
für den zügigen Aus- und Neubau von Straßen.

Die PDS hingegen will sich für den umfassenden
Ausbau des Bahnnetzes stark machen und einen gro-
ßen Teil des Güterverkehrs auf die Schiene verlagern.
Beim Thema Pkw-Maut auf Autobahnen sind sich
fast alle Parteien einig: keiner der befragten Kandi-
daten würde einer solchen Autobahngebühr zustim-
men.
Relativ vage beleibt die Aussage der FDP: sie plädiert
für ein verkehrsmittelneutrales, verursachergerechtes
und nutzungsabhängiges Gebühr- und Steuersystem.
Die Christdemokraten sind gegen eine Pkw-Vignette,
die PDS meint, die Bahn müsse deutlich mehr geför-
dert werden. An der Einführung der Lkw-Maut will
die SPD festhalten, auch weil schwere Lkw höhere
Infrastrukturkosten verursachen (Pressemitteilung des
ADAC vom 26.07.2002).
Löchrig wie ein Schweizer Käse
Mit ihrem Plan, die ungeliebte rot-grüne Ökosteuer
„mittelfristig“ durch eine schadstoffbezogene Abgabe
zu ersetzen, wollen die Unionsparteien umweltpoli-
tisch punkten. Das Projekt hat jedoch eine große Un-
bekannte: die Europäische Union, in deren Rahmen
CDU/CSU ihr Alternativkonzept einbauen wollen.
Der FR hatte der CDU-Umweltexperte Peter Paziorek
gesagt, Rot-Grün habe die Ökosteuer seinerzeit „aus
sachfremden fiskalischen Erwägungen“ eingeführt.
Im Falle eines Regierungswechsels werde die Union
diesem „Alleingang“ ein Ende bereiten und die Steuer
durch eine wettbewerbsneutrale, „europaweit abge-
stimmte, harmonisierte und schadstoffbezogene Ab-
gabe“ ersetzen, kündigte er an. Bei genauer Betrach-
tung müssen Pazioreks Äußerungen wohl als konditi-
oniert verstanden werden - will sagen: „europaweit
abgestimmt“ und „harmonisiert“ soll im Klartext be-
deuten, dass eine künftige schwarz geführte Bundes-
regierung ihre ökologischen Gesetzesvorstellungen
erst dann in die Tat umsetzen würde, wenn von EU-
Seite entsprechende Vorarbeiten geleistet worden wä-
ren. Da jedoch nationale Alleingänge von der Union
abgelehnt werden, könnte der Umkehrschluss wohl
nur lauten: Solange sich in Europa nichts tut, machen
wir eben auch nichts.
Bei der Suche nach Pionierdiensten auf EU-Ebene
sieht es jedoch derzeit düster aus. Von einem koordi-
nierten Abgaben-System auf Grundlage von Schad-
stoff-Emissionen ist man in Brüssel weit entfernt.
Planspiele aus dem Jahr 1990 zur Schaffung einer
kombinierten CO2-/Energiesteuer wurden Mitte der
90er Jahre mangels Einigungschancen beerdigt.
Etwas mehr Bewegung gibt es dagegen seit Kurzem
auf europäischer Ebene beim Versuch, die zwischen
den Mitgliedstaaten erheblich variierenden Mindest-
steuersätze für fossile Energieträger einander an-
zugleichen. Den 15 Finanzministern gelang es in die-
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ser Woche, die dabei seit 1997 bestehende Blockade
etwas aufzuweichen. Geplant ist nun, bis Jahresende
eine gemeinsame Richtlinie zu verabschieden.
Ob dieses Gesetzeswerk allerdings das von der
CDU/CSU als Vorbedingung angemahnte Harmoni-
sierungsniveau herbeiführen kann, darf bezweifelt
werden. Die gegenwärtig in Brüssel diskutierten
Kompromisspapiere klammern Umweltfragen prak-
tisch vollständig aus und plädieren nur dafür, auf EU-
Ebene für Benzin, Diesel, Heizöl oder Gas „Mindest-
steuersätze“ festzulegen. Bestimmte „energieintensi-
ve“ Industriesektoren sollen aber völlig ausgenom-
men werden können. Daneben sollen einer Koordinie-
rung skeptisch gegenüberstehende Staaten auch künf-
tig die Möglichkeit bekommen, „sensible“ Branchen
von der Steuer zu befreien. Der zuständige EU-
Kommissar Frits Bolkestein sah sich dieser Tage an-
gesichts der Flut von Ausnahmeregelungen beim ge-
planten Energiesteuerkonzept an einen „Schweizer
Käse“ erinnert. Vieles spricht dafür, dass künftig auch
europäische Regierungen ähnlich argumentieren und
mit Verweis auf mangelnde europäische Abstimmung
bei nationalen umweltpolitischen Maßnahmen Zu-
rückhaltung üben (Frankfurter Rundschau-online,
Michael Bergius, 10. 05.2002).
EU-Pläne zu CO2-Emissionshandel abgelehnt
Die Bundesregierung lehnt die Pläne der EU zu einem
globalen Handel mit umweltschädlichen CO2-
Emissionen ab. Der Richtlinienvorschlag der Kom-
mission berücksichtige nicht die Vorleistungen
Deutschlands beim Klimaschutz, sagte Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD) am Mittwoch in Berlin auf
der Mitgliederversammlung des Mineralölwirt-
schaftsverbandes. Er erwarte, dass die Ausgangsposi-
tion Deutschlands durch die bereits erfolgte Redukti-
on der CO2-Emissionen anders beurteilt werde.
Schließlich habe die Bundesrepublik zu 75 Prozent
zum Erreichen des Klimaschutzziels in Europa bei-
getragen.
Der internationale Emissionshandel gilt als ein In-
strument zum Klimaschutz. Danach sollen Unterneh-
men, Branchen oder Staaten begrenzte Emissions-
rechte zugeteilt bekommen. Dies kommt praktisch ei-
ner Lizenz zum Ausstoß einer bestimmten Menge an
Treibhausgasen gleich. Der jeweilige Akteur ent-
scheidet dann selbst, ob er Investitionen zum Einspa-
ren tätigt, oder ob es günstiger ist, CO2-Lizenzen hin-
zuzukaufen.
Schröder zufolge sei es nicht hinnehmbar, dass Län-
der, die sich nicht den Klimaschutzzielen von Kyoto
angeschlossen haben, auch noch bevorteilt würden
(Homepage der Frankfurter Rundschau
 http://www.frankfurter-rundschau.de, 12.06.2002).

3. ÖSR und Umwelt international

Verbrauchsteuern: Kommission schlägt Harmoni-
sierung der Steuern auf Dieselkraftstoff vor
Zum besseren Schutz der Umwelt und zur Beseiti-
gung der erheblichen Wettbewerbsverzerrungen auf
den liberalisierten Kraftverkehrsmärkten der EU hat
die Europäische Kommission einen Vorschlag unter-
breitet, der eine allmähliche Harmonisierung der
Verbrauchsteuern der Mitgliedstaaten auf Dieselkraft-
stoff für gewerbliche Zwecke sowie eine Angleichung
der Mindestsätze der Verbrauchsteuer auf Diesel-
kraftstoff für nichtgewerbliche Zwecke und auf un-
verbleites Benzin vorsieht. Dem Vorschlag zufolge
soll vom 1. Januar 2003 an ein Leitsatz von 350 EUR
je 1000 Liter gelten, der alljährlich entsprechend der
Inflation angepasst wird. Die Mitgliedstaaten können
ihre Steuersätze innerhalb einer bestimmten Band-
breite um diesen Leitsatz festlegen, wobei diese
Bandbreite aber degressiv angelegt ist, so dass im
Jahre 2010 ein einheitlicher, harmonisierter Satz er-
reicht wird. Was Dieselkraftstoff für nichtgewerbliche
Zwecke anbelangt, so sieht der Vorschlag vor, dass
für diese Kraftstoffart von 2006 an der gleiche
Verbrauchsteuer-Mindestsatz gilt wie für unverbleites
Benzin, da der derzeitige niedrige Satz für Diesel-
kraftstoff weder aus Umwelt- noch aus anderen
Gründen gerechtfertigt ist. Ferner sieht der Vorschlag
eine Anhebung des Mindestsatzes der Verbrauchsteu-
er auf unverbleites Benzin von derzeit 287 EUR auf
360 EUR vor, um der Inflation Rechnung zu tragen.
Sobald der niedrigste Satz der Verbrauch-steuer auf
Dieselkraftstoff für gewerbliche Zwecke im Rahmen
der o.a. allmählichen Harmonisierung den Betrag von
360 EUR überschreitet, wird dieser Mindestsatz
zugleich auch zum Mindestsatz für Dieselkraftstoff
für nichtgewerbliche Zwecke und für unverbleites
Benzin. Damit ist gewährleistet, dass der Mindestsatz
der Verbrauchsteuer auf Dieselkraftstoff für nichtge-
werbliche Zwecke und auf unverbleites Benzin den
Mindestsatz für Dieselkraftstoff für gewerbliche
Zwecke nicht unterschreitet und ständig entsprechend
der Inflation angepasst wird. Der gemeinsame Ansatz
zur steuerlichen Behandlung von Dieselkraftstoff, der
von Speditions- und Omnibusunternehmen verwendet
wird, ist eines der Ziele, die in dem Weißbuch der
Kommission über die europäische Verkehrspolitik bis
2010 niedergelegt sind.
(Pressemitteilung der EU-Kommission vom
24.07.2002). Der Wortlaut des Vorschlags kann über
folgende Website abgerufen werden:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/whatsnew.htm
Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung des FÖS
vom 26.07.2002:

http://www.frankfurter-rundschau.de
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/whatsnew.htm
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EU-Steuervorschläge im Grundsatz zu begrüßen -
aber Kostensenkung für den Güterverkehr nicht ak-
zeptabel
Grundsätzlich unterstützt der Förderverein Ökologi-
sche Steuerreform (FÖS) die von der EU-
Kommission am 24.07.2002 gemachten Vorschläge
zur Energiesteuerharmonisierung in der EU. Aller-
dings müssten dem Güterverkehr auch weiterhin die
vollen Wege- und externen Kosten des Straßenver-
kehrs angelastet werden. Eine Senkung der deutschen
Dieselsteuersätze ist aus Sicht des FÖS unakzeptabel.
In ihrem Vorschlag zielt die EU-Kommission auf ei-
nen im Jahr 2010 vollständig einheitlichen Steuersatz
für Diesel, der vom Transportgewerbe verwendet
wird. Zu begrüßen ist einerseits die deutliche Anhe-
bung des Mindeststeuersatzes und die jährliche An-
hebung entsprechend der Inflation, um den realen An-
reiz dauerhaft aufrechtzuerhalten. Allerdings kann es
nicht sein, dass besonders fortschrittliche Staaten wie
Großbritannien und Deutschland ihre Steuersätze für
den Güterverkehr senken müssten.
 „Eine Dieselsteuersenkung für den Güterverkehr ist
auch nicht mit den von der EU-Kommission selbst
aufgestellten Grundsätzen der Kostenwahrheit in Ü-
bereinstimmung zu bringen. Deutschland muss wei-
terhin die Möglichkeit haben, eine entsprechende hö-
here Steuer anzuwenden”,
sagte Kai Schlegelmilch, Vize-Vorsitzender des FÖS.
Dies sei allenfalls akzeptabel, wenn im Gegenzug die
externen und die Wegekosten über eine deutlich hö-
here LKW-Maut, als sie jetzt in Deutschland ent-
schieden worden ist (im Schnitt 0,15 €/km), in die
Kostenkalkulation des Güterverkehrs einfließen.
Positiv bewertet der FÖS auch die deutliche Anhe-
bung und insbesondere die Gleichstellung des Diesel-
mit dem Benzinsteuersatz für den privaten Verkehr.
Wie schon von der EU-Kommission ausgeführt, gebe
es weder ökologische noch ökonomische Gründe, die
bisherige steuerliche Subventionierung von Diesel
länger aufrecht zu erhalten. Damit würden auch
Nachbarstaaten wie Luxemburg gezwungen, endlich
ihre Subventionierung von Mobilität über sehr niedri-
ge Mineralölsteuern abzubauen (Pressemitteilung des
FÖS, 26.07.02).
Zweimal USA und zurück - Persönliche Reiseein-
drücke von Anselm Görres
Im März 2002 hatte mich der Oregon Environmental
Council zu insgesamt vier Vorträgen in den als be-
sonders grün geltenden Staat an der Pazifikküste ein-
geladen. Sechs Wochen später, im April 2002, war es
die Ostküste, wo Janet Milne, Beiratsmitglied des
FÖS, in Woodstock, Vermont, die Third Annual Glo-
bal Conference on Environmental Taxation organi-
sierte. Der folgende Bericht fasst subjektive Eindrü-

cke und Höhepunkte beider Tagungsreisen zusam-
men.
„Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet“
Neben Vermont gilt Oregon als der US-Staat mit dem
ausgeprägtesten Umweltbewusstsein. Nicht zuletzt
seine idyllische Lage zwischen Pazifik und den Cas-
cade Mountains, vom mächtigen Columbia durchflos-
sen, mag dazu beitragen. Auch der Flug wirkte ein-
stimmend: Die letzte Nachricht vor dem Abflug in
Europa war die Entscheidung Ken Livingstones, für
Autofahrten in Londons Inner City eine Maut zu er-
heben. Und bei der Landung in Seattle grüßten
Schlagzeilen über eine Debatte zur Benzinsteuererhö-
hung des Staates Washington, immerhin um 4 Cents
pro US Gallon, also ca. 1€-Cent je Liter.
In Oregon überraschte mich die Offenheit und Neu-
gier, mit der das europäische Exportgut Ökosteuer
aufgenommen wurde. Dabei bestand das Publikum
der vier Veranstaltungen (drei in Portland, eine in
Eugene) keineswegs aus eingefleischten Ökofreaks,
sondern aus einer gut-bürgerlichen Mischung aus Ge-
schäftsleuten, Wissenschaftlern und Politikern (ledig-
lich beim Vortrag in der Universitätsstadt Eugene ü-
berwogen Studenten). Natürlich sorgten sowohl die I-
dentität des Veranstalters wie der Inhalt für eine
Mehrheit ökologisch aufgeschlossener Teilnehmer.
Dennoch war es eine positive Überraschung, wie
stark dort die Überzeugung war, dass der von Bush
eingeschlagene Weg der Ignoranz und Indifferenz in
Ökodingen ein Irrweg ist, und wie sehr man akzep-
tierte, dass Amerika in Sachen Umweltpolitik allge-
mein und Ökosteuer speziell von Europa lernen kann.
Als im Vortrag von der Wiederentdeckung der urame-
rikanischen Tugend der Sparsamkeit die Rede war,
meldete sich ein achtzigjähriger Farmer deutscher
Abstammung: Sein Leben lang habe er darauf ge-
wartet, dass diese in seiner Jugend so wichtige Tu-
gend und der Schutz der Natur wieder zu Ehren kä-
men.
Ein Professor für Buchhaltung gründet das erste
weltweite Ökosteuerforum
Die internationale Ökosteuertagung in Vermont war
schon die dritte. Begonnen hatte das Ganze im Juni
2000 in Cleveland, wo Larry Kreiser Accounting un-
terrichtet. Mit Hope Ashiabor (Australien), Kurt De-
ketelaere (Belgien), Alberto Majochi (Italien) und Ja-
net Milne (Vermont) fand er Mitstreiter aus der gan-
zen Welt, doch bis heute gibt es noch keine formelle
Organisation für die bald schon fünf globalen Tagun-
gen. Denn nach Vancouver (April 2001) und Vermont
stehen mit Sydney (Juni 2003) und Pavia (2004) be-
reits die nächsten Tagungsorte fest.
Wie in Oregon unterschieden sich die drei bisherigen
Tagungen zu Environmental Taxation überaus wohl-
tuend von der Polemik, ja Feindseligkeit, die die
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deutsche Ökosteuerdiskussion prägt. Auch bei hefti-
gen Meinungsunterschieden in der Sache bleibt der
nordamerikanische Diskussionsstil angenehm und
humorvoll. Dazu passt, dass auch renommierte und
etablierte Firmen zu den Sponsoren der Tagungsreihe
zählen, wenn auch nicht sehr häufig, so etwa Arthur
Anderson.
Schon den zwei bisherigen Tagungen war es gelun-
gen, ein im positiven Sinne heterogenes Publikum aus
Academia, Business und Government anzuziehen. A-
ber sowohl in Bezug auf Quantität wie Qualität der
Teilnehmer bildete Vermont einen gewissen Höhe-
punkt, namhafte Politiker und Forscher lieferten
wichtige Beiträge.
Die thematische Gestaltung war durch den Versuch
geprägt, durch präzise Fragen (What works – what
doesn’t work?) Fokussierung zu erzielen. Angesichts
der Vielzahl der berührten Ökosteueransätze konnte
dies nur begrenzt gelingen. Aber bereits darin lag die
erste wichtige Botschaft der Konferenz: Von Sydney
und Singapur über ganz Europa bis nach USA werden
ökofiskalische Maßnahmen nicht nur diskutiert, son-
dern auch umgesetzt. Deutsche können aufatmen: Wir
befinden uns nicht auf dem immer noch behaupteten
Alleingang, ganz im Gegenteil!
Dennoch machte spätestens der Beitrag von Jim Jef-
fords jedem klar, dass auf Bundesebene der USA der-
zeit bestenfalls Subventionen für ökologisch Er-
wünschtes debattiert werden, und auch die nur in
symbolischer Höhe. Jeffords war bis vor kurzem
Gouverneur von Vermont und ist nun als Vorsitzen-
der des Umweltausschusses einer der einflussreichs-
ten Senatoren. Weltweit bekannt wurde er durch sei-
nen Wechsel von den Republikanern zu den Demo-
kraten, der jenen die Senatsmehrheit brachte.
Ökosteuer kein Hindernis im internationalen Handel
Eine weitere wichtige (und viele überraschende) Bot-
schaft kam von Daniel Esty. Der Professor für Um-
weltrecht und -politik in Yale betonte, dass Ökosteu-
ern für den internationalen Handel nicht nur kein
Hindernis darstellen, sondern sogar besonders WTO-
kompatibel sein können. Machen sie doch die jewei-
lige Belastung der Importe oder Exporte in den meis-
ten Fällen überaus transparent. Im Kontrast dazu sind
viele andere Umweltinstrumente in ihrer ökonomi-
schen Auswirkung schwer zu quantifizieren und glei-
chen damit anderen versteckten Handelshemmnissen.
Zudem sieht Esty zunehmenden international Kon-
sens, dass Ökosteuern in Verbindung mit einem
Grenzausgleich (BTA – border tax adjustment) ab-
solut regelkonform seien. Zustimmung fand er mit
dieser These auch bei Andrew Hoerner (Washingto-
ner Experte für Ökosteuern und Welthandel) und Zen
Makuch (Anwalt und Handelsexperte am Imperial
College in London).

Neo-Georgeisten und Neo-Physiokraten
In der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhunderts war der
amerikanische Politiker Henry George als Senator,
Parteigründer und Präsidentschaftskandidat mit einer
linkspopulistischen Mischung aus Kapitalismuskritik
und Forderung nach hoher Besteuerung von Grund
und Boden äußerst erfolgreich. Sein Konzept der
Grundsteuer als nahezu einziger Steuer (unique tax)
griff die alte Forderung der Physiokraten nach einem
impot unique auf. Getreu ihrer Lehre, dass der Boden
Quelle allen Reichtums sei, stellten die Physiokraten
auch dessen Besteuerung in den Vordergrund. Gewiss
haftet den heutigen Georgeisten, auf die man auf eng-
lischen oder amerikanischen Ökologie- und Ökosteu-
ertagungen immer wieder stößt, mitunter eine Spur
Sektierertum und eine heftige Prise Skurrilität an. A-
ber sie sind zugleich lebendiger Beweis dafür, dass
die Auffassung, dass die Nutzung schöpferischer Na-
turkräfte eine Verpflichtung gegenüber dem Gemein-
wesen begründe, weit über den engen Kreisen der Ö-
kosteuerfreunde hinaus geteilt wird. Überdies ergeben
sich moderne Fortentwicklungen des Georgeistischen
Denkens. So begrüßten viele die UMTS-
Versteigerungen in Europa als Muster dafür, dass der
Staat von ihm kontrollierte Ressourcen nicht kosten-
los anbieten, sondern zur Finanzierung öffentlicher
Ausgaben nutzen solle.
Unter dem Motto Skurrilität war zum Teil auch der
Beitrag aus Singapur zu verbuchen. Nicht etwa des-
wegen, weil Singapur keine beeindruckenden Erfolge
bei der Begrenzung des Autoverkehrs vorzuweisen
hätte, im Gegenteil. Skurril war aber zum einen die
Tatsache, dass dies der einzige Tagungsbeitrag war,
der das Interesse der anwesenden Journalisten zu we-
cken vermochte. Zum anderen aber auch die Vielzahl
zum Teil konkurrierender und überlappender Instru-
mente, mit dem die Behörden des Stadtstaats dem
Autoverkehr Fesseln auferlegen. Nicht unbedingt ein
Erfolg des Nobelpreisträgers Tinbergen, dem für ein
Ziel meist auch ein Instrument genug schien. Für
Zertifikatebefürworter mag die Singapurer Erfahrung
zu denken geben, dass die Begrenzung der verfügba-
ren Autolizenzen, die monatlich neu versteigert wer-
den, zu enormen Schwankungen der Lizenzpreise ge-
führt hat. Größter Schönheitsfehler des Singapurer
Modells bleibt bei allen beeindruckenden Erfolgen
jedoch der undemokratische Charakter seiner Urhe-
ber. Es zeugt für die Höflichkeit der Amerikaner als
Gastgeber, dass dieser kleine Makel unausgesprochen
blieb.
Tagung legt Mankos der Europäer und Deutschen
offen
Das Fazit für die Vermonter Tagung insgesamt ist un-
eingeschränkt positiv: Ein erfreulicher Rahmen, per-
fekte und professionelle Organisation, stimulierende
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und kompetente Beiträge, viele hervorragende Refe-
renten. Für die Europäer ergibt sich als erfreulicher
Nebeneffekt, dass diese Tagungen mittlerweile zum
informellen Europäischen Ökosteuerforum geworden
sind – was zugleich das Fehlen einer genuin europäi-
schen Ökosteuerorganisation überdeutlich macht.
Unter sich diskutierten die Europäer unter anderem
darüber, ob von der spanischen EU-Präsidentschaft
noch echte Impulse in Richtung einer – vom Rat an-
gemahnten – Realisierung der seit Jahren schweben-
den Ökosteuerrichtlinie zu erwarten seien. Skeptiker
gingen soweit, das Ausweichen von der Ökosteuer
auf eine Zertifikateregelung zu befürworten, weil sich
mit dieser – vielleicht – die Einstimmigkeitshürde
umschiffen ließe.
Enttäuschend war die geringe Anzahl deutscher Teil-
nehmer. Kleine Staaten wie Dänemark, Irland, Hol-
land waren mit größeren Delegationen vertreten als
die westeuropäische Führungsnation. Angesichts der
Vielzahl interessanter Themen, Teilnehmer und Ta-
gungsorte ist für Sydney und Pavia eine wesentlich
höhere deutsche Beteiligung anzustreben.
George W. Bush weiter gegen Klimaschutz
Das Klimaschutzprotokoll von Kyoto wird ohne die
USA in Kraft treten. Das japanische Parlament hat als
55. Land beschlossen, das Protokoll zu ratifizieren.
Wenn 55 Staaten, die zusammen auch mehr als 55
Prozent aller CO2-Treibhausgase emittieren, zustim-
men, tritt das Protokoll in Kraft.
Das 1997 in der japanischen Stadt Kyoto beschlosse-
ne Klimaprotokoll verpflichtet die Industriestaaten,
ihre Schadstoffemissionen bis 2012 um 5,2 Prozent
gemessen an 1990 zu reduzieren. Deutschland hat 21
Prozent Reduktion zugesagt, was hauptsächlich we-
gen des Zusammenbruchs der DDR-Wirtschaft nach
1990 erreichbar ist. Bis heute sind etwa 16 Prozent
bereits reduziert.
Die USA versuchten bis zuletzt, Japan von einer Un-
terschrift abzuhalten. Vergeblich. Damit wird eine
neue Linie in der internationalen Politik deutlich:
Wenn möglich, stimmt die internationale Staatenge-
meinschaft zusammen mit den USA, wenn nötig, aber
auch ohne sie.
Bushs Ignoranz beim Klima- und Umweltschutz wird
auch von Mitarbeitern der US-Umweltbehörde (EPA)
beklagt. Der Präsident hat engagierte Umweltschützer
an der Spitze der EPA entlassen oder kaltgestellt.
Auch Umweltgesetze, die noch von der Clinton-
Administration auf den Weg gebracht wurden, wer-
den jetzt wieder rückgängig gemacht.
Bushs Amtszeit wird für den Umweltschutz eine ver-
lorene Zeit. (Franz Alt – http://www.sonnenseite.com).

Emissionshandel mit Hindernissen
Ein internationaler Markt für den Emissionshandel ist
zunehmend erkennbar, wird aber noch durch fehlende
Standards und die Untätigkeit der US-Regierung be-
hindert. Dies ist eines der Ergebnisse der Studie „The
Emerging International Greenhouse Gas Market“, die
das amerikanische Pew Center on Global Climate
Change im März 2002 veröffentlicht hat. Das Kyoto-
Protokoll, erste nationale Handelssysteme in Europa
und unternehmens-interne Handelssysteme seien die
treibenden Faktoren dieser Entwicklung. Der Emissi-
onshandel sei die geeigneteste Politik („policy of
choice“), den Klimawandel zu bekämpfen, so die
Autoren der Studie.
(http://www.pewclimate.org/projects/trading.cfm).

4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer

Was bringt die Ökosteuer für die Umwelt?
Der BMU hat eine übersichtlich und prägnant gestal-
tete Broschüre mit Fragen und Antworten rund um
die Ökosteuer herausgebracht. Sie setzt sich mit der
Notwendigkeit einer ökologischen Steuerreform aus-
einander und beantwortet  Fragen nach Art und Höhe
der Besteuerung, sowie nach dem Verbleib der Abga-
ben. Außerdem weist sie auf die positiven Effekte für
die Umwelt hin.
Die Broschüre kann im Internet unter:
http://www.bmu.de/infos/bestell.php  kostenlos auch in größe-
ren Stückzahlen angefordert werden.
Heft zur Ökologischen Finanzreform
Mittlerweile ist die politische ökologie 77/78 mit dem
Titel „Kassensturz – Strukturwandel durch Ökologi-
sche Finanzreform“, die mit Unterstützung des FÖS
entstanden ist, erschienen. Darin finden sich u.a. Bei-
träge von Hans Eichel, Jürgen Trittin, Ernst Ulrich
von Weizsäcker, Anselm Görres (FÖS), Kai Schle-
gelmilch (FÖS) und Bettina Meyer (FÖS).
Hier das aktuelle Inhaltsverzeichnis: http://www.foes-
ev.de/downloads/ poe77_inhalt.pdf
Gerne schicken wir Ihnen ein Heft zu!
Referentendatenbank online
Der FÖS hat mit Hilfe seiner Mitglieder und Interes-
senten eine Referentendatenbank zur Ökosteuer auf-
gebaut. Auf unserer Homepage unter http://www.foes-
ev.de/6referenten/index.html haben wir eine Liste von hoch-
rangigen Referenten zusammengestellt, die für Vor-
träge und Podiumsdiskussionen rund um die Ökologi-
sche Steuerreform zur Verfügung stehen. Über die
Homepage kann man sich direkt mit den Referenten
in Verbindung setzen, gerne sind wir aber auch bei
der Kontaktaufnahme behilflich. Wer sich noch in die
Datenbank aufnehmen lassen möchte, ist herzlich
eingeladen, dies zu tun.

http://www.sonnenseite.com
http://www.pewclimate.org/projects/trading.cfm
http://www.bmu.de/infos/bestell.php
http://www.foesev.de/downloads/
http://www.foesev.de/6referenten/index.html
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5. Weitere Umwelt- und Wirtschaftsthemen

Stoiber für Umweltschutz mit Hilfe der Wirtschaft
Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber (CSU) will
nach einem Wahlsieg im Herbst einen nationalen
Umweltpakt mit der Wirtschaft und anderen gesell-
schaftlichen Kräften schmieden. Ziel sei es, zu ver-
traglichen Vereinbarungen zu kommen, die über ge-
setzliche Regeln hinaus gingen, sagte er am Montag.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
begrüßte die Vorschläge (Berliner Zeitung;
30.07.2002).
EU-Kommission: Öko-Strom-Gesetz akzeptiert
Die EU-Kommission akzeptiert nach jahrelangem
Streit die deutschen Gesetze zur Förderung des Öko-
stroms ohne Abstriche. Die Abnahmepflicht für
Strom aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-
Kopplung zu Mindestpreisen sei keine unerlaubte
staatliche Beihilfe, urteilte die europäische Wettbe-
werbsbehörde in Brüssel. Die deutschen Gesetze be-
handelten öffentliche und private Unternehmen
gleich.
Seit einem Jahr hatte die Kommission mehrere Be-
schwerden gegen die deutschen Gesetze über
erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung
aus dem Jahr 2000 geprüft. Die Behörde bezog sich
auf ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichts-
hofs vom März 2001 über die Vorgängerregelung, das
Stromeinspeisungsgesetz. Demnach verstößt die Be-
vorzugung von Strom aus Wind, Wasserkraft oder
Sonnenlicht nicht gegen EU-Recht.
Ungeachtet dieses Urteils hatte Wettbewerbskommis-
sar Mario Monti im vergangenen Sommer bei Bun-
desfinanzminister Hans Eichel Vorbehalte gegen die
deutschen Gesetze angemeldet. Brüssel hatte außer-
dem das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz kritisiert, das
die überwiegend kommunalen Kraftwerke vor den
Folgen des Preisverfalls schützen soll (Homepage von
Franz Alt, http://www.sonnenseite.com, 27.05.2002).
UBA: Unsere Umweltsituation auf einen Blick
In vielen Bereichen hat sich die Umweltsituation in
Deutschland verbessert, aber noch längst sind nicht
alle Umweltprobleme gelöst. Dies geht aus den
"Umweltdaten Deutschland 2002" hervor, die das
Umweltbundesamt und das Statistische Bundesamt
gemeinsam veröffentlicht haben. Die 56-seitige Bro-
schüre informiert knapp und anschaulich über die
Umweltsituation in Deutschland. Zum Beispiel neh-
men die Siedlungs- und Verkehrsflächen noch über-
mäßig zu und der Kraftfahrzeugbestand steigt weiter.
In der Landwirtschaft werden seit 1994 wieder mehr
Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Positive Entwicklun-
gen gibt es vor allem im Klimaschutz: Die Treibhaus-
gasemissionen sind rückläufig und der Anteil erneu-

erbarer Energien wächst. Weitere Themen des handli-
chen Nachschlageheftes sind die Schonung natürli-
cher Ressourcen und Abfallvermeidung, Gesundheits-
und Verbraucherschutz und Erhalt der biologischen
Vielfalt.
"Umweltdaten Deutschland 2002" berichtet in Zahlen
und Grafiken über Beeinträchtigungen der Umwelt,
Veränderungen der Umweltqualität und Wirkungen
auf die menschliche Gesundheit. Die Broschüre in-
formiert darüber hinaus über Maßnahmen und Ziele,
die den Umweltzustand in Deutschland verbessern
sollen. Auch globale Umweltprobleme, an deren
nachhaltiger Lösung Deutschland mitarbeitet - zum
Beispiel die Minderung des Treibhausgas-Ausstoßes -
werden betrachtet. Die Umweltthemen wurden mittels
aussagekräftiger und nachvollziehbarer Indikatoren
beschrieben, bewertet und nach der international übli-
chen Berichtstruktur geordnet.
Die Broschüre "Umweltdaten Deutschland 2002" ist
kostenlos erhältlich beim Umweltbundesamt (UBA),
Zentraler Antwortdienst (ZAD), Bismarckplatz 1,
14193 Berlin, Fax: 030/89 03-2912 und beim Statisti-
schen Bundesamt (StBA), IVB, 65180 Wiesbaden,
Fax: 0611/75-3971.
Das Heft kann im Internet unter
http://www.umweltbundesamt.de oder http://www.destatis.de, The-
ma: Umwelt, heruntergeladen oder bestellt werden
(Presseinformation des Umweltbundesamtes,
17.06.2002).
Ökologisch problematische Subventionen im Be-
reich Verkehr
Eine ökologische Verkehrswende ist bislang aus-
geblieben. Dies liegt aber nicht daran, dass das Kon-
zept-Bündel aus Einsparen von Verkehr, Verlagerung
auf umweltfreundliche Verkehrsträger und Effizienz-
steigerungen praxisuntauglich ist. Grund ist vielmehr,
dass sich noch niemand konsequent an die Umsetzung
gewagt hat - allen Sonntagsreden zum Trotz. Der
Rückgang des Mineralölverbrauches in den letzten
beiden Jahren um jeweils zwei Prozent erscheint aber
als ein erster Hoffnungsschimmer. Ob dieser aller-
dings zum Frühlingserwachen wird, oder nur ein kur-
zes Intermezzo darstellt, hängt auch von einer konse-
quenten ökologischen Finanzreform im Verkehr ab.
Gerrit Schrammen aus dem BUND-Verkehrsreferat
hat in einem Beitrag für die Politische Ökologie die
wichtigsten Bestandteile einer ökologischen Finanzre-
form im Verkehrsbereich analysiert. Der Beitrag er-
scheint im Juli 2002 in der Ausgabe Nr. 77 mit dem
Schwerpunkt ökologische Finanzreform. Sie finden
ihn auch unter dem folgenden Link: http://www.oeko-
steuer.de/index_verkehrs_subventionen.html

6. Beiträge und Reaktionen unserer Leser

Der FÖS ist eine eindrucksvoll agile Veranstaltung

http://www.sonnenseite.com
http://www.umweltbundesamt.de
http://www.destatis.de
http://www.oekosteuer.de/index_verkehrs_subventionen.html
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geworden (F.M. aus Köln).
Ich begrüße es sehr, dass Ihr Verein sich für eine Ö-
kologische Steuerreform einsetzt. Insbesondere
möchte ich darum bitten, das Augenmerk auf die to-
tale Steuerbefreiung für Schiffsdiesel und Flugbenzin
zu richten: Das ist ökologischer Wahnsinn! Während
bei uns jeder Obsthändler Mineralölsteuer entrichten
muss für den Transport der Ware (etwa Äpfel vom
Bodensee nach Frankfurt), ist der Transport via Flug-
zeug (z.B. von Neuseeland nach Frankfurt) völlig
steuerfrei. Gerade hier muss endlich für Warenpreise
gesorgt werden, die auch die ökologische Realität
(sprich: die mit diesen Transporten verbundene Res-
sourcenverschwendung) abbilden! In diesem Sinne:
Weiterhin viel Erfolg beim Engagement für eine Ö-
kologische Steuerreform! (G.J. aus Tamm)
„Der Ökosteuer-Newsletter ist eine wahre Bereiche-
rung und führt auf verständliche Weise in das nach
wie vor richtige Thema Ökosteuer ein.“ (T.B. aus
Hamburg)
Ihr Rundbrief hat mir gut gefallen, weil Sie mit klaren
Sätzen einen weiten Überblick gegeben haben und
sich nicht ins Uferlose verlieren. In der Ökosteuer se-
he ich ein wichtiges Werkzeug bei einer ökologischen
Wirtschaftspolitik, der mein vorwiegendes Interesse
gilt. (K.K. aus Stuttgart)

7. Kurzmeldungen

2005 wichtige Wegmarke für Klimaschutz
Der Erfolg der internationalen Klimapolitik könnte
wesentlich vom Erfolg der deutschen Klimapolitik
der nächsten Jahre abhängen. In einer aktuellen Stu-
die haben Wissenschaftler des Wuppertal Instituts
und von Germanwatch eine Zehn-Jahres-Bilanz inter-
nationaler und deutscher Klimapolitik gezogen.
Deutschland müsse jetzt alles daran setzen, das ge-
fährdete Reduktionsziel für das Jahr 2005 zu errei-
chen (News Nachhaltigkeitsrat 12-02, 18.07.2002).
Erfahren Sie weiteres über die Studie unter
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuell/news/18-07-02_02

Westerwelle mit 30 Liter Spritschleuder unterwegs
Nun wissen wir auch, warum Guido Westerwelle ge-
gen die Ökosteuer ist. Sein Guidomobil hat einen
Verbrauch von 30 Liter auf 100 km. Mit seiner ge-
planten 8000 km Tour durch Deutschland beschert
der FDP-Chef dem Staat 295 € allein an Ökosteuer.
Bis zum 24. August wird Westerwelle mit seinem
Mobil beinahe sechs Tonnen Kohlendioxid in die
deutsche Luft und in die Welt geblasen haben (Pres-
semitteilung Thomas Stolle, 26.07.2002).

8. Service: Links

Ökosteuer - Umweltschutz und Arbeitsplätze ohne
Mehrkosten
Dieses Papier stellt die Argumentationslinie von
Greenpeace zur Ökosteuer dar. Es enthält Positionen
und Forderungen sowie die „wichtigsten Fakten" und
„10 Behauptungen und 10 Antworten" zum Thema.
http://www.online-relations-
consulting.de/studientool/pdf/Greenpeace_oekosteuer.pdf

Wuppertal Bulletin
Das neue Wuppertal-Bulletin ist erschienen. Es be-
richtet u.a. über die „Wahlprogramme in Deutschland
– Ende der ÖSR oder nur ein Wechsel der Verpa-
ckung?“. Sie können es sich herunterladen unter:
http://www.wupperinst.org/wuppertal-bulletin/PDF/WB1-2002.pdf

Berichte und zweiter Newsletter des EEB zur „Envi-
ronmental Fiscal Reform“
Das European Environmental Bureau (EEB) hat sei-
nen zweiten Newsletter zur „Environmental Fiscal
Reform“ herausgegeben. Sie finden den alle zwei
Monate erscheinenden Newsletter unter
http://www.ecotax.info/newsletter2%20.pdf.
Außerdem können Sie auf der Website des EEB:
http://www.ecotax.info
den aktuellen Bericht über die Ökosteueraktivitäten
der Umweltverbände in Europa einsehen.
Englische Studie des DIW zur ÖSR in Deutschland
Das DIW hat einen wissenschaftlichen Artikel über
eine Studie des DIW und anderer, im Auftrag des
Bundesministeriums, zur Ökologischen Steuerreform
in Deutschland in englisch herausgegeben. Sie finden
ihn unter:
http://www.foes-ev.de/downloads/EnergyPolicy02.pdf

9. FÖS: In eigener Sache

We proudly present: EcoTaxNews 1
Wir haben einen weiteren englischen Newsletter er-
stellt, um auch unsere ausländischen Interessenten
noch besser zu informieren. Die EcoTaxNews 1 (nach
der Nullnummer im Oktober letzten Jahres), finden
Sie unter http://www.eco-tax.info/2newsmit/index.html.

Abonnieren können Sie ihn unter dem angegebenen
Link ebenfalls.
Englische Homepage
Neben der deutschen Homepage http://www.foes-ev.de hat
der FÖS nun auch eine englische. Sie finden die Ho-
mepage unter http://www.eco-tax.info. Sie wird noch weiter
ausgebaut, enthält aber schon jetzt die wichtigsten In-
formationen zur Ökosteuer und natürlich zum FÖS.
„Mitglieder werben Mitglieder“
Nach dem Vorschlag zu einer „Mitglieder werben
Mitglieder-Aktion“ auf der Mitgliederversammlung
im März, haben wir im Juli alle Mitglieder ange-

http://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuell/news/18-07-02_02
http://www.online-relationsconsulting.de/studientool/pdf/Greenpeace_oekosteuer.pdf
http://www.wupperinst.org/wuppertal-bulletin/PDF/WB1-2002.pdf
http://www.ecotax.info/newsletter2%20.pdf
http://www.ecotax.info
http://www.foes-ev.de/downloads/EnergyPolicy02.pdf
http://www.eco-tax.info/2newsmit/index.html
http://www.foes-ev.de
http://www.eco-tax.info
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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.
***********************************************************

schrieben und sie gebeten, Freunde und Bekannte an-
zusprechen. Einige Rückmeldungen haben wir bereits
bekommen, aber wir freuen uns auf weitere Vor-
schläge – und neue Mitglieder! Auch die Interessen-
ten unter Ihnen können sich gerne an der Aktion
beteiligen.
Ökosteuer im Bild, Karikaturen oder Witz
Der FÖS ruft zu einem Ideenwettbewerb auf: wie
kann man das abstrakte Thema „Ökologische Steuer-
reform“ bildlich umsetzen? Denn wir planen, einen
Fernsehbeitrag, ein Kurzvideo oder einen Kinospot zu
konzipieren. Andere Vorschläge drucken wir gerne
im Newsletter ab. Haben Sie Ideen? Dann schreiben
Sie uns an mailto:foes@foes-ev.de.
„Ökologische Finanzreform“ – oder ganz anders?
Der FÖS diskutiert derzeit die Frage der Bezeichnung
der Weiterentwicklung der Ökologischen Steuer- hin
zu einer Ökologischen Finanzreform, die eben auch
die Kürzung und Umstrukturierung ökologisch
schädlicher Subventionen umfasst. Allerdings hat es
im Zusammenhang mit dem Begriff „Ökologische
Steuerreform", so klar und etabliert er im Vorfeld der
Umsetzung „in der Szene" war, nicht verhindern kön-
nen, dass große Teile der Bevölkerung den Begriff
nicht oder missverstanden haben und offenbar insbe-
sondere die Erwartungshaltung gefördert wird, dass
das Aufkommen zugunsten der Umwelt verwendet
wird. Um auch aus einer EU-Untersuchung (PETRAS
– http://www.foes-ev.de/downloads/petras.pdf) die richtigen
Schlussfolgerungen zu ziehen, bittet der FÖS um
Beiträge, ob der Begriff „Ökologische Finanzreform",
der zur Zeit zunehmend verwendet wird, aber eben
noch nicht etabliert ist, angemessen und besser ver-
ständlich ist, und welcher Begriff ggf. besser verwen-
det werden sollte. Klar ist, dass dieser Begriff noch
umfassender ist und damit - solange keine Umsetzung
erfolgt - ggf. noch interpretationsfähiger ist. Dafür
könnte er aber auch größere Akzeptanz schaffen, in-
dem eben nicht nur die Steuer-, sondern gerade auch
die Ausgabenseite betrachtet wird. Bitte schreiben Sie
uns eine email an mailto:foes@foes-ev.de.
Vortrag bei der Deutsche Bank Research
Anselm Görres, Vorsitzender des FÖS, hat am 13.06.
einen Vortrag zur Ökologischen Steuerreform bei der
Deutschen Bank Research gehalten, an dem auch
Norbert Walter teilgenommen hat. Es ergab sich ein
fruchtbarer Meinungsaustausch.
Der FÖS auf der IFAT
Vom 13. bis zum 17. Mai fand in München die 13.
Internationale Fachmesse für Umwelt und Entsorgung
(IFAT) statt. Auf dem Stand des Bundesumweltmi-
nisteriums und des Umweltbundesamtes wurde im
Rahmen des IFATALKs heftig über verschiedenste
Umweltthemen diskutiert – auch über die Ökosteuer.

Mit von der Partie waren unser Vorsitzender Anselm
Görres und stellvertretender Vorsitzender Kai Schle-
gelmilch, als Vertreter des Bundesumweltministeri-
ums. Die interessante Diskussion kann auch jetzt
noch verfolgt werden – im Internet unter
http://www.umweltbundesamt.de/, dann auf der Titelseite run-
terscrollen und IFATALK anklicken.
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. Wir wären Ihnen sehr dankbar! Die Bankver-
bindung: 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 schicken wir Ihnen gerne zu.
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