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1. Einführung / Leitartikel  

Dem FÖS zum Achten           
09.11.2002 
Gestern wurde er acht – und kaum jemand hat es be-
merkt. Ich muss zugeben, ich hatte es auch vergessen 
und wurde bei einem ganz anderen Ereignis wieder 
daran erinnert. Das Öko-Institut feierte in Berlin sein 
25-jähriges Bestehen. Ein paar Jahre älter als der FÖS 
ist das Öko-Institut damit schon – und sein Ge-
burtstag liegt drei Tage früher – am 5. November. 
Und doch sind beide in meinen Augen Brüder im 
Geiste: Unbequeme Fragen stellen, neue Themen und 
Inhalte aufgreifen, verteidigen, transportieren – und 
so mehrheitsfähig machen. 
Wer kannte schon die Ökologische Steuerreform, als 
sich am 8. November 1994 im Bonner Hotel Königs-
hof sieben Engagierte trafen, um einen „Förderverein 
Ökologische Steuerreform“ zu gründen. Ein Verein, 
ausschließlich um die Idee der Ökologischen Steuer-
reform zu transportieren? Klingt schon irgendwie 
skurril. Und doch hat es geklappt. Ziemlich genau 
vier Jahre nach Vereingründung besiegelte die frisch 
gewählte rot-grüne Koalition auf Bundesebene in ih-
rem Koalitionsvertrag die Einführung einer Ökologi-
schen Steuerreform. Am 1.4.1999 trat dann die erste 
von vorerst fünf Stufen in Kraft – am 1.1. 2003 folgt 
die vorläufig letzte Stufe. Nicht alles war unbedingt 
so, wie sich die Gründungsväter eine Umsetzung vor-
gestellt hatten, aber mit dem Ergebnis ließ sich leben: 
Umweltverbrauch verteuern und gleichzeitig die Ar-
beitskosten durch Senkung der Lohnnebenkosten 
senken. Das war und ist die Grundidee. Klingt zwar 
nicht sonderlich sexy, macht aber Sinn. Warum sollen 
wir das hoch besteuern, was wir im Überfluss zur 
Verfügung haben, menschliche Arbeit, während na-
türliche Ressourcen bzw. Energie einen Preis haben, 
der nicht die ökologische Wahrheit sagt und so zur 

Verschwendung einlädt? „Kilowattstunden statt Men-
schen arbeitslos machen“ – am Ende doch sexy? Zu-
mindest einleuchtend. 
Knapp zwei Jahre hatte ich persönlich das Glück, ak-
tiv im FÖS mitarbeiten zu dürfen. Es war nicht immer 
einfach, aber stets interessant. Wie überzeugt man 
jemanden von der Sinnhaftigkeit der Ökologischen 
Steuerreform, der davon gar nichts wissen will? Es 
bedurfte schon eines gehörigen Maßes an Überzeu-
gungstäterschaft, die Sinnhaftigkeit und Vorteile der 
Ökologischen Steuerreform immer und immer wieder 
zu erläutern – in Gesprächen mit Unternehmern, In-
dustrieverbänden, Politikern und natürlich Bürgerin-
nen und Bürgern. 
Diskutiert haben wir damals natürlich auch über den 
Tag „X“. Was passiert, wenn die Ökologische Steuer-
reform nun wirklich eingeführt wird? Sollte der Ver-
ein dann aufgelöst werden? 
Die letzten vier Jahre haben – so denke ich – gezeigt, 
dass es gut war, nicht so zu verfahren. Auch heute 
wissen noch viel zu wenig Menschen, was die Ökolo-
gische Steuerreform eigentlich ist. Höhere Stromkos-
ten, „Autofahrer-Wut“ an den Tankstellen – ist das al-
les? Arbeit ist noch genug da. 
Der FÖS hat es geschafft, einerseits weiterhin als 
Mahner für das Umsteuern gehört zu werden und an-
dererseits durch das Zusammentragen positiver Bei-
spiele für eine ökologische Steuer- und Finanzreform 
in Deutschland, Europa und darüber hinaus in einem 
regelmäßigen Newsletter zu demonstrieren: es geht. 
Wir müssen nur wollen. 
Der Frosch ÖSR, in den Augen Vieler oft als Kröte 
verschrien, entpuppt sich langsam als Prinz. Erste Er-
folgsbeispiele werden sichtbar und langsam, sehr 
langsam dämmert es mehr und mehr Menschen, dass 
die Idee hinter der Ökologischen Steuerreform so 
dumm vielleicht doch nicht ist. 
Ich wünsche dem FÖS bei seinen neuen Aufgaben für 
die Zukunft alles Gute, viele Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter sowie das nötige Quäntchen Glück. Auf 
dass wir in zwei Jahren den ersten runden Geburtstag 
feiern können. 
Prof. Andreas Troge, Präsident des Umweltbundes-
amtes, zitierte gestern beim Festakt zum 25jährigen 
Bestehen des Öko-Instituts einen simplen physikali-
schen Lehrsatz: „Aufsteigen kann man nur gegen den 
Wind“. 
Wind ist genügend vorhanden. Guten Aufstieg! 
Mario Meinecke (früherer Geschäftsführer des FÖS)                      
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2. ÖSR-Diskussion in Deutschland 

Für Geld tun die Leute alles – auch das Gute! 
Stellungnahme des FÖS zur neuesten Fortschrei-
bung der Ökosteuer beim Hearing des Bundestag-
Finanzausschusses (12. November 2002) 
Auf jeden ersten Blick erwecken die unter hohem 
Zeitdruck durchgeführten Veränderungen der Öko-
steuergesetze von 1999 und 2000 nicht unbedingt den 
Eindruck eines durchdachten Reformwerks. Sie ord-
nen sich vielmehr ein in ein „Stakkato hektischer Ein-
zelschritte“ (Süddeutsche Zeitung), das mehr von 
akuter Geldnot als langfristiger Reformkonzeption 
geprägt scheint. 
Doch die hier vorliegenden Maßnahmen bilden – was 
die Ökosteuer und im weiteren Sinne das Konzept ei-
ner ökosozialen Finanzreform betrifft – trotz aller 
Schönheits- und Flüchtigkeitsfehler insgesamt Schrit-
te in die richtige Richtung. 
Aus Sicht des FÖS wirft allerdings der zeitgleiche 
Beschluss der Koalition, den Rentenversicherungsbei-
trag von 19,1 auf 19,5 Punkte zu erhöhen, einen 
dunklen Schatten über die vom Gesetzentwurf einge-
leiteten Fortschritte. Diese Kostenerhöhung des Fak-
tors Arbeit bedeutet eine enorme Erschwerung bei der 
Argumentation positiver Beschäftigungseffekte der 
Ökosteuerreform und gefährdet die Glaubwürdigkeit 
des bisher Erreichten. Viel schlimmer noch ist natür-
lich die damit verbundene Belastung der Beschäfti-
gungspolitik insgesamt. 
Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen im einzelnen: 
1. Die Halbierung der bisherigen Ermäßigung der 

Ökosteuersätze für das produzierende Gewerbe 
um 80 Prozent ist ein wichtiger Schritt zum Abbau 
von Ausnahmen und zur Steigerung der Len-
kungswirkung bei der Ökosteuer. Eine Belastung 
von 60 statt bisher 20 Prozent der für Endverbrau-
cher geltenden Sätze erscheint zumutbar, da der 
Industriesektor bisher zu den Nettogewinnern der 
Ökosteuer gehörte. Aus Sicht der Natur macht es 
keinen Unterschied, ob Energieverbrauch in Pri-
vathäusern, Büros oder Fabriken erfolgt. Die Ge-
samtbelastung des Industriesektors im Steuer- und 
Abgabensystem sollte daher nicht durch Be-
vorzugungen bei der Ökosteuer, sondern im Rah-
men der allgemeinen Unternehmensbesteuerung 
geregelt werden.   

2. Die Neufassung des so genannten Spitzenaus-
gleichs für besonders energieintensive Betriebe 
beseitigt einige Schwachstellen der alten Rege-
lung, wirft aber zugleich ernsthafte neue Probleme 
auf. Positiv an der neuen Regelung ist unter ande-
rem, dass kein 100-prozentiger Ausgleich mehr er-
folgt, sodass die Lenkungseffekte auch für ener-

gieintensive Betriebe und Branchen zu greifen be-
ginnen – wenn auch nach wie vor äußerst maßvoll. 
Energieintensive Betriebe zahlen jetzt 5 Prozent 
von 60 Prozent, also nur 3 Prozent der Regelsteu-
ersätze!  
Doch zahlreiche Negativpunkte machen die Re-
gelung zur Achillesferse des Entwurfs:1 

• Insgesamt ist die Regelung nach wie vor sehr bü-
rokratisch und intransparent gestaltet. 

• Durch den Entfall des Korrekturfaktors (1,2) und 
die gleichzeitige Erhöhung der Sätze im gewerbli-
chen Bereich droht ein drastischer Anstieg der Be-
triebe, die als „energieintensiv“ gelten und damit 
zu Begünstigten dieser Ausnahmeregel werden. 

• Durch den Bezug auf die Rentenbeitragszahlungen 
des laufenden Jahres entstehen negative Beschäf-
tigungsanreize. Wer weniger Mitarbeiter beschäf-
tigt, muss tendenziell auch weniger Ökosteuern 
zahlen – das kann auf Dauer nicht gewollt sein! 
Aus Sicht des FÖS muss die – von der EU ohnehin 
kritisch beäugte Ausnahmeregelung – möglichst 
rasch überarbeitet werden. Sie sollte nur für 
gleichzeitig energie- und wettbewerbsintensive 
Prozesse gelten, sie sollte lediglich die betriebliche 
Prozessenergie des betreffenden Unternehmens, 
nicht aber dessen Energieverbrauch in Büros oder 
Lagerhallen erfassen, und sie muss direkt an der 
Energieintensität – etwa als Prozentsatz der Wert-
schöpfung zu definieren – anknüpfen, statt indirekt 
über die Rentenbeiträge an der Beschäftigung. 
Auf mittlere Sicht könnte es wesentlich sinnvoller 
sein, für besonders energie- und wettbewerbsin-
tensive Bereiche eine (möglichst europaweite) 
Zertifikateregelung einzuführen. 

3. Die Erhöhung der Regelsätze für Erdgas als 
Heizstoff und für Flüssiggas, bei gleichzeitiger 
Schonung von Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung und von GuD-Anlagen ist grundsätzlich 
zu begrüßen. Angesichts der moderaten Anpas-
sungsschritte ist es aus Sicht des FÖS auch zu ver-
schmerzen, dass die Erhöhung nicht in jährlichen 
Schritten erfolgt. 

4. Der schrittweise Abbau der Vorzugsregelungen 
für Nachtspeicherheizungen ist ebenfalls zu be-
grüßen, zumal er mit einem Förderprogramm zur 
Umrüstung einhergeht. 

5. Die vorgesehene Verwendung eines Teils des 
Mehraufkommens zur Förderung energiespa-
render Altbausanierungen ist zu begrüßen.  

                                                      
1  In einem Schreiben an den Finanzausschuss des Bundestags 

legen wir unsere Einwände noch detaillierter dar. Auf 
Wunsch beim FÖS erhältlich oder unter http://www.foes-
ev.de/news15/2artikel1b.html. 

http://www.foesev.de/news15/2artikel1b.html
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6. Besonders hervorzuheben ist die – noch nicht in 
einen Gesetzesentwurf eingeflossene – Zielset-
zung, künftig auch den Flugverkehr stärker mit 
seinen ökologischen Kosten zu belasten. Hier 
könnte Deutschland eine wichtige Vorreiterrolle in 
Europa übernehmen. 

Unter dem Strich ergibt sich ein Mehraufkommen von 
jährlich rund 1,4-1,5 Milliarden Euro (ab 2007 1,6-
1,7 Mrd.), dem nur ein vergleichsweise geringer 
Mehraufwand von rund 150 Millionen Euro jährlich 
für Altbausanierung gegenübersteht. Durch die 
gleichzeitige Erhöhung der Rentenbeiträge wird da-
durch das übergreifende Ziel Erhöhte Belastung des 
Energieverbrauchs, reduzierte Belastung des Faktors 
Arbeit ganz erheblich in Frage gestellt. Gemessen am 
Ökosteuerausbau von 1999 bis 2003 – jährlich ca. 3,2 
Mill. Euro – ist die einmalige Erhöhung um nur der 
Hälfte dieses Betrages für die nächsten Jahre sicher 
nicht ausreichend, um die notwendigen ökologischen 
Lenkungseffekte auszulösen.  
Dennoch: Unter dem Strich tut die derzeitige Regie-
rungspolitik aus akuter Finanznot allerlei Gutes für 
die Umwelt, doch mit der Rentenbeitragserhöhung 
leider auch Schlechtes für den Arbeitsmarkt. Es bleibt 
daher nur die Hoffnung, dass den im vorliegenden 
Gesetzesentwurf versammelten Maßnahmen weitere 
und konsequentere Schritte folgen – etwa bei der im 
Koalitionsvertrag vereinbarten Überprüfung der Öko-
steuersätze und bei der vorgesehenen Neuregelung 
der Lohnnebenkosten. Aus unserer Sicht sollte aber 
die Überprüfung der Ökosteuersätze bereits 2003 
erfolgen, um rechtzeitig die Weichen für eine An-
schlussregelung an die ersten fünf Stufen der Öko-
steuerreform zu stellen. 
PS: Eines sollte bei jeder Kritik an den vorliegenden 
Ökosteuerfortschreibungen aber feststehen. Auch eine 
nicht lupenrein dem Ideal entsprechende Ökosteuer 
ist immer noch besser als eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuern. Mehrwertsteuern sind Steuern ohne 
ökologischen Mehrwert, sie belasten den Konsum, 
der Ziel des Wirtschaftens ist, statt den 
Ressourcenverzehr, und sie wirken 
beschäftigungshemmend insbesondere im Handel und 
im Bereich der Endverbraucher-Dienstleistungen. 
FÖS legt Positionspapier zur ÖSR-Fortentwicklung 
und neue Faktorlast-Analyse vor  
Der bisherige Wahlkampfverlauf bestätigt uns in der 
Einschätzung, dass es während der Wahldebatte nur 
um die grundsätzliche Haltung zur Ökosteuer gehen 
kann, nicht um deren Ausgestaltung im Einzelnen. 
Um so interessanter dürfte die Diskussion nach der 
Wahl werden – auch im Fall eines schwarzgelben 
Wahlsiegs.  Denn seit der Flutkatastrophe sind die 
Chancen der Ökosteuer unter jeder Regierungskons-
tellation wieder besser. 

Weil wir dennoch schon vor dem 22.9.2002 über den 
1.1.2003 bzw. 2004 hinaus denken möchten, legt der 
FÖS hiermit ein ausführliches Positionspapier vor, 
mit einer Bilanz bisheriger Erfolge und Vorschlägen 
für die künftige Ökosteuer-Fortentwicklung. Unsere 
wichtigsten Forderungen sind dabei: 
• Fortsetzung und Ausbau der Ökosteuer zu einer 

Ökologischen Finanzreform (bedeutet insbesonde-
re den Abbau ökologisch kontraproduktiver Sub-
ventionen) 

• Schrittweise Ausdehnung der Ökosteuer auf alle 
Energieträger, Abbau von Ausnahmen und Büro-
kratie 

• Bewusstes Auflockern der Aufkommensneutrali-
tät: Solange die Abgabenlast insgesamt zurück 
geht, sollte der Forderung vieler Bürger entspro-
chen werden, Teile des ÖSR-Aufkommens zur Fi-
nanzierung ökologischer Aufgaben einzusetzen. 

• Zugleich aber weiterhin Entlastung des Faktors 
Arbeit und der Sozialversicherungsbeiträge – 
künftig aber nicht mehr über höhere Bundeszu-
schüsse bei der Rente, sondern bei der Arbeitslo-
senversicherung.  

Zu den besonders wichtigen Inhalten des Papiers 
zählt eine vom FÖS erarbeitete Analyse der Entwick-
lung der Abgabenbelastung nach volkswirtschaftli-
chen Faktoren auf Basis der bahnbrechenden Arbeiten 
von Prof. Jarass (Anfang der 90er Jahre für die 
OECD). Schon in seinen Memoranden von 1994, 
1997 und 1998 hatte der FÖS diese Analysen fortge-
führt und der Öffentlichkeit die deprimierenden Er-
gebnisse vorgestellt:  
• Von 1970 bis 1995 stieg die Gesamtbelastung des 

Faktors Arbeit von 51 auf 67 Prozent. 
• Im gleichen Zeitraum ging der Anteil der Steuern 

auf den Einsatz des Faktors Natur von 13 auf 7 
Prozent der Gesamtlast zurück.  

Die Ausweitung dieser Analyse bis zum Jahr 2001 
liefert erste ermutigende Ergebnisse http://www.foes-
ev.de/downloads/Schaubild.xls.  
• Von 1998 bis 2001 konnte der Anteil des Faktors 

Arbeit vom Spitzenwert 67 Prozent auf unter 64 
Prozent zurückgeführt werden – hierin schlagen 
sich bereits die Effekte der rotgrünen Steuerreform 
nieder. 

• In der gleichen Zeitspanne erhöhte sich der Anteil 
des Faktors Natur an der Abgabenlast von seinem 
Tiefpunkt 1998 – 6,7 Prozent – auf 8,0 Prozent. 
Dies liegt nach wie vor deutlich unter dem Wert 
von 1970 (13,2 Prozent), zeigt aber bereits deut-
lich die Erfolgsspur der Ökologischen Steuerre-
form. 

Die gravierende Pervertierung des Steuersystems zu 
Lasten von Arbeit und Natur konnte somit erstmals 

http://www.foesev.de/downloads/Schaubild.xls
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gestoppt und ansatzweise umgekehrt werden. Auch 
die Richtigkeit der Grundsatzempfehlung des FÖS, 
Ökosteuererträge primär zur Senkung der Arbeitskos-
ten einzusetzen, ist damit eindrucksvoll bestätigt wor-
den. http://www.foes-ev.de/downloads/0209Positionspapier.pdf 

Steuererhöhung durch die Hintertür – Eichels ver-
passte Chance  
Der Förderverein Ökologische Steuerreform (FÖS) 
hält die Verschiebung der nächsten Stufe der Steuer-
reform mit Entlastungen von annähernd sieben Milli-
arden Euro für eine verpasste Chance. „Vielmehr 
muss die Art der Finanzierung auch dem mit großer 
Wahrscheinlichkeit menschengemachten Klimawan-
del Rechnung tragen“, sagten Bettina Meyer und Kai 
Schlegelmilch, Vorstandsmitglieder des FÖS. Ein 
Abbau umweltschädlicher Subventionen und Steuer-
regelungen wäre echte Vorsorge gewesen. Und auch 
eine Fortführung der Ökologischen Steuerreform über 
2003 hinaus, bei der auch die Heizstoffe (Erdgas und 
Heizöl) wieder in die Besteuerung einbezogen wer-
den, wäre hier nur konsequent. Konkret hätte man die 
Steinkohlesubventionen schneller abbauen können – 
ein echter Solidaritätsbeitrag der westlichen Kumpel 
an die vom Personalbbau wesentlich härter getroffene 
ostdeutsche Braunkohleregion. 
Die viel zu hohe Entfernungspauschale müsste 
schrittweise deutlich gesenkt und auf kleine und mitt-
lere Einkommen beschränkt werden. Zudem sollte die 
Eigenheimzulage jetzt weniger den Neubau, sondern 
vielmehr die Sanierung der bestehenden Gebäude 
fördern. Mit der Regierungsentscheidung zahlt der 
kleine Bürger, der von den Entlastung der nächsten 
Steuerreform profitiert hätte – faktisch also eine Steu-
ererhöhung durch die Hintertür. Die großen Unter-
nehmen dagegen tragen nur wenig zur Finanzierung 
bei. Dabei hätte man deren viel zu umfangreiche 
Steuerermäßigungen im Rahmen der Ökologischen 
Steuerreform deutlich reduzieren können, ohne dass 
dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ge-
fährdet worden wäre. Immerhin betragen die dadurch 
verursachten Steuermindereinnahmen allein in diesem 
Jahr 3,6 Milliarden Euro.  
Zumindest müsste jetzt unbedingt die angekündigte 
Umschichtung im Haushalt von Bundesverkehrsmi-
nister Bodewig so erfolgen, dass dies zulasten des 
umweltschädlichen Straßen- und Flughafenausbaus 
ginge und zugunsten des primären Aufbaus des öf-
fentlichen Verkehrs. So sollte die geplante Ver-
schwendung der Haushaltsmittel für den Transrapid 
endgültig gestoppt werden (Pressemitteilung des FÖS 
vom 20.08.2002). 
Und sie wirkt doch - Tanken für die Rente hat Sinn  
Die Idee der ökologischen Steuerreform ist 20 Jahre 
alt. Den Umwelt- und Ressourcenverbrauch zu ver-

teuern, um mit dem eingenommenen Geld die Kosten 
der Arbeit zu senken - das war, ist und bleibt ein ge-
nialer Gedanke. Denn die beiden drängendsten Prob-
leme der modernen Industriegesellschaften können 
damit zumindest gemildert werden: Der zu niedrige 
Preis der Energie führt zu einem hohen Verbrauch 
und Umweltschäden, der zu hohe Preis der Arbeit zu 
sinkender Beschäftigung. "Kilowattstunden arbeitslos 
machen, nicht Menschen", so der griffige Slogan der 
Ökosteuer-Befürworter. 
Entwickelt von dem Schweizer Ökonomen Professor 
Hans Christoph Binswanger, setzte sich das Konzept 
bis Mitte der 90er Jahre nicht nur bei den Grünen, 
sondern auch in Union und SPD durch. Die Umwelt-
minister Töpfer und Merkel sprachen sich dafür aus, 
und unter der letzten Kohl-Regierung ließ der dama-
lige CDU/CSU-Fraktionschef Wolfgang Schäuble be-
reits ein Konzept für eine Öko-Steuerreform im deut-
schen Alleingang entwickeln. Kanzler Kohl persön-
lich kippte den Plan, nachdem er vom Chef des 
BASF-Konzerns, Jürgen Strube, und dem damaligen 
BDI-Präsidenten Hans-Olaf Henkel über die Heftig-
keit des Widerstands in der Industrie belehrt worden 
war.  
In dieser Zeit entstand im konservativen (und freide-
mokratischen) Lager eine ideologische Sperre gegen 
die Ökosteuer. Es gab zwar noch Lichtblicke wie im 
Unionswahlprogramm von 1998. Originaltext: "Unser 
Steuer- und Abgabensystem macht gerade das beson-
ders teuer, wovon wir gegenwärtig im Überfluss ha-
ben: Arbeit. Dagegen ist das, woran wir sparen müs-
sen, eher zu billig zu haben: Energie- und Rohstoff-
einsatz." Und folgerichtig: "Dieses Ungleichgewicht 
müssen wir wieder stärker ins Lot bringen, wenn wir 
unseren beiden Hauptzielen, mehr Beschäftigung und 
weniger Umweltbelastung, näher kommen wollen." In 
der Praxis bekämpfte die Union die von Rot-Grün 
dann eingeführte Reform nach Kräften. "Lass Dich 
nicht anzapfen", "K.O.-Steuer" hießen die Slogans 
von (ausgerechnet!) Merkel, Merz und Co.  
Der inhaltliche Konsens wurde wahltaktischen Über-
legungen geopfert. Dies ist umso misslicher, als der 
Schreck über die "Benzinwut" der rot-grünen Koaliti-
on dermaßen in die Glieder fuhr, dass eine konstruk-
tive Debatte über eine Fortführung nicht möglich war. 
Bei einem Wahlsieg der Union würde zwar der Status 
quo erhalten, Eine Rücknahme der ganzen Operation 
scheute Kandidat Stoiber, da sonst die Rentenbeiträge 
- unter Rot-Grün von 20,3 auf 19,1 Prozent gesenkt - 
drastisch hoch gesetzt werden müssten. Die fünfte 
Stufe aber fiele weg. Im Falle von Rot-Grün II ist 
fraglich, ob die Ökopartei in den Koalitionsverhand-
lungen mehr als eine nur kosmetische Fortführung ih-
res Lieblingsprojektes nach 2003 erreichen kann. 
Denkbar wäre, dass sie als Trostpflaster eine teilweise 

http://www.foes-ev.de/downloads/0209Positionspapier.pdf
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Rücknahme der Steuerausnahmen bei der Industrie 
erreicht, ebenso die von ihnen geforderte Ökosteuer-
Freistellung für erneuerbare Energien und die Halbie-
rung des Mehrwertsteuer-Satzes bei der Bahn.  
Doch das wäre dann eine ökologische Steuerreform 
im Koma. Ohne Not würde auf breit wirkende 
Preissignale verzichtet, die nicht nur der Umwelt 
nützen, sondern auch den behutsamen, aber 
nachhaltig wirksamen Umbau der Industrie-
gesellschaft anleiten - nebenbei: Das bringt durch 
bessere, effizientere Produkte und Dienstleistungen 
neue Exportchancen. Außerdem entstünde kein 
zusätzliches Finanzpolster, um die immer noch viel 
zu hohen Lohnebenkosten weiter zu senken.  
Warum das "Tanken für die Rente" Sinn hat, ist den 
Bürgern nicht klar geworden. Nur: Die Regierung hat 
es ihnen auch nicht klar gemacht. Dieser Fehler und 
die Angst vor dem Populismus der Ökosteuer-Gegner 
darf nicht dazu führen, dass das zukunftsweisende In-
strument aus der Hand gelegt wird. Natürlich muss 
darüber geredet werden, ob der Rückgabemechanis-
mus besser gestaltet werden kann - durch Senkung 
von Lohn- und Unternehmenssteuern oder der Beiträ-
ge zur Arbeitslosenversicherung. Auch darüber, ob 
moderate Erhöhungsschritte bei Heizöl und Gas di-
rekt in Wärmedämmprogramme fließen können.      
Ebenso über das Ersetzen der Ökosteuer im Industrie-
sektor durch den von der EU geplanten Emissions-
handel.  
Nur: Den Schneid sollten diejenigen, die Deutschland 
für die Herausforderungen im Treibhaus-Jahrhundert 
fit machen wollen, sich nicht abkaufen lassen (Joa-
chim Wille, Frankfurter Rundschau, 20.09.2002). 
Ökologische Steuerreform als Instrument einer 
nachhaltigen Entwicklung 
Der Landesnaturschutzverband (LNV) Baden-
Württemberg gibt unter diesem Titel eine Broschüre 
heraus, die über Inhalte, Wirkungsweise und Ziele der 
Ökosteuer informiert. Der Verband will damit zu ei-
ner Versachlichung der Diskussion beitragen. Die Au-
toren, drei Wissenschaftler der Forschungsstätte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Hei-
delberg, kommen zu dem Ergebnis, dass die ökologi-
sche Steuerreform trotz konzeptioneller Schwächen 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung in Deutschland leistet. 
Die Broschüre ist ab dem 30. August 2002 bei der 
Geschäftsstelle des LNV und bei der FEST zu bezie-
hen. 

"Das Thema wird und muss uns alle in den kommen-
den Jahren und Jahrzehnten beschäftigen", 

so Reiner Ehret, Vorsitzender des Landesnaturschutz-
verbandes Baden-Württemberg. Als er dieses Ende 
Juli 2002 in seinem Vorwort zu der Broschüre formu-

lierte, waren die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit 
und Ökosteuern weitgehend aus der politischen Dis-
kussion verdrängt. Mit den verheerenden Folgen der 
Elbeflut und dem Auftakt des "Weltgipfels für nach-
haltige Entwicklung" in Johannesburg hat sich dies 
nun schlagartig geändert. Plötzliche Stimmungswan-
del dieser Art haben sich in der Vergangenheit aber 
immer wieder als sehr kurzlebig erwiesen. Der LNV 
setzt dagegen mit seiner Arbeit und insbesondere mit 
der aktuellen Broschüre auf eine kontinuierliche Dis-
kussion über die notwendigen gesellschaftlichen und 
ökonomischen Veränderungen hin zu einer nachhalti-
gen Entwicklung.  
In der Broschüre werden von den Autoren Hans Die-
fenbacher, Volker Teichert und Stefan Wilhelmy in 
zwei einleitenden Kapiteln zunächst das Konzept der 
Nachhaltigkeit und die Grundlagen von Ökosteuern 
dargestellt. In den Kapiteln 3 und 4 werden dann die 
Grundzüge der gegenwärtigen ökologischen Steuerre-
form und ihre Wirkungen beschrieben. In Kapitel 5 
formulieren die Wissenschaftler ihre Kritik an dem 
bestehenden Reformansatz und unterbreiten Vor-
schläge zur Weiterentwicklung der Ökosteuer. Im ab-
schließenden Kapitel 6 gehen sie der Frage nach, in-
wieweit die ökologische Steuerreform ein sinnvolles 
Instrument einer nachhaltigen Entwicklung ist.  

"Insgesamt kann die Ökosteuer im Sinne der Nachhal-
tigkeit positiv bewertet werden. Entscheidenden Ein-
fluss auf eine nachhaltige Entwicklung wird die Öko-
steuer aber nur haben, wenn sie mit weiteren Instru-
menten kombiniert wird und wenn für alle Akteure klar 
erkennbar ist, dass es sich um einen wesentlichen Teil 
einer langfristigen Strategie handelt", 

so dass Fazit der Autoren. Der umfangreiche, zum 
Teil kommentierte Anhang der Broschüre informiert 
über aktuelle Literatur und wichtige Internetadressen 
zum Thema.  
Bibliographische Angaben:  
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
(Hrsg.): Ökosteuern - Die ökologische Steuerreform 
als Instrument einer nachhaltigen Entwicklung. Ver-
fasst von Hans Diefenbacher, Volker Teichert und 
Stefan Wilhelmy. Heidelberg, August 2002. 44 Sei-
ten, 4 Schaubilder.  
Bezug und weitere Informationen:  
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemein-
schaft e.V. - Institut für interdisziplinäre Forschung 
(FEST), Schmeilweg 5, 69118 Heidelberg, Telefon: 
06221/9122-0, Fax: 06221/167257, http://www.fest-
heidelberg.de, E-mail: mailto:hans.diefenbacher@fest-heidelberg.de  
Schutzgebühr: 3 EURO 
Die Ökosteuer hat den falschen Namen – 
Drecksteuer wäre besser 
Die Regierenden haben es einfach nicht geschafft, die 

http://www.festheidelberg.de
mailto:hans.diefenbacher@fest-heidelberg.de
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Ökosteuer, die eigentlich gar keine Steuer ist, den 
Bürgern zu erklären. Die Ökosteuer ist weit besser 
und erfolgreicher als ihr Ruf. Die Steuerzahler be-
kommen nämlich die Ökosteuer an anderer Stelle 
komplett zurück. Es beginnt schon mit dem falschen 
Namen. Mit öko hat die Ökosteuer zunächst gar 
nichts zu tun, sondern mit Dreck. Dreck-Steuer wäre 
die realistischere Bezeichnung. 
Besteuert wird, was Dreck- und Umweltbelastungen 
verursacht: Öl, Benzin, Gas, Kohle, Strom. Mit den 
Erlösen dieser falsch titulierten Steuer finanziert der 
Bund aber auch keine Ökoprojekte, sondern einen 
Teil der Renten. Es handelt sich also um eine Steuer 
zur Herabsenkung der Rentenbeiträge. Doch die Au-
tofahrer protestieren bei höheren Benzinpreisen und 
übersehen ganz einfach die niedrigeren Rentenbeiträ-
ge. 
Die Oppositionsparteien, die in ihren Grundsatzpro-
grammen selbst eine Ökosteuer fordern, der ADAC 
und die Springer-Presse hatten es also sehr leicht, die-
se Ökosteuer zu diskreditieren. Und schon drei Tage 
nach der Wahl am 22. September fragte die Bild-
Zeitung schon wieder: "Noch mehr Ökosteuer?" SPD-
General Franz Müntefering beeilte sich, zu erklären: 

„Es wird keine weitere Erhöhung der Ökosteuer ge-
ben.“ 

Die Grünen wollen die Ökosteuer jetzt umbauen und 
sozial gerechter gestalten. Es soll weniger Ausnah-
men für die produzierende Industrie geben und we-
nigstens teilweise sollen mit den 15 Milliarden Euro, 
welche die Ökosteuer inzwischen jährlich bringt, Ö-
koprojekte finanziert werden. Ob und wie sich die 
Koalitionäre einigen, ist offen. Das Umweltbundes-
amt, das Finanzministerium und Wirtschaftsfor-
schungsinstitute belegen, dass die Ökosteuer alle Er-
wartungen erfüllt hat: 
Erstens: Sie hat den Anstieg der Lohnnebenkosten 
gebremst. Von 20,3 Prozent im Jahr 1999 sank der 
Anteil der Rentenversicherung am Bruttolohn auf 
19,1 Prozent im Jahr 2001. 
Zweitens: Die Ökosteuer hat eine ökologische Len-
kungswirkung. Im Jahr 2000 fuhren erstmals seit vie-
len Jahren wieder mehr Menschen mit Bus und Bahn 
und weniger mit dem Auto. Der neue Trend hielt 
2001 an. Die Verkehrsemissionen sind 2000 um 1,1 
Prozent und 2001 um 1,5 Prozent gesunken - eben-
falls erstmals seit langem. Noch deutlicher war der 
positive Effekt für das Klima in den privaten Haus-
halten. In den letzten vier Jahren sind die CO2-Abgase 
aus Häusern um über 15 Prozent zurückgegangen. 
Drittens: Die Ökosteuer - so das Wirtschaftsfor-
schungsinstitut - hat bis zu 250.000 neue Arbeitsplät-
ze geschaffen. 
Viertens: Die Ökosteuer sorgte für eine massive fi-

nanzielle Entlastung der Wirtschaft, hauptsächlich 
beim produzierenden Gewerbe. Dieses muss nur ein 
Fünftel der Ökosteuer bezahlen, spart aber weit mehr 
Geld durch die Senkung der Beiträge zur Rentenver-
sicherung. 
Das Rheinisch-westfälische Institut für Wirtschaft hat 
errechnet, dass die Ökosteuer die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft gestärkt hat. Die Öko-
steuer ist außerdem die einzige Steuer, bei der die 
Bürger selbst dafür sorgen können, dass sie durch E-
nergiesparen legal ihre Steuern senken. 
Volkswirtschaftlich ist die Ökosteuer ein sehr sinn-
volles Instrument. Es muss nun wirklich gewollt sein, 
aber von einem Autokanzler ist das kaum zu erwar-
ten. Gerhard Schröder war bisher unfähig und unwil-
lig, diese Vorteile seinen Wählern und den deutschen 
Bürgern zu erklären. Ihm fehlt eine Vision für den 
ökologischen Umbau der deutschen Wirtschaft. Ohne 
Visionen wird aber Deutschland nicht zukunftsfähig. 
Insgesamt ist die Ökosteuer zu wenig öko. Die Grü-
nen gehen in die Koalitionsverhandlungen mit dem 
Ziel, "umweltschädliche Subventionen" abzubauen, 
hauptsächlich bei der Kohle, aber auch bei Eigen-
heimzulagen, bei der Fahrtkostenpauschale und bei 
der unverantwortlichen Steuerbefreiung des Flugben-
zins. Das Umweltbundesamt geht von 30 Milliarden 
Euro aus, die dabei jährlich zusammenkommen. 
Wenn Hans Eichel jetzt wirklich ernsthaft zehn Milli-
arden Euro einsparen will, dann findet er ein Vielfa-
ches dieses Betrages bei den umweltschädlichen 
Staatssubventionen (Eco-News, 08.10.2002). 
Ökosteuer hat sich bewährt - Aus der Koalitionsver-
einbarung SPD / Grüne 2002-2006 
Ökologische Finanzreform 
„Die seit 1999 neue Besteuerung unter ökologischen 
Gesichtspunkten (Ökosteuer) hat sich bewährt. Sie hat 
den Umweltverbrauch teurer gemacht und den 
Verbrauch von Energie minimiert. Gleichzeitig hat sie 
den Faktor Arbeit entlastet. In dieser Legislaturperio-
de wird die bereits vom Gesetzgeber beschlossene 5. 
Stufe der Ökosteuer zum 1. Januar 2003 in Kraft tre-
ten; daran halten wir fest. Im Vordergrund steht in der 
nächsten Zeit das Abschmelzen umweltschädlicher 
Subventionen im Steuerrecht.“ 
Im Jahr 2004 werden wir im Hinblick auf die Emissi-
on klimaschädlicher Gase, den Ölpreis, die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung, die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft und die soziale Verträg-
lichkeit überprüfen, ob und wie die Besteuerung unter 
ökologischen Gesichtspunkten weiterzuentwickeln 
ist. 
Unter anderem werden wir folgende Maßnahmen um-
setzen: 
• Das Marktanreizprogramm für Erneuerbare Ener-



  

FÖS-Mitteilungen  Nr. 25 – November 2002 Seite 7
 
 

 
 
 

gien wird in den kommenden Jahren verstärkt 
(2004: 200 Mio. €; 2005: 220 Mio. €; 2006: 230 
Mio. €). 

• Die Mehrwertsteuerbefreiung für Flüge in andere 
EU-Länder wird aufgehoben. 

• Die steuerliche Begünstigung des produzierenden 
Gewerbes im Rahmen der Ökosteuer wird vermin-
dert. 

• Die Eigenheimzulage für Alt- und Neubauten wird 
angeglichen und auf Familien mit Kindern kon-
zentriert. 

• Dabei wird weiterhin eine Ökozulage gewährt. 
• Die Kfz-Steuer wird gemeinsam mit den Ländern 

aufkommensneutral ökologisch weiterentwickelt 
(CO2 als Bemessungsgrundlage). 

• Um eine ökologisch sinnvolle Besteuerung der 
Energieträger nach dem jeweiligen Energiegehalt 
zu erreichen, wird die Besteuerung von Gas ange-
passt. Dabei wird sichergestellt, dass der Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis der Selbst-
verpflichtungen der deutschen Wirtschaft und des 
KWK-Gesetzes nicht gefährdet wird. 

• Auf europäischer Ebene werden wir uns weiter für 
eine Kerosinbesteuerung im Flugverkehr einset-
zen. 

• Die Steuerermäßigung für Erdgasautos im Verkehr 
wird bis zum Jahre 2020 fortgeschrieben. 

• Wir werden die Umstrukturierung des deutschen 
Steinkohlebergbaus fortführen und über Verhand-
lungen mit den Bergbauländern, dem Bergbau und 
der IGBCE die Finanzierung des deutschen Stein-
kohlebergbaus im Zeitraum von 2006 bis 2010 si-
chern. Der Beitrag aus dem Bundeshaushalt – der 
heute 3,05 Mrd. €. beträgt und der bis 2005 auf 
2,17 Mrd. € absinken wird – wird sich dann weiter 
degressiv entwickeln. 

Im Verkehrsteil: 
Wir setzen auf den Erfolg des neuen Tarifsystems bei 
der Deutschen Bahn und planen ab 2005 zur weiteren 
Erhöhung der Attraktivität - insbesondere für Famili-
en - den Mehrwertsteuersatz für den Schienen-
personenfernverkehr auf 7% zu reduzieren. 
Zum Klimaschutz: 
Deutschland wird seine Vorreiterrolle beim internati-
onalen Klimaschutz weiter offensiv wahrnehmen. Wir 
werden vorschlagen, dass die EU sich im Rahmen der 
internationalen Klimaschutzverhandlungen für die 
zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 
bereit erklärt, ihre Treibhausgase bis zum Jahr 2020 
um 30% (gegenüber dem Basisjahr 1990) zu reduzie-
ren. Unter dieser Voraussetzung wird Deutschland ei-
nen Beitrag von minus 40% anstreben. 
Wir bekräftigen das nationale Klimaschutzprogramm 

von 2000 mit seinen sektoralen Ansätzen. Wir werden 
es entsprechend dem Kyoto-Protokoll und einer sol-
chen EU-Lastenverteilung fortschreiben. 
Emissionshandel 
Die Bundesregierung unterstützt die Einführung eines 
Emissionshandelssystems in Europa; dies auch in An-
sehung der Spitzenstellung Deutschlands beim Kli-
maschutz. 
Die im Rahmen der europäischen Lastenverteilung 
für den Zeitraum vom 2008 bis 2012 übernommene 
Verpflichtung ist nahezu erfüllt. Dazu leisten vor al-
lem die Vereinbarungen der Bundesregierung mit der 
Wirtschaft einen wesentlichen Beitrag. Deshalb legen 
wir Wert darauf, dass eine europäische Richtlinie     
über den Emissionshandel die Selbstverpflichtungen 
nicht gefährdet. Vor diesem Hintergrund muss eine 
europäische Richtlinie folgende wesentlichen Anlie-
gen berücksichtigen: 
• Die seit 1990 ergriffenen Maßnahmen zur Minde-

rung der Treibhausgase müssen bei der Zuteilung 
der Emissionsrechte voll berücksichtigt werden. 

• Die Emissionsrechte sollen dauerhaft kostenlos 
zugeteilt werden. 

• Der Emissionshandel soll mit den flexiblen In-
strumenten des Kyoto-Protokolls kompatibel sein. 

• Zur Einbeziehung der Selbstverpflichtungen zu 
entwickelnde Lösungen – z.B. gesetzlich geregelte 
Pool-Lösungen – müssen praktikabel sein. 

Fortsetzen der Energiewende - Erneuerbare         
Energien und Effizienz 
Klimaschutz und Energiewende stellen nicht nur ein 
Plus für die Umwelt dar. Hier sind in den vergange-
nen Jahren Zehntausende neuer Arbeitsplätze entstan-
den. Umwelt schafft Arbeit. Dieses wollen wir fort-
setzen und verstärken. 
Zur Fortentwicklung der Energieeinsparung im Ge-
bäudebereich wird 
• ein Förderprogramm zur Errichtung von Passiv-

häusern mit 30.000 Wohneinheiten und 
• ein Anschlussprogramm zur energetischen Moder-

nisierung des Gebäudebestandes aufgelegt, das an-
stelle von zinsvergünstigten Krediten Zuschüsse 
oder Sonderabschreibungen beinhaltet. 

Das EEG und die Förderpolitik werden mit dem Ziel 
weiterentwickelt, den Anteil der Erneuerbaren Ener-
gien an der Stromerzeugung und am Primärenergie-
verbrauch bis spätestens zum Jahr 2010 (gegenüber 
dem Basisjahr 2000) zu verdoppeln. 
Die Bundesregierung wird den Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung und den Marktdurchbruch der 
Brennstoffzelle sowie der dezentralen Blockheiz-
kraftwerke gemäß dem in der letzten Legislaturperio-
de geschaffenen Kraft-Wärme-Kopplung-Gesetz und 
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der Vereinbarung mit der Industrie zum Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung vorantreiben. 
Im Offshore-Bereich sollen bis 2006 Windenergiean-
lagen mit mindestens 500 Megawatt Leistung und bis 
2010 mit 3000 Megawatt installiert werden. Die zeit-
liche Befristung der Förderung im EEG wird an diese 
Ziele angepasst. 
Die Bundesregierung wird das EEG überprüfen und 
dabei die Förderhöhe technologiebezogen degressiv 
anpassen. 
Wir wollen den energierechtlichen Ordnungsrahmen 
fortentwickeln und die bereits vorliegende Energie-
rechtsnovelle umgehend und unverändert erneut in 
den Bundestag einbringen. Für den Fall, dass für die 
2003 auslaufende Verbändevereinbarung Gas keine 
akzeptable Anschlussregelung gefunden wird, wird 
die Bundesregierung eine Netzzugangsverordnung 
auf den Weg bringen. 
Bei der Erzeugung von Wärme durch erneuerbare E-
nergien wird für eine Verstetigung des Rahmens der 
Förderung Sorge getragen. Ziel ist es, die Fläche an 
Sonnenkellektoren in den nächsten vier Jahren zu ver-
doppeln. 
Die Bundesregierung wird die Exportinitiative Erneu-
erbare Energien fortsetzen und verstärken. 
Den vollständigen Koalitionsvertrag finden Sie unter 
folgenden Links: 
http://archiv.gruene-partei.de/K-Vertrag/Koalitionsvertrag.zip 
http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1023283/index.html 

3. ÖSR und Umwelt international 

Ein "Gipfel der nachhaltigen Enttäuschungen"?  
Der größte deutsche Umweltverband, der Bund für 
Umwelt und Naturschutz (BUND), ist von den Er-
gebnissen des Gipfels in Johannesburg schwer ent-
setzt. Ebenso mehrere führende Nichtregierungsorga-
nisationen, die die Konferenz am Mittwochvormittag 
aus Enttäuschung frühzeitig verließen. Was war ge-
schehen?  
Nach einer erneuten nächtlichen Marathonsitzung von 
Dienstag auf Mittwoch einigten sich die Delegierten 
auf ein Aktionsprogramm und eine politische Erklä-
rung. Insbesondere das Thema "Gesundheitsvorsorge 
für Frauen" war Anlass zum nächtlichen Streit. Wäh-
rend die EU im Rahmen dieses Beschlusses vor allem 
die Menschenrechte für Frauen in der dritten Welt 
festhalten wollten, hatten die USA und der Vatikan 
Bedenken. Schließlich wollten sie keinen Freibrief für 
Abtreibungen unterzeichnen. Letztendlich einigte 
man sich auf einen Kompromisstext. 
Die Energiefrage stand im Mittelpunkt der Konferenz. 
Mit dem Ziel den Anteil erneuerbarer Energie bis 
2010 auf 15 Prozent anzuheben, waren die Delegier-
ten der EU nach Johannesburg gereist. Doch sie 
konnten sich mit ihrer Forderung nach konkreten Zie-

len und Zeitpunkten nicht durchsetzen. Die USA und 
die OPEC-Länder überwanden sich lediglich dazu 
festzustellen, die "bedeutende Steigerung" erneuerba-
rer Energien sei "dringend" zu verwirklichen. Dies, so 
verschiedene Umweltverbände, sei ein Skandal, und 
bezeichnend für die Unverbindlichkeit des gesamten 
Gipfels.  
Der erste Eklat fand statt, als die Präsidenten von 
Namibia und Zimbabwe, Nujoma und Mugabe, den 
britischen Premierminister Tony Blair am Montag 
übel beschimpften. Weiter ging es mit offenen Span-
nungen zwischen der EU und den Entwicklungslän-
dern. Europa muss wegen der Haltung einzelner Mit-
glieder (Frankreich, Spanien und Irland) wettbe-
werbsverzerrende Subventionen für die Landwirt-
schaft beibehalten, während die Entwicklungsländer 
vor allem Weltmarktgerechtigkeit anstreben. Der 
zweite große Eklat des Weltgipfels ereignete sich nur 
wenige Stunden vor Abschluss der Konferenz, als der 
US-Außenminister Powell während seiner Rede so 
energisch ausgepfiffen wurde, dass er diese unterbre-
chen musste.  
Demonstranten, die ein Plakat mit der Aufschrift 
"Von den Regierungen betrogen" ausgerollt hatten, 
wurden aus dem Konferenzsaal abgeführt. Doch auch 
ihre Abwesenheit konnte nicht davon ablenken, dass 
der "Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung" nicht 
hielt was er versprochen hatte. Unklar bleibt zu Bei-
spiel, warum Themen wie die Durchsetzung einer fai-
ren Welthandelsordnung, für die im Vorfeld der Kon-
ferenz geworben wurde, nicht im Aktionsplan auftau-
chen.  
Positiv zu vermerken ist, dass sich sowohl China als 
auch Russland - allerdings ohne sich auf einen festen 
Termin festlegen zu wollen - zur Ratifizierung des 
Kyoto-Protokolls bereit erklärten. Schlussendlich 
bleibt aber dennoch die große Enttäuschung der Um-
weltorganisationen und ein lediglich "vorsichtig op-
timistisches" Fazit aus Regierungskreisen. Auch das 
bedauernde Statement der deutschen Regierung, eini-
ge Schlüsselfragen hätten bei der Konferenz besser 
vorangetrieben werden können, weisen darauf hin 
dass in Zukunft noch viele Fragen zu klären sind. 
(http://www.europa-digital.de/aktuell/dossier/johannesburg/bilanz.shtml) 
EU will Umweltkomponente bei der Kfz-Steuer 
Europas Autofahrer sollen einen steuerlichen Beitrag 
zur Reduzierung der Treibhausgase leisten. Dies for-
dert die EU-Kommission. Wie aus dem Entwurf einer 
Mitteilung der Kommission zur Harmonisierung der 
Kfz-Steuern hervorgeht, plädiert Brüssel für die EU-
weite Einführung einer CO2-Komponente in der Kfz-
Steuer. „Steuerliche Anreize sind das wichtigste 
Schlüsselelement für eine erfolgreiche Klimaschutz-
politik der Europäischen Union“, heißt es in dem Do-
kument, das dem Handelsblatt vorliegt und das die 

http://archiv.gruene-partei.de/K-Vertrag/Koalitionsvertrag.zip
http://www.spd.de/servlet/PB/menu/1023283/index.html
http://www.europa-digital.de/aktuell/dossier/johannesburg/bilanz.shtml
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Kommission im September verabschieden will. Der 
CO2-Verbrauch eines Kraftfahrzeugs wird bislang le-
diglich in Großbritannien als Parameter für die Be-
rechnung der Kfz-Steuer herangezogen. Für einen 
Pkw, der weniger als 150 Gramm CO2 pro Kilometer 
abgibt, werden auf der Insel umgerechnet 159 Euro 
fällig. Wagen mit höherem Ausstoß kosten – gestaf-
felt nach Klassen – bis zu 246 Euro. In den übrigen 
Ländern der EU basiert die Kfz-Steuer auf den Be-
messungsgrundlagen Hubraum und Schwefeldioxid. 
Im September will der EU-Binnenmarktkommissar 
Fritz Bolkestein sein Dokument endgültig zur Ab-
stimmung stellen. Die Mehrheit im Kollegium gilt als 
sicher. Hintergrund der Initiative ist das Klimaschutz-
protokoll von Kyoto (Handelsblatt vom 26.08.2002). 
Europäische Emissionssteuer für PKWs 
Die Europäische Kommission hat empfohlen, die 
Kraftfahrzeug-Steuer in Europa künftig an den Koh-
lendioxid-Ausstoß der Fahrzeuge zu koppeln. Das 
geht aus einem aktuellen Strategiepapier der Kom-
mission an das Europäische Parlament und den EU-
Ministerrat hervor. Die Kommission prüft gegenwär-
tig, wie die derzeitigen Kraftfahrzeugsteuern um-
strukturiert werden könnten, um den Zielen des Kyo-
to-Protokolls Rechnung zu tragen. Insbesondere Ge-
schäftswagen gelte es laut Kommission umweltwirk-
sam zu besteuern, da diese häufig leistungsstarken 
PKWs besonders viele Schadstoffe ausstießen. Nach 
Beratungen mit den Mitgliedsstaaten, dem EU-
Parlament und anderen Interessengruppen wird die 
Kommission in einem nächsten Schritt Vorschläge für 
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften vorlegen (News 
Nachhaltigkeit, 26.09.2002). 
http://www.nachhaltigkeitsrat.de 

USA/Arkansas: Abhängigkeit vom Öl reduzieren 
Vor dem Hintergrund eines drohenden Irakkriegs und 
der Möglichkeit höherer Kraftstoffpreise hat Herschel 
Cleveland die Erhebung einer 3$ Jahressteuer auf alle 
Strom- und Gasverbraucher in Arkansas vorgeschla-
gen, um eine Kommission für Alternative Kraftstoffe 
zu bilden.  
„Wir müssen unsere Abhängigkeit reduzieren und uns 
um einige alternative Kraftstoffe zu Öl kümmern.“ 
Während einer Anhörung vor dem Gesetzgebungs-
komitee, wurden einige Alternativen in Form von er-
neuerbaren Energien, wie die Nutzung von Wind-
kraft-, Wasserstoff- und Solarenergie vorgeführt. Be-
sonderes Augenmerk verdient eine ebenfalls vorge-
stellte Methode zur Energiegewinnung aus Hühner-
dreck. Herschel Cleveland erläuterte, dass jede der 
2.700 Hühnerfarmen in Arkansas pro Jahr 480 Ton-
nen Hühnerdreck produziert und unterstrich die 
Wachstumsmöglichkeiten auf diesem Markt. Schließ-
lich bat er um finanzielle Unterstützung seitens der 

Regierung, für die Kosten der Entwicklung eines 
Hühnerdreck-Energie-Systems, um das Vorhaben ge-
genüber den nicht regenerativen Energiegewinnungs-
verfahren konkurrenzfähig zu machen. 
Nach Clevelands Rechnung würde die vorgeschlage-
ne Steuer jährlich 2 Millionen $ einbringen, mit de-
nen dann Projekte für alternative Energiegewinnung 
finanziert werden könnten (Wesley Brown, Arkansas 
News Bureau, http://www.arkansasnews.com). 

4. Weitere Umwelt- und Wirtschaftsthemen 

Klimaschutzziel bleibt erreichbar - Emissionen im 
ersten Halbjahr 2002 weiter rückläufig 
Zu einem Bericht in der heutigen Ausgabe der 
"Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) er-
klärt der Sprecher des Bundesumweltministeriums, 
Michael Schrören: 

Das deutsche Klimaschutzziel, die Kohlendioxidemis-
sionen bis 2005 um ein Viertel im Vergleich zu 1990 zu 
senken, ist weiterhin erreichbar. Dazu bedarf es der 
konsequenten Umsetzung der Maßnahmen, die im an-
spruchsvollen Klimaschutzprogramm der Bundesre-
gierung vom 18.10.2000 beschlossen wurden. Dies ge-
schieht derzeit. Wir kommen mit der Umsetzung des 
Klimaschutzprogramms gut voran. Dies zeigt sich 
auch daran, dass die Bundesregierung von ihrer (im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls eingegangenen) völker-
rechtlichen Verpflichtung, den Ausstoß der Treibhaus-
gasemissionen bis 2012 um 21% gegenüber 1990 zu 
verringern, bereits mehr als 19 % erfüllt hat (1998 
waren erst 15,5 Prozent erreicht!). 

Die von der FAS als "neu" bezeichneten Zahlen über 
einen leichten Anstieg des CO2-Ausstosses in den bei-
den zurückliegenden Jahren sind seit Februar 2001 
und Februar 2002 bekannt und veröffentlicht - für je-
dermann nachzulesen in den entsprechenden Wo-
chenberichten des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW). Auch den emsigen Rechercheuren 
der FAS hätte dies mit etwas mehr Sorgfalt und etwas 
weniger Wahlkampflaune nicht verborgen bleiben 
können, statt sich auf einen Jahresbericht des UBA zu 
berufen, dessen Veröffentlichung mit diesen alten 
Zahlen nichts zu tun hat. 
Fakt ist: Die DIW-Zahlen für 2000 und 2001 markie-
ren keineswegs eine Trendwende, sondern zeigen le-
diglich bekannte Schwankungen in der ansonsten ste-
tig nach unten weisenden Kurve der CO2-Emissionen 
in Deutschland. Dies wird im Übrigen durch jüngste 
Zahlen unterstrichen: Im ersten Halbjahr 2002 ging 
der Primärenergieverbrauch um 3 % zurück, die CO2-
Emissionen sanken um 2,5%. Hält dieser Trend in der 
zweiten Jahreshälfte an, wird sich die CO2-
Minderungsbilanz (2000: minus 15,4%) entsprechend 
weiter verbessern (Pressedienst BMU Nr. 222/02 Ber-
lin, 8. September 2002). 

http://www.nachhaltigkeitsrat.de
http://www.arkansasnews.com
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Grüne Zertifikate sollen den Massenmarkt von     
Ökostrom international erschließen 
In St. Moritz fand am 5. und 6. September die 2. Eu-
ropäische Green Power Marketing Konferenz statt. 
Diese in Europa einzigartige Konferenz führt hochka-
rätige Fachleute aus Elektrizitätswirtschaft, Politik, 
Marketing und Wissenschaft zusammen und etabliert 
sich als anerkanntes internationales Branchenforum 
auf dem im Wachstum begriffenen Gebiet der Ver-
marktung von Ökostrom oder Green Power Marke-
ting. Die Konferenz zählt angesehene internationale 
Institutionen wie die International Energy Agency 
IEA und Eurelectric zu ihren Partnern. Über 100 
Teilnehmer der Führungsebene wichtiger Unterneh-
men aus Europa, Asien und Australien belegten die 
strategische Bedeutung dieses jungen Marktsegmen-
tes. 
Der aktuelle Schwerpunkt im Konferenzprogramm - 
der Handel mit Zertifikaten für Strom aus erneuerba-
ren Energien (RECS) und der Markteintritt der gro-
ßen europäischen Stromhändler in das Green Power-
Geschäft - wurden von den Teilnehmern als wichtigs-
te Faktoren für den Aufbruch in den Massenmarkt er-
achtet. In Europa wurden bereits 4.300.000 RECS-
Zertifikate zu je 1 MWh ausgestellt, und der Handel 
verzeichnet erste interessante Geschäftsabschlüsse. 
Das Marktvolumen für RECS-Zertifikate wird von 
Branchenexperten als sehr bedeutend bezeichnet, was 
das Interesse des klassischen Stromhandels an diesem 
Geschäft erklärt. 
RECS-Zertifikate fördern erneuerbare Energien auf 
einfache Weise und unter einheitlichen internationa-
len Rahmenbedingungen, indem der Umweltaspekt 
("Greeness") von Strom aus erneuerbaren Quellen ei-
nen handelbaren, marktwirtschaftlichen Mehrwert er-
hält. Dies geschieht unabhängig von nationalen ge-
setzlichen Vorgaben und der grenzüberschreitenden, 
physikalischen Durchleitung. 
Nebst den skandinavischen Ländern, Deutschland, 
Österreich, England und Irland, sind als erste Schwei-
zer Elektrizitätsunternehmen das Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich ewz und Rätia Energie erfolgreich im 
Handel mit RECS-Zertifikaten für den nationalen und 
internationalen Handel tätig und nehmen somit in der 
Schweiz erneut ihre Pionierrolle als Vermarkter von 
Ökostrom wahr (Eco-News, 
08.10.2002http://www.oneworld.de/emedia/archiv/75
51/). 
http://www.recs.org 

Klima-Stillstands-Konferenz 
Dem globalen Klimaschutz geht es derzeit etwa so 
wie der deutschen Ökosteuer: Beides wird von allen 
Informierten für richtig, nützlich und notwendig 
gehalten, aber beides stört die momentan sehr scho-
nungsbedürftige Wirtschaft. Alle Informierten wissen 

natürlich auch, dass Klimaschutz im Allgemeinen und 
Ökosteuer im Besonderen langfristig der Wirtschaft 
nützt, dem Gemeinwesen sowieso, doch Vorsorge ist 
kein beliebtes Prinzip in Zeiten akuter Sorge. Und so 
quälte sich die Klimaschutzkonferenz in Neu Delhi 
bis Freitag dahin. 
Seit der letzten Zusammenkunft hatte sich die Lage 
nicht geändert: die USA verweigern sich dem Kyoto-
Protokoll, in dem sich Industriestaaten verpflichten, 
ihren Kohlendioxidausstoß zu senken, die Entwick-
lungsländer sehen sich mit ihren niedrigen Pro-Kopf-
Emissionsraten noch lange nicht in der Pflicht und ei-
ne Staatengruppe um die EU wünscht ernsthaften 
Klimaschutz. Diese Positionen wurden in Neu Delhi 
noch einmal ausgetauscht, die bisherigen Abmachun-
gen bestätigt. 
Und genau darin soll man jetzt den Erfolg erblicken, 
weil in der Deklaration von Delhi das Kyoto-
Protokoll Erwähnung findet. Sein bis zur Gasförmig-
keit verdünnter Geist muss immer wieder beschworen 
werden, so flüchtig ist er. Obwohl es bis 2012 um nur 
5,2 Prozent Emissionssenkung - gemessen vom Stand 
1990 - geht, kann das Protokoll nicht in Kraft treten, 
weil Russland und Kanada seine Ratifizierung hin-
auszögern. Alles wartet und so wurde Neu Delhi eine 
Konferenz des Stillstandes (Berliner Zeitung, 
02.11.2002). 
Die offizielle Website der Konferenz findet sich un-
ter: http://unfccc.int/cop8/index.html 

Ein Hintergrundpapier des BMU zur Konferenz fin-
den Sie unter:  
http://www.bmu.de/download/b_klimakonferenz_dehli_hg.php 

5. Aktivitäten rund um die Ökosteuer 

Akzeptanz der Ökosteuer – eine psychologische      
Analyse der Bedingungen 
Die Forschungsarbeit von Elmar Große Ruse zielt 
darauf ab, die Hintergründe von Akzeptanz und 
Ablehnung der Ökologischen Steuerreform innerhalb 
der Bevölkerung auszumachen. Anlass ist die geringe 
Popularität eines aus fachwissenschaftlicher Perspek-
tive prinzipiell sinnvollen umweltpolitischen 
Instrumentes. Die Sichtung der vorhandenen Literatur 
brachte verschiedene potenzielle Einflussfaktoren auf 
die Akzeptanz der Ökosteuer zu Tage. Neben der 
Konkretisierung dieser Variablen wurde die induktive 
Aufdeckung von zusätzlichen Bestimmungsgrößen 
angestrebt. Auf der Basis dieser Überlegungen wur-
den insgesamt 14 leitfadengestützte Interviews mit 
verschiedenen Personen durchgeführt und 
inhaltsanalytisch ausgewertet. Als vermutlich zentrale 
Hintergründe von Akzeptanz und Ablehnung der 
Ökosteuer konnten für die untersuchte 
InformantInnengruppe fünf Aspekte identifiziert 
werden: Das möglicherweise wichtigste Argument für 
die Befürwortung einer Umweltsteuer war die 

http://www.recs.org
http://unfccc.int/cop8/index.html
http://www.bmu.de/download/b_klimakonferenz_dehli_hg.php
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Umweltsteuer war die positive Bewertung der ökolo-
gischen Zielsetzung, mit der ein solches Instrument 
vorrangig assoziiert wird. Ausschlaggebend für nega-
tive Beurteilungen der Ökologischen Steuerreform 
waren insbesondere die subjektiv ungerechte Behand-
lung bestimmter Bevölkerungsgruppen sowie die als 
ineffektiv und undurchsichtig empfundene Aufkom-
mensverwendung für die Rentenversicherung. Als re-
levant erwiesen sich ferner Zweifel an der verkehrs-
reduzierenden Wirkung der Ökosteuer und die Ein-
schätzung, dass der hohen Belastung der Autofahre-
rInnen zu viele Ausnahmen für andere Emittenten ge-
genüberstünden. 
Die vollständige Arbeit finden Sie unter 
http://www.grosse-
ru-
se.de/Akzeptanz_der_Oekosteuer/akzeptanz_der_oekosteuer.htmlhttp://
/http:///http:///http:///http:/// 

6. Beiträge und Reaktionen unserer Leser 

„Mit großem Interesse habe ich Ihren letzten Newslet-
ter gelesen und möchte Ihnen ein großes Lob zollen.“ 
(F.C. aus Köln) 
„Der Newsletter bietet mir einen idealen Überblick 
über die Ökosteuerdiskussion, den ich für meine Ar-
beit gut gebrauchen kann.“ (A.P. aus Augsburg) 
„Liebes FÖS-Team, Euren informativen Newsletter 
empfange ich jeden Monat sehr gerne! Sowohl die 
Zusammenfassung der Ökosteuer-Debatte als auch 
die Beiträge zu aktuellen Umweltthemen sind für 
mich eine willkommene Lektüre. Besonders hilfreich 
erscheinen mir die Öko-Links. Gerne würde ich 
manchmal jedoch noch etwas mehr schmunzeln, die 
Karikaturen sind da ein guter Anfang!“ (S.S. aus 
Stuttgart) 
„Ich finde Ihren Newsletter hoch informativ und teil-
weise sehr spannend. Allerdings sehe ich mich auch 
regelmäßig überfordert aufgrund der Informationsfül-
le. Ich vermute, dass ich da nicht alleine bin. Um ihn 
etwas "leichter verdaulich" gestalten, wäre es besser, 
ihn auf weniger (etwa sieben Punkte) zu beschränken 
und ihn dafür öfter zu verschicken. Man könnte sich 
vielleicht dann auch besser an die Inhalte erinnern.“ 
(M.E. aus Sinzing) 
„Das Schwarzbuch Nr. 30 vom "Bund der Steuerzah-
ler" ist heute, 1.10.2002, veröffentlicht worden! Bei 
mir sind 67 Seiten von den Verschwendungen zu le-
sen - über meine Haupt-Webseite zu erreichen 
(http://www.NorbertLang.de).“ (Norbert Lang aus Langen-
feld) 
„Ob der Titel, der hauptsächlich deutsche Beiträge 
bringt, gerade "News" heißen sollte, möchte ich sehr 
bezweifeln. Allerdings ist der Titel inzwischen geläu-
fig, deshalb wäre eine Änderung ungünstig. 
Nun die Zustimmung: Ich finde Ihre News anspre-

chend und klar formuliert für einen Überblick des 
nicht professionellen Interessenten. Besonders möchte 
ich anerkennen, dass das Öffnen der E-Mail bei mir 
anstandslos klappt und schnell verfügbar ist. Bei vie-
len anderen Anlagen, sucht man mühsam und 
oft vergeblich das passende Anwendungsprogramm.“ 
(K.K. aus Stuttgart) 
„Da ich in ca. 2 Wochen in Urlaub fahre, hier noch 
ein „Lebenszeichen“ von mir. Nach dem wohl etwas 
mageren Inhalt des Koalitionsvertrages bezüglich der 
Ökosteuer (wie die „Überprüfung“ in 2004 ausfallen 
wird, kann man sich denken) bin ich gespannt, wie 
sich der FÖS jetzt positioniert. Ich ahne, dass wieder 
einiges an Arbeit auf uns zukommt (!?). 
Ihnen und dem ganzen FÖS-Team zum Ende des Jah-
res alles Gute und sehr freundliche Grüsse. 
P.S.: Als „aktives“ FÖS-Mitglied möchte ich mich 
außerdem für die bisher in 2002 geleistete Arbeit be-
danken (das Eintreten für die Ökosteuer bringt ja 
nicht nur Freude). 
(H.C., Düren) 

7. Kurzmeldungen 

Energie-Enquete-Kommission enthüllt tiefe Gräben 
Der Abschlussbericht der Enquete-Kommission 
„Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedin-
gungen der Globalisierung und der Liberalisierung“ 
hat tiefe Gräben zwischen Regierungs- und Oppositi-
onsparteien offen gelegt. Während das Gremium 
mehrheitlich für den stärkeren Ausbau der erneuerba-
ren Energien und für weiter steigende Öko-Steuern 
plädiert, nutzten CDU-Politiker im Gremium den Ab-
schlussbericht für ein Plädoyer für die emissionsfreie 
Kernkraft. Der Ausstoß klimaschädlicher Emissionen 
könne bis zum Jahr 2050 auch ohne Atomenergie um 
bis zu 80 Prozent verringert werden, wenn die politi-
schen Weichen entsprechend gestellt würden, argu-
mentieren Vertreter der Bundesregierung. (SAMS - 
Sustainable Agenda Mail Service /Newsletter Ausga-
be 16, August). Für weitere Informationen: 
http://www.agenturcafe.de/_sustainability/index_13002.htm 

Ernst Ulrich von Weizsäcker neuer Vorsitzender des 
Umweltausschusses 
Unser FÖS-Beirats- und Gründungsmitglied und 
Stuttgarter SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Ulrich 
von Weizsäcker wurde am Mittwochabend zum neu-
en Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit gewählt. Die SPD-
Bundestagsfraktion hatte bei der Verteilung der Par-
lamentsfunktionen erneut den Zugriff auf dieses Amt 
erhalten. 
Von Weizsäcker erklärte, er wolle einen betont ko-
operativen Führungsstil im Umgang mit allen Frakti-
onen  pflegen. Er werde zudem versuchen, noch stär-

http://www.grosseruse.de/Akzeptanz_der_Oekosteuer/akzeptanz_der_oekosteuer
htmlhttp://
http:///
http:///
http:///
http:///
http://www.NorbertLang.de).%E2%80%9C
http://www.agenturcafe.de/_sustainability/index_13002.htm
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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. 
***********************************************************

keres Gewicht als in der vergangenen Legislaturperi-
ode auf die internationale und ressortübergreifende 
Umweltpolitik (z.B. Verkehr, Landwirtschaft, Finan-
zen) zu legen, so von Weizsäcker. 

8. Service: Links 

Fortführung der Ökologischen Steuerreform – EU-
KOM-Notifizierung 
Das Schreiben der EU-Kommission zur Notifizierung 
der Fortführung der Ökologischen Steuerreform gibt 
es unter  
http://www.foes-ev.de/downloads/Notifizierung_bis_2012.pdf 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie/n44
9-01.pdf   
Dritter Newsletter des EEB zur „Environmental Fis-
cal Reform“  
Das European Environmental Bureau (EEB) hat sei-
nen dritten Newsletter zur „Environmental Fiscal 
Reform“ herausgegeben. Sie können den alle zwei 
Monate erscheinenden Newsletter unter  
http://www.ecotax.info/newsletter3.pdf  einsehen. 
Ökosteuer - sparen oder zahlen? 
Die neue Broschüre "Ökosteuer - sparen oder zah-
len?" gibt es auf der Homepage des Umweltbundes-
amts direkt auf der ersten Seite: 
http://www.umweltbundesamt.de 

9. FÖS: In eigener Sache 

Fotos der Mitgliederversammlung 
Unser Mitglied Norbert Lang hat auf unserer Mitglie-
derversammlung im März in Berlin einige Fotos ge-
macht, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten 
möchten. Sie finden diese unter: http://www.foes@foes-
ev.de/3aktuelles/BilderMitgliedervers.html 

Förderzusage der EU 
Endlich haben wir es auch schriftlich: die EU hat un-
ser Projekt, eines zweimonatlichen englischen News-
letters für förderwürdig befunden! Thema wird wie 
auch beim deutschen die Ökologische Finanzreform 
sein, allerdings mit einem stärkeren Fokus auf die EU 
und die Mitgliedsstaaten. Das Projekt werden wir 
gemeinsam mit Partnern aus Österreich, Ungarn und 
Dänemark durchführen. Im Januar sollen die ersten 
„Green Budget News“ erscheinen. 
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.  

Geschäftsführung beim FÖS 
Am 5. November 2002 sind Christoph Sauer und 
Andrea Kuss zu den Geschäftsführern des FÖS er-
nannt worden. 
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