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1. Einführung/Leitartikel  

Liebe Freunde und Mitglieder des FÖS, 
unser diesjähriger Sitzungsmarathon kann unter je-
dem Gesichtspunkt als Erfolg bezeichnet werden. 
Sowohl was Breite und Vielfalt der Teilnehmer an-
geht, als auch die inhaltlichen Ergebnisse. Perfekte 
Organisation seitens der FÖS-GeschäftsführerIn und 
unserer PraktikantInnen und nicht zuletzt prächtiges 
Wetter sorgten für rundum gute Stimmung. Der Kli-
magott scheint unsere Arbeit für den Klimaschutz zu 
schätzen. Alles Weitere entnehmen Sie bitte unserer 
Presseerklärung und dem Kurzbericht. 
Allen, die zum Gelingen der beiden Tage beigetragen 
habe, dankt ganz herzlich 

Ihr Anselm Görres, Vorsitzender des FÖS 
 
Beiratssitzung und Mitgliederversammlung des FÖS 
am 21. und 22. März 2003 in München:  
Presseerklärung und Kurzbericht 

FÖS auf europäischem Kurs: Erfolge in Deutsch-
land und Europa 
[Der erste Teil dieses Dokuments richtet sich an alle 
Interessenten, soll aber durch die Formulierung als 
Presseklärung insbesondere Journalisten Anregungen 
für ihre Berichterstattung liefern. Der zweite Teil ist 
als vertiefter Kurzbericht für Mitglieder, Freunde und 
Interessenten gedacht.] 

Presseerklärung: Zuspruch von Prof. Walter, Rü-
ckenwind aus Brüssel 
Auf der Mitgliederversammlung des Münchner För-
dervereins Ökologische Steuerreform e.V. (FÖS) 
sprach sich der Chefvolkswirt der Deutschen Bank für 
Kontinuität bei der Ökosteuer aus. „Ingenieure und 
Investoren, Unternehmen und Verbraucher sollen und 

müssen sich auf weiterhin steigende Energiepreise 
einstellen“ – so Prof. Dr. Norbert Walter in seinem 
Festvortrag. An diesem Prinzip solle die Politik unab-
hängig von den Schwankungen der Rohölpreise fest-
halten, um klare und verlässliche Preissignale zu ge-
ben. 
Rückenwind aus Brüssel erhielt der Verein pünktlich 
zu seinem jährlichen Treffen. Nach über 11 Jahren 
zäher Verhandlungen einigten sich die Finanzminister 
der EU endlich auf eine Richtlinie für EU-weite Min-
destbeträge bei der Besteuerung von Benzin und Die-
sel, Erdgas, Kohle und Strom. 
„De facto bedeutet das die Ausdehnung der Ökologi-
schen Steuerreform auf insgesamt zunächst 25 
europäische Staaten, denn die Festlegungen gelten ab 
2004 auch für die Beitrittsländer“ – so Dr. Anselm 
Görres, Vorsitzender des FÖS. Das Gerede von einem 
Alleingang Deutschland sei schon immer Unsinn ge-
wesen und werde nun endgültig widerlegt. 
Schon ab 2004 bedeutet die neue Regelung konkrete 
Entlastungen für Deutschland. Billigtankfahrten in ei-
nige Nachbarländer lohnen sich dann weniger, denn 
Luxemburg, Belgien, Österreich, Tschechische Repu-
blik und Polen müssen ihre heute noch sehr niedrigen 
Treibstoffsteuern erhöhen. 
Wichtigste Forderung des FÖS an die deutsche Poli-
tik ist eine Fortentwicklung der deutschen 
Ökosteuergesetze bereits zum 1.1.2004. Die 
Ökologische Steuerreform ist ein zentrales 
Instrument, um die Klimaschutzziele Deutschlands zu 
erreichen. Weder dürfe es zum einem Fadenabriss 
kommen, noch sei es möglich, angesichts der 
immensen Finanzierungsprobleme der 
Sozialversicherung auf den Finanzbeitrag der Ö-
kosteuer zu verzichten. Die von einigen Politikern 
erwogene Erhöhung der Mehrwertsteuer wäre sowohl 
für die Umwelt wie für den Arbeitsmarkt destruktiv 
und wird vom FÖS abgelehnt. Zwar ist eine Ver-
schiebung von den direkten zu den indirekten Steuern 
richtig, aber es gilt der Grundsatz: Das Bessere – die 
Energiebesteuerung – ist des Guten Feind. Den Krieg im Irak wertete die Mitgliederversamm-
lung als zusätzliches Argument für eine Politik der 
beharrlichen Energieeinsparung, die die Abhängigkeit 
von Rohölimporten verringert. „Das Recht auf fortge-
setzte Energieverschwendung wäre ein miserabler 
Kriegsgrund“ – so Vorstandsmitglied Kai Schlegel-
milch. 
→ Zur Europainitiative siehe auch S. 7 
Weitere wichtige Erfolge 
Unser jährliches Treffen kann in mehr als einer Hin-
sicht als Erfolg bezeichnet werden. Hier in Kürze die 
wichtigsten „Highlights“: 
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• In einem Treffen mit der Münchner Louisoder-
Stiftung besprachen FÖS-Vorstandsmitglieder In-
halte und Verfahren für eine gemeinsame Studie 
beider Institutionen zum Thema „Ökologische Fi-
nanzreform in der Landwirtschaft“.  

• Bei einer Redaktionskonferenz unseres europäi-
schen Newsletters GreenBudgetNews wurden In-
halte und Formate der nächsten Nummern festge-
legt. Vertreten waren Zoltan Szabo und Erzsébet 
Beliczay von der Clean Air Action Group Ungarn, 
Herbert Greisberger von der Österreichischen Ge-
sellschaft für Umwelt und Technik und Søren 
Dyck-Madsen vom Danish Ecological Council. 

• An der Beiratssitzung nahmen nicht nur die euro-
päischen Kooperationspartner von GreenBudget-
News teil, sondern auch Gäste wie etwa der 
Münchner Umweltreferent Joachim Lorenz. Eh-
rengast war der ehemalige Umweltminister der 
Tschechischen Republik, Martin Bursik.  

• Im formalen Teil der Mitgliederversammlung 
wurden das Budget verabschiedet, der Vorstand 
entlastet und zwei Vorstandsmitglieder gewählt: 
Kai Schlegelmilch, der wieder kandidierte, und 
Matthias Seiche als neues Vorstandsmitglied. Herr 
Seiche ist nach Studium der Volkswirtschaft und 
der Philosophie als Referent beim BUND für 
Wirtschaft/Ökosteuer zuständig. Beide wurden 
einstimmig gewählt (bei eigener Enthaltung). Dem 
ausscheidenden Vorstandsmitglied Gunther Wil-
leitner sprachen Vorstand und alle Teilnehmer ih-
ren Dank für seine engagierte Arbeit aus. 

• Im politischen-strategischen Teil der MV eröffnete 
Prof. Walter die Diskussion mit einem Referat, das 
sich kritisch mit der problematischen Verbindung 
zwischen Ökosteuer und Sozialversicherung be-
fasste, zugleich aber zu konsequentem Festhalten 
an der Strategie kontinuierlicher Verteuerung 
durch Besteuerung ermutigte. Hans-Joachim Ritter 
stellte die Stiftung für Ökologie und Demokratie 
und die von ihr geplante Veranstaltung am 12. 
September 2003 in Berlin vor (in Zusammenarbeit 
mit dem FÖS, Gastgeber ist das Umweltbundes-
amt). Kai Schlegelmilch berichtete über Hinter-
gründe der Brüssel Einigung zur EU-
Ökosteuerdirektive und legte Vorschläge für die 
Fortentwicklung der Ökosteuer in Deutschland 
vor. Georg Riegel stellte Dezem vor, eine junge 
GmbH, die sich zum Ziel setzt, radikale Transpa-
renz in dezentralen Energieflüssen zu schaffen. 

• Von den Teilnehmern der Diskussion wurden ins-
besondere eine umfassende Ressourcenbesteue-
rung und Zweckbindung der Ökosteuereinnahmen 
diskutiert. 

Auf der abschließenden Sitzung des neu gewählten 
Vorstands wurde das Arbeitsprogramm für 2003 ver-
abschiedet. Schwerpunkte sind das Herantreten an die 
konservativen Eliten und die SPD-Spitze, die Diskus-
sion der Aufkommensverwendung und des Subventi-
onsabbaus, sowie ein Intensivieren der Pressezusam-
menarbeit. 
• Rede-Manuskript von Prof. Norbert Walter: 

http://www.foes-ev.de/downloads/Walter_FOES_2003.pdf  
• Protokoll der Mitgliederversammlung: 

http://www.foes-ev.de/downloads/ProtokollMV2003.pdf  
• Fotos der MV (von unserem Mitglied Norbert 

Lang): http://photos.msn.de (bitte Anmelden mit 
foes@foes-ev.de, Kennwort: steuern, → Meine Fotos 
anzeigen) 

• Präsentation von Geschäftsführung und Vorstand: 
http:/www.foes-ev.de/downloads/FOES-BR-MV2003.ppt  

2. ÖSR-Diskussion in Deutschland 

Abbau von Ausnahmen in der Ökosteuer 
Zur Fortentwicklung der Ökologischen Steuerreform 
erklären Reinhard Loske, stellvertretender Fraktions-
vorsitzender, und Christine Scheel, finanzpolitische 
Sprecherin (ECO-News vom 19.11.2002): 
Mit der Fortentwicklung der Ökologischen Steuerre-
form werden die Sonderregelungen für Industrie und 
Landwirtschaft deutlich verringert. Das ist ein klarer 
Schritt in die richtige Richtung - ökologisch fragwür-
dige Ausnahmen bei der Ökosteuer werden endlich 
abgebaut. 
Die ermäßigten Steuersätze für Strom, Gas und Heiz-
öl werden von 20 auf 60% angehoben. Der Spitzen-
ausgleich wird so reformiert, dass auch für energiein-
tensive Unternehmen immer ein Anreiz zum Energie-
sparen verbleibt. Damit bauen wir umweltschädliche 
Subventionen ab und verstärken die ökologische Len-
kungswirkung. 
Mit einem Teil des Aufkommens wird das bestehende 
Programm zur energetischen Gebäudesanierung um 
150 Mio. Euro pro Jahr aufgestockt. Damit wird die 
Energieeinsparung in den privaten Haushalten künftig 
mit insgesamt 350 Mio. Euro jährlich gefördert - ein 
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen im Baugewerbe und Hand-
werk. 
Der Sockelbetrag, bis zu dem der volle Ökosteuersatz 
zu entrichten ist, wird weiterhin bei rund 500 Euro € 
liegen. Das ist gut für den Mittelstand. Auch die 
Steuervergünstigungen für Gewächshäuser werden 
um zwei Jahre verlängert. Die Wettbewerbsfähigkeit 
des deutschen Gartenbaus bleibt dadurch erhalten. 
Mittelfristig muss es hier aber eine europäische Har-
monisierung geben. Auch die Ausnahme für Nacht-
speicherheizungen wird verringert und läuft 2006 



  
FÖS-Mitteilungen  Nr. 26 – April 2003  Seite 4
 
 

 
 
 

ganz aus. Dies ist ökologisch notwendig und sozial-
politisch nach dann fast 8 Jahren Übergangszeitraum 
vertretbar. 
Ein erster guter Schritt zur Fortentwicklung der Öko-
logischen Steuerreform ist damit getan. Bis 2004 wer-
den wir über die weitere Zukunft der Ökosteuer 
entscheiden. Sie bleibt dabei ein unverzichtbarer Be-
standteil unsere Politik des Klimaschutzes und der 
Zukunftsverantwortung. 

Zertifikate als Ergänzung - Ökosteuer bleibt das 
entscheidende Lenkungsmittel 
(Anselm Görres in der Frankfurter Rundschau vom 
12.11.2002) Über Jahre schienen Emissions-
Zertifikate ein Instrument weniger zur Verminderung 
von Emissionen, als zur Verhinderung von Ökosteu-
ern. Es gab - anders als bei der Ökosteuer - keine 
durchgerechneten Reformvorschläge zur Einführung 
von Zertifikaten. Dafür mussten Ökosteuerbefürwor-
ter bei jeder Debatte erleben, dass ihnen die Zertifika-
telösung als "elegantes und problemfreies" Instrument 
entgegengehalten wurde - aber immer so vage und 
flüchtig, dass es nie zu greifen war. 
Mit der schrittweisen Realisierung und Ratifizierung 
des Kioto-Protokolls hat sich die Rolle der Zertifikate 
jedoch gewaltig verändert. Vom Astralinstrument und 
Spielzeug der Theoretiker wurden sie plötzlich zur re-
alen Möglichkeit. Sie sind am leichtesten einzufüh-
ren, wo die Menge der Beteiligten überschaubar 
bleibt. Für Massenmärkte sind sie ungeeignet - also 
nicht nur für Endverbraucher, sondern auch für die 
vielen Selbstständigen sowie kleine und mittlere Un-
ternehmen. Das optimale Zusammenspiel zwischen 
Ökosteuer und Zertifikaten zu finden, wird eine Her-
ausforderung der kommenden Jahre. 
Zertifikate gibt es in zwei Varianten. Beim so genann-
ten Auktionsmodell müssen die Groß-Unternehmen 
CO2-Lizenzen vom Staat erwerben, etwa über eine 
Versteigerung. Ähnlich wie bei der Ökosteuer entste-
hen so Einnahmen, die an die Bürger weitergegeben 
werden können. Doch gerade wegen der großen wirt-
schaftlichen Ähnlichkeit bringt dieses Modell gegen-
über der Ökosteuer keinen echten Zusatznutzen. Wo 
der Lenkungseffekt mit Staatseinnahmen einhergehen 
soll, ist das Instrument Steuer letztlich einfacher 
handhabbar. 
Der große Akzeptanzvorteil der Zertifikatelösung gilt 
vor allem für die "Grandfathering"-Variante, bei der 
Zertifikate zwar vom Staat eingeführt, aber kostenlos 
vergeben werden - sie sind dann Eigentum der Unter-
nehmen. Damit verbinden sich für die Betroffenen 
zwar Belastungen in der Zukunft - etwa durch allmäh-
liche Entwertung der Zertifikate, weil der CO2-
Ausstoß ja sinken muss. Aber die Unternehmen müs-

sen, anders als bei der Ökosteuer, nichts an den Staat 
zahlen. 
Daher bieten sich einige mögliche Einsatzbereiche für 
die Zertifikatelösung an: 
Erstens: Ein Zertifikatsmodell der "Großvater-
Variante“ könnte kurzfristig den so genannten Spit-
zenausgleich der Ökosteuer ablösen. Dieser begrenzt - 
nach der neuesten Fassung des Ökosteuergesetzes ab 
2003 - die finanzielle Belastung energieintensiver Be-
triebe auf lediglich fünf Prozent der bei vollem Öko-
steuer-Satz eigentlich zu zahlenden Summe. Diese 
schon immer umstrittene Regelung wird auch durch 
die aktuell von Rot-Grün vorgesehenen Modifikatio-
nen nicht besser, zumal damit ein indirekter Anreiz 
zum Abbau von Arbeitsplätzen einhergeht. 
Zweitens: Die Zertifikatelösung könnte außerdem für 
bestimmte, bisher weder von der Ökosteuer noch vom 
Ordnungsrecht hinreichend wirksam erfasste Treib-
hausgase zum Tragen kommen. Während sich CO2 
durch Energiesteuern gut erfassen lässt, gilt dies für 
Methan, Lachgas, Fluorkohlenwasserstoffe und 
Schwefelhexafluorid nicht im gleichen Maße. Bei den 
meisten dieser Stoffe ist die Anzahl der Verursacher 
nicht sehr groß. 
Drittens: Unbestreitbar bleibt der Lösungsbeitrag, den 
ein internationaler Zertifikatshandel zur Effizienzstei-
gerung im internationalen Klimaschutz leisten könn-
ten. Zum einen, weil dadurch transparent wird, wie 
hoch die Kosten tatsächlich sind, die bei der Kohlen-
dioxid-Reduktion entstehen. Zum andern wird da-
durch das Ziel der Kioto-Vereinbarungen erleichtert, 
weltweit die am leichtesten - und am preiswertesten - 
zu erschließenden Verringerungspotenziale als erste 
anzugehen. Dabei könnten an diesen internationalen 
Zertifikatemärkten durchaus auch Kioto-
Vertragsstaaten als Akteure auftreten, vielleicht sogar 
früher als Einzelunternehmen. 
Der große Umsteuerungseffekt, der sich mit Ökosteu-
ern erzielen lässt, beruht auf der Möglichkeit, Steuern 
mit für Umweltschutz und Arbeitsplätze negativer 
Lenkungswirkung durch positiv wirkende Steuern zu 
ersetzen. Weder diese makroökonomischen Len-
kungseffekte noch die damit verbundene Steuerlast-
verlagerung lassen sich durch Zertifikate erzielen. 
Aber zur Ergänzung und Abrundung der Ökosteuer, 
gerade in gleichzeitig energie- und wettbewerbsinten-
siven Industrien, und zum Ausgleich unterschiedli-
cher Anteile der Staaten an den Klimaveränderungen, 
können Zertifikate unverzichtbare Beiträge leisten. 

Benzin so teuer wie noch nie – und die Ökosteuer ist 
nicht schuld! 
(Zusammenfassung aus Berliner Zeitung, 
 http://www.berlinonline.de /wirtschaft/nachrichten/branchen/energie/ 
und Stuttgarter Zeitung). 
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Benzin ist in Deutschland so teuer wie noch nie. Die 
BP erhöhte die Preise für alle Kraftstoffsorten um drei 
Cent je Liter und läutete damit eine neue Preisrunde 
an den Tankstellen ein. Ein Liter Normalbenzin kostet 
im bundesweiten Durchschnitt nun 112,4 Cent je Li-
ter, die meistgetankte Sorte Super 114,4 Cent und 
Dieselkraftstoff 92,9 Cent. 
Damit wurden die alten Höchststände aus dem Mai 
2001 und dem November 2000 um einige Zehntelcent 
übertroffen, teilte ein BP-Sprecher in Bochum mit.  
Nach der Anhebung der Benzinpreise in Deutschland 
auf ein Allzeithoch durch den Ölkonzern BP/Aral ha-
ben die übrigen Multis nachgezogen: Die Konzerne 
Esso und Shell/DEA bestätigten am Dienstag Preis-
steigerungen um rund drei Cent pro Liter. 
Offen war, ob das übliche Abbröckeln der Preise nach 
einer Erhöhungsrunde bereits eingesetzt hatte. 
Als Gründe für den hohen Benzinpreise verweisen die 
Konzerne auf das wegen des Irak-Kriegs verteuerte 
Öl. Nach Angaben des HWWA-Ölexperten Klaus 
Matthies werden die Benzinpreise in Europa aller-
dings auch von ungewöhnlichen Benzinlieferungen in 
die USA beflügelt: Weil dort Raffinerien nicht genug 
Benzin herstellten, würden Mengen in Europa zuge-
kauft, was den Preis treibe. 

Ein wichtiger Unterstützer der ÖSR geht von Bord - 
Nachruf auf Professor Dr. Heribert Zitzelsberger  
(Eigener Artikel) Mit tiefer Betroffenheit und Trauer 
haben wir vom Tod von Herrn Prof. Dr. Heribert Zit-
zelsberger am 6. Januar 2003 im Alter von 63 Jahren 
erfahren.  
Mit ihm verlieren wir eine großartige Persönlichkeit, 
einen hervorragenden Experten und Steuerfachmann, 
der zuvor bei der BAYER AG Leiter der Steuerabtei-
lung war und in den vergangenen vier Jahren beamte-
ter Staatssekretär im Bundesministerium der Finan-
zen. Hier wirkte er an entscheidender Stelle an der 
Ökologischen Steuerreform mit. Für diese hat er sich 
ohne Scheuklappen bereits in seiner unternehmeri-
schen Funktion eingesetzt. Der Förderverein Ökologi-
sche Steuerreform trauert mit seiner Familie und wird 
ihn und seinen Rat vermissen. 

Weniger Mineralöl 2002 versteuert, aber höheres 
Steueraufkommen 
(Statistisches Bundesamt, Presseinfo 05.03.2003)  
Im Jahr 2002 wurde weniger Mineralöl versteuert als 
2001: Die Menge des versteuerten Benzins verringer-
te sich um 3,3% auf 36,6 Mrd. Liter, gleichzeitig 
wurden 33,8 Mrd. Liter Diesel versteuert, 1,2% weni-
ger als 2001. Wie das Statistische Bundesamt weiter 
mitteilt, ist auch die Menge an versteuertem leichten 
Heizöl um 12,6% auf 31,1 Mrd. Liter und die Menge 
des versteuerten Erdgases zum Verheizen um 2,5% 
auf 817,4 Mill. Megawattstunden gesunken. 

Die Erhöhung der Mineralölsteuer für Benzin und 
Diesel durch die ökologische Steuerreform führte 
trotz der gesunkenen versteuerten Mengen zu einem 
höheren Steueraufkommen.  
Das kassenmäßige Steueraufkommen der Mineral-
ölsteuer stieg von 40,7 Mrd. Euro im Jahr 2001 auf 
42,2 Mrd. Euro in 2002 (+3,7%). Die wichtigsten 
Steuerquellen waren Benzin mit 22,8 Mrd. Euro 
(+1,7%) und Dieselkraftstoffe mit 14,9 Mrd. Euro 
(+6,2%). Bei leichtem Heizöl und Erdgas zum Ver-
heizen blieben die Steuersätze zum Jahreswechsel 
2001/2002 konstant. Der Rückgang bei den versteuer-
ten Mengen wirkte sich hier unmittelbar auf das Steu-
ersoll (Steuerwert der versteuerten Mengen) aus. Die 
Besteuerung von Erdgas zum Verheizen war dabei 
mit 2,8 Mrd. Euro (-2,6%) ergiebiger als die Steuer 
auf leichtes Heizöl mit 1,9 Mrd. Euro (-12,6%). 

Ökosteuer – ein Exportschlager! Sitzung der 
deutsch-tschechischen Umweltkommission 
(BMU Pressedienst, 06.03.2003) Deutschland und 
Tschechien verstärken ihre Zusammenarbeit im Um-
weltschutz. Simone Probst, Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesumweltministerium und der 
tschechische Vizeumweltminister Tomas Novotny 
vereinbarten heute in Prag neue Aktivitäten zur Ver-
besserung der Luftreinhaltung und des Klimaschut-
zes. 
Auf tschechischen Wunsch wird Deutschland die Er-
fahrungen aus der Einführung des Erneuerbaren E-
nergie-Gesetzes und der ökologischen Steuerreform 
an den tschechischen Nachbarn weitergeben. Ge-
meinsam sollen auch Klimaschutzprojekte zur Ver-
minderung der Treibhausgasbelastung und zur Um-
setzung des Protokolls von Kioto auf den Weg ge-
bracht werden. 
Ein Schwerpunkt der deutsch-tschechischen Zusam-
menarbeit bleibt auch künftig die Luftreinhaltung im 
Erzgebirge. "Den Bürgern der Grenzregion sind die 
zeitweise hohen Geruchs- und Benzolbelastungen 
nicht länger zumutbar. Um hier zu spürbaren Fort-
schritten zu kommen, ist die kooperative Zusammen-
arbeit der tschechischen Chemie-Unternehmen im 
Raum Litvinov-Zalusi mit den zuständigen Behörden 
erforderlich", sagte Simone Probst. Das gemeinsame 
"Aktionsprogramm Erzgebirge/Fichtelgebirge" biete 
hierfür eine exzellente Grundlage.  
Deutschland beteiligt sich darüber hinaus aktiv am 
EU-Programm zur Stärkung der Verwaltungskapazi-
täten, um die zügige Umsetzung des inzwischen an 
EU-Vorgaben angepassten tschechischen Umwelt-
rechts zu unterstützen. Gegenwärtig arbeiten schon 70 
Experten aus der deutschen Umweltverwaltung im 
tschechischen Umweltministerium. 
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Stolpe: Einnahmen von 3,5 Milliarden Euro pro 
Jahr durch LKW-Maut 
(Berliner Zeitung, 27.02.03 http://www.berlin.de/archive/ 
berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2003/0227/wirtschaft/0047/index. 
html) Auf deutschen Autobahnen soll ab 31. August 
eine Lkw-Maut von durchschnittlich 15 Cent pro Ki-
lometer eingeführt werden. Das Bundeskabinett bil-
ligte am Mittwoch trotz Kritik der EU-Kommission 
eine entsprechende Verordnung über die Mauthöhe. 
Der Bundesrat muss dem Vorhaben noch zustimmen 
[…].  
Die Bundesregierung erwartet sich von der Maut jähr-
liche Einnahmen von rund 3,5 Milliarden Euro. Da-
von fließen 800 Millionen Euro an die Bundeskasse, 
650 Millionen an den Maut-Betreiber Toll Collect. 
300 Millionen Euro sind als Kompensation für das 
Speditionsgewerbe vorgesehen. Mit dem übrigen 
Geld soll der Ausbau von Wasser- und Schienenwe-
gen sowie von Straßen vorangetrieben werden.  
Stolpe rechnet damit, dass durch die Einführung der 
Lkw-Maut rund 1 500 neue Arbeitsplätze entstehen. 
Ein Großteil davon sei mit der Kontrolle der Lastwa-
gen auf den Autobahnen beschäftigt. Dazu kämen 
rund 500 bei dem Betreiber des Erfassungssystems. 
Der Chef der Betreibergesellschaft Toll Collect, Mi-
chael Rummel, rechnet sogar mit 600 Jobs in seinem 
Unternehmen. Die Vorbereitungen für die Maut-
Erfassung seien im Zeitplan. Zurzeit würden die Kon-
trollbrücken an den Autobahnen installiert, die Ferti-
gung der Endgeräte für die Lastwagen laufe ebenso 
an wie die der Geräte für die manuelle Einbuchung. 
Im April beginne bereits eine erste Erprobungsphase 
in der Praxis. Das Maut-Erfassungssystem basiert auf 
Mobilfunk und Satellitenortung.  
BUND: Externe Kosten im Flugverkehr berücksich-
tigen 
(News Nachhaltigkeit 20-02) Billigflieger locken der-
zeit mit beispiellos niedrigen Ticketpreisen immer 
mehr Reisende ins Flugzeug. Eine fatale Entwick-
lung: Durch mehr Flugverkehr werden die Belastun-
gen für Mensch und Umwelt drastisch wachsen. Da-
vor warnen jetzt Umweltbundesamt (UBA) und der 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND). Der Flugverkehr könnte sich laut BUND 
zum Klimakiller Nr. 1 entwickeln. Die Folgekosten 
durch mehr Lärm, Luftschadstoffe und Treibhausga-
se, die so genannten externen Kosten, betragen Schät-
zungen zufolge für einen Flug von München nach 
Berlin mit einem durchschnittlichen 100-sitzigen 
Flugzeug bei voller Auslastung rund 10 Euro pro Pas-
sagier. Das haben niederländische Forscher im Auf-
trag des UBA berechnet. Sie kommen in ihrer Studie 
zu dem Ergebnis, dass bei Kurzflügen die Belastun-
gen durch Lärm und lokalen Schadstoffausstoß domi-

nieren, bei Langstrecken wird der Effekt auf das Kli-
ma bedeutsamer. UBA und BUND fordern, dass die 
externen Kosten im Flugverkehr berücksichtigt wer-
den, beispielsweise über Abgaben auf die ausgestoße-
nen Schadstoffe und emissionsbezogene Landegebüh-
ren. Eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag von Rot-
Grün sieht vor, dass zumindest die Mehrwertsteuerbe-
freiung von innereuropäischen Flügen aufgehoben 
wird. 

Umweltminister Trittin warnt vor Nachteilen für die 
Bahn 
(Berliner Zeitung, 08.03.03 http://www.berlinonline.de/archive/ 
berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2003/0308/politik/0290/index. 
html) Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) 
hat sich anlässlich der Eröffnung der internationalen 
Tourismusbörse ITB am Freitag in Berlin besorgt ü-
ber den Boom so genannter Billig-Flieger gezeigt. 
"Wenn die Anbieter die ökologischen Kosten ihrer 
Flüge bezahlen müssten, könnten sie solche Dum-
pingpreise nicht machen", sagte Trittin der Berliner 
Zeitung. Durch Billig-Airlines entstehe ein Anreiz für 
Flugreisen, die man sonst eher nicht machen würde. 
"Für die Umwelt ist das sicher kein Vorteil", betonte 
der Grünen-Politiker. Der internationale Flugverkehr 
ist weltweit eine der am schnellsten wachsenden 
Quellen von klimaschädigenden Treibhausgasen.  
Trittin warnte vor negativen Folgen für die Bahn, 
sollte der aktuelle Trend zum günstigen Fliegen an-
halten. Gegenwärtig finde eine Verlagerung des Ver-
kehrs von der Schiene in die Luft statt, was für die 
umweltfreundliche Bahn ein Problem sei, sagte der 
Minister. Er kündigte an, dass die Regierung mit dem 
Abbau von Steuersubventionen für den Flugverkehr 
diesem Trend entgegenwirken wolle. So werde man 
die völlige Mehrwertsteuerbefreiung für Flüge in an-
dere EU-Länder aufheben. Auf europäischer Ebene 
werde man sich für eine einheitliche Besteuerung von 
Kerosin stark machen, um Wettbewerbsnachteile für 
die Bahn zu kompensieren.  
Der Minister warb zugleich für einen umweltscho-
nenden Tourismus. Zusammen mit ADAC, Umwelt-
organisationen und dem Hotel- und Gaststättenver-
band habe man die Dachmarke "Viabono" für nach-
haltiges Reisen gegründet. 

3. ÖSR und Umwelt international 

Förderverein Ökologische Steuerreform (FÖS) be-
grüßt historischen Durchbruch bei Harmonisierung 
der Energiesteuern in der  EU  
(FÖS, Pressemitteilung, 21.03.03) Zur Einigung der 
EU-Finanzminister in den frühen Morgenstunden des 
21.03.2003, ab 2004 die Energiesteuern in der EU in 
zu harmonisieren, erklärt der Förderverein Ökologi-
sche Steuerreform: 
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 „Zu einem besseren Zeitpunkt hätte die politische 
Einigung für eine stärker harmonisierte Energiebe-
steuerung in der EU nicht kommen können“, sagte der 
Vize-Vorsitzende des FÖS, Kai Schlegelmilch. „Sie 
ist eine Friedensdividende und ein wichtiger Beitrag 
zum Klimaschutz. Denn sie bietet Anreize, Energie zu 
sparen und damit weniger Öl zu verbrauchen.“ 
Der Beschluss ist auch ein rechtzeitiges Signal an die 
Beitrittsstaaten, die ihre Energiesteuern dem EU-
Niveau anpassen müssen. Erfreulich ist, dass mit der 
Einigung eine mehr als zehn Jahre dauernde Diskus-
sion endlich zu einem vorläufigen Abschluss gebracht 
werden konnte. 
Die Mindestharmonisierung der EU-weiten Energie-
steuern ist für Deutschland als Transitland in der Mit-
te Europas von großer Bedeutung, weil so der Tank-
tourismus insbesondere nach Polen und Tschechien 
eingeschränkt wird. Aber auch Nachbarstaaten wie 
Österreich, Belgien und Luxemburg werden ihre Die-
selsteuersätze anheben müssen. Damit verbessert die 
Bundesregierung gerade für die zahlreichen Grenzre-
gionen in Deutschland die Wettbewerbsbedingungen 
und sichert dort Arbeitsplätze.  
Deutschland liegt mit fast allen Steuersätzen über 
dem jetzt vorgeschriebenen Niveau, so dass praktisch 
kaum Änderungen notwendig sind. Aber auf Kohle 
für Heizzwecke sollte jetzt eine Steuer eingeführt 
werden, auch wenn Ausnahmen für private Haushalte 
möglich sind. Zudem ist es jetzt erstmals rechtlich 
möglich, z.B. eine Kerosinbesteuerung auf Flüge ein-
zuführen. Damit darf endlich eine stärkere Kostenge-
rechtigkeit zwischen den Verkehrsträgern geschaffen 
werden. 
Der FÖS fordert die Bundesregierung auf, diese 
Schritte jetzt einzuleiten. Denn die Billigflieger stel-
len eine unfaire Konkurrenz zum Bahnfahren dar. 
Flieger müssen bisher keinerlei Kerosinsteuer zahlen. 
Desgleichen muss jetzt der Beschluss gefasst werden, 
die Ökologische Steuerreform bereits ab 2004 fortzu-
führen, um die Umwelteffekte zu verstetigen und kei-
ne Kapitalentwertung für diejenigen zu verursachen, 
die in Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in-
vestiert haben.  

ECOFIN: Einigung über EU-Energiesteuer-
Harmonsierung  
(Pressemitteilung der Europäischen Kommission, 
21.03.03) Die europäischen Wirtschafts- und Fi-
nanzminister gaben ihr politisches Einverständnis zu 
der vorgeschlagenen Richtlinie für ein gemeinsames 
Regelwerk zur Besteuerung von Energie, nachdem 
Österreich seinen Vorbehalt zurückgenommen hatte. 
Die neue Richtlinie soll das Funktionieren des euro-
päischen Binnenmarkts verbessern und die Umwelt-

ziele der EU mit denen des Kioto-Protokolls auf eine 
Linie bringen. Mehr auf englisch: 
Results of meeting of Economics and Finance Min-
isters, Brussels, 20th March 2003 – Taxation  
European Commissioner for Taxation Frits Bolkestein 
commented "I am delighted that the Council has at 
last been able to agree this important proposal for 
minimum tax levels of all competing sources of en-
ergy. This Directive will improve the functioning of 
the Internal Market and help to meet the environ-
mental objectives of the Community and the Kioto 
Protocol. Definitive adoption of this proposal must 
await an Opinion from the European Parliament. I 
would urge the Parliament to adopt a pragmatic and 
constructive approach to this proposal, as the Council 
has."  
In particular, the Directive, due to enter into force 
from 1st January 2004, will:  
• reduce distortions of competition that currently ex-

ist between Member States as a result of divergent 
rates of tax  

• reduce distortions of competition that currently ex-
ist between energy products as only mineral oils 
have been subject to Community tax legislation up 
to now and not coal, natural gas or electricity  

• increase the incentive to use energy more effi-
ciently (so as to reduce dependency on imported 
energy and cut carbon dioxide emissions)  

• allow Member States to offer companies tax incen-
tives in return for specific undertakings to reduce 
emissions.  

Although there are a number of derogations and tran-
sitional periods before some elements of the Directive 
would come into force, the adoption of the Directive 
nevertheless marks a major step forward because it 
represents a major upgrade in terms of more realistic 
minimum rates and wider scope.  
Before the Directive can be formally adopted by the 
Council, it must be submitted to the European Parlia-
ment for an Opinion, given that, since the Parliament 
first gave its Opinion, the proposal has been modified 
substantially during the course of negotiations in the 
Council. More informations at: 
http://europa.eu.int/news/index_de.htm 
http://www.foes-ev.de/downloads/ErgebnisECOFIN2003.pdf 

Wer mit dem Auto in die Londoner Innenstadt fah-
ren will, muss Maut bezahlen 
(Ulrich Danielowski, Weltspiegel, 17.02.03) Seit heu-
te wird wochentags von 7 bis 18.30 Uhr eine Gebühr 
von umgerechnet acht Euro (fünf Pfund) pro Auto-
Einfahrt in die Londoner Innenstadt erhoben, wobei 
Anwohner allerdings bis zu 90 Prozent Ermäßigung 
erhalten können. Gänzlich ausgenommen von den 
Gebühren sind Behinderte, Taxis, Zweiräder, Not-
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dienste, Polizei und Feuerwehr. Erfreulicherweise e-
benfalls ausgenommen von der Gebühr sind umwelt-
freundliche Elektro/Hybrid-Fahrzeuge. Die geforderte 
Gebühr kann 90 Tage im voraus oder bis 22 Uhr des 
Tages auf jede erdenkliche Weise entrichtet werden – 
an Tankstellen, Parkplätzen, via Internet, per SMS 
oder auch per Telefon. Bis 24 Uhr des laufenden Ta-
ges werden nur 10 Pfund, danach 80 Pfund Strafge-
bühren erhoben. Wer drei offen stehende Rechnungen 
hat, muss damit rechnen, dass sein Auto von einem 
der Mobilkommandos einkassiert wird. Dann kann 
der Spaß schnell 500 Pfund kosten.  
Das kontrollierte Gebiet erstreckt sich von Osten von 
der Tower Bridge über den Süden zur Vauxhall 
Bridge, im Westen dem Hyde Park bis zum Norden 
dem King's Cross Bahnhof. In diesem Ring liegen das 
Regierungsviertel, das Finanzzentrum sowie die meis-
ten touristischen Sehenswürdigkeiten. Diese acht 
Quadratmeilen große Fläche hat 165 Zugangsstraßen, 
die sämtlichst neu mit mehreren Kameras ausgestattet 
sind. Alle Fahrzeug-Kennzeichen werden automatisch 
gelesen, in einen Zentralrechner eingespeist, der wie-
derum täglich nach Mitternacht einen automatischen 
Abgleich mit den eingegangenen Zahlungen durch-
führt. Das Ziel ist, nach Abzug der Kosten jährlich 
etwa 100-130 Mio £ zu erwirtschaften, die ohne 
Wenn und Aber in den Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs fließen sollen. 
http://www.london.com 

4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer 

Die Benzinpreise steigen wieder - doch gegen stei-
gende Mobilitätskosten können Sie etwas tun!  
(B.A.U.M Newsletter, 11.02.03) Beim "ECO-
Fahrtraining" erfährt man die Grundlage einer neuen 
und modernen Fahrkultur: Die ECO-Fahrweise. Der 
Kursteilnehmer lernt dabei, gleichzeitig sechs wichti-
ge Ziele zu erreichen:  
• den Kraftstoffverbrauch dauerhaft um rund 20 % 

zu senken und dabei Umweltschadstoffe überpro-
portional zu reduzieren  

• den Verkehrslärm drastisch zu mindern  
• die Unfallzahlen in etwa zu halbieren  
• den Stress beim Fahren zu vermindern  
• und dennoch zügig an sein Ziel zu kommen.  
Die Eco-Fahrweise kommt somit sowohl dem Unter-
nehmen (Verringerung der Mobilitätskosten und Aus-
fallzeiten/-kosten wegen Verkehrswegeunfällen) als 
auch dem Mitarbeiter (bei Privatfahrten) und der 
Umwelt zugute.  
Als Partner für die Durchführung der Fahrtrainings 
wird die Fa. Ecoconsult (B.A.U.M.-Mitglied) aus 
Plankstadt empfohlen. Ecoconsult hat seit 1997 in 
mehr als 800 Eco-Kursen rund 4500 Teilnehmer er-

folgreich geschult und hat sich auf Kurse bei Unter-
nehmen und Behörden spezialisiert.  
Die Kosten für einen halbtägigen Kurs (4 Stunden) 
für 12 Teilnehmer mit theoretischen und fahrprakti-
schen Anteilen betragen 80 Euro pro Teilnehmer. Bei 
Buchung mehrerer Kurse sinken die Kosten pro Teil-
nehmer deutlich. Die Teilnahmekosten amortisieren 
sich bei einer vorsichtig geschätzten Kraftstoff-
Einsparung von angenommen 10 % schon ab etwa 
5000 km Fahrleistung. In Baden-Württemberg und 
Bayern gibt das Land zudem je 35 EUR Zuschuss pro 
Teilnehmer zu den Trainings. Die Zuschussabwick-
lung übernimmt Ecoconsult für Sie. Weitergehende 
Informationen (Hintergrundinfos, beispielhafter 
Kursablauf, organisatorische Hinweise, Referenzen) 
finden Sie unter http://www.BAUMeV.de  
B.A.U.M. Hannover, Asternstraße 16, 30167 Hanno-
ver, Tel 0511/1650021 Fax 0511/7100583 
mailto: B.A.U.M.Hannover@t-online.de  

Experten-Datenbank auf  englischer und deutscher 
Homepage des FÖS 
Unter http://www.eco-tax.info/ und http://www.foes-ev.de/ können 
Sie sich über Experten aus aller Welt informieren, die 
bereit sind, sich für Vorträge und Podiumsdiskussio-
nen zur Verfügung zu stellen. Sie haben die Möglich-
keit, sich über Länderkarten oder – falls der Name 
bekannt ist, direkt über eine alphabetische Liste – den 
passenden Experten zu suchen. Wenn Sie sich selber 
auch gern eintragen lassen möchten, oder jemanden 
kennen, den wir ansprechen sollen, senden Sie bitte 
eine E-Mail an mailto:foes@foes-ev.de. 

5. Weitere Umwelt- und Wirtschaftsthemen 

EU: Räte fordern mehr Nachhaltigkeit 
(http://www.nachhaltigkeitsrat.de/ 08.01.03) Die EU-Nach-
haltigkeitsstrategie ist ein zersplittertes und wenig ef-
fektives Instrument. Nachhaltigkeit soll in der EU 
mehr Durchsetzungskraft im politischen Alltag erlan-
gen. Vor allem in den Bereichen Energie, Verkehr, 
Landwirtschaft und Fischerei sind schärfere Maß-
nahmen als bisher notwendig. Eine zukunftsverträgli-
che Politik muss sich deutlich im Leben der Bürger 
und in der alltäglichen politischen Praxis auswirken. 
Das sind die zentralen Forderungen der Sustainable-
Development-Arbeitsgruppe des European Environ-
mental Advisory Councils (EEAC). Die Arbeitsgrup-
pe, in der auch der deutsche Nachhaltigkeitsrat reprä-
sentiert ist, hat auf ihrer ersten Sitzung im vergange-
nen Dezember Empfehlungen für eine künftige Nach-
haltigkeitsstrategie in Europa erarbeitet, die jetzt der 
EU-Kommission übergeben werden. 
Die bisherige Nachhaltigkeitsstrategie der EU aus 
dem Jahr 2001 greife trotz positiver Elemente insge-
samt zu kurz, urteilen die Experten aus zehn europäi-
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schen Ländern. Das Hauptproblem sei, dass die EU-
Strategie nur in Fragmenten mehrerer Dokumente 
vorliege. So sei sie nicht dazu geeignet, in Europa ei-
ne wirksame nachhaltige Politik umzusetzen. Die Ar-
beitsgruppe empfiehlt, dass die EU die Nachhaltig-
keitsstrategie vervollständigt und dass sich die EU-
Politik künftig in allen Bereichen an Nachhaltigkeits-
kriterien orientiert. Handlungsschwerpunkte sehen die 
Experten in den Sektoren Energie, Verkehr, Land-
wirtschaft und Fischerei. Sie fordern beispielsweise, 
den Umstieg auf regenerative Energien zu beschleu-
nigen und Maßnahmen gegen eine weitere Überfi-
schung der Meere zu ergreifen. In der Agrarpolitik 
müsse der Einsatz von Chemikalien reduziert werden, 
im Transportsektor sei der baldige Einstieg in die 
Wasserstoffwirtschaft notwendig. 
Auch für Umsetzung und Monitoring geben die Emp-
fehlungen konkrete Anhaltspunkte. Alle Kommissare 
der EU sollten dafür verantwortlich sein, dass in ih-
rem jeweiligen Politikbereich Nachhaltigkeitsziele re-
alisiert werden. Der jeweilige Umweltkommissar ha-
be dafür Sorge zu tragen, dass Umweltschutzaspekte 
bereichsübergreifend in die Politik Eingang finden, 
und einmal jährlich sollten auf einer Sitzung des EU-
Rats die Fortschritte diskutiert werden. Das Treffen 
des EU-Rats im kommenden März, auf dem die 
Nachhaltigkeitsstrategie der EU überarbeitet wird, ist 
laut EEAC eine Chance, um die Zukunftsfähigkeit eu-
ropäischer Politik soweit zu stärken, dass Europa eine 
Führungsrolle in der Nachhaltigkeit übernehmen 
kann. Für das Jahr 2004 wird der EU nahe gelegt, ei-
ne Konferenz zur Nachhaltigen Entwicklung in Euro-
pa durchzuführen. 

Durchschnittliche CO2-Emissionen neuer PKWs in 
der EU seit 1995 um 10% gesunken. 
(http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/gge.html) 
Die Europäische Kommission hat ihren dritten jährli-
chen Report über die Effektivität der Gemeinschafts-
strategie zur Reduzierung der CO2-Emissionen von 
PKWs veröffentlicht. Dieser dritte Bericht über die 
Implementierung der Strategie zeigt die folgenden 
Ergebnisse: 
Im letzten Jahr reduzierten alle Mitglieder die durch-
schnittlichen spezifischen CO2-Emissionen ihrer auf 
dem EU-Markt verkauften Autos. (Die europäischen 
Hersteller (ACEA) um ca. 2.5%, die Japaner (JAMA) 
um ca. 2.2% und die Koreaner (KAMA) um ca. 
2.6%). Die Verbesserungen der Kraftstoffleistungsfä-
higkeit für dieselgetriebene PKWs sind verglichen 
mit der von benzingetriebenen Pkws erheblich besser. 
• Die Europäer zeigen guten Fortschritt, während 

der Fortschritt der Japaner zufriedenstellend ist. 
Beide können auf dem „richtigen Weg“ gesehen 
werden. In der Berichtszeit für 2000 erzielten die 

Europäer das Zwischenziel von 170g/km, vorge-
sehen für 2003. Wenn die japanischen Hersteller 
die durchschnittliche Reduktionsrate aus 2001 
beibehalten können, würden sie schließlich das für 
2003 gesteckte Zwischenziel von 175g/km errei-
chen. 

• Der Fortschritt der koreanischen Hersteller ist 
nicht zufriedenstellend, aber sie erreichten 2001 
die bisher höchste Reduktionsrate. Es gibt aller-
dings ein ernstes Risiko, das die Koreaner ihr Zwi-
schenziel von 170g/km bis 2004 nicht erreichen 
wird. Die Kommission erwartet, dass die koreani-
schen Hersteller in den kommenden Jahren aufho-
len. Die koreanischen Hersteller bestätigten dar-
aufhin nochmals ihre Verpflichtung, das zu tun. 

Umwelt-Kommissionsmitglied Margot Wallström 
sagte zu dem Bericht: "Unsere Vereinbarungen mit 
den Autoherstellern zeigen Ergebnisse. Sie leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zum Bemühen von uns allen, 
den Klimawandel zu bekämpfen.(…)“ Mehr Informa-
tionen im abschließenden EU-Bericht: 
http://europa.eu.int/comm/environment/co2/02693_annexes_en.pdf 

Erfolge im nationalen Klimaschutz - ja oder nein? 
(News Nachhaltigkeit 21-02) Bundesumweltminister 
Jürgen Trittin und deutsche Statistiker sind sich un-
eins über die Erfolge der deutschen Klimaschutzpoli-
tik. Basierend auf der kürzlich vorgelegten "Umwelt-
ökonomischen Gesamtrechnung 2002" des Statisti-
schen Bundesamtes prognostiziert die Gesellschaft für 
Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS), dass bei 
moderatem Wachstum der Weltwirtschaft und den 
derzeitigen politischen Rahmenbedingungen der Koh-
lendioxidausstoß bis zum Jahr 2010 nicht weiter sin-
ken werde. Damit bestehe die Gefahr, dass Deutsch-
land sein Klimaschutzziel (21 Prozent weniger Treib-
hausgase bis zum Zeitraum 2008 - 2012 als 1990) 
verfehlen wird. Laut GWS werden vor allem die E-
missionen aus dem Straßengüterverkehr und den pri-
vaten Hausheizungen weiter wachsen. Trittin betonte 
dagegen, dass kein Land der EU vergleichbar hohe 
Klimaschutzleistungen vorweisen könne wie 
Deutschland. Seit 1990 sei die deutsche Kohlendi-
oxid-Fracht um über 19 Prozent gesunken und liege 
nur noch zwei Prozent vom nationalen Ziel entfernt. 
Die GWS wies darauf hin, dass sie bei ihrer Prognose 
neue Maßnahmen wie die Lkw-Maut, den geplanten 
Emissionshandel mit Treibhausgasen und weitere 
Verschärfungen der Ökosteuer noch nicht berücksich-
tigt habe. 
Weitere Informationen beim Statistischen Bundesamt: 
http://www.destatis.de/allg/d/veroe/d_ugrbeirat.htm und beim BMU 
als PDF-Download: 
http://www.bmu.de/download/b_gesamtrechnung_uoe_vierte.php 
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Europäisches Parlament will Ziele für Biotreibstoff 
festlegen  

(Environment Daily, 12.03.03) Das Europäische Par-
lament hat die Entscheidung des Kommittees für E-
nergiewirtschaft bekräftigt, in Kürze obligatorische 
EU-Ziele für den Gebrauch von Biotreibstoff im Stra-
ßenverkehr festzulegen. Mehr auf englisch: 
MEPs confirm EU biofuels target climbdown  
Voting in plenary session in Strasbourg today, MEPs 
called instead for tougher monitoring of member state 
attempts to reach non-binding indicative targets. Nev-
ertheless, farming association Copa-Cogeca ap-
plauded the vote as an "extremely important step" in 
boosting biofuel production. An inter-institutional 
agreement on the measure is expected to materialise 
relatively quickly.  

USA: What would Jesus drive? 
(Zusammenfassung aus Wuppertaler Bulletin 
http://www.wupperinst.org/wuppertal-bulletin)  
Diese Frage beschäftigt in Amerika eine breite Koali-
tion religiöser Gruppierungen, die gegen die Ignoranz 
der restlichen amerikanischen Bevölkerung und vor 
allem derjenigen vorgehen wollen, die eher auf ihr 
gestyltes Panzerfahrzeug als im Auftrag der christli-
chen Nächstenliebe auf ihre Umwelt achten. Denn 
passend zur aktuellen politischen Lage ist Amerikas 
jüngstes Statussymbol der „Hummer H2“, eine Imita-
tion eines Armee-Jeeps, das sowohl zur Durchque-
rung der irakischen Wüste als auch, durch hohen 
Benzinverbrauch und Schadstoffausstoß, zur Zerstö-
rung der Umwelt geeignet ist. 
Die Antwort offenbart sich für die Umweltjünger un-
mittelbar: Jesus würde mit Sicherheit ein schadstoff-
armes Auto fahren! Auch wenn die Beantwortung 
dieser Frage die Religionswissenschaften noch einige 
Zeit beschäftigen dürfte, wird die Verbindung von 
Religion, Umweltschutz und Moral derweilen ihre 
Wirkung in Amerika nicht verfehlen. Sogar die ame-
rikanische Regierung hat angesichts der drohenden 
Himmelsstrafe schon entsprechende Gesetzesvor-
schläge zur Reduzierung des Benzinverbrauchs ein-
gebracht. Das berechtigt sie jetzt vielleicht auch zum 
Autoaufkleber “What would Jesus drive?“, der von 
der umweltbewussten Religionsgruppe auf den Markt 
gebracht wurde. Für seinen Erwerb genügt nämlich 
nicht allein eine bloße Geldüberweisung von 5 Dollar, 
sondern es muss ein ökologisches Gelöbnis abgelegt 
werden! 

6. Beiträge und Reaktionen unserer Leser 

„Lieber Anselm Görres, zu ihrer Bewertung der aktu-
ellen Situation möchte ich Ihnen ausdrücklich zu-
stimmen und dafür danken! Ja, die Ökologisch Sozia-

le Steuerreform (ÖSS) wird in die richtige Richtung 
weiterentwickelt. Aber die Stümperhaftigkeit in der 
Rentenpolitik (und genauso in der Gesundheitspoli-
tik) steigern die unnötigen Lohnnebenkosten und de-
savouieren damit die ÖSS. Schon vor vier Jahren 
wurde mir in Wirtschaftskreisen, wenn ich deutlich 
für die ÖSS geworben habe, immer wieder entgegen-
gehalten: Damit werden die wahren Kosten der sozia-
len Sicherungssysteme verschleiert und es sinkt der 
Druck zu ihrer erforderlichen Reformierung. Daran 
ist, auch wenn die Wirtschaft selber durch teilweise 
skandalöse Frühruhestandsprogramme zu Lasten der 
Sozialkassen und durch schlimme Preisexzesse mit-
schuldig ist, was Wahres dran. 
Wir müssen in der Tat die Eigenverantwortung und 
die Sozialverantwortung der Gesellschaft neu ausba-
lancieren. Wir müssen radikal bei den Abgaben die 
menschliche Arbeit entlasten, die anderen Einkom-
mensquellen endlich besteuern. Dazu muß aber noch 
viel öffentliche Aufklärung und Werbung geleistet 
werden. Und die sicherlich insgeheim längst angepeil-
te Mehrwertsteuererhöhung ist ein Übel! Eigentlich 
müssten umweltrelevante Steuern weiter erhöht und 
die MWSt damit sogar gesenkt werden!“ (R.K. aus 
Augsburg) 
„Sehr geehrter Herr Görres, als einer der vielen ano-
nymen Empfänger Ihrer Rundbriefe, möchte ich mich 
für Ihre wertvolle Arbeit bei dieser Gelegenheit ganz 
herzlich bedanken! Ich lese diese Briefe immer mit 
großem Interesse und gebe die Argumente pro Öko-
logische Steuerreform bei jeder Gelegenheit gerne 
weiter. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihrer 
Mitstreitern ein erholsames und gesegnetes Weih-
nachtsfest und viel Kraft und Mut für das neue Jahr!“ 
(J.B. aus Bad Hersfeld) 
Liebe Freunde, beim Lesen der ÖkoSteuerNews spüre 
ich richtig, dass die Verfasser mit dem Herzen bei der 
Sache sind - kein Wunder bei dem Thema! (E.V. aus 
Offenburg) 
Bitte mehr selektieren, kürzer schreiben und eher in 
kürzeren Abständen als in längeren publizieren - das 
erhöht auch die Aktualität. (U.B. aus Berlin) 
Liebe Autoren des Infobriefs, ich würde es sehr be-
grüßen, wenn die Infos gestrafft würden. (H.K.) 
Lieber FÖS, zunächst einmal vielen Dank für die 
Mühe, die Sie sich mit der Zusammenstellung der  
ÖkoSteuerNews machen. Resultat ist stets ein hervor-
ragend aktueller Überblick über den Stand der Dinge. 
(M.W.) 
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre 
Informationen. Es überrascht mich, daß ich in der Öf-
fentlichkeit (Medien) von Ihrem Verein noch keine 
Verlautbarung lesen konnte. Gerade zur jetzigen Zeit 
wäre doch eine gute Gelegenheit. (A.H. München) 
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[Anmerkung der Redaktion: Der FÖS tritt regelmäßig 
durch Pressemitteilungen an die Öffentlichkeit. Sie 
finden diese auf unserer Homepage: http://www.foes-
ev.de/3aktuelles/index.html] 

7.  Links und Publikationen  

Neues Wuppertal Bulletin im Netz  
Die Ausgabe 1/03 der Online Publikation "Wuppertal 
Bulletin zu Instrumenten des Klima- und Umwelt-
schutzes" ist erschienen. Sie befasst sich u. a. mit  
• Treibhausgasemissionen von PKW-Klimaanlagen 
• Ergebnissen der Energie-Enquete- Kommission  
• Besteuerung von Erdgas und schwerem Heizöl in 

der Novellierung der Ökosteuer  
• Einbeziehung von innereuropäischen Flügen in die 

Mehrwertsteuer 
• Investitionsverhinderung bei Gas- und Dampf-

kraftwerken durch mineralölsteuerliche Trickse-
reien  

• und dem Verhältnis von Flughöhe und Emissions-
belastung.  

http://www.wupperinst.org/wuppertal-bulletin 

Energie effizient nutzen – Studie des Wuppertal In-
stituts 
Eine effizientere Nutzung von Energie in Gebäuden, 
Geräten und dem produzierenden Gewerbe ist Schlüs-
sel für ein zukunftsfähiges Energiesystem. Eine neue 
Broschüre des Wuppertal-Instituts enthält Vorschläge, 
wie Energieeffizienz im liberalisierten Strom- und 
Gasmarkt vorangebracht werden kann, einen Über-
blick über Erfahrungen im Ausland sowie den Ent-
wurf für bundesweite Stromsparprogramme. 
Die Broschüre zum Download finden Sie unter 
http://www.wuppertal-institut.de/energieeffizienz 

BUND-Stellungnahme zum europäischen Emissi-
onshandel veröffentlicht  
Nachdem die EU-Umweltminister am 09.12.2002 ei-
nen gemeinsamen Standpunkt zur Einführung des eu-
ropäischen Emissionshandels verabschiedet haben, 
muss Deutschland in diesem Jahr die Kriterien für die 
Erstellung des nationalen Allokationsplanes erarbei-
ten. Der BUND hat in einer ausführlichen aktualisier-
ten Stellungnahme seine Forderungen für die Ausges-
taltung des Emissionshandels formuliert. Besonders 
wichtig: 
• Anspruchsvolle CO2-Minderungsziele, mindestens 

ohne Abstriche von der Klimaschutzvereinbarung 
zwischen Bundesregierung und Industrie 

• Verbindliche Teilnahme möglichst aller von der 
Richtlinie betroffenen Anlagen; keine Inanspruch-
nahme des opt-out 

• Honorierung der CO2-Minderung durch die Kraft-
Wärme-Kopplung bei der Zuteilung der Zertifikate 

• Kein Kohle- oder Atomausstiegs-Bonus bei der 
Zuteilung der Zertifikate 

• Erfüllung der deutschen Klimaschutzziele durch 
Klimaschutz im Inland 

• Weiterer Ausbau der ökologischen Steuerreform, 
des Erneuerbare Energien Gesetzes und weiterer 
Instrumente für Energieeinsparung  

Der vollständige Text der Stellungnahme kann herun-
tergeladen werden unter: www.bund.net/ak-
wirtschaft/downloads/bund-emissionshandel-neu.pdf 
Das Buch zur Energiekrise: “Ölwechsel – Das Ende 
des Erdölzeitalters und die Weichenstellungen für 
die Zukunft“ 
(http://www.energiekrise.de) Wenn die Benzinpreise steigen, 
schäumt kurzfristig Empörung auf. Der Zorn gilt dann 
dem Staat und den Ölproduzenten. Aber hinter aktuel-
len Macht- und Wirtschaftsinteressen zeichnet sich 
am Horizont ein ganz anderes Problem ab: Wir stehen 
kurz vor dem Höhepunkt des Erdölzeitalters und die 
nächste Generation wird womöglich das Ende erle-
ben. Colin J. Campbell, Frauke Liesenborghs, Jörg 
Schindler und Dr. Werner Zittel zeigen die grundle-
genden Zusammenhänge und Fakten auf. Die Indizien 
sind eindeutig und widerlegen die auf jahrhunderte 
ausgelegten Prognosen der Ölkonzerne. Es gibt kei-
nen Grund zur Panik, aber es ist höchste Zeit für eine 
sachliche und konstruktive Auseinandersetzung mit 
den Fragen der nachhaltigen Einstellung auf die in 
Zukunft zu erwartenden Umbrüche. Gleichzeitig wird 
in Szenarien aufgezeigt, wie erneuerbare Energien die 
fossilen ablösen können.  

Broschüre zur “Ökosozialen Steuerreform“ 
Das Ökosoziale Forum Österreich hat eine vierseitige 
Broschüre zur „Ökosozialen Steuerreform“ herausge-
geben. Sie vertritt die Ziele dieser Reform, wie Arbeit 
schaffen, Klima schützen und Frieden stiften und be-
handelt detaillierter folgende Punkte: 
• Warum eine ökosoziale Steuerreform? 
• Steuerreform im Dienste des Umweltschutzes 
• Die Kernidee: Höhere Löhne, geringere Arbeits-

kosten, bessere Umwelt. 
Falls sie an einer kleinen Lektüre zu diesem Thema 
interessiert sind, schreiben Sie eine E-Mail an mailto: 
foes@foes-ev.de und lassen sich eine Ausgabe zu senden! 

Handbuch für erneuerbare Energien in der EU 
Dieses Buch ist die erste Publikation, die einen Über-
blick über die Situation der erneuerbaren Energien für 
jeden Mitgliedsstaat in der Europäischen Union gibt. 
Alle 15 Länderstudien wurden auf die gleiche Weise 
durchgeführt. Zu Beginn jedes Kapitels / jeder Fall-
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studie, wird individuell für jedes Land eine Definition 
von erneuerbaren Energien gegeben. Begonnen wird 
mit Energiepolitik und die Hauptakteure werden be-
schrieben. Als nächstes werden die Instrumente ge-
zeigt, um erneuerbare Energien zu fördern - jeder Ab-
schnitt schließt mit einer Analyse der gegenwärtigen 
Hindernisse und den Bedingungen für zukünftigen 
Erfolg. Abgesehen von einem Vergleich der Fallstu-
dien in der Einleitung, gibt das Buch einen Überblick 
über die Politik der erneuerbaren Energien auf dem 
EU-Level. Zuletzt informiert ein Kapitel am Ende des 
Buchs den Leser über die wichtigsten Verbindungen, 
Websites und Journale, die passende Informationen 
zum Thema geben. 
Reiche, Danyel (Ed.): Handbook of Renewable Ener-
gies in the European Union - Case studies of all 
Member States. 270 pages, 29.80 Euro. 
Sie können das Buch unter http://www.peterlang.de oder 
mailto:zentrale.Frankfurt@peterlang.com bestellen. Tel. 0049-69 
78 07 05 0 Fax: 0049-69 78 07 05 50 

Verknappende fossile Energieressourcen 
Unter http://energiekrise.de finden sich Informationen über 
sich verknappende fossile Energieressourcen. 
Auf dieser Homepage sollen alle wesentlichen Er-
kenntnisse über die Ressourcenlage fossiler Energie-
träger zusammengetragen werden. Der Themen-
schwerpunkt liegt derzeit beim Öl, da sich dieser E-
nergieträger (lt. „Energiekrise“) als erster verknappen 
wird und gleichzeitig eine große Abhängigkeit be-
steht. 
Außerdem gibt es hier einen Verweis auf das Infor-
mationssystem http://www.HyWeb.de , wo Neuigkeiten und 
Informationen mit Schwerpunkt Wasserstoff-
Energiewirtschaft und Brennstoffzellenentwicklung 
aufgeführt werden. Eine Übersicht der Studien von 
„Energiekrise“ für Detailfragen gibt es unter: 
http://www.lbst.de 
8. Service: Veranstaltungen 

12.05. – 13.05.2003, London: The 3rd Annual Emis-
sions Trading Conference  
Nearly a year has passed since the launch of the 
world's first emissions trading scheme in the UK, and 
now all eyes are on the EU where the environment 
ministers have agreed to start the European emissions 
trading in 2005. Attending the 3rd Annual Emissions 
Trading Conference, you will find out how the im-
plementation of the EU Emissions Trading Directive 
will affect international markets; you will gain up-
dates on national and regional climate change policies 
and discuss opportunities and risks in the global emis-
sions trading markets. 
Dr Josef Janssen, managing director of etsg Emis-
sions Trading Solutions St. Gallen Ltd. will give a 

presentation on “Managing risks associated with 
emissions trading and the Kioto Mechanisms”. 
For the latest conference programme please visit 
http://www.etsg.ch or http://www.euromoneyenergy.com. Alterna-
tively please phone Euromoney’s hotline +44 20 7779 
8999 or mailto:energyevents@euromoneyplc.com. Please note 
that as a past delegate to a previous Euromoney Emis-
sions Trading conference you will be entitled to a 
£150 discount off the full price! 
Emissions Trading Solutions St. Gallen AG, PO Box 
513, CH-9001 St. Gallen, Switzerland 
 Phone +41-71-222 4484 Fax +41-71-222 4485, 
http://www.etsg.ch 
14. Mai 2003 (ab 19.00 oder 20.00 Uhr) München, 
Hans-Peter Dürr und Jürgen Trittin  
Ausgehend von unserem Buch "Ölwechsel!" werden 
sich Hans-Peter Dürr und Jürgen Trittin über u. a. die 
Frage unterhalten, inwieweit die gewählten politi-
schen Vertreterinnen und Vertreter Ansprechpartner 
und Gestalter von für die Zukunft relevanten Heraus-
forderungen und Problemstellungen sein können. Die 
Moderation wird Hermann Sottong übernehmen. Ein 
großes Problem ist noch die Räumlichkeit. Daran 
wird gearbeitet und rechtzeitig informiert. 

11.09.03 von 10.00 bis 17.00 Uhr, Berlin, Umwelt-
bundesamt: Von der sozialen Marktwirtschaft zur 
ökologisch-sozialen Marktwirtschaft 
[Anmerkung der Redaktion: Der FÖS nimmt an die-
ser Veranstaltung teil.] Anlässlich des „Tages der ö-
kologisch-sozialen Marktwirtschaft“ lädt die Stiftung 
für Ökologie und Demokratie e.V., ein. Geschäftsstel-
le: Siemensring 54, 76761 Rülzheim, Bonn. Tel. 
07272/3648 Fax 07272/76612,  
mailto:Stiftung-fuer-Oekologie-u-Demo@t-online.de 
http://www.stiftung-oekologie-u-demokratie.de 

05.06.-07.06.2003, Sydney/Australia: The Fourth 
Annual Global Conference On Environmental 
Taxation Issues, Experience And Potential 
[Anmerkung der Redaktion: Der FÖS nimmt an die-
ser Konferenz teil, unser Vorsitzender, Dr. Anselm 
Görres, wird sich mit einem Vortrag beteiligen.] 
This annual conference provides an international, in-
terdisciplinary forum for the exchange of ideas, in-
formation and research on environmental taxation is-
sues. 
Persons wishing to present papers or to participate in 
the conference are invited to register. Information 
about the conference program, and registration details 
are available at: http://www.law.mq.edu.au/eti 
For more information please contact: 
Mr Hope Ashiabor, Macquarie University, Division 
of Law, Sydney, NSW 2109, AUSTRALIA 
Telephone: +(61)-2-9850 8457, Facsimile: +(61)-2-
9850 9952, Email: mailto:hope.ashiabor@mq.edu.au. 
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***************************************************** 
Unsere Geschäftsstelle 

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

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

 
Unser Spendenkonto 

GLS Gemeinschaftsbank e.G. BLZ 430 609 67 Konto 
804 371 3000 

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

sind somit steuerlich abzugsfähig. 
*****************************************************

9. FÖS: In eigener Sache 

Neue Bankverbindung 
Da die Ökobank-Geschäfte auf die GLS Gemein-
schaftsbank eG übertragen werden, hat der FÖS ab 
dem 29. März 2003 eine neue Kontonummer und 
Bankleitzahl. BITTE BEACHTEN SIE DIES BEI 
IHRER ÜBERWEISUNG! 
Name der Bank: GLS Gemeinschaftsbank e.G. 
Neue Kontonummer: 804 371 3000 
Neue Bankleitzahl: 430 609 67  

Mitgliedsbeiträge 
Wir möchten alle Mitglieder darauf hinweisen, dass 
zum 31. März 2003 die Beitragszahlung fällig wird. 
Bitte überweisen Sie ihre Mitgliedsbeiträge, da wir 
als gemeinnütziger Verein darauf angewiesen sind.  

Wie könnet Sie den FÖS underschdüdze? - Der FÖS 
auf schwäbisch 
Unter dem angegebenen Link können Sie die Ziele 
des FÖS auf schwäbisch nachlesen: 
http://unimut.fsk.uni-
heidelberg.de/unimut/schwob?schwob_url=http%3A%2F%2Fwww.foes-
ev.de%2F1ueberuns%2Fziele.html 

Karikaturen und Zitate auf unserer Website 
Auf der Seite  http://www.foesev.de/4fakten/index.html (→ Zita-
te bzw. → Karikaturen) präsentieren wir Ihnen Aus-
sagen verschiedener Personen zur Ökosteuer. Interes-
sant, was so mancher Politiker aus dem konservativen 
Lager in der Vergangenheit zur Ökosteuer gesagt hat. 
Mit den Karikaturen wollen wir auch bei diesem erns-
ten Thema einmal zum Schmunzeln anregen.  

EU-Projekt läuft an 
Seit Beginn dieses Jahres erscheint der englische 
GreenBudgetNews. Dieser Newsletter entsteht in Zu-
sammenarbeit mit je einer ungarischen, österreichi-
schen und dänischen Partnerorganisation und wird 
von der EU-Kommission gefördert. Der Schwerpunkt 
liegt inhaltlich auf der Entwicklung der Ökologischen 
Finanzreform in der EU und in einzelnen EU-Staaten. 
Sie finden GreenBudgetNews auf unserer englischen 
Homepage: http://www.eco-tax.info. 
 

 
 


