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1. Einführung/Leitartikel  

Liebe Freunde und Mitglieder des FÖS, 
Während die BILD-Zeitung wegen der anhaltenden 
Hitze vom Kanzler Freibier und Himbeereis auf Kran-
kenschein fordert, ist unsere Aufforderung sehr viel 
ernsthafter und einfacher umzusetzen: Besuchen Sie 
die interessante Tagung am 11. September im 
Umweltbundesamt in Berlin mit dem Titel: Von der 
sozialen zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, 
die der FÖS und die Stiftung für Ökologie und De-
mokratie veranstalten. Als Referenten konnten Per-
sönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Poli-
tik gewonnen werden. Sie werden aufzeigen, wie der 
Weg zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft aus-
sieht, was schon realisiert wurde und wo es noch 
Handlungsbedarf gibt. Selbstverständlich wird die 
Ökologische Steuer- und Finanzreform als wichtiger 
Baustein einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft 
umfassend behandelt. Den Abschluss der Tagung bil-
det eine Podiumsdiskussion unter Einbezug des Pub-
likums.  
 

 

Newsletter  und FÖS bald vor dem Aus? 
Gerade weil wir in den letzten Jahren so erfolgreich in 
der Akquisition von Projekten waren, haben wir viel-
leicht zu wenig auf unsere strukturellen Schwächen 
geachtet. Von 1999 bis 2003 ist unser Budget konti-
nuierlich gestiegen, von 63 TEURO auf 109 TEURO. 
In diesem Anstieg spiegelt sich unsere erfolgreiche 
Akquisition und Bearbeitung deutscher und internati-
onaler Projekte wieder. 
Doch was diese Zahlen uns vielleicht übersehen lie-
ßen: Unsere Eigenfinanzierung aus Beiträgen und 
Spenden ist seit Jahren rückläufig. Waren es 1998 
noch 81 TEURO, so hat sich dieser Betrag im Jahr 
2002 auf 11 TEURO reduziert. 
Solange wir trotz rückläufiger Eigenfinanzierung er-
folgreich neue Projekte „an Land ziehen“ können, 
mag dies gerade noch angehen. Doch in nächstem 
Jahr stehen wir vor großen Problemen. Nach zwei-
maliger Verlängerung wird die Förderung des Um-
weltbundesamtes für unseren deutschsprachigen 
Newsletter im Februar 2004 endgültig auslaufen. Wir 
können uns darüber nicht beklagen, denn so sind nun 
einmal die Spielregeln – und natürlich sind wir sehr 
dankbar, dass es überhaupt so lange möglich war. 
Auch die Förderung des englischen Newsletters 
(GreenBudgetNews) endet planmäßig im März 2004. 
In Brüssel wie in Berlin gelten eben strenge Regeln 
für die Projektförderung, und seien die Projekte noch 
so edlen Zweckes. 
Natürlich sind wir nicht untätig geblieben. Es laufen 
Anträge für Projekte auf nationaler wie auf europäi-
scher Ebene. Doch zum einen werden wir das Schick-
sal dieser Anträge vermutlich erst 2004 erfahren, zum 
andern kann es so grundsätzlich nicht weiter gehen. 
Wir müssen den Sockel an solider, berechenbarer Ei-
genfinanzierung wieder erhöhen, um unabhängiger 
von den Zufällen der Projektförderung zu werden, 
und die Nachhaltigkeit auch unserer Arbeit sichern zu 
können. 
Nach diesen Vorbemerkungen wird es Sie, liebe Le-
ser, wenig überraschen, wenn jetzt ein Appell an Ihre 
Großzügigkeit folgt. Dabei geht es nicht um große 
Summen – uns helfen auch die kleinen, vor allem die 
regelmäßigen Überweisungen. Vielleicht rechnen Sie 
einmal nach. Die volle Mitgliedschaft beim FÖS kos-
tet 200 € im Jahr. Täglich also kaum mehr als 50 Cent 
– das ist weniger, als die meisten derzeit für Eis aus-
geben. Wer weniger ausgeben will, kann Förder-
mitglied werden, schon für 60 € im Jahr. Grob ge-
rechnet, ein ziemlich kleines Eis pro Woche. Ist das 
kein Angebot? Natürlich muss niemand Mitglied 

Von der sozialen Marktwirtschaft zur ökolo-
gisch-sozialen Marktwirtschaft 
Am 11.09.03  10:00 bis 17:00 im Umweltbun-

desamt in Berlin 
Das ausführliche Programm finden Sie in der 
Rubrik „Veranstaltungen“. 
Das Anmeldeformular gibt es hier: http://www.foes-
ev.de/ANMELDEF.DOC 
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werden, um uns zu fördern. Wir nehmen das Geld 
auch einfach so, als Einmal- oder Dauerspende. Da 
sind wir nicht zimperlich. 
Und für manche Unternehmen oder Institutionen - ar-
beiten Sie nicht auch in einer solchen? - gibt es die 
auch steuerlich interessante Möglichkeit, dem FÖS 
eine großzügige Spende zukommen zu lassen. 
Trotz unserer aktuellen Finanzsorgen allen unseren 
Lesern eine schöne Ferienzeit – Ihr Anselm Görres, 
Vorsitzender 

Sydney – Ökosteuerkonferenz  am anderen Ende der 
Welt 
[Andrea Kuss, FÖS] Vom 5. bis 7. Juni fand in Syd-
ney die „Fourth Annual Global Conference on Envi-
ronmental Taxation Issues, Experience and Potential“ 
statt, die mit 150 Teilnehmern aus 25 Ländern bisher 
größte Konferenz in dieser Reihe. Vorwiegend Ver-
treter aus der Wissenschaft, aber auch aus Politik, 
Verwaltung und NGOs, stellten in verschiedenen Ses-
sions ihre neuesten Forschungsergebnisse und Er-
fahrungen aus der Praxis vor. Mit beispielsweise dem 
australischen Umweltminister Dr. David Kemp, Dr. 
Jean-Philipp Barde, Umweltdirektor der OECD, und 
Dr. Kerry Schott von der australischen Environment 
Protection Authority waren die Beiträge teilweise 
prominent besetzt. In diesem Rahmen konnten wir 
viele neue Kontakte knüpfen, sowie Leser und Auto-
ren für unseren englischen Newsletter GreenBudget-
News gewinnen.  
Bei den Vorträgen und Gesprächen wurde deutlich, 
wie unterschiedlich der Wissens- und Entscheidungs-
stand in den verschiedenen Ländern ist und wie weit 
im Vergleich dazu die Diskussionen in Europa bereits 
gehen. In anderen Regionen der Welt muss anderer-
seits aber auch mit völlig anders gelagerten Proble-
men gerechnet werden: so ist es in Entwicklungslän-
dern aufgrund des niedrigen Einkommensniveaus sehr 
schwierig, Energie oder Wasser zu besteuern und es 
liegen kaum Informationen über den Industriesektor 
vor, so dass dort eine Steuer äußerst ineffizient wäre. 
Äußerst unterschiedlich sehen auch die Envi-
ronmental Taxes an sich aus; während bei uns vor-
rangig die Energiebesteuerung im Rahmen einer Öko-
logischen Steuerreform diskutiert wird, wird z.B. in 
Australien Wasser besteuert, in Irland Plastiktüten 
und in Kanada darüber nachgedacht, wie man mit 
steuerlichen Mitteln die Biodiversität erhalten kann.  
Auch von den Ansätzen her bot die Konferenz eine 
große Bandbreite. Es wurden Erfahrungen aus einzel-
nen Ländern diskutiert, die Möglichkeiten von Um-
weltsteuern im Agrarbereich, der Zusammenhang 
zum Klimawandel und erneuerbaren Energien, aber 
auch sehr theoretische Fragestellungen wie Modelle 
für die Umweltwirkung oder zur Diskussion um die 

Doppelte Dividende. 
Die offene Art der Diskussion und die Unvoreinge-
nommenheit der meisten Teilnehmer führte zu inte-
ressanten Gesprächen in den Pausen, ungeachtet aller 
Alters- und Hierachieebenen. Die GreenBudgetNews, 
die wir im Rahmen des Conference Dinners vorstellen 
konnten, stießen auf breites Interesse, so dass sich 
auch in dieser Hinsicht die Konferenz ausgezahlt hat. 
Äußerst motivierend war das Gefühl, Teil einer welt-
weiten Bewegung und Anstrengung zu sein und dass 
ungeachtet der zahlreichen Unterschiede innerhalb 
der Diskussion und Ausgestaltung alle das gleiche 
Ziel verfolgen. 
Die 5. Konferenz wird nächstes Jahr vom 09. bis 11. 
September in Pavia stattfinden (Kontakt: 
mailto:majocchi@unipv.it ). 

2. ÖFR-Diskussion in Deutschland 

Widersprüchliche Bewertung der ÖSR 
[http://www.umweltbewusstsein.de] Am 3. Juli 2002 wurde im 
Bundesumweltministerium die neue Studie "Umwelt-
bewusstsein in Deutschland 2002" vorgestellt.  
Wir stellen die Ergebnisse zur ÖSR vor: Die Ökolo-
gische Steuerreform wird von den Befragten wider-
sprüchlich bewertet. Einerseits wird das Prinzip "Wer 
mehr Umwelt und Ressourcen verbraucht, der soll 
auch entsprechend mehr bezahlen" von einer breiten 
Mehrheit (79%) akzeptiert. Andererseits wird die Ö-
kosteuer als sozial ungerecht empfunden. 
Bei den umweltengagierten Personen ist die Akzep-
tanz der Ökosteuer größer. Ebenso steigt die Zustim-
mung mit steigender Bildung und steigendem Ein-
kommen. Hätte die Bevölkerung zu entscheiden, dann 
würde sie die durch die Ökosteuer erzielten zusätzli-
chen Einnahmen für den Umweltschutz einsetzen und 
nicht zur Senkung der Lohnnebenkosten. Nur jeder 
Vierte würde die Einnahmen zur Senkung der Ren-
tenbeiträge verwenden und nur 9% würden sie zur 
Senkung der allgemeinen Staatsverschuldung benut-
zen. In der Verwendungsfrage sind die Umweltenga-
gierten noch entschiedener: Sie sähen am liebsten die 
Förderung von Umweltschutzprojekten, Investitionen 
in erneuerbare Energien und Maßnahmen für den 
Klimaschutz. 
http://www.empirische-paedagogik.de/ub2002neu/indexub2002.htm 

Kohle-Subventionen vernichten Arbeitsplätze 
[Presse-Information Umweltbundesamt 14/2003, 
03.07.2003] Der Erhalt der Arbeitsplätze im Stein-
kohlebergbau ist teuer erkauft. Umgerechnet auf die 
Zahl der Erwerbstätigen flossen im Jahr 2001 für je-
den Arbeitsplatz rund 82.000 Euro an Subventionen. 
Hinzu kommen erhebliche Folgekosten durch Berg-
bauschäden und Umweltbelastungen. Daher ist es ö-
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konomisch und ökologisch kontraproduktiv, die 
Steinkohle-Subventionen auf Dauer zu erhalten. Ak-
tuelle, im Auftrag des Umweltbundesamtes erstellte 
Modellrechnungen der Gesellschaft für wirtschaftli-
che Strukturforschung, Osnabrück, zeigen dies. Da-
nach würde eine Umschichtung der Steinkohle-Sub-
ventionen – etwa zugunsten einer Förderung der So-
larwärme, der Biomassenutzung oder der energeti-
schen Sanierung von Gebäuden – das Wirtschafts-
wachstum fördern. Sie würde zusätzliche Arbeits-
plätze schaffen und den klimaschädlichen Kohlendi-
oxid-Ausstoß verringern. „Die Steinkohle-Subventio-
nen sind nicht mehr zu rechtfertigen. Ihr Abbau wür-
de die Umwelt entlasten und die Beschäftigung för-
dern, vor allem, wenn man die frei werdenden Gelder 
für Steuersenkungen und die ökologische Modernisie-
rung der Wirtschaft nutzte“, sagte Prof. Andreas Tro-
ge, Präsident des Umweltbundesamtes.  
Mittels verschiedener Modellrechnungen untersuch-
ten die Wissenschaftler, wie sich die Steinkohle-Sub-
ventionen alternativ verwenden ließen. Würden die 
Gelder zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes ein-
gesetzt, hätte dies vorübergehend leicht negative 
Wirkungen auf den Arbeitsmarkt, da vor allem die 
Zahl der Beschäftigten im Steinkohlebergbau zurück-
ginge. Variante zwei – die Förderung von Solar-
wärme und Biomasse zur Erzeugung von Wärme – 
hätte positive Effekte auf Beschäftigung und den 
Kohlendioxid-Ausstoß. 9.000 zusätzliche Arbeits-
plätze entstünden bis 2010, der klimaschädliche Koh-
lendioxid-Ausstoß verringerte sich im selben Zeit-
raum um fast 50 Millionen Tonnen. Eine Förderung 
der energetischen Sanierung der Gebäude brächte bis 
2010 sogar ein Plus von 30.000 Arbeitsplätzen – 
sechs Millionen Tonnen Kohlendioxid würden weni-
ger ausgestoßen. Zugleich ließen sich negative ökolo-
gische und finanzielle Folgen des Bergbaus, wie etwa 
Bergsenkungen, vermeiden.  
Die deutsche Steinkohle wird durch die massive staat-
liche Förderung auf dem Weltmarkt künstlich wett-
bewerbsfähig gemacht. Rund 30 Prozent aller Sub-
ventionen des Bundes für die gewerbliche Wirtschaft 
in Deutschland gehen auf das Konto der deutschen 
Steinkohle. Obwohl seit 1980 rund 100 Milliarden 
Euro Steuergelder in die Steinkohleförderung flossen, 
ist die Bilanz aus wirtschaftlicher und be-
schäftigungspolitischer Sicht ernüchternd: Von 1980 
bis 2001 sank die in Deutschland geförderte Kohle-
menge von 87 auf 27 Millionen Tonnen, die Zahl der 
Beschäftigen ging in diesem Zeitraum um 72 Prozent 
auf rund 53.000 zurück.  
Ein weiteres Argument für den zügigen Abbau der 
Subventionen sind die Bergbauschäden. Deren Aus-
maß ist so beträchtlich, dass sich in der Bevölkerung 
zunehmend Protest gegen die Erschließung neuer Ab-

baufelder regt. Hinzu kommen die erheblichen Um-
weltbelastungen durch die Kohle. Im Vergleich zu 
anderen Energieträgern, wie etwa Gas, wird beim 
Verbrennen der Kohle mehr Kohlendioxid frei. Daher 
steht die starke Förderung dieses Energieträgers im 
Widerspruch zu einer nachhaltigen, also dauerhaft 
umweltgerechten Energiepolitik.  
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) sowie die Internationale 
Energieagentur (IEA) fordern seit längerem die Ab-
schaffung der Kohle-Subventionen in Deutschland. 
Dies würde die Versorgungssicherheit nicht gefähr-
den, denn die Kohlevorkommen sind reichhaltig und 
geografisch über die ganze Welt verteilt. Auch die 
Exportchancen deutscher Kraftwerkstechnologie 
würden nicht sinken, weil diese von der Kohlenut-
zung in Kraftwerken, nicht aber vom Abbau heimi-
scher Kohle abhängen. Um soziale Härten durch den 
Ausstieg aus der Steinkohleförderung zu vermeiden, 
sollte ein Teil der eingesparten Gelder für Anpas-
sungshilfen in den Steinkohlerevieren eingesetzt wer-
den. 
Kohle zu importieren, ist indes kein Ziel. Vielmehr 
soll Energie eingespart und effizienter genutzt wer-
den. Der verbleibende Energieverbrauch ist mit er-
neuerbaren Energien zu decken. 
Das Hintergrundpapier zum Thema finden Sie unter 
http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/hintergrund/steinkohle. 

Diskussion über Angleichung der Dieselsteuer 
[Pressemitteilung vom 21.07.03 von Eurosolar e.V. 
und Kommentar] Zur Diskussion über die Anglei-
chung der Dieselsteuern an die Benzinsteuer erklärt 
Dr. Hermann Scheer, MdB, Präsident von 
EUROSOLAR:  
Die Diskussion über die Angleichung der Besteue-
rung von Dieselkraftstoffen an die Benzinsteuer sollte 
weniger reflexhaft geführt und nicht aus dem Zu-
sammenhang gerissen werden. Dies gilt zumindest für 
meinen Vorschlag: Ich habe nämlich ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass eine stufenweise Anglei-
chung der Besteuerung im Zusammenhang mit der 
vollständigen Steuerbefreiung der Biokraftstoffe ge-
sehen werden muss. Das diesbezügliche Gesetz ist 
seit dem 1.1.2003 in Kraft. Es bezieht sich nicht nur 
auf Pflanzenöl, sondern auch auf andere Formen von 
Biokraftstoffen wie Bio-Ethanol und biosynthetische 
Kraftstoffe, deren Produktion vor wenigen Wochen in 
Deutschland begonnen wurde und die von Auto-
konzernen wie Daimler Chrysler und Volkswagen fa-
vorisiert werden. Neue Motoren wären dafür nicht 
notwendig.  
• Vor allem aber: Durch die Steuerbefreiung werden 

diese Kraftstoffe billiger als der Dieselkraftstoff. 
Jeder Betreiber von Dieselfahrzeugen hat damit 
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die Möglichkeit bekommen, durch den Wechsel zu 
Bio-Kraftstoffen auch dann noch preisgünstig zu 
tanken, wenn die Besteuerung der fossilen Die-
selkraftstoffe steigt. 

• Durch eine stufenweise Anhebung wird es mög-
lich, dass genug zeitlicher Spielraum bleibt, damit 
sich die Tankstellen auf die Nachfrage nach Bio-
Kraftstoffen einstellen.  

Im übrigen geht es bei dem Umstieg auf Bio-Kraft-
stoffe nicht allein um Umweltpolitik, sondern um eine 
neue Treibstoffstrategie, die uns schrittweise un-
abhängig vom importierten Erdöl macht. Wenn diese 
nicht zügig eingeleitet wird, stehen aufgrund der na-
hen Erschöpfung billiger Erdölvorkommen allen Au-
tofahrern unermessliche Preissteigerungen ins Haus.  
Dazu erklärt Prof. Dr. Martin Creuzburg von SAMOS 
Solarförderverein Regensburg: Diese Erklärung klärt 
zwar einiges, aber bringt das Thema SYN-FUEL auf, 
zu dem ich folgende wichtige Bemerkung habe: 
"Im Gegensatz zu der völlig problemlosen und in vie-
len EU-Ländern praktizierten Beimischung von Pflan-
zenöl zum Dieselkraftstoff ist aber das sog. SYN-Fuel 
umweltpolitisch eine Katastrophe: Ich habe mir sagen 
lassen, dass bei seiner Erzeugung 60 und mehr 
Prozent Energie verloren geht. Es wäre mir sehr daran 
gelegen, dass dieses Problem gesehen und 
Fehlentwicklungen, auch bei den erwähnten Konzer-
nen, gegengesteuert wird.“ 

3. ÖFR-Diskussion  international 

Mallorca: Ökosteuer wieder abgeschafft 
[Axel Veiel, Stuttgarter Zeitung, 20.06.2003] Kaum 
eingeführt, wird auf Mallorca die Ökosteuer wieder 
abgeschafft, weil nicht nur deshalb die Urlauber weg-
bleiben. Die plötzliche Kehrtwende mit der un-
liebsamen Zwangsabgabe auf den Balearen trifft vor 
allem die geplanten Projekte im Umweltschutz hart. 
Ein Blatt Papier ist es nur, zu einem Viertel bedruckt, 
der Rest leer. Mit "Ökosteuer-Rechnung" ist es über-
schrieben. Als Aussteller zeichnet das Hotel "Vista-
mar" verantwortlich. Unter "Übernachtung" steht eine 
1, im Feld "Betrag" 1,03 Euro. Der Mallorcaurlauber 
auf der anderen Seite des Rezeptionstresens hatte 
Großartigeres erwartet, Spektakuläreres. Entscheidet 
die Ökosteuer nicht über Wohl und Wehe der Balea-
reninseln? Erst war die Abgabe dem von Touristen-
schwund und Umweltverbrauch gezeichneten Archi-
pel als Erste-Hilfe-Maßnahme verordnet worden. Nun 
soll die Steuer, angeblich als kontraindiziert erkannt, 
zur Rettung des Patienten so schnell wie möglich 
wieder abgesetzt werden. Hauptsache der Patient, also 
der Tourist, kommt wieder zuhauf. "Die der Umwelt 
zugedachte Abgabe steht für den Wandel, ist ein Zei-

chen der Solidarität mit nachfolgenden Generationen, 
denen wir eine intakte Welt zu hinterlassen haben." 
Mit diesen hehren Worten hatte der Sozialist Frances-
co Antich vor den Regionalwahlen am 25. Mai ge-
rühmt, was er im Bunde mit Nationalisten und Grü-
nen gegen den Widerstand der Not leidenden Tou-
rismusbranche eingeführt hatte. 
Knapp einen Monat später hat Antichs "Fünf-Par-
teien-Bündnis für den Fortschritt" nicht mehr viel zu 
sagen. Der Konservative Jaume Matas führt das Wort. 
Spaniens früherer Umweltminister, der im Kampf ge-
gen die Ölpest vor Galiciens Küsten nicht gerade als 
zupackender Krisenmanager aufgefallen war, hat 
dank eines hauchdünnen Vorsprungs von 350 auf 
Formentera verbuchten Stimmen die absolute Mehr-
heit erzielt und wird demnächst als neuer Mi-
nisterpräsident in den Regierungspalast von Palma 
einziehen. Aber so unterschiedlich Vorgänger und 
Nachfolger auch über den gebotenen Ausgleich öko-
nomischer und ökologischer Interessen denken, eines 
ist beiden gemeinsam. Ökosteuer oder nicht, das ist 
für sie eine Schicksalsfrage. "Die Abschaffung der 
Abgabe zählt zu den Prioritäten unserer Politik", kün-
digte Matas an. 
Und in gewisser Hinsicht stimmt es ja: Der Über-
nachtungszuschlag, der in Urlaubsorten nördlich der 
Alpen wohl als Kurtaxe ausgewiesen wäre und nie-
manden in Rage brächte, hätte die Balearen durchaus 
verändern können. 35 Millionen Euro Ökosteuer hat 
der Staat bereits eingenommen. Die von den Sozia-
listen geführte Regenbogenkoalition wollte mit dem 
Geld an den Küsten Mallorcas Fahrradwege anlegen 
und im Nordwesten der Insel Wanderwege durch das 
Tramuntana-Gebirge ziehen. Die alte Windmühle von 
Llubí sollte renoviert, der Strand von Son Serra de 
Marina saniert werden, wo staatliche Sprengkom-
mandos Apartmentruinen in die Luft gejagt hatten. 
Für 1,4 Millionen Euro hat die scheidende Regional-
regierung in Palma den Can Serra Palast gekauft. Re-
noviert sollte er eines Tages der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Im Nordosten Mallorcas 
erstand der Staat für zwölf Millionen Euro das Anwe-
sen Son Real, überwies die ersten Raten und stellte es 
unter Landschaftsschutz. Das nicht weit entfernte 
Feuchtgebiet Maristany nahe der Touristenhochburg 
Alcudia sollte ebenfalls gekauft und geschützt wer-
den. Die Regierung Matas wird nun entscheiden müs-
sen, ob, wie weit und mit welchen Mitteln sie das 
Angefangene fortsetzen will. Ein Beistandspakt, den 
die Konservativen mit den Mallorquiner Nationalisten 
geschlossen haben, lässt Umweltschützer Schlimmes 
befürchten. Über den Ausbau von Autobahnen und 
Schnellstraßen haben sich die Partner geeinigt. Eine 
der geplanten Trassen soll von Inca Richtung Alcudia 
führen, mitten durch das Feuchtgebiet Maristany. 
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Und der Lohn der Kehrtwende? Die Mallorquiner, die 
zu 96 Prozent vom Tourismus leben und in der ersten 
Jahreshälfte fast ein Drittel weniger Hotelgäste emp-
fingen als im Vorjahreszeitraum, erhoffen sich von 
der Rückkehr der Konservativen an die Macht eine 
Wiederkehr der guten alten Zeit. 
Matas gibt sich indes nicht der Illusion hin, dass mit 
der Abschaffung des Übernachtungszuschlags von 
1,03 Euro die Besucherzahlen in die Höhe schnellen 
werden. Um von der aktuellen Urlaubssaison zu ret-
ten, was noch zu retten ist, will er gemeinsam mit 
Reiseveranstaltern, Unternehmern und Arbeitneh-
mervertretern einen Krisenplan ausarbeiten. Mit ver-
einten Kräften soll das Image der balearischen Inseln 
aufpoliert werden. Mit am Tisch sitzen wird wohl 
auch Eduardo Zamorano. Der Geschäftsführer der Tui 
Spanien hat kürzlich öffentlich Klage geführt über 
das seiner Meinung nach keineswegs nur durch Öko-
steuer angeschlagene Mallorcabild im Ausland. Hohe 
Preise, veraltete Anlagen, Wasserknappheit oder auch 
Streiks haben Zamoranos Ansicht nach die Kund-
schaft kaum minder verprellt.  

Die Ökosteuerdiskussion in Österreich 
[Dr. Kopetz, Kammeramtsdirektor der Landeskammer 
f. Land- und Forstwirtschaft, 13.08.2003] Die Diskus-
sion über die höhere Besteuerung fossiler Energieträ-
ger und die gleichzeitige steuerliche Entlastung der 
menschlichen Arbeitskraft wird in Österreich nur sehr 
zurückhaltend geführt, vor allem deswegen, weil die 
politischen Parteien die Sorge haben, durch dieses 
Thema Wähler zu verlieren. Nur so ist es zu erklären, 
dass auch die österreichischen Grünen die vor der Na-
tionalratswahl 1999 noch ein sehr ambitioniertes 
Konzept für eine Öko-Steuerreform vorgelegt haben, 
vor der Nationalratswahl im Herbst 2002 dieses The-
ma nur mehr wenig ins Spiel brachten. 
Trotzdem sind die Dinge in Bewegung und zwar aus 
verschiedenen Gründen: Die Besteuerung fossiler E-
nergie in Österreich ist mittlerweile deutlich geringer 
als in zahlreichen anderen europäischen Ländern. Der 
Finanzminister, auf der Suche nach einer Gegen-
finanzierung für die 2005 angekündigte Steuerreform 
und die in Aussicht gestellte Senkung der Lohnne-
benkosten, sieht daher bei den Energiesteuern einen 
gewissen Spielraum für neue Einnahmen. Auf der an-
deren Seite sieht sich die österreichische Klima-
schutzpolitik zunehmend in Bedrängnis, weil es bis-
her nicht gelungen ist, den steigenden Trend zu höhe-
ren Treibhausgasemissionen zu brechen, obwohl sich 
Österreich im Kioto-Vertrag verpflichtet hat, diese 
Emissionen bis zum Jahre 2010 um 13 Prozent ge-
genüber dem Jahr 1990 zu senken. 
Vielen Beobachtern ist klar, dass diese Kioto-Ver-
pflichtungen – wenn überhaupt – nur dann erreicht 

werden können, wenn es zu einer deutlichen Um-
schichtung im Steuersystem mit höheren Steuern auf 
fossile Energieträger und einer entsprechenden Ent-
lastung der menschlichen Arbeitskraft kommt.  
Vor diesem Hintergrund ist es nicht ganz überra-
schend, dass schon der erste kleine Schritt der Steuer-
reform, der in Österreich im Jahr 2004 umgesetzt 
wird und im Rahmen der Budgeterstellung für das 
Jahr 2004 schon beschlossen wurde, ein durchaus in-
teressantes ökosoziales Element beinhaltet. Die ent-
sprechenden Budgetbegleitgesetze sehen nämlich vor, 
dass die Grenzen für jene Mindesteinkommen die 
Lohn- oder Einkommenssteuer zahlen, so angehoben 
werden, dass in Zukunft beinahe 40 Prozent der Ar-
beitnehmer keine Lohnsteuer mehr zahlen.  
Die geschätzten Mehrerlöse aus dieser Umschichtung 
betragen inklusive des Mehrwertsteuereffektes knapp 
400 Mio. Euro. Die Steuererhöhungen werden dazu 
führen, dass die fossilen Energieträger Heizöl und 
Erdgas gemessen am Energieinhalt mittlerweile deut-
lich teurer sein werden als die alternativen Energie-
träger Hackschnitzel, Brennholz oder Holzpellets. 
Denn umgelegt auf die aktuellen Verkaufspreise wer-
den Heizöl und Erdgas für Endverbraucher um etwa 
10 Prozent teurer. Dazu kommt noch der relativ deut-
liche Anstieg der Ölpreise in den letzten Wochen, der 
die Konkurrenzfähigkeit der alternativen Energieträ-
ger weiter verbessert. Es ist daher zu erwarten, dass 
diese kleine ökologische Steuerreform, die in der öf-
fentlichen Diskussion bisher weitgehend ignoriert 
wurde, dennoch einen wichtigen Schritt zur Verbes-
serung der Marktchancen der erneuerbaren Energie-
träger bringt und auch das  Energiesparen interes-
santer macht. Im Sinne des politischen Pragmatismus 
sind solche kleinen Schritte wahrscheinlich die ein-
zige Möglichkeit, um allmählich zu einem stärker 
ausgerichteten ökologischen Steuersystem zu kom-
men. Allerdings wird auch diese steuerliche Korrektur 
nichts daran ändern, dass fossile Energie, zu realen 
und nicht zu nominellen Preisen betrachtet, heute 
immer noch deutlich billiger ist als vor 20 oder 30 
Jahren. 

Neuseeländer: lieber Gott mach uns keusch, aber 
nicht gleich 
[Anselm Görres, FÖS] Was muss man sich unter ei-
ner Ökosteuertagung in Neuseeland vorstellen? Das 
gleiche wie bei uns, oder ganz etwas anderes? Die 
größten Unterschiede vorweg: In Deutschland polari-
siert sich das Tagungswesen zu diesem Thema nach 
wie vor, Befürworter treffen sich in bestimmten 
Konstellationen (beliebtester Rahmen sind evangeli-
sche Akademien), Gegner eher in Business- oder 
Verbandskreisen. In Neuseeland geht es integrativer 
zu. Ganz selbstverständlich mischen sich Akademiker 
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mit Regierungsleuten und Vertretern der Wirtschaft. 
Polemik findet nicht statt, es herrscht eher eine ge-
wisse sympathische Ratlosigkeit. Die Neuseeländer 
haben Angst, Energiesteuern könnte ihre langen 
Transportwege belasten, und ihre wenigen Export-
branchen, zum Beispiel die Landwirtschaft. Die Re-
gierung hat die Unsicherheit vergrößert. Einerseits hat 
sie (auf Basis einer Tax Review durch den so ge-
nannten McLeod-Reports 2001) bereits Eckwerte und 
Obergrenzen einer CO2-Steuer vorgegeben, und das 
Jahr 2007 als Startdatum verkündigt. Zum anderen 
hat sie die meisten Fragen der konkreten Realisierung 
noch offen gelassen, auch die Möglichkeit einer teil-
weisen Substitution der Steuer durch eine Zertifikate-
regelung. 
Größer als in Deutschland ist nicht nur die berufliche, 
sondern auch die ethische Heterogenität der Teilneh-
mer. So wird zur Eröffnung der Tagung erst ein kur-
zes Gebet an „Vater Himmel“ und „Mutter Erde“ ge-
richtet, mit der Bitte um Bewahrung der Luft, des 
Wassers und der Erde. Und das natürlich auf Maori, 
von einem Maori-Forscher der Universität. Auch die 
zwei jungen Wissenschaftler, die ein Referat über den 
größten neuseeländischen Fluss Waikato halten, 
wechseln zwischen Maori und Englisch. Als Maoris 
wissen sie, dass ein Fluss weit mehr ist als nur eine 
wirtschaftliche Ressource und sind überzeugt: If we 
care for the river, the river will care for us. Insgesamt 
leben heute rund eine halb Million Polynesier in Neu-
seeland – mehr als auf allen pazifischen Polynesier-
Inseln zusammen. Viele Teilnehmer sind malaiischer 
oder chinesischer Abstammung – die Waikato Uni-
versität wirbt bewusst um Studenten und Dokto-
randen aus Ostasien. Ein SARS-bedingter Rückgang 
der Neueinschreibungen aus diesen Ländern belastet 
das diesjährige Budget erheblich und hat schon Per-
sonalabbau erzwungen. Hamilton ist gewissermaßen 
die Hauptstadt der Maoris, denn hier hat das ca. 1860 
erst entstandene Maori-Königreich seinen Sitz. 
Wegen seiner vielen Wasserkraftwerke und durch den 
Einsatz von Geoenergie erreicht Neuseeland schon 
heute einen Anteil erneuerbarer Energie von über 25 
Prozent. Auf der anderen Seite kommt es immer wie-
der zu Strom- und Wasserknappheit. Teilweise sind 
die Wassergebühren pauschaliert, also unabhängig 
vom Verbrauch. Die Energieeffizienz gilt als schlech-
teste in der ganzen OECD, Häuser sind zum Beispiel 
überwiegend aus Holz und kaum isoliert. Vor diesem 
Hintergrund ist man durchaus bereit, über höhere E-
nergie- und Wasserpreise nachzudenken. 
Doch die Grundstimmung des ängstlichen Abwartens 
in der Praxis, bei prinzipieller theoretischer Befür-
wortung höherer Energie- und Wasserpreise, wird 
von den Wissenschaftlern natürlich in den Ruf nach 
„further necessary research“ übersetzt. Diese Haltung 

vieler Tagungsteilnehmer erinnert mich an den jungen 
Augustinus, der nach seiner Bekehrung zum Christen-
tum die Tugend der Keuschheit zwar rasch als theore-
tischen Wert entdeckte, aber dennoch zu Gott betete, 
er möge ihn doch nicht ganz sofort keusch machen. 
Es ist nicht überliefert, ob Augustinus die Zeit nutzen 
wollte, um erst noch weitere Keuschheitsforschungen 
zu betreiben…. 
Ich versuche deutlich zu machen, dass es an For-
schungserkenntnissen zur Ökologischen Finanzreform 
heute keinen Mangel mehr gibt, wohl aber an prakti-
scher Handlungsbereitschaft. Großer Konsens 
herrschte bei den meisten Teilnehmern, dass die neu-
seeländische Regierung ihren Ankündigungen nun 
rasch Taten folgen lassen soll – auch wenn diese zu-
nächst nur in der Konkretisierung des verkündeten 
Zeitplans bestehen. Mehr Leadership von Wellington 
– das fordern fast alle auf der Tagung. 
Der Unterschied der britischen Tradition Neuseelands 
zur steuerfeindlichen Tradition der USA wird etwa 
dort deutlich, wo der Anspruch der „Krone“ auf Steu-
ererträge aus natürlichen Ressourcen ohne weiteres 
akzeptiert wird. Dass der Staat Vertreter des Ge-
meinwohls sein kann, und nicht nur – wie es die ame-
rikanischen Konservativen sehen – eine Art Räuber 
am Privatbesitz, ist den Neuseeländern keineswegs 
fremd, die sich ja durch eine lange sozialstaatliche 
Tradition auszeichnen. Lange vor dem Mutterland 
gab es in der Kolonie etwa ein Frauenwahlrecht oder 
eine staatliche Altersversorgung. Natürlich ist auch 
die Semantik ein Thema. Würden Ökosteuern unter 
anderem Namen mehr Zuspruch finden? Mein Vor-
schlag, von einer „Resource efficiency tax“ zu spre-
chen, findet viel Anklang. Ressourceneffizienz als 
Ziel klingt irgendwo moderner  als das biedere Wort 
„Sparen“. 
Ganz nach Europa versetzt fühlte ich mich auch, als 
pünktlich zu Eröffnung der Tagung im New Zealand 
Herald (29. Mai 2003) von einer Studie der Boston 
Consulting Group berichtet wird, die zur Lösung der 
Verkehrsprobleme Aucklands einen Benzinpreis von 
zwei neuseeländischen Dollar und eine Stadtmaut von 
fünf Dollar durchspielte – heute beträgt der Literpreis 
bleifreien Benzins etwa einen Dollar und damit einen 
halben Euro. Natürlich betonen die Berater, dass es 
sich bei derlei Überlegungen um reine Planspiele 
handelt. Ebenso natürlich reagiert der Automobilclub 
mit pflichtgemäßer Verdammung solcher Gedanken 
und fordert den Bau neuer Straßen als bestes Mittel 
gegen Staus. Aber die von Labour geführte Regierung 
unter Premierministerin Helen Grant hat derzeit ande-
re Sorgen, als sich auch noch Ärger mit Energiesteu-
ern einzuhandeln. Die kritische Haltung zur Irakpo-
litik von Bush („bei Gore wäre es nicht zu diesem 
Krieg gekommen“) hat die Amerikaner verärgert und 
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das von Neuseeland ersehnte Freihandelsabkommen 
zunächst einmal in weite Ferne gerückt. Bis auf wei-
teres wird die Neuseeländer daher die theoretische 
Kontemplation der Tugenden von Energiesteuern ü-
ber die fehlende praktische Annäherung hinweg trös-
ten müssen. Man kann ja später immer noch keusch 
werden… 

4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer 

Energietransparenz als Bindeglied zwischen Öko-
steuern du deren Wirksamkeit 
Es ist zweifellos richtig, dass die Preise von Energie 
häufig noch nicht "die Wahrheit sprechen" und es ist 
dringend notwendig, dass sich dies Schritt für Schritt 
ändert. Auf der Hand liegt aber auch, dass steigende 
Energiekosten ihre Anreizwirkung dort nicht entfalten 
können, wo sie diejenigen "Akteure", die letztendlich 
über den Energieverbrauch entscheiden, nicht errei-
chen.  
Und diese Akteure, die keinem entsprechenden An-
reiz ausgesetzt sind und oft auch kaum Steuerungs-
möglichkeiten haben, sind keine kleine Minderheit. 
Sie verantworten entscheidende Teile des gesamten 
Energieverbrauchs! 
Beispiel: Große Organisationen wie öffentliche Ver-
waltungen oder Unternehmen. Hier werden die Kos-
ten des Energieverbrauchs grundsätzlich per Quad-
ratmeter oder sonstigem Schlüssel "umgelegt", denn 
man weiß schlicht nicht, welcher Akteur für welchen 
Anteil der Energierechnung verantwortlich ist. Das 
heißt, diese Kosten werden so stark sozialisiert, dass 
energiesparendes Handeln eines einzelnen Mitarbei-
ters, Costcenters, Einkäufers, Facility Managers usw. 
für diesen nur nachteilig wirkt: Der (interne) Auf-
wand verursacht nur externen Nutzen. 
Im Mietwohnungsbau und vielen anderen Kontexten 
ist die Situation weitgehend analog. Das bedeutet (aus 
ÖSR-Sicht sehr bedauerlicherweise): Die Politik kann 
die Ökosteuern rauf- oder runterschrauben, ohne dass 
sich das auf die besagten Akteure nennenswert aus-
wirkt. 
Dieser Mangel – ein klassisches Marktdefizit – ist 
nicht behebbar, solange nicht drastisch höhere Ener-
gietransparenz – also die konkrete Kenntnis zum 
Verbleib der eingekauften Kilowattstunden – Einzug 
hält. Denn nur mit entsprechender Transparenz kön-
nen die Kosten den Costcentern zugeordnet werden. 
Gäbe es diese Transparenz und darauf aufbauend die 
jeweils passenden Anreize, dann wären beispiels-
weise im Stromverbrauch fast flächendeckend 20 bis 
50% der aktuellen Verbräuche und Kosten leicht 
vermeidbar! 
Mit dieser Überzeugung hat das FÖS-Beiratsmitglied 

Georg Riegel kürzlich die DEZEM GmbH 
(http://www.dezem.de) gegründet. Das Unternehmen entwi-
ckelt Technologien, mit deren Hilfe sich der Strom-
verbrauch jeder beliebigen Liegenschaft – von der 
zentralen Einspeisung über die Stockwerksabgänge 
und Unterverteilungen bis hin zur einzelnen Steckdo-
se – detailliert erfassen lässt. Die Verbrauchsprofile 
werden minutenaktuell und in einer übersichtlichen 
Struktur über das Internet verfügbar gemacht und es 
lassen sich darauf aufbauend beliebige Anreize, Spie-
le und Wettbewerbe organisieren. Denn die emotiona-
le Attraktivität in Verbindung mit den klar nachvoll-
ziehbaren Erfolgen ist für den Konzernchef und für 
die Hilfskraft am Fließband gleichermaßen entschei-
dend! 
Der Aufwand und die Kosten sind derart, dass sich 
die meisten größeren Projekte schon innerhalb eines 
Jahres amortisieren. Aktuell laufen bundesweit bereits 
mehrere Dutzend Projekte unterschiedlichster Art und 
– wer hätte es gedacht – sogar in Dubai beginnen 
größere Aktivitäten. 
DEZEM sucht nach  
• weiteren engagierten Mitarbeitern (idealerweise 

Linux-Cracks und technolgieorientierten Alles-
könnern),  

• Partnern aus der Wissenschaft, die die vielen Mög-
lichkeiten radikaler Energietransparenz sowohl 
hinsichtlich der Nutzungsmuster als auch der tech-
nischen Effizienzpotenziale untersuchen wollen, 

• weiteren Kunden – neben großen Unternehmen 
und Verwaltungen beispielsweise auch Schulen, 
denn die Energietransparenz per Mausklick dürfte 
Schüler zu wertvollen Fragen und Versuchen an-
regen.  

Bei Interesse: Georg Riegel, mailto:georg.riegel@dezem.de  

5. Weitere Umwelt- und Finanzthemen Deutsch-
land 

Luhmann: das 3-1- Auto ist Schwindel 
[Hans-Jochen Luhmann in VDI Nachrichten, Wup-
pertal, 03.05.2002] Fünf, drei oder gar nur ein Liter – 
die Automobilhersteller haben scheinbar das spar-
same und emissionsarme Auto entdeckt. Dr. Hans-Jo-
chen Luhmann, Klimaexperte im Wuppertal Institut, 
hat nachgerechnet: in Wahrheit, so sein Resümee, e-
mittieren die Fahrzeuge weitaus mehr Treibhausgase 
als angegeben. Die Automobilwirtschaft ist in Be-
drängnis. Ihr Produkt ist zugleich unverzichtbar und 
mittelfristig untragbar. Die Grenzen, die das Klima-
problem setzt, stellen eine Herausforderung für die 
Produktpolitik der Autohersteller dar. Ihre Heilser-
wartung ist gegenwärtig, das 3-l-Auto, in Sonntagsre-
den der Autohersteller noch unterboten von Ankün-
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digungen bis hin zum 1-l-Auto.  
Doch: Ist das 3-l-Auto wirklich ein 3-l-Auto? Wie 
viele Treibhausgase stößt es wirklich aus, wenn man 
sämtliche Treibhausgase im Betrieb in Betracht zieht 
und wenn man die zukünftige zu erwartende Aus-
stattung unterstellt?  
Bekannt ist, dass der Betrieb eines Automobils mit 
der Emission nicht nur vom Kohlendioxid, sondern 
auch von mindestens zweier weiterer Treibhausgase 
verbunden ist: der Abgaskatalysator emittiert Lachgas 
(N2O) und die Klimaanlagen emittieren einen Teil ih-
res Kältemittels, das zur Gruppe der fluorierenden 
Kohlenwasserstoffe (HFC) zählt. Die Beschränkung 
der klimarelevanten Kfz-Emissionen auf die „we-
sentliche“ Kohlendioxid-Fracht, wie es die Automo-
bilhersteller tun, ist irreführend - der „unwesentliche“ 
Teil darf nicht unberücksichtigt bleiben. (…) 
Seit dem Kioto-Protokoll von 1997 wurde der „Korb“ 
der zu berücksichtigen Treibhausgase von drei auf 
sechs verdoppelt und das Betriebsmittel für Klima-
anlagen, das Kältemittel R 134a, zu den Stoffen, für 
die die Bundesregierung Minderungsverpflichtungen 
eingegangen ist. (…) Dazu kamen die steuerlichen 
Anreize der Bundesregierung für 3-l- und 5-l-Autos, 
die den Käufern Vorteile bis zu 1000 DM bzw. 500 
DM bescherten. Steuertechnisch wird der genannte 
Grenzwert des „Verbrauchs“ jedoch nicht in Litern, 
sondern in CO2-Emissionen pro 100km formuliert. 
Der CO2–Prüfgrenzwert beträgt 9 kg für das 3-l- Auto 
und 12 kg für das 5-l- Auto. Im November 2000 wur-
de die Selbstverpflichtungserklärung der deutschen 
Industrie  an das Kiotoprotokoll angepasst: Die so ge-
nannten F-Gase (HFC, PFC, SF6), wurden in die 
Selbstverpflichtung aufgenommen. Abseits stand – 
wieder einmal und auffälligerweise - die deutsche Au-
tomobilindustrie. (…) 
Die Treibhausgasemissionen beziehungsweise der 
äquivalente Kraftstoffverbrauch eines typischen neu 
zugelassenen benzingetriebenen PKW deutscher Her-
steller wird bislang unvollständig erfasst - unberück-
sichtigt bleiben mindestens 3l pro 100 km. Sie setzen 
sich wie folgt zusammen: 1,2l für Fahrweisen und 
Ausstattungen, die im Normzyklus, mit dem 
Verbrauch bestimmt wird, nicht berücksichtigt sind; 
1l für den Betrieb des Kompressors der Klimaanlage 
und andere Heizanlagen; 0,4l für Verluste des Kälte-
mittels R 134a während des Betriebs der Klimaanlage 
und nochmals 0,4l für die Lachgasemissionen des Ka-
talysators. 
Mittlerweile werden fast 90% der neu zugelassenen 
PKW deutscher Hersteller mit Klimaanlagen ausge-
liefert. Die Deutschen, in einem bislang klimatisch 
privilegierten Lande lebend, betreiben plötzlich im 
großen Stil eine private „Adaption“ an den wahrge-
nommenen Klimawandel und verstärken ihn damit 

wiederum. Im Auftrag des Umweltbundesamtes war 
ermittelt worden, dass im Durchschnitt jährlich etwa 
10% der Füllmenge des Kältemittels R 134a in die 
Atmosphäre entweichen. Bei einer durchschnittlichen 
Füllmenge von 825g dieses Kältemittels je Fahrzeug/ 
Klimaanlage sind das 82,5g/a. Ursachen für den Käl-
temittelverlust sind zum einen die normalen Verluste 
im Fahrbetrieb, die von den Herstellern auf etwa 6% 
beziffert werden, zu anderen Kältemittelverluste 
durch Beschädigungen des Systems, zum Beispiel 
durch Steinschlag und Unfälle. 1kg R 134a entfaltet 
ein Treibhauspotenzial von rund 1300 kg Kohlendi-
oxid, entsprechend einer Benzinmenge von fast 600l. 
Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung 11.000km 
pro Jahr entspricht der Kältemittelverlust von 82,5g/a 
einem Mehrverbrauch von gut 0,4l je 100km. Die 
Treibhauswirkung von Klimaanlagen beschränkt sich 
auf nicht auf den Effekt der Kältemittelverluste. 
Durch den Antrieb des Kältemittel- Kompressors 
kann im Kurzstreckenverkehr bei Mittelklasse- Fahr-
zeugen eine Verbrauchserhöhung um bis zu 25% auf-
treten, bei Autobahngeschwindigkeiten wurden bis zu 
10% ermittelt. Da exakte Daten über das durch-
schnittliche bzw. typische Nutzungsverhalten und ü-
ber Wirkungsgrade von Klimaanlagen nicht vorlie-
gen, schätzen wir im Mittel 12,5% entsprechend 1l. 
Berücksichtigt man zudem Praxiseinflüsse wie den 
suboptimalen Wartungszustand des Motors oder den 
instationären Betrieb sowie die Nutzung der Klima-
anlage zu anderen Zwecken, z.B. zur Entfeuchtung 
oder zur Heizung, dann spricht vieles für einen deut-
lich höheren Wert. (…) Daneben spielen die Emissio-
nen von Lachgas eine Rolle. Katalysatorfahrzeuge 
emittieren dieses Gas in bestimmten Lastzuständen in 
Mengen von etwa 30mg bis 40mg je gefahrenen Ki-
lometer, wobei die Zulässigkeit der vorliegenden 
Schätzungen dieser Emissionswerte außerordentlich 
gering ist. Es bestehen komplexe Abhängigkeiten z.B. 
von der Gemischzusammensetzung im Brennraum 
und dem Katalysatormaterial, Wartungsmängel kön-
nen zu vielfach höheren Emissionen führen. Lachgas 
hat ein um das 310fache größere Treibhauspotenzial 
als Kohlendioxid in einem Zeitraum von 100 Jahren. 
Das Emissionsäquivalent von rund 10g CO2 je km 
entspricht einer Erhöhung des Benzinverbrauchs um 
immerhin 0,4l je 100km. Zukünftig könnte die Be-
deutung des N2O aus PKW noch zunehmen, weil 
Modelle mit Benzin-Direkteinspritzung, nach bishe-
rigen Messergebnissen zu urteilen, höhere Emissions-
faktoren aufweisen. Will man die Wirklichkeit un-
verblümt wahrnehmen, ist ein dritter Faktor zu be-
rücksichtigen: In der Praxis werden die Norm-
Verbrauchswerte selten erreicht. Der Grund: Der heu-
te gebräuchliche Testzyklus ist nicht repräsentativ, 
auch wenn er erst kürzlich vom Drittel-Mix auf den 
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NEFZ-Zyklus der EU umgestellt wurde. 
Selbst der verbesserte EU-Zyklus ist nicht repräsen-
tativ, er enthält z.B. untypisch niedrige Fahrzeugbe-
schleunigungen und geht über 120 km/h Geschwin-
digkeit nicht hinaus. Auch der Energiebedarf der Ne-
benaggregate bleibt bei der Normverbrauchsermitt-
lung außer Betracht, sowohl was deren Gewicht als 
auch deren Betrieb angeht. Im täglichen Verkehr lie-
gen die Verbrauchswerte typischerweise um 10% bis 
15% über den Prospektanlagen – im typischen Fall 
der Zukunft um etwa 1,2l. 
Was bedeutet das alles? Kurz gesagt: Das 3-l- Auto 
ist ein Schwindel. Gefragt ist vielmehr die Entwick-
lung von Autos die den klimapolitischen Zielen und 
Begrenzungen entsprechen. Den Verbrauch als Maß-
stab zu wählen, ist das Ziel der freiwilligen Selbst-
verpflichtung der europäischen Automobilindustrie. 

Deutsche wollen radikales Umdenken im Energie-
sektor 
[http://www.ngoonline.de/ganze_nachricht.php4?Nr=669,18.07.200
3] Um Energie zu sparen, sollten nach Meinung der 
meisten Deutschen radikale Maßnahmen ergriffen 
werden. 58 Prozent der Frauen und 44 Prozent der 
Männer sind dafür, einen autofreien Tag pro Woche 
einzuführen. Das hat eine repräsentative Umfrage des 
Wissensmagazins P.M. ergeben (Meinungsfor-
schungsinstitut TNS Emnid, 1.000 Befragte).  
Zwei Drittel aller Deutschen (65 Prozent) glauben, 
dass generell nicht genügend nach neuen Energie-
quellen geforscht wird. 62 Prozent sind davon über-
zeugt, dass sie selbst viel Energie sparen könnten, oh-
ne sich dabei einschränken zu müssen. 
Fast alle Befragten setzen auf alternative Energie:  
• 96 Prozent sind der Meinung, Sonnenenergie müs-

se noch viel stärker genutzt werden, und  
• 81 Prozent glauben, "wenn es Pflicht wäre, auf je-

dem Haus Solarzellen zu installieren, wäre Solar-
technik viel billiger und eine echte Alternative zu 
herkömmlichen Energiequellen".  

• 66 Prozent sind der Ansicht, es sollten "viel mehr 
Windräder" aufgestellt werden.  

• An der Atomenergie scheiden sich die Geister - 
Akzeptanz und Ablehnung halten sich annähernd 
die Waage.  

• Die Mehrheit der Frauen (56 Prozent) ist dafür, al-
le Kernkraftwerke stillzulegen, während 58 Pro-
zent der Männer die Atomkraft für notwendig hal-
ten.  

• Sieben Prozent der Bundesbürger sind der An-
sicht, dass Benzin teurer werden muss, um den 
Verbrauch zu reduzieren, und  

• acht Prozent halten es für gerechtfertigt, Kriege zu 
führen, um die eigene Energieversorgung zu si-

chern. 

6. Weitere Umwelt- und Finanzthemen Internati-
onal 

Für Großkonzerne ist Klimaschutz nur heiße Luft 
[News Nachhaltigkeit 23.07.2003] Die meisten der 20 
größten Industrieunternehmen kümmern sich wenig 
um die finanziellen und ökologischen Risiken durch 
den globalen Klimawandel. Nur wenige der internati-
onal agierenden Konzerne aus den Bereichen Roh-
stoffe, Energieversorgung und Automobilindustrie 
haben Klimaschutz zum Unternehmensziel erklärt o-
der Maßnahmen eingeleitet, um ihren Energie- und 
Ressourcenverbrauch zu drosseln und alternative 
Techniken zu entwickeln. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Umfrage des amerikanischen Investor Responsi-
bility Research Center (IRRC), das große institutio-
nelle Anleger berät. Bei der Umfrage wurden 14 spe-
zifische Aktivitäten abgefragt, darunter die Bedeu-
tung von Klimaschutzzielen in Vorstand und Mana-
gement, die Kommunikation über Nachhaltigkeit und 
Umweltziele, der Aufwand, mit dem Emissionsdaten 
regelmäßig erhoben und überprüft werden, die Betei-
ligung an Programmen zum Emissionshandel und die 
Förderung von erneuerbaren Energien. 
17 der befragten Unternehmen beschäftigen sich zwar 
mit erneuerbaren Energien, und im Vorstand ist Kli-
maschutz bei den meisten ein Diskussionsthema, die 
Investitionen für konkrete Maßnahmen aber belaufen 
sich laut IRRC "auf einen winzigen Bruchteil" des 
Gesamtbudgets. Alle 20 Konzerne haben sich für eine 
Stärkung des Umweltschutzes ausgesprochen und 
verfügen über Umweltbeauftragte, aber nur drei ha-
ben sich konkrete Emissionsminderungs-Ziele gesetzt 
und nur neun der Unternehmen erwähnen Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit als Geschäftsfelder in ih-
rem Jahresbericht. 
Am schlechtesten schneiden diejenigen Unternehmen 
ab, die in erster Linie in den USA tätig sind. Ölkon-
zerne wie Chevron Texaco, Conoco Phillips und Ex-
xon Mobil konzentrieren ihre Forschungen im We-
sentlichen darauf, mit verbesserten Techniken neue 
Öl- und Gasvorkommen zu erschließen. Europäische 
Konkurrenten wie BP und Shell dagegen haben sich 
mittlerweile ein zweites, starkes Standbein in erneu-
erbaren Energien geschaffen, lobt das IRRC. In der 
Automobilindustrie seien die Japaner bei der Ent-
wicklung von Elektroautos und emissionsarmen An-
trieben führend, während Unternehmen wie Ford, GM 
oder Daimler Chrysler weiterhin im wesentlichen 
Fahrzeuge mit hohem Spritverbrauch entwickeln. Am 
Ende der Liste stehen die US-Energieversorger, die 
nach wie vor auf fossile Kraftwerkstechnik setzen, 
unbeeindruckt davon, dass auch in den USA der 
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Druck auf die Kraftwerksbetreiber als große Treib-
hausgasemittenten steigt und die gesetzlichen Vorga-
ben für die Emissionen von Kraftwerken schärfer 
werden. 
Weiteres unter  
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuell/news/2003/23-07_04 

U.S. energy security linke to efficiency 
(Rocky Mountain Institute, 14.05.2003) Americans 
spent $285 billion on transportation fuel in the year 
2000-about as much as on national defense-according 
to a new report issued today by Rocky Mountain In-
stitute (RMI). The report, "U.S. Energy Security 
Facts," makes clear that the U.S. can alleviate the 
vulnerabilities and costs of its oil supply by using oil 
in efficient, money-saving ways. 
The report's author, physicist Amory B. Lovins, said: 
"The Iraq war, the economic downturn, and the on-
going Congressional energy policy debate make this a 
ripe time to refocus attention on reducing America's 
energy vulnerability by increasing her energy effi-
ciency. Efficiency doesn't require sacrifice, it makes 
money, it makes sense, and it's the fastest, most pow-
erful way we know to shift to energy sources that 
can't be cut off." 
The report documents energy's diverse threats and 
costs, and highlights the potential for achieving large 
and rapid gains in U.S. oil efficiency. Almost unno-
ticed, since 1975 the U.S. has doubled the economic 
activity wrung from each barrel of oil. Overall energy 
savings, worth about $365 billion in 2000 alone, are 
effectively the nation's biggest and fastest-growing 
energy "source," providing two-fifths of all energy 
services-equivalent to 1.65 times the total amount of 
oil use or 12 times the amount imported from the Per-
sian Gulf. Without gains in energy productivity since 
1975, energy consumption in the United States would 
have grown by 253 percent more than it did. 
Rather than further developing this enormous and 
largely unexploited "efficiency resource," federal en-
ergy policy continues to focus on subsidizing and ex-
panding the least competitive options-supplying more 
fossil and nuclear energy. The oil industry has dwin-
dling reserves, falling output, and rising costs (in-
cluding military), while the efficiency industry has 
expanding reserves, rising output, and falling costs. 
The report finds that during 1977-85, GDP rose 27%, 
oil use fell 17%, net oil imports fell 42%, and imports 
from the Persian Gulf fell 87%. If the country had re-
peated that 5.2% annual gain in oil productivity start-
ing in 1/2000, Persian Gulf imports could have been 
eliminated by 5/2002. 
In 1991, the Gulf War cost the U.S. $61 billion, of 
which allies reimbursed $54 billion. If the nation had 
invested just the remaining $7 billion in the cheapest 

available oil savings, the country could have dis-
placed all of the oil it now imports from the Gulf. 
The budget for the Iraq war through June 2003 ex-
ceeds $80 billion. Since 1975, oil imports have cost 
Americans over $2 trillion. 
To download a free copy of RMI's new report, visit 
http://www.rmi.org/sitepages/pid533.php. Copies can also be or-
dered online or by calling 970-927-3851. 

7. Beiträge und Reaktionen unserer Leser 

„An Eurem Newsletter überzeugt mich immer wieder 
die gelungene Mischung aus wissenschaftlichen For-
schungsergebnissen und aktueller politische Diskus-
sion!“ (F.K. aus Passau) 
„Vielen Dank für die wertvollen Informationen, die 
ich für meine Diplomarbeit gut verwenden konnte.“ 
(C.H. aus Wolfratshausen) 
„Ich hoffe, dass ich weiterhin Ihre wichtige Arbeit 
verfolgen kann. Vielen Dank!“ (H.W. aus Bonn) 

8. Links und Publikationen  

Die Ökologische Steuerreform ist effektiver Um-
weltschutz 
Auf der Homepage des Bundesfinanzministeriums ist 
eine Broschüre zum Thema „Die Ökologische Steuer-
reform ist effektiver Umweltschutz“ zu finden. Unter 
anderem werden Themen wie Steuerliche Begünsti-
gungen durch die Ökosteuer, Energiespartipps und 
die Verwendung des Ökosteueraufkommens behan-
delt. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Anlage17830/Die-oekologische-
Steuerreform-ist-effektiver-Umweltschutz.pdf 

Neue Ausgabe des Online- Magazins „Wuppertal 
Bulletin“ 
International im Blick sind Chinas Umweltpolitik, 
Dänemarks Regulierung industrieller Klimagase, 
Australiens Umgang mit Kühlmitteln, der US-Pro-
tektionismus bei Kleinlastern, die City-Maut in Lon-
don und die Globale Umweltfazilität. Zum Thema 
Ökosteuer werden Hintergrund und Inhalt des Ecofin 
- Beschlusses dargestellt, von einem Verfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht berichtet und ein Pa-
pier des BMU vorgestellt. Im Bereich Verkehr geht es 
um einen EU-Vorschlag gegen "steuerdinduzierte 
Umwegfahrten" von LKW, um Subventionitis der 
Fliegerei in Deutschland und die Frage, ob es eine 
Trendwende beim Autofahren gibt. Ein Beitrag fragt, 
wo Finanzdienstleister auf dem Weg zur Nachhaltig-
keit stehen. 
Download: 
 http://www.wupperinst.org/wuppertal-bulletin/index.html 
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Die Ökologische Steuerreform: Einstieg, Fortfüh-
rung und Fortentwicklung zur Ökologischen Fi-
nanzreform 
Das Bundesumweltministerium hat im Mai 2003 eine 
neue Broschüre unter dem Titel „Die Ökologische 
Steuerreform: Einstieg, Fortführung und Fortent-
wicklung zur Ökologischen Finanzreform“ herausge-
geben. Zum Inhalt: Ziel der Bundesregierung ist es, 
durch die Ökologische Steuerreform zum Energiespa-
ren und zur rationellen Energieverwendung anzure-
gen sowie erneuerbare Energien zu fördern. Diese 
Säulen der Energiewende sind - neben dem Atomaus-
stieg - entscheidend für den Klimaschutz und schaffen 
Arbeitsplätze. Nach dem Einstieg in die Ökologische 
Steuerreform im Jahr 1999 ist die Fortführung bis 
mindestens zum Jahr 2003 beschlossen worden. Zu-
sätzlich ist im Jahr 2003 das Gesetz zur Fortent-
wicklung der Ökologischen Steuerreform in Kraft ge-
treten sowie die Ausweitung zu einer Ökologischen 
Finanzreform begonnen worden.  
http://www.bmu.de/de/1024/js/download/b_oekosteuerreform/main.htm# 

Die Förderung des Umweltschutzes im Deutschen 
Abgabenrecht 
Das Bundesfinanzministerium hat mit Unterstützung 
des Bundesumweltministeriums eine Broschüre mit 
dem Titel „Die Förderung des Umweltschutzes im 
Deutschen Abgabenrecht“ herausgegeben. In ihr wer-
den sämtliche steuerlichen und abgaberechtlichen 
Förderungen des Umweltschutzes in detaillierter Wei-
se, meist mit Angabe ihrer ökologischen Wirkung be-
schrieben. 
Zum Inhalt: „Im Umweltbereich sind staatliche Ein-
griffe geboten wenn, privatwirtschaftliches Handeln 
spürbare externe Effekte auslöst, die über Marktpro-
zesse nicht internalisiert werden. Ohne entsprechende 
staatliche Aktivitäten bestünde die Gefahr, dass die 
Umwelt durch privatwirtschaftliches Produktions -
und Konsumverhalten über das volkswirtschaftliche 
Maß hinaus genutzt wird. Um die Einbeziehung von 
negativen externen Umwelteffekten in die Kosten-
rechnung der Betriebe und in die Konsumplanung der 
Haushalte zu erreichen, stehen verschiedene Instru-
mente zur Verfügung.“ 
Die Broschüre kann herunter geladen werden unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Finanz-und-
Wirtschaftspolitik/Finanzpolitik-.442.1349/Artikel/.htm 

9. Veranstaltungen 

11.09.2003, Berlin: Von der sozialen Marktwirt-
schaft zur ökologischen- sozialen Marktwirtschaft 
Veranstaltung der Stiftung für Ökologie und Demo-
kratie e.V. und des Fördervereins Ökologische Steu-
erreform zum „Tag der ökologisch-sozialen Markt-

wirtschaft“ im Umweltbundesamt. 
Anmeldungen an: Stiftung für Ökologie und Demo-
kratie e.V., Bonn, Geschäftsstelle: Siemensring 54, 
76761 Rülzheim, Tel. 07272/3648 Fax 07272/76612, 
mailto:Stiftung-fuer-Oekologie-u-Demo@t-online.de, 
http://www.stiftung-oekologie-u-demokratie.de  
Programm 
9.30 Uhr     Begrüßung, Grußworte 
Hans-Joachim Ritter, Vorsitzender der Stiftung für  
Ökologie und Demokratie e.V., Dr. Anselm Görres, 
Vorsitzender des FÖS, Dr. Hans-Jürgen Nantke, Lei-
ter des Fachbereichs I, Umweltbundesamt, Berlin 
10.00 Uhr   "Die ökologisch-soziale Marktwirt-
schaft muss Ziel unseres Staates werden"  
Ernst Ulrich von Weizsäcker, MdB 
10.30 Uhr    Kaffeepause 
11.00 Uhr   "Die Ökosoziale Marktwirtschaft als  
Konsensmodell für das 21. Jahrhundert“  
Dr. Josef Riegler, Vizekanzler a.D. der Republik Ös-
terreich, Dipl.-Ing., Präsident des Ökosozialen Fo-
rums Österreich 
11.30 Uhr    „Die ökologische Steuerreform – der  
Schlüssel zur Senkung der Lohnnebenkosten“ 
Dr. Anselm Görres, Vorsitzender des   Fördervereins 
Ökologische Steuerreform (FÖS) 
12.00 Uhr  „Die Ökologische Steuerreform in Eu 
ropa – aktueller Stand“ 
Kai Schlegelmilch, Referent für Klimaschutz und 
Ökologische Steuerreform, Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin 
12.30 Uhr   „Vom Umweltschutz als Reparaturbe-
trieb unserer Industriegesellschaft zur ökologisch- 
sozialen Marktwirtschaft“ 
Prof. Dr. Heinrich Freiherr von Lersner, Präsident 
UBA  a.D. , Berlin 
13.00 Uhr   Gemeinsames Mittagessen 
14.00 Uhr „Globale marktwirtschaftliche Lö-
sungsansätze zum Klimaschutz nach der Interna-
tionalen Umweltkonferenz  von Johannesburg 
N.N.,  wissenschaftliche Referentin, Ökonomie Re-
search Analyst,Economy, wissenschaftlicher Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) – German  Advisory Council on Global 
Change, Berlin 
15.00 Uhr  „Die Ökologische Steuerreform – Be-
ginn einer umfassenden ökologischen Finanzre-
form“ 
Dr. Gerhard Timm, BUND-Bundesgeschäftsführer, 
Berlin 
15.30 Uhr   Kaffeepause 
16.00 Uhr   Podiumsdiskussion unter Einbezug  
des Publikums zum Thema: "Konkrete Schritte 
zur Realisierung einer ökologisch-sozialen Markt-
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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 München vom 18.03.03 ist der FÖS als 
gemeinnützig zur Förderung wissenschaftlicher Zwecke 
anerkannt. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind somit 

steuerlich abzugsfähig. 
*****************************************************

wirtschaft durch Ökologische Steuerreform, Emis-
sionshandel und freiwillige Vereinbarungen“  
mit Mathias Berkel, Unternehmer, Pfälzische Sprit-
fabrik Berkel, Ludwigshafen; Prof. Dr. Hans Chris-
toph Binswanger, St. Gallen; Dr. Anselm Görres, 
Vorsitzender des Fördervereins Ökologische Steuer-
reform (FÖS); Prof. Dr. Heinrich von Lersner, Präsi-
dent a.D., Berlin; Dr. Rainer Matejka, Präsident des 
Deutschen Naturheilbundes; Oswald Metzger, Bot-
schafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ; 
Kai Schlegelmilch, Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit Berlin 
Diskussionsleitung: Hans-Joachim Ritter, Vorsitzen-
der der Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V. 
17.30 Uhr   Tagungsende 
Teilnahmegebühr (einschließlich Mittagessen und 
Kaffee): 50,-- Euro 

22.09.2003, Berlin: Nachhaltige Mobilität 
Allianz pro Schiene-Veranstaltung mit Jürgen Trittin 
und Hartmut Mehdorn in der Akademie der Wissen-
schaften, Berlin 

Eine Anmeldung ist erforderlich (bitte bis zum 
5.9.03) mailto:info@allianz-pro-schiene.de   

10. FÖS: In eigener Sache 

Neue Ausgabe der GreenBudgetNews 
Ende Juli ist die dritte Ausgabe unseres englischspra-
chigen Newsletters GreenBudgetNews erschienen. 
Wir und unsere Kooperationspartner berichten über 
die Konferenzen in Sydney und Neuseeland, die neu-
esten Entwicklung in der Emissionshandels-Diskus-
sion und viele Neuigkeiten aus den einzelnen euro-
päischen Ländern. Sie finden den Newsletter unter 
http://www.foes-ev.de/2newsmit/newseng/GBN3.html  oder 
http://www.eco-tax.info/2newsmit/newseng/GBN3.html 

Anders Wijkman neues Beiratsmitglied 
Anders Wijkman, Mitglied der schwedischen Christ-
demokraten im Europäischen Parlament, konnte als 
neues Beiratsmitglied gewonnen werden. Er wurde 
am 30. September 1944 in Stockholm geboren und ist 
Mitglied des Club of Rome, des International Factor 
10 Club, der World Academy of Art and Science und 
der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissen-
schaften – und natürlich Verfechter der ÖSR. 
 


