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1. Einführung/Leitartikel  

Liebe Freunde und Mitglieder des FÖS, 
in dieser Ausgabe berichten wir in einer recht ausge-
wogenen Mischung über die neuesten Entwicklungen 
bei Ökosteuern und Subventionen. Einen recht großen 
Raum nehmen auch eigene Artikel ein – von unserem 
Vorsitzenden Anselm Görres, sowie Bericht über 
Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen, bzw. 
die wir organisiert haben. 
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
der neuen Ausgabe der FÖS-Mitteilungen! 
Ihr FÖS-Team 

Die Pendlerpauschale: Ökologisch wie ökonomisch 
pervers 
[Anselm Görres] Wenn je ein Steuersystem an einem 
Übermaß guter Absichten gescheitert ist, dann das 
unsere. Weltweit stammt mehr als die Hälfte aller 
steuerrechtlichen Publikationen aus Deutschland. 
Nicht zuletzt deswegen, weil wir Hunderte von Re-
geln haben, mit denen wir für einzelne Berufe, beson-
dere Einkommensarten, unterschiedliche Lebenssitua-
tionen usw. Sonder-vorschriften und Ausnahmen 
schaffen. Häufig aus einem ins Maßlose mutierten 
Gerechtigkeitssinn, oft genug auch unter dem deutli-
chen Einfluss von Lobbys. In den meisten Ländern 
interessiert es das Finanzamt keinen Deut, ob jemand 
einen weiten oder einen kurzen Arbeitsweg hat. So 
heißt es in Amerika: Work begins at the factory door. 
Im deutschen Steuerrecht dominiert der an sich ver-
nünftige Grundsatz, dass Aufwendungen, die ein 
Steuerzahler treffen muss, um überhaupt Einkünfte zu 
erzielen, sein steuerpflichtiges Einkommen mindern. 
Wer fährt schon aus Vergnügen ins Büro oder in die 

Fabrik? Doch schon bei Einführung der Kilometer-
pauschale in den fünfziger Jahren ging es um mehr als 
nur die angemessene Würdigung berufsbedingten 
Aufwands. Die Regierung wollte damals auch Bür-
germobilität und Autoindustrie fördern. 
Wohltat wird Plage – im Lauf der Zeit wuchs die 
Pauschale zu einer milliardenschweren Subvention 
an. Heute kostet sie den Fiskus etwa 6 Milliarden € 
p.a., also rund 200 € je Arbeitnehmer. Eine Bagatell-
grenze gibt es nicht – anspruchsberechtigt sind auch 
die, die täglich nur zwei oder drei Kilometer fahren 
müssen. Ebenso wenig unterscheidet das Steuerrecht 
zwischen Luxuspendlern und Notpendlern: Die tägli-
che Fahrt im Nobelfahrzeug vom Tegernsee nach 
München und zurück ist genauso steuerabzugsfähig 
wie der beschwerliche Arbeitsweg eines Fernpendlers 
vom Grenzland. Doch durch den Progressionseffekt 
bringt der gleiche Arbeitsweg dem Reichen mehr 
Steuervorteil als dem Armen. So nimmt auch nicht 
Wunder, dass laut Statistik die Reichen weiter zur 
Arbeit fahren als die Armen. 
Bis zum Jahr 2000 war die Förderung Verkehrs-mittel 
bezogen. Mit 70 Pfennig je Entfernungskilometer er-
hielten Autofahrer wesentlich mehr als Nutzer öffent-
licher Verkehrsmittel (aufwandsabhängig 20 bis 25 
Pfennig). Für Radfahrer gab es nur 14 Pfennig. Für 
Autobesitzer war Steuerbetrug damit ein Leichtes. Sie 
mussten die tägliche Autofahrt nur vorgeben, auch 
wenn sie tatsächlich Fahrgemeinschaften oder öffent-
liche Verkehrsmittel nutzten. Jede Subvention lockt 
zum Missbrauch. 
Im heißen Ölpreissommer 2000 brachten nicht die 
moderate Ökosteuer, sondern massive Preisschocks 
an den Rohölbörsen deutlich höhere Kraftstoffpreise 
und europaweite Bürgerempörung. Anders als andere 
Länder gab die Bundesregierung – zurecht – diesem 
Druck nicht nach und hielt an der Ökosteuer fest. Als 
Entgegenkommen wurde aber die Entfernungspau-
schale reformiert: Die bisher nach Verkehrsmittel un-
terschiedenen Pauschalen wurden in eine einheitliche 
Entfernungspauschale umgewandelt.  
Aus ökologischer Sicht waren das Ende dieser Dis-
kriminierung und die Fortsetzung der Ökosteuer ein 
wichtiger Erfolg, ebenso der verminderte Satz für die 
ersten zehn Entfernungskilometer. Doch die Erhö-
hung von 70 auf 80 Pfennig (heute 36 bzw. 40 Cent) 
bedeutete nichts anderes als den Ausbau einer ohne-
hin schon perversen Prämierung umweltschädlicher 
Pendelfahrten. 
Zeige mir Deine Siedlungsstruktur, und ich nenne Dir 
Deine Treibstoffpreise – so äußerte sich einmal der 
frühere Umweltminister Töpfer nach der Rückkehr 
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von einer Amerikareise. Ohne billigen Treibstoff wä-
re der American Way of Life mit seinem grenzenlo-
sen Landschafts- und Energieverschleiß nicht denk-
bar. Zersiedelte Landschaften belasten nicht nur die 
Umwelt, sondern auch öffentliche Infrastrukturbud-
gets, etwa bei Bildung und Verkehr. Gerade ostdeut-
sche Bürgermeister und Landräte können davon ein 
Lied singen. 
Bei der Pendlerpauschale geht es um Vieles: Nicht 
nur um die ökologischen Auswirkungen auf Verkehr 
und Siedlungsverhalten, sondern auch um die ange-
spannte fiskalische Situation, auch um die Notlage 
vieler Arbeitnehmer in strukturschwachen Regionen, 
insbesondere in Ostdeutschland. Eine vernünftige 
Neuregelung muss all diese Aspekte beachten und 
darf das Steuersystem nicht weiter komplizieren. Wa-
rum also nicht folgende Elemente kombinieren? 
• Komplette Abschaffung der Entfernungspauschale 

für die ersten zehn Kilometer (bisher 36 Cents je 
km). Damit würden 52 Prozent der Arbeitnehmer 
mit diesem Thema nichts mehr zu tun haben! Der 
entfallende Steuervorteil beträgt im Höchstfall (al-
so bei 10 km Entfernung und Höchststeuersatz) 
350 € im Jahr. Maximal also weniger als ein € täg-
lich – das sollte uns dieser Subventions- und Bü-
rokratieabbau allemal wert sein. 

• Reduzierung der Pendlerpauschale für darüber hi-
nausgehende Strecken auf 15 Cents (bisher 40) je 
Entfernungskilometer. Damit würde die Pauschale, 
wie in den meisten Ländern €pas, sich nicht mehr 
an den Kosten des teuersten Verkehrsmittels Auto, 
sondern an denen des öffentlichen Verkehrs orien-
tieren. Bei aller Härte entspricht dies nicht nur der 
Notwendigkeit konsequenten Subventionsabbaus, 
sondern auch einer Stärkung des Verursacherprin-
zips bei der letztlich privaten Entscheidung über 
Wohn- und Arbeitsort. Ökonomisch würden damit 
Anreize verstärkt, beides möglichst nah von ein-
ander zu wählen. Dies gewiss auch in dem Sinne, 
dass vermehrt Arbeitsplätze zu den Menschen 
kommen, und nicht nur umgekehrt. 

• Moderate Erhöhung des Grundfreibetrags oder der 
Werbungskostenpauschale. Damit wäre für den 
Großteil der Steuerpflichtigen zumindest ein Teil 
der Mehrbelastungen aus den ersten beiden Punk-
ten kompensiert. Bei Erhöhung des Grundfreibe-
trags wäre damit zugleich eine Absenkung des 
Grenzsteuersatzes für die meisten Steuerpflichti-
gen verbunden. 

• Eine Sonderregelung für strukturschwache Gebiete 
könnte für soziale Flankierung sorgen. Diese Re-
gelung müsste aber von vornherein auf Regionen 
mit deutlich überdurchschnittlicher Arbeitslosen-
quote und auf niedrig verdienende Arbeitnehmer 

begrenzt werden und schrittweise auslaufen. Die 
meist freiwillig getroffene Wohnsitzwahl von 
Wohlstandspendlern bedarf keinerlei staatlichen 
Subventionierung. 

Mit diesen Vorschlägen würde Deutschland sich den 
Regelungen anderer europäischer Staaten annähern. 
Auch dort orientieren sich die steuerlichen Hilfen 
nicht an den Vollkosten eines Automobils, sondern 
allenfalls an den laufenden Betriebskosten oder an 
den Kosten des öffentlichen Verkehrs. 
So weit, so gut – mit etwas Sachkunde und gutem 
Willen ließen sich Lösungen finden, die nicht nur den 
Finanznöten des Staates, sondern auch den ökologi-
schen und sozialen Erfordernissen Rechnung trügen. 
Alle modernen Steuerreformkonzepte weisen in diese 
Richtung: Ausnahmen streichen, Steuerbasis verbrei-
tern, Steuersätze reduzieren. Erst letzte Woche tagten, 
auf Einladung von Ministerpräsident Teufel, CDU-
Landeschefs und Bayerns Finanzminister Faltlhauser 
in Berlin und lauschten ähnlichen Vorschlägen des 
ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirchhoff. Als 
einziger Sozialdemokrat nahm der nordrhein-
westfälischer Ministerpräsident Steinbrück teil. Alle 
Herren zeigten sich sehr angetan. 
Doch mit der schrittweisen Ökologisierung, Moderni-
sierung und Vereinfachung unseres Steuersystems 
scheinen es gerade Oppositionspolitiker noch wie der 
junge Augustinus mit der Keuschheit zu halten: Lie-
ber Gott, mach mich keusch, aber nicht gleich.  
Schritte zu mehr Eigenverantwortung, zur Stärkung 
des Verursacherprinzips, zum Abbau umweltschädli-
cher Subventionen können nicht gelingen, solange 
nicht auch Konservative und Liberale den Mut finden, 
den Verlockungen des antiökologischen Populismus 
zu entsagen.  
Mit Stammtischparolen und autofreundlicher Politik 
auf Kosten der Umwelt kann man Wahlen gewinnen 
– aber nicht die Zukunft. Mehr denn je braucht 
Deutschland einen überparteilichen Reformkonsens, 
bei dem ökologische und ökonomische Vernunft nicht 
länger gegeneinander ausgespielt werden. Dann lässt 
sich die Zustimmung der Bürger auch für Unerfreuli-
ches gewinnen. 
(In einer gekürzten Fassung ist dieser Artikel in der 
Süddeutschen Zeitung am 30.09.2003 erschienen.) 

2. ÖFR-Diskussion in Deutschland 

CSU-Politiker: Flugbenzin besteuern 

[Handelsblatt, 24.10.2003] Der CSU-Umweltpolitiker 
Josef Göppel spricht sich dafür aus, die Steuerbefrei-
ung für Flugbenzin abzuschaffen. Das Fliegen mit 
Billig-Airlines nannte er verantwortungslos. Das Ke-
rosin sollte genauso hoch besteuert werden wie das 
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Benzin für Autos, sagte der Vorsitzende des CSU-
Umweltarbeitskreises im Bundestag der „Bild“-
Zeitung (Freitagausgabe). „Billigfliegen für den Ein-
zelnen ist angenehm, aber für die Allgemeinheit ver-
antwortungslos. Es ist Raubbau an der Natur.“ 

„Billigflieger sind Klimakiller“ 
[news@sonnenseite.com, 07.09.2003] Führende deutsche 
Umweltverbände haben die Billigflieger scharf verur-
teilt und eine Einschränkung des Flugverkehrs ver-
langt. Subventionen sollten abgebaut und Verbrau-
cher vor Lockangeboten geschützt werden, forderten 
der Bund für Umwelt- und Naturschutz, Robin Wood, 
die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, German-
watch und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) so-
eben von der Politik. 
Durch die Billigflüge drohe der Flugverkehr dem 
Auto den Rang als „Klimakiller Nummer Eins“ abzu-
laufen, lautet der Vorwurf. Die Umweltverbände ver-
langten die europaweite Einführung einer Steuer auf 
Flugbenzin, eine Abgabe, die an Schadstoff- und 
Lärmausstoß der Jets gekoppelt wäre, sowie das Ende 
der Umsatzsteuer-Befreiung im grenzüberschreiten-
den Flugverkehr. 
Städte sollten das „ökonomisch unsinnige“ Buhlen 
um die Billigflug-Airlines durch „Subventionierung 
von Provinzflughäfen“ einstellen, so die Umwelt-
schützer. So konkurrierten inzwischen allein im 
Rheinland vier Airports um die Billigfluglinien. 
Die Kritiker der Billig-Airlines betrachten die Ange-
bote zudem meist als Mogelpackung. Die Kunden 
würden erst durch fragwürdige Angebote, die die er-
heblichen Zusatzkosten verschweigen, zum klima-
schädlichen Fliegen verleitet, sagte Monika Ganse-
forth vom VCD. Reservierungszuschläge, An- und 
Abfahrtskosten, Sicherheits- und Stornogebühren 
tauchten dabei nicht auf.  
Mit ihrer gemeinsamen Initiative setzen sich die Um-
welt- und Verkehrsverbände für eine nachhaltige Re-
duzierung des Luftverkehrs ein. Wesentliche Forde-
rungen sind:  
• die konsequente Verlagerung von Kurzstrecken-

flügen auf die Schiene;  
• die Einrechnung der sozialen und ökologischen 

Folgekosten in den Flugticketpreis (Einführung 
einer Emissionsabgabe, Kopplung der Start- und 
Landeentgelte an Schadstoff- und Lärmemissio-
nen);  

• die Aufhebung der Wettbewerbsverzerrungen zwi-
schen den Verkehrsträgern (europaweite Besteue-
rung von Kerosin, Aufhebung der Umsatzsteuer-
befreiung im grenzüberschreitenden europäischen 
Flugverkehr); 

• der wirksame Schutz der Bevölkerung vor 

Fluglärm (schärfere Grenzwerte, Nachtflugverbo-
te).  

Alle wesentlichen Fakten und Forderungen zum 
Thema Flugverkehr wurden in einem Faltblatt zu-
sammengefasst. Die Mitgliedsorganisationen des AK 
Flugverkehr und die regionalen Gliederungen werden 
diese Information bundesweit verbreiten.  
Weitere Informationen: http://www.bee-ev.de 

Ökosteuer: Arzt am ökologischen Krankenbett des 
Kapitalismus? 

Lehren aus der Sozialen Frage für die Umweltde-
batte 
[Anselm Görres] Das Bild vom Arzt am Krankenbett 
des Kapitalismus spielte in der Reformismusdebatte 
des 19. und des 20. Jahrhunderts eine große Rolle. 
Aus Sicht der Anti-Reformisten war die Unheilbarkeit 
des Kapitalismus erwiesen. Sozialdemokraten und 
andere Sozialreformer dokterten ohne Aussicht auf 
Erfolg an einem todkranken System herum.  
Weil der Staatssozialismus nicht nur ökonomisch, 
sondern auch ökologisch gescheitert ist, treten die 
Kapitalismuskritiker heute weniger selbstgewiss auf. 
Fehlt ihnen doch der Nachweis einer funktionieren-
den Alternative zur Marktwirtschaft. 
Dennoch bleibt die Frage nach der ökologischen Re-
formierbarkeit des demokratischen Kapitalismus von 
bedrückender Aktualität, gerade angesichts des immer 
deutlicher werdenden Klimawandels. Aus der Debatte 
um die „Soziale Frage“ lassen sich interessante Leh-
ren für die heutige Umweltdiskussion ziehen. 
In den siebziger Jahren wiederholte die westdeutsche 
und westeuropäische Ökologiebewegung eine Ideol-
giedebatte, die verblüffende Ähnlichkeit zu einer 
hundert Jahre früheren Debatte der europäischen Ar-
beiterbewegung aufwies. Bis weit in das 20. Jahrhun-
dert hinein bildete die Frage nach der sozialen Re-
formierbarkeit des Kapitalismus die entscheidende 
Trennlinie zwischen Reformisten und Revolutionären. 
Zunächst verlief diese Linie noch innerhalb der Sozi-
aldemokratie, später zwischen Sozialdemokraten und 
sozialrevolutionär oder kommunistisch geprägten 
Kräften. 
Die Debatte ist auch heute noch nicht abgeschlossen. 
Eindeutig widerlegt hat der Geschichtsverlauf alle je-
ne, die die prinzipielle Unvereinbarkeit von Kapita-
lismus und Demokratie, die Verelendung des Proleta-
riats, die Polarisierung der Gesellschaft entlang von 
Klassenlinien oder gar die Unvermeidlichkeit der Re-
volution vorhergesagt hatten. Funktionierende Demo-
kratien haben sich bisher nur in kapitalistisch verfass-
ten Gesellschaften entwickelt, soziale Grenzen sind 
insgesamt durchlässiger geworden, Wohlstand gibt es 
auch für Arbeitnehmer, nur ein Bruchteil der Bürger 

http://www.bee-ev.de
mailto:news@sonnenseite.com


  
FÖS-Mitteilungen  Nr. 28 – November 2003  Seite 4
 
 

 
 
 

wünscht revolutionäre Veränderungen. An vielen die-
ser Erfolge hatte die Arbeit sozialreformerischer Kräf-
te maßgeblichen Anteil. 
Auf der anderen Seite bleiben soziale Ungleichheit 
und Arbeitslosigkeit offenbar ungelöste Strukturprob-
leme des demokratischen Kapitalismus. Die Un-
gleichverteilung von Einkommen und Vermögen 
nimmt in vielen kapitalistischen Ländern eher zu als 
ab. Vollbeschäftigung gibt es immer nur phasenweise, 
nie auf Dauer. Die Suche nach einer akzeptablen Lö-
sung für diese Probleme bleibt eine ständige Aufgabe 
für all jene, die sich mit der bequemen Formel ameri-
kanischer Konservativer vom „Ende der Geschichte“ 
nicht abspeisen lassen. 
In der Ökobewegung verlief die Debatte über die Re-
formierbarkeit des Kapitalismus wesentlich kürzer, 
und mit einem verblüffenden Ergebnis: Viele ihrer 
Teilnehmer wurden zu überzeugten Marktwirtschaft-
lern. Zu Beginn der Umweltbewegung wies die De-
batte noch stark antikapitalistische Züge auf. Zu ein-
deutig schien der Zusammenhang von kapitalistischer 
Wachstumsdynamik und zunehmender Umweltzerstö-
rung, von profitgierigen Unternehmen und ihren 
„Öko-Sünden“. Hinzu kam, dass mit dem Ende der 
68er Bewegung viele marxistisch geprägte Aktivisten 
Umweltgruppen und -parteien als neue Heimat 
entdeckten. In dieser Phase legte nicht nur die 
offizielle Umweltpolitik den Schwerpunkt auf 
ordnungsrechtliche Maßnahmen, also Ge- und 
Verbote. Auch für ihre ökologischen Kritiker stand 
eine Politik des „Command and Control“ im Vor-
dergrund. Doch mit zunehmender politischer Reife der Ökolo-
giebewegung wuchs auch deren Sympathie für 
marktwirtschaftliche Instrumente. Wenn das ökologi-
sche Versagen der Marktwirtschaft nicht Ausdruck 
zynischer Profitgier, sondern schlicht Folge falscher 
Preissignale war, dann kam es in erster Linie darauf 
an, dem Preissystem wieder die ökologische Wahrheit 
beizubringen. Alles andere würde sich, nach Korrek-
tur der falschen Preise, quasi wie von selbst ergeben. 
Es entstand eine, zum Teil heute noch anhaltende, 
Verkehrung der politischen Fronten. Während die of-
fiziellen Sonntagsprediger der Marktwirtschaft bei der 
Diskussion ökologischer Instrumente alles zu verges-
sen scheinen, was sie sonst über die Eleganz markt-
wirtschaftlicher Prozesse wissen, sind es heute oft die 
Ökosteuerbefürworter, die an die gewaltige Len-
kungsmacht des Preissystems erinnern und preisliche 
Steuerung direkten Eingriffen vorziehen. 
Mit den Erfolgen der europäischen Ökosteuerbewe-
gung und den ersten sichtbaren Lenkungseffekten 
beim Energieverbrauch wuchs auch die Zuversicht, 
dass der eingeschlagene Weg der richtige sei. Skepsis 
besteht heute nicht über die Wirksamkeit der Öko-
steuer, sondern nur über ihre Durchsetzbarkeit. 

An dieser Stelle ergeben sich interessante Gemein-
samkeiten zwischen den Erfahrungen aus drei Jahr-
zehnten Umweltbewegung und der viel längeren Dis-
kussion der „sozialen Frage“. 
Die heutigen Argumente gegen aktive Umweltpolitik 
und Ökosteuern ähneln den Einwänden gegen die so-
ziale Reform des Kapitalismus oft bis aufs I-
Tüpfelchen. Auch im 19. Jahrhundert wurde immer 
wieder behauptet, konsequente Sozialreform gefährde 
inländische Arbeitsplätze und nütze nur den ausländi-
schen Konkurrenten. In Wahrheit waren es nicht zu-
letzt wichtige soziale Reformen, die Länder wie 
Großbritannien und das Deutschen Reich wirtschaft-
lich stark machten. Auch heute bringt intelligente 
Umweltpolitik den Vorreiterstaaten unterm Strich 
weit mehr Wettbewerbsvorteile als -nachteile. 
Damals wie heute gab es eine paradoxe Übereinstim-
mung von reaktionären Reformgegnern und ultraradi-
kalen Revolutionären. Beide leugneten die Refor-
mierbarkeit der Marktwirtschaft. Die einen, weil sie 
am liebsten gar nichts ändern, die anderen, weil sie al-
les ändern wollten. 
Parallelen gibt es auch bei den politischen Bündnis-
sen, die seinerzeit den sozialen Reformprozess trugen 
und heute den ökologischen Wandel vorantreiben. 
Für die soziale Reform des Kapitalismus traten nicht 
nur Arbeiterparteien und Gewerkschaften, sondern 
auch fortschrittliche liberale und christliche Kräfte 
ein. Auch weit blickende Konservative bewirkten so-
ziale Reformen, wie Bismarck mit der Schaffung der 
Sozialversicherung. Als ewige Blockierer erwiesen 
sich dagegen Wirtschaftsliberale und konservativ-
reaktionäre Gruppen. An diesen Grundkonstellationen 
scheint sich bis heute wenig geändert zu haben. In 
Sachen Ökosteuer ist sogar die Haider-FPÖ weit pro-
gressiver als die Westerwelle-FDP! 
Anders als Marx und vor allem seine dogmatischen 
Nachbeter es glaubten, gibt es keinen Geschichtsau-
tomatismus, der aus eherner Gesetzmäßigkeit heraus 
zu eindeutigen Lösungen führt. Es scheint vielmehr 
so, dass die Frage, wie viel soziale Gleichheit im 
Rahmen einer gesellschaftlichen Ordnung möglich 
und wünschenswert ist, von jedem Land und jeder 
Generation immer wieder aufs Neue zu beantworten 
ist. Ähnlich dürfte es auch keine objektive, quasi na-
turgesetzliche Antwort auf das „richtige“ Gleichge-
wicht von Wirtschaft und Natur geben. Natur und Ge-
schichte dürften uns bei der Antwort auf die „Ökolo-
gische Frage“ erhebliche Freiheitsgrade erlauben, also 
unterschiedliche Grade der Naturbelastung ermögli-
chen. 
Allerdings sollten wichtige Unterschiede zwischen 
Sozialer und Ökologischer Frage nicht übersehen 
werden: 
Einen Kampf gegen die Natur können wir nicht ge-
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winnen – wir würden uns selbst am meisten schaden, 
wenn wir nicht früher oder später auf einen Pfad der 
Nachhaltigkeit umstiegen. Schon auf mittlere Sicht ist 
ökologische Unvernunft auch wirtschaftlicher Un-
sinn. Auf Dauer ist die Erhaltung der Natur und einer 
gesunden Umwelt ein gemeinsames Interesse aller 
Länder, Klassen und sozialen Schichten. Insofern ist 
bei der Lösung der Umweltfrage deutlich mehr Opti-
mismus angebracht als bei der Sozialen Frage. Wir 
können und wir müssen Nachhaltigkeit erreichen – 
deshalb werden wir sie auch erreichen.  
Der Kampf für eine gerechte soziale Ordnung wird 
wohl nie zu einem Abschluss kommen, denn um die 
Verteilung des Kuchens wird immer gestritten wer-
den. Eine Gesellschaft ohne Verteilungskämpfe und 
soziale Konflikte wäre sogar eine sehr unschöne Uto-
pie – denn wo Freiheit herrscht, werden auch immer 
konkurrierende soziale Gruppen und unterschiedliche 
Gerechtigkeitsvorstellungen anzutreffen sein.  
Das Wichtigste, was wir aus der bisherigen Geschich-
te der Sozialen Frage lernen können, ist vielleicht 
dies: Verschleppte Problemlösungen kosten einen ho-
hen Preis. Die Kämpfe, Kriege und Krisen des zwan-
zigsten Jahrhunderts waren in hohem Maße ein direk-
tes oder indirektes Produkt der ungelösten Sozialen 
Frage. Die ökologische Zähmung des Kapitalismus ist 
daher die wohl wichtigste Aufgabe des 21. Jahrhun-
derts – so wie es in den letzten 150 Jahren seine so-
ziale Zähmung war. 

Größtes Programm zum Subventionsabbau in der 
deutschen Nachkriegsgeschichte 
[Pressemitteilung, www.hessen.de] Die Ministerprä-
sidenten der Bundesländer Hessen und Nordrhein-
Westfalen, Roland Koch und  Peer Steinbrück, ha-
ben am 30. September 2003 in Berlin das Programm 
„Subventionsabbau im Konsens“ vorgestellt. Mit die-
sem 115-seitigen Paket sollen Bund, Länder und Ge-
meinden in den ersten drei Jahren (2004 bis 2006) 
kumuliert um das Gesamtvolumen von ca. 15,8 Milli-
arden Euro entlastet werden; der dauerhafte Erfolg 
nach voller Wirksamkeit beläuft sich ab 2006 auf ein 
Volumen von 10,5 Milliarden Euro jährlich. „Wir ha-
ben das größte Programm zum Subventionsabbau in 
der deutschen Geschichte vorgelegt, um finanzielle 
Handlungsspielräume zurückgewinnen zu können“, 
unterstrichen Ministerpräsident Koch und sein Amts-
kollege Steinbrück in Berlin: „Nach vielen gescheiter-
ten Versuchen in der Vergangenheit besteht nun die 
große Chance, dieses parteiübergreifende Projekt ge-
meinsam zu verwirklichen.“ 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.hessen.de/stk/index.cfm?gbAction=gbLinkFollow&NavItemI
D=B346AC0E-A1B5-4E73-AC22E948700D1B10 

3. ÖFR-Diskussion  international 

Jürgen Trittin: Durchbruch bei Harmonisierung der 
Energiesteuern  
[BMU-Pressedienst Nr.196/03; Berlin, 28.10.2003] 
Die EU-Umweltminister haben auf ihrer Ratssitzung 
in Luxemburg eine Richtlinie zur Harmonisierung der 
Energiebesteuerung in der EU verabschiedet. Dazu 
erklärt Bundesumweltminister Jürgen Trittin:  
"Eine stärker harmonisierte Energiebesteuerung in der 
EU ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und ein 
weiterer Schritt, die Verpflichtungen der Europäer aus 
dem Kyoto-Protokoll zu erfüllen. Der Beschluss ist 
auch ein rechtzeitiges Signal an die Beitrittsstaaten, 
die ihre Energiesteuern dem EU-Niveau anpassen 
müssen. Mit der Einigung konnte eine mehr als elf 
Jahre dauernde Diskussion zu einem Abschluss ge-
bracht werden.  
Die EU-Richtlinie schreibt vor, dass grundsätzlich auf 
alle Energieträger Mindeststeuersätze erhoben werden 
müssen. Seit 1993 gibt es diese bereits für Mineralöle 
(Heizöle und Kraftstoffe), die aufgrund der jetzigen 
Einigung ab 2004 erhöht werden müssen. Neu sind 
Mindeststeuersätze auf Strom, Erdgas und Kohle. Das 
schafft Anreize zum Energiesparen und für Innovati-
onen. Handlungsspielraum eröffnet die Richtlinie für 
die Mitgliedsstaaten insofern, als es nun grundsätzlich 
rechtlich möglich wird, Kerosin auf nationalen Flü-
gen sowie auf Flügen zwischen Mitgliedsstaaten zu 
besteuern. 
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 werden kann. Aber auch Nachbarstaa-
ten wie Österreich, Belgien und Luxemburg werden 
z.B. ihre Dieselsteuersätze anheben müssen. Frank-
reich und Italien müssen ihre reduzierten Dieselsteu-
ersätze für das Transportgewerbe bis spätestens Ende 
2004 abschaffen. Damit verbessert die Bundesregie-
rung gerade für die zahlreichen Grenzregionen 
Deutschlands die Wettbewerbsbedingungen und si-
chert dort Arbeitsplätze.  
In der Bundesrepublik sind praktisch kaum Anpas-
sungen an die harmonisierten Steuersätze notwendig. 
Deutschland hat durch der ökologische Steuerreform 
seine Hausaufgaben schon weitgehend erledigt.  

Keine Ökosteuer mehr auf Mallorca 
[Stuttgarter Zeitung on-line, 27.10.2003] Die Urlau-
ber auf der spanischen Ferieninsel Mallorca und den 
anderen Balearen müssen seit dem Wochenende nicht 
mehr die umstrittene Ökosteuer zahlen. Wie ein Spre-
cher des Tourismusministeriums in Palma de Mallor-

http://www.hessen.de/stk/index.cfm?gbAction=gbLinkFollow&NavItemI
http://www.hessen.de
http://www.hessen.de/stk/index.cfm?gbAction=gbLinkFollow&NavItemID=B346AC0E-A1B5-4E73-AC22E948700D1B10
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ca mitteilte, trat am Samstag der Parlamentsbeschluss 
zur Abschaffung der Taxe in Kraft. Damit werde die 
Steuer nicht mehr eingezogen. 
Die Hoteliers auf Mallorca begrüßten das Ende der 
ecotasa (Ökosteuer). "Nun ist das letzte Kapitel einer 
üblen Geschichte abgeschlossen", sagte der Präsident 
des Hotelierverbandes, Pedro Canellas. Das Regio-
nalparlament der Balearen hatte die Taxe mit den 
Stimmen der konservativen Volkspartei (PP) gestri-
chen. Die Steuer war am 1. Mai 2002 von der damali-
gen rot-grünen Regionalregierung eingeführt worden. 
Damit sollte den Umweltschäden entgegengewirkt 
werden, die der Massentourismus verursacht. 

Frankreich  plant ab 2004 Ökosteuer von 2,5 Cent 
pro Liter Pkw-Diesel – Nutzung der neuen Option 
der EU-Energiesteuer 
[AFP-Tickermeldung, 15.09.2003] Frankreichs 
rechts-bürgerliche Regierung will ab 2004 eine Öko-
steuer auf Pkw-Diesel einführen. Premierminister 
Jean-Pierre Raffarin sprach sich am Montag in Paris 
für eine „leichte Anhebung“ der Dieselsteuer aus, de-
ren Einnahmen ausschließlich in die Finanzierung des 
Eisenbahnnetzes fließen sollen. Umweltministerin 
Roselyne Bachelot sagte, Diesel für Privatautos solle 
durch eine moderate ökologische Steuererhöhung; um 
„sehr wahrscheinlich“ 2,5 Cent je Liter teurer werden. 
Dies solle dem Staat zusätzliche Einnahmen von „500 
bis 800 Millionen Euro“ bringen (Damit würde eine 
Option der neuen EU-Energiesteuer, die Steuersatz-
differenzierung zwischen privat und gewerblich ge-
nutzten Diesel erstmals genutzt werden [die Redakti-
on]). 
Nach Angaben von Raffarin-Vertrauten soll die Steu-
eranhebung im kommenden Januar in Kraft treten, so-
fern das Parlament ihr zustimmt. Der Regierungschef 
selbst betonte bei der Vorstellung eines Aktionsplans 
„Sauberes Auto“, bereits die im vergangenen Jahr ab-
gelöste Pariser Linksregierung habe eine Politik höhe-
rer Dieselsteuern vertreten. Damit sollten die Steuer-
vorteile für Dieseltreibstoff gegenüber Benzin abge-
baut werden. Derzeit kostet Diesel an den Tankstellen 
des Landes rund ein Viertel weniger als Superbenzin. 
In Frankreich stehen Dieselautos für rund zwei Drittel 
aller Pkw-Neuzulassungen. Wegen des Ausstoßes von 
Russteilchen gelten sie als umweltschädlicher; viele 
Hersteller bieten inzwischen aber so genannte Parti-
kelfilter an. 

Portuguese emissions tax to buy Kyoto credits 
[Environment Daily 1523, 03.10.2003] The Portu-
guese government could introduce taxes on carbon 
dioxide (CO2) and methane emissions and use the 
revenue to offset the anticipated burden of buying 
greenhouse gas emission credits in the future emis-

sions market. Portugal is one the countries furthest 
from meeting their Kioto commitments under the 
EU's burden-sharing agreement. 
Junior environment minister Jos Eduardo Martins told 
Environment Daily the initiative would "collect reve-
nues to acquire emission credits in the international 
Kioto market" by applying emissions taxes to "the 
sectors not covered by the EU directive on emissions 
trading".  
The most likely form of CO2 tax would apparently be 
a resuscitation of the previous administration's plan to 
increase vehicle registration fees weighted against 
their polluting potential. A "restructuring" of fuel du-
ties is also under consideration. 
Mr Martins said the new taxes would "apply the pol-
luter pays principle across the Portuguese economy" 
and "induce behaviour change in consumers". They 
would not "necessarily" increase the burden on the 
taxpayer, he added. 
A report in the Lisbon daily IO Publico/I on Thurs-
dayI /Iindicated that consultations are under way 
within the government about the introduction of a tax 
on methane emissions as well. This would chiefly af-
fect cattle farmers, responsible for 54% of methane 
emissions, and sewage treatment plants, which pro-
duce another 40%. The environment ministry also an-
nounced that Portugal's long-delayed climate change 
plan, which was due for public discussion by the end 
of this year, may undergo a further revision next year 
to conform to the requirements of the emissions trad-
ing directive. 

4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer 

Binswanger: Lob für deutsche ÖSR am Tag der Ö-
kologisch-Sozialen Marktwirtschaft 
[Martina Doppelbauer, Praktikantin beim FÖS] Am 
11.09.2003 fand im Umweltbundesamt in Berlin eine 
Veranstaltung zum Tag der Ökologisch-Sozialen 
Marktwirtschaft statt. Die Tagung wurde organisiert 
von der „Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V“ 
in Kooperation mit dem Förderverein Ökologische 
Steuerreform. 
Stiftungsvorsitzende Hans-Joachim Ritter und der 
damalige Bundeswirtschaftsminister Dr. Werner Mül-
ler hatten bereits vor drei Jahren den 12.September 
zum Tag der Ökologisch-Sozialen Marktwirtschaft 
ausgerufen. Hintergrund einer Ökologisch-Sozialen 
Marktwirtschaft ist es, das Wirtschaftssystem so wei-
ter zu entwickeln, dass Umweltschutz, soziale Sicher-
heit und wirtschaftliche Dynamik in Einklang ge-
bracht werden können. Das zentrale Instrument zur 
Erlangung verursachergerechter Preise innerhalb der 
Ökologisch-Sozialen Marktwirtschaft ist die Ökologi-
sche Steuer- und Finanzreform. 
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Die Redner beleuchteten verschiedene Aspekte einer 
Ökologisch-Sozialen Marktwirtschaft, die anschlie-
ßend in einer Podiumsdiskussion untereinander und 
mit dem Publikum kontrovers diskutiert wurden.  
So sieht die Stiftung für Ökologie und Demokratie 
e.V. in der bestehenden Ökologischen Steuerreform 
nach wie vor Mängel. Beispielsweise dürfe die teil-
weise Finanzierung des Staatshaushaltes nicht mit den 
Einnahmen aus der Ökosteuer erfolgen und die Groß-
industrie, die Luftfahrt und die Kohlenwirtschaft 
nicht weitgehend von der Energiesteuer befreit sein. 
Im Gegensatz dazu lobte Prof. Dr. Binswanger der 
Erfinder der ÖSR die Deutsche Bundesregierung, da 
die deutsche Ökologische Steuerreform seinen Vor-
stellungen am nächsten komme. Dr. Görres ging dar-
auf ein, wie schwierig genug es sei, “die Ökosteuer zu 
verkaufen“, deswegen dürfe es nicht Anhäufungen 
von Pannen innerhalb der deutschen Regierung ge-
ben, wie beim Dosenpfand, der LKW-Maut oder der 
Diskussionen um die Windenergie. Bei der Ökosteuer 
handele es sich nicht um eine immerwährende Ver-
teuerung, sondern es winke das “Licht am Ende des 
Preistunnels – Solarlicht“ – damit müsse mehr ge-
worben werden (die gesamte Rede: http://www.foes-
ev.de/downloads/BerlinSOED.pdf) 
Der WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesre-
gierung Globale Umweltveränderungen) schlägt vor, 
Nutzungsentgelte für globale Nutzungsgüter einzu-
führen. Frau Dr. Michaelis, wissenschaftliche Refe-
rentin vom WBGU, stellte diese Entgelte im einzel-
nen vor. Sven Rudolph, Referent für Wirtschafts- und 
Finanzpolitik vom BUND, hingegen forderte, die 
Steuererhöhungen der ÖSR weiterzuführen, um wei-
tere Erfolge durch die ökologische Steuerreform zu 
erreichen.  
Nach Ansicht von Prof. Dr. von Lersner, Präsident 
a.D. des Umweltbundesamtes, sollen Ökonomie und 
Ökologie gleichrangig behandelt werden, obwohl die-
se häufig in Zielkonflikt zueinander stehen. So treffen 
unter anderem innerökologische Konflikte aufeinan-
der, wie z.B. der Landschaftsschutz und die Wind-
energie. „Zum 1.1.2005 unternimmt auch Österreich 
einige Schritte in Richtung Ökosoziale Finanzreform, 
wenn auch noch relative bescheidene. Dass diese 
Schritte möglich wurden, ist weniger ein Verdienst 
der FPÖ, sondern eine Folge der (am Ende leider ge-
scheiterten) schwarzgrünen Koalitionsverhandlun-
gen.“ so Dr. Riegler, Vizekanzler a.D. Österreichs 
(ÖVP).  Dieser erklärte Ökologische Erfolge auf einer 
globalen Dimension zu einer neuen Herausforderung 
für das 21.Jahrhundert. Um diese Erfolge erreichen zu 
können, müsse man werbend bei anderen Staaten auf-
treten., so Kai Schlegelmilch vom BMU, der einen 
Überblick über die Entwicklungen auf EU-Ebene gab 
(die gesamte Präsentation: http://www.foes-

ev.de/downloads/Folien_Kai-Berlin_110903.pdf). 
“Die Zivilisation muss anerkennen, dass Rohstoffe 
begrenzt sind“, so Dr. Josef Riegler, nur so könne ei-
ne Zivilisation der Nachhaltigkeit entstehen. Ansatz-
punkte für eine Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft 
sollten die Weiterentwicklung der WTO, eine neue 
Ordnung für interne Finanzmärkte und eine faire Be-
steuerung sein. Diese Durchsetzung erfordert politi-
schen Mut auf nationaler und internationaler Ebene. 

Kaminabend zur ÖSR mit CDU/CSU-Vertreten 
[Matthias Seiche, Vorstandsmitglied FÖS] Zu einem 
„Kaminabend “ über die ökologische Steuerreform 
traf sich am 10. September der FÖS-Vorstand mit der 
Arbeitsgruppe Umwelt der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion. Einen Kamin gab es zwar nicht 
in der gastgebenden Konrad-Adenauer-Stiftung, dafür 
aber eine offene und ehrliche Gesprächsatmosphäre. 
Der FÖS-Vorsitzende Dr. Anselm Görres erinnerte an 
die Enttäuschungen im Herbst 2000, als die Anti-
Ökosteuer-Kampagnen der Opposition konstruktive 
öffentliche Diskussionen fast unmöglich machten. Al-
lerdings erkannte er auch an, dass Edmund Stoiber 
während des Bundestagswahlkampfes das Thema 
Ökosteuern weitgehend aussparte und die Union im 
Falle eines Regierungswechsels zumindest die beste-
henden Ökosteuer-Stufen nicht rückgängig machen 
wollte. Dr. Peter Paziorek, Leiter der CDU/CSU Ar-
beitsgruppe Umwelt, kritisierte, dass die rot-grüne 
Regierung ihr Versprechen zur Senkung der Lohnne-
benkosten in den letzten Jahren trotz steigender Öko-
steuern nicht mehr eingelöst habe. Es sei Aufgabe der 
Opposition, auf diese Schwachstellen hinzuweisen. 
Hauptziel des Gespräches war aber nicht der Aus-
tausch alter Argumente, sondern das gegenseitige 
Kennen lernen. Als erfolgreicher Brückenbauer betä-
tigte sich Josef Riegler, ehemaliger Vizekanzler und 
Bundesobmann der österreichischen ÖVP sowie FÖS-
Beirat. Er hatte bereits vor Jahren das Konzept der 
ökologisch-sozialen Marktwirtschaft geprägt und sich 
für den Vorrang marktwirtschaftlicher Instrumente im 
Umweltschutz eingesetzt. Er berichtete, dass die kon-
servative österreichische Bundesregierung 2004 den 
nächsten Schritt in Richtung ökologischer Besteue-
rung ab 2004 beschlossen habe – eine Nachricht, die 
bei den deutschen Politikerkollegen auf großes Inte-
resse stieß. 
Nach dem konstruktiven Gesprächsverlauf vereinbar-
ten Hans-Joachim Ritter (Vorsitzender der Stiftung 
für Ökologie und Demokratie), der FÖS-Vorstand 
und Peter Paziorek für die CDU/CSU - Koalition, den 
Dialog bald fortzusetzen. 

http://www.foesev.de/downloads/BerlinSOED.pdf
http://www.foes-ev.de/downloads/Folien_Kai-Berlin_110903.pdf
http://www.foes-ev.de/downloads/Folien_Kai-Berlin_110903.pdf
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5. Weitere Umwelt- und Finanzthemen Deutsch-
land 

Ökostrom ist kein Subventionsloch 
[Newsletter news@sonnenseite.com, 31.08.2003] Vehement 
weist die Ökostrombranche Subventionsvorwürfe von 
Wirtschaftsminister Clement von sich. Johannes 
Lackmann, Präsident des Bundesverbandes Erneuer-
bare Energie (BEE). 
"Die Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz zahlen die deutschen Stromkunden, die den 
Strom auch verbrauchen. Der Staat zahlt dazu keinen 
Pfennig. Wenn der deutsche Wirtschaftsminister wei-
terhin von Subventionen spricht, ist das eher pein-
lich." 
Demgegenüber würden die deutsche Steinkohle, aber 
auch Braunkohle, Gas und Kernenergie aus Steuer-
geldern weit höher subventioniert als allgemein be-
kannt. Hierzu zählt der BEE beispielsweise die Um-
weltkosten, die von der Energiewirtschaft verursacht 
aber vom Staat getragen werden. 
Lackmann: "Die Flutkatastrophe im vergangenen Jahr 
und die Hitzewelle 2003 waren vermutlich schon ein 
Vorgeschmack auf die kommenden Klimaverände-
rungen. Klar ist aber, dass die zukünftigen Schäden 
durch den Verbrauch fossiler Energieträger noch weit 
höher liegen werden." Hinzu kämen Kosten von aktu-
ell sieben Milliarden Euro für die Sanierung von Koh-
legruben, und Eingriffe in den Wasserhaushalt. Gera-
de in den niederschlagsarmen Gebieten in Ost-
deutschland seien für die Braunkohle schon Millionen 
Kubikmeter Trinkwasser abgepumpt worden, die jetzt 
fehlen, um einen trockenen Sommer zu überbrücken.  
Lackmann: "Zahlt die Stromwirtschaft die Ernteschä-
den? Nein, stattdessen hat die Bundesregierung der 
Landwirtschaft Hilfe zugesagt. Wenn die Ruhrkohle 
AG in absehbarer Zeit dicht macht, werden noch Ge-
nerationen nach uns die 600 Pumpstationen aus Steu-
ermitteln subventionieren müssen, um zu verhindern, 
dass das durch den Bergbau abgesenkte Ruhrgebiet 
absäuft. Schon jetzt zwingt man die Gemeinden am 
Niederrhein, ihre Deiche zu erhöhen, weil der Berg-
bau die Dörfer unter den Grundwasserspiegel abge-
senkt hat. Ganz zu schweigen von den über 200 Ort-
schaften mit über 20.000 Menschen, die in Deutsch-
land bisher für den Kohletagebau platt gemacht wur-
den." 
Der BEE berechnet als Untergrenze der subventio-
nierten, so genannten externen Kosten mindestens 35 
Mrd. Euro pro Jahr. Hinzu kämen bis zum Ausstieg 
die externen Kosten für die Kernenergienutzung, die 
im Falle eines Unfalls jedes erdenkliche Maß über-
schreiten würden. 
Diese externen Kosten fallen bei umweltfreundlichen, 

erneuerbaren Energieträgern nicht an. BEE-Präsident 
Lackmann: "Somit spart jeder Cent, der heute für 
Energie aus Wind, Sonne, Biomasse, Wasser und 
Erdwärme gezahlt wird, dem Staat und der Öffent-
lichkeit deutlich mehr ein." 
Damit aber auch die Kosten für die erneuerbaren E-
nergien gering gehalten werden, erfolgt die Vergü-
tung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
an den realen Betriebskosten orientiert und degressiv. 
Jedes Jahr sinken beispielsweise die Vergütungen für 
neue Windkraftanlagen um 1,5 % plus Inflation (seit 
1990 insgesamt um 60%). "Die Differenzkosten ge-
genüber den aktuell stark steigenden Preisen für kon-
ventionellen Strom werden also jedes Jahr geringer 
und nicht höher", so Lackmann. 
Den Widerstand der großen deutschen Energieversor-
ger gegen den Ökostrom erklärt BEE-Präsident 
Lackmann mit deren eigennützigen Motiven: "Inner-
halb von drei Jahren hat die etablierte Stromindustrie 
vier Prozent Marktanteil an die mittelständischen An-
bieter von Strom aus erneuerbaren Energien verloren. 
Diesen Trend wollen sie natürlich stoppen. Es wäre 
allerdings gut, wenn der Wirtschaftsminister endlich 
nicht nur die Großindustrie im Auge hätte, sondern 
auch Umweltschutz und den Mittelstand. Bis heute 
sind im Bereich der erneuerbaren Energien 130.000 
Arbeitsplätze entstanden, die von Clement jetzt leicht-
fertig aufs Spiel gesetzt werden." 
Weitere Informationen: Bundesverband Erneuerbare 
Energien http://www.bee-ev.de/ und http://www.bmu.de/ 

Zwischenbilanz: Das Pfand wirkt! 
[BMU Pressedienst Nr. 159/03, 12.09.2003] In einer 
Zwischenbilanz zur Wirkung des seit dem 1. Januar 
2003 erhobenen Pfands für Einweggetränkeverpa-
ckungen erklärte heute Bundesumweltminister Jürgen 
Trittin vor Journalisten in Berlin: 
Ein halbes Jahr nach Einführung der Pfandpflicht 
können wir eine positive Zwischenbilanz ziehen. Da-
ten der Gesellschaft für Konsumforschung (siehe 
www.gfk.de) zeigen einen Zuwachs der Mehrwegverpa-
ckungen um 9 Prozentpunkte im ersten Halbjahr 2003 
(von 50,2% im Dezember 2002 auf 59,2% im Juni 
2003). Das Pfand zeigt also die erwartete Lenkungs-
wirkung. Wer wäre kompetenter, dies zu bestätigen, 
als die Einweg-Lobby, die in den vergangenen Jahren 
und in unzähligen Gerichtsverfahren die Lenkungs-
wirkung der Pfandpflicht bestritten hat? Ihre Vertreter 
beklagen nun die Zuwächse beim Mehrweg. Unüber-
sehbar ist: Seit Einführung des Pfandes sind unsere 
Parks und Grünflächen sauberer geworden. Die Ver-
müllung der Landschaft wurde weniger. 
Mehrweg sichert Arbeitsplätze 
Das Pfand stützt aber nicht nur ökologisch vorteilhaf-

http://www.bee-ev.de/
http://www.bmu.de/
mailto:news@sonnenseite.com
http://www.gfk.de
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te Mehrwegsysteme. Es erhält - und schafft - Arbeits-
plätze. Erhebungen in den Betrieben, wie sie etwa 
von der FU Berlin vorgenommen wurden - also nicht 
computergestützte Simulationen - belegen: Seit Ein-
führung des Pflichtpfandes sind 14.000 neue Arbeits-
plätze in der mittelständischen, arbeitsintensiven 
Mehrwegbranche entstanden. Davon 2.300 zusätzli-
che Arbeitsplätze bei den mittelständischen Privat-
brauereien, beim Getränke-Facheinzelhandel 4.100 
zusätzliche Arbeitsplätze, beim Getränke-
Fachgroßhandel 6.300 Arbeitsplätze und bei den Mi-
neralbrunnen weitere 1.700 Arbeitsplätze. Die über 
Jahre anhaltende Vernichtung von Zehntausenden 
von Arbeitsplätzen durch den mittels Einweg geführ-
ten Verdrängungswettkampf der Grossen gegen den 
Mittelstand ist gestoppt und ins Positive gekehrt wor-
den. Wenn die Union nun die Aussetzung der von ih-
rem ehemaligen Umweltminister Klaus Töpfer einge-
führten Pfandpflicht fordert, dann bedroht sie 14.000 
neu entstandenen Arbeitsplätze. 
Ab 1. Oktober gilt: Wer Einweg verkauft, muss Ein-
weg zurücknehmen. Viele Verbraucher sind zu Recht 
genervt, dass die Einwegverpackungen nicht über all, 
wo Einweg verkauft wird, auch zurück geben werden 
kann. Der Handel hat darüber rund 400 Mio. Euro 
Pfandgelder eingenommen, die bis heute nicht an die 
Verbraucher zurückgeflossen sind. Diese fühlen sich 
abgezockt. Es entspricht auch nicht dem geltenden 
Recht. Ab 1. Oktober 2003 muss die Pfandpflicht für 
Einweg-Getränkeverpackungen rechtskonform umge-
setzt werden. Dann gilt: Wer mit Einweg handelt, 
muss Pfand erheben. Wer Einweg verkauft, muss 
Einweg zurücknehmen. Seit 1. Januar 2003 dulden 
die Behörden die derzeitige Übergangsregelung, die 
notwendig wurde, weil große Handelskonzerne und 
Teile der Getränkeindustrie sich geweigert hatten, die 
Pfandpflicht rechtzeitig umzusetzen. Im Gegenzug 
hatte die Wirtschaft mir am 20. Dezember 2002 ver-
bindlich zugesagt, bis zum 1.10.2003 die flächende-
ckende Rücknahme aufzubauen.  
Die großen Handelunternehmen haben diese Zusage 
gebrochen. Auch deshalb gibt es keinen Grund, die 
geltende Übergangsreglung länger als bis zum 1. Ok-
tober zu dulden.  
Doch trotz der Obstruktion der großen Unternehmen 
gilt: Es wird Rücknahmesysteme geben. Es werden 
offenbar mehrere Systemanbieter antreten. Das ist in 
Ordnung. Wettbewerb ist durchaus zu begrüßen. Die 
Verordnung verlangt allerdings, dass diese Systeme 
kompatibel sind. Wer sich an einem System beteiligt, 
der muss gleichartige Verpackungen auch anderer 
Systeme zurücknehmen. Alles andere wäre ein Ver-
stoß gegen die Verordnung und eine Zumutung für 
die Verbraucher. Nur bei Verpackungen, für die kein 
Pfand bezahlt wurde, braucht der Händler natürlich 

auch kein Pfand zu erstatten. Das gilt z.B. für im Aus-
land erworbene Dosen.  
Einige Abfüller und die großen Discounter werden so 
genannte "Insel-Lösungen" einrichten, die individuell 
geformte Verpackungen in den Markt bringen und 
auch nur diese zurücknehmen. Auch das ist mit der 
Verordnung vereinbar. Ich kann mir allerdings vor-
stellen, dass langfristig auch diese "Inseln" zusam-
menwachsen werden. Das wird der Verbraucher 
einfordern und der Markt erzwingen. 
Mehrweg wird gestärkt 
Einige Handelsunternehmen werden zukünftig auf 
Getränke in Einwegverpackungen verzichten und 
Mehrweg anbieten. Gegen diese Entscheidung hat der 
Bundesumweltminister nichts einzuwenden. Es ist 
Ziel der Verpackungsverordnung. Denn: Mehrweg 
entlastet die Umwelt!  
Bei einem - ohne die Pfandpflicht unausweichlichen - 
Zusammenbruch der Mehrwegsysteme wäre mit ei-
nem zusätzlichen Abfallaufkommen von 1,2 Mio. 
Tonnen jährlich zu rechnen. Selbst wenn die heutigen 
Recyclingquoten erfüllt werden könnten, würde dies 
zu einer zusätzlichen Restmüllmenge von mindestens 
rd. 200.000 Tonnen jährlich und darüber hinaus zu 
einer Vervielfachung des Problems der 
Landschaftsverschmutzung führen. 
Ende der europarechtlichen Bedenken 
Mit dem Ende der Übergangsregelung werden auch 
die Bedenken aus der Europäische Kommission ge-
gen diese ausgeräumt. Keine der nunmehr vorgesehe-
nen Umsetzungsvarianten verstößt gegen Europa-
recht. Sie sind für inländische und ausländische An-
bieter gleichermaßen offen, sie diskriminieren nicht 
und sie verzerren nicht den Binnenmarkt. Die Vorga-
ben von Art. 28 des EG-Vertrags und von Art. 7 der 
Verpackungsrichtlinie sind damit erfüllt. Die Kritik 
aus den Reihen der Kommission richtete sich im üb-
rigen nicht gegen die Pfandpflicht selbst, sondern 
ausschließlich gegen die unbefriedigende Übergangs-
praxis. Die der Pfandpflicht zu Grunde liegende Ver-
packungsordnung ist europarechtlich notifiziert. Ver-
gleichbare Pflichten gibt es in einer Reihe von EU-
Ländern etwa in Schweden und Dänemark. 
Die Vereinfachung und Beschränkung der Pfand-
pflicht darf nicht verzögert werden. 
Die Bundesregierung beabsichtigt, mit einer Novelle 
der Verpackungsverordnung die Pfandpflicht zu be-
grenzen und zu vereinfachen. Die Novelle zielt dar-
auf, ökologische vorteilhafte Kartonverpackungen 
und Wein von der Pfandpflicht auszunehmen. Die 
Pfandpflicht wird künftig an der Verpackung festge-
macht und nicht am Inhalt. Dem Verordnungsentwurf 
der Bundesregierung hat der Bundestag zugestimmt. 
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Der Entwurf setzt genau die Eckpunkte um, die ich 
bereits zu Beginn des Jahres mit den Ländern abge-
stimmt habe. Selbst die CDU-Vorsitzende Frau Mer-
kel hat eine Vereinfachung der Verpackungsverord-
nung gefordert. Sie wusste wovon sie sprach: Die 
skurrilsten Unlogiken des geltenden Rechts fallen in 
Angela Merkels Amtszeit als Bundesumweltministe-
rin. Nach Frau Merkels Recht ist Cola mit Schnaps 
pfandfrei, Cola pur aber pfandpflichtig, wird bei Mi-
neralwassern danach entschieden, ob kohlesäurehaltig 
oder nicht. Trotz des selbst erkannten und geforderten 
Bedarfs nach Vereinfachung und Begrenzung haben 
die CDU-Länder in den Ausschüssen des Bundesrates 
nun eine Vertagung der Novelle vorgeschlagen. Sollte 
sich die Bundesratsmehrheit nicht für die Novelle ent-
scheiden, dann bleibt es beim geltenden Recht, das im 
Jahr 1991 von der damaligen Bundesregierung be-
schlossen und im Frühjahr 1998 bestätigt wurde. Die 
Pfandpflicht würde bestehen bleiben, und es zeichnet 
sich ab, dass ab dem nächsten Jahr nicht nur Frucht-
säfte in Einwegflaschen, sondern auch Kartons und 
Wein bepfandet würden. Die Bundesregierung würde 
eine Begrenzung und Vereinfachung der Pfandpflicht 
bevorzugen. Die Entscheidung aber liegt nun beim 
Bundesrat. 

6. Weitere Umwelt- und Finanzthemen Internati-
onal 

USA: Neben Klimaschutz jetzt auch klassischer 
Umweltschutz ade 
[Newsletter news@sonnenseite.com, 07.09.2003] In den 
USA will die Regierung von Präsident George W. 
Bush offenbar den "Clean Air Act" aushebeln. Damit 
fällt eine der wichtigsten Umweltschutzregelungen in 
den Vereinigten Staaten. Nach dem "Blackout" - mehr 
als 50 Millionen Menschen in den USA und Kanada 
waren von einem mehrstündigen Stromausfall betrof-
fen - spielt es offenbar keine Rolle mehr, woher der 
Strom kommt: Hauptsache er kommt aus der Steck-
dose. Geht es nach dem Willen der US-Regierung sol-
len die Betreiber ihre Anlagen fortan erneuern dürfen, 
ohne gleichzeitig auf den Umweltschutz achten zu 
müssen. Und mehr Schadstoffe ausstoßen dürfen als 
zuvor, wie Kritiker befürchten. 

Japan plant Emissionshandel 
[netinform Newsletter: Climate and Energy 09/2003, 
19.09.2003] Um seine Treibhausgas-Emissionen bis 
2012 um sechs Prozent zu reduzieren, will auch Japan 
einen Emissionshandel einrichten. 
An den Vorbereitungen will das japanische Ministeri-
um für Wirtschaft, Handel und Industrie rund hundert 
Unternehmen beteiligen, unter anderen auch Konzer-
ne wie Toyota Tsusho Corp, NEC Corp, Sony Corp 

und Nippon Oil. Das berichtet die Nihon Keizai 
Shimbun.  
Das durch ein gemeinsames Komitee ab Oktober zu 
erarbeitende System werde schließlich dem Ministe-
rium vorgelegt. Dieses lege dann bis Juli nächsten 
Jahres die Details fest. 
Als weitere Initiative investierte kürzlich im Auftrag 
der Regierung die japanische Bank JBIC 10 Mio. 
US$ in den Prototype Carbon Fonds, der 
Emissionsgutschriften aus so genannten JI- oder 
CDM-Projekten aufkauft. 
Unabhängig von den Regierungsmaßnahmen zur Er-
reichung des japanischen Emissionsziels haben Un-
ternehmen bereits individuell Vorkehrungen getrof-
fen, ihre Emissionen zu senken - beispielsweise durch 
den Kauf von Emissionsgutschriften aus CDM- und 
JI-Projekten und den Erwerb von Assigned Amounts 
Units anderer Länder in Form von so genannten 
"Forwards" (diese stellen eine vertragliche Zusiche-
rung noch zu erbringender Emissionsreduktionen 
dar). 

7. Beiträge und Reaktionen unserer Leser 

„Das Treffen möglich gemacht hat insbesondere Ihre 
unkomplizierte und hilfsbereite Unterstützung, wofür 
ich mich bei dieser Gelegenheit sehr herzlich bedan-
ken möchte. Die meisten der wichtigen Kontakte sind 
dank Ihnen und der Tatsache, dass es den FÖS gibt, 
entstanden. Womit eigentlich schon der Beweis er-
bracht wäre, dass es in der Schweiz einer analogen 
Organisation bedarf!“ 
 
„Bin gerade aus dem Urlaub zurück und fand Ihren 
"Brandbrief" vor. Werde diesmal noch was spenden, 
hoffe aber, dass Sie die Situation zum Anlass nehmen 
Strategie, Arbeitsweise und vermutlich auch Zweck-
setzung einmal gründlich überprüfen. In jedem Öko-
system wie einer Demokratie gibt es Werden und 
Vergehen - und single issue Organisationen sind be-
sonders existenzgefährdet, weil sie zwangsläufig eine 
geringere Anpassungsfähigkeit haben. Trotzdem viel 
Erfolg!“  Ulrich Steger (FÖS-Beirat) 
 
[Unsere Antwort] „Lieber Prof. Steger, ganz herzli-
chen Dank für Ihre Spendenzusage. Besser eine 
Spende mit kritischem Kommentar als umgekehrt! Ich 
darf aber soviel erwidern: Wir sehen eigentlich nach 
wie vor eine große Aufnahmebereitschaft für unsere 
"Outputs", sowohl im Inland wie außerhalb Deutsch-
lands. Das Versiegen der finanziellen "Inputs" scheint 
eher andere Gründe zu haben. Zwischen Input und 
Output bestand auch in der Vergangenheit keine Ver-
bindung, d. h. die Spender waren wenige Einzelper-
sonen, die Adressaten unserer Aktivitäten sehr viele 

mailto:news@sonnenseite.com
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und meist völlig andere Personen. Und was das The-
ma Single Issue angeht: Zum einen haben wir den 
thematischen Fokus bewusst erweitert, von Ökosteuer 
auf Ökologische Finanzreform. Damit gehören auch 
Zertifikate, ökologisch kontraproduktive Subventio-
nen und ebenso produktive Umwelt-Fördermaß-
nahmen zu unseren Themen. Regional erweitert sich 
der Fokus von Deutschland auf Europa und darüber 
hinaus. Zum anderen sehen wir im Ausland durchaus 
Nachahmer unseres Modells, weil die Ökologische 
Finanzreform zu komplex ist, als dass traditionelle 
große Umweltorganisationen sie hinreichend intensiv 
und sachkundig betreuen können. Aber wie gesagt: 
Mit der Kombination von Spenden und kritischen 
Kommentaren können wir gut leben, denn beides för-
dert uns. Ihr Anselm Görres“ 

8. Links und Publikationen  

Flächenpolitische Steuerungsinstrumente und deren 
soziale Akzeptanz 
Das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung 
(IAW) Tübingen untersucht in einem Forschungspro-
jekt eine Reihe von „Ökonomischen Steuerungsin-
strumenten“, d.h. finanziellen Anreizmechanismen, 
die auf eine Begrenzung von Flächenverbrauch und 
Bodenversiegelung abzielen.  
Im Rahmen des Projekts wurde bereits ein neuartiges 
Steuerungsinstrument, die so genannte „Baulandaus-
weisungsumlage“ (BLAU), entwickelt. Nach diesem 
Konzept müssten die Kommunen ein am Flächenum-
fang der neu ausgewiesenen Baugebiete bemessenen 
Umlagebetrag an den Bund bzw. das Land abführen. 
Einen Schwerpunkt des Projekt bildet die Frage nach 
der sozialen Akzeptanz einzelner flächenpolitischer 
Steuerungsinstrumente. Informationen zu dem Projekt 
findet man unter: 
http://www.uni-tuebingen.de/iaw/projekte/c05.html 

9. Veranstaltungen 

07.11. – 09.11.2003, Loccum: Energie und Antriebe 
für die Mobilität der Zukunft 
Hochgespannte Erwartungen verbindet - nicht nur - 
die Volkswagen AG mit der in Kürze bevorstehenden 
Produktionsaufnahme von SunFuel, eines in ihrem 
Auftrag neu entwickelten Treibstoffs aus pflanzlicher 
Biomasse, der eine Reihe von technischen, ökologi-
schen und ökonomischen Vorzügen auf sich vereini-
gen soll. Wie berechtigt sind solche Hoffnungen und 
welche industrie-, energie- und agrarpolitischen Per-
spektiven könnten sich eröffnen. 
Veranstalter: Evangelische Akademie Loccum, Post-
fach 2158, 31545 Rehburg- Loccum, Tel: 05766 – 
810, mailto:eal@evlka.de, http://www.loccum.de 

11.11. – 14.11.2003, Wittenberg: Workshop "Busi-
ness and Emissions Trading" 
Dieser internationale Workshop richtet sich speziell 
an Nachwuchswissenschaftler [Habilitand(inn)en, Ju-
nior-/ Assistenzprofes-sor(inn)en, Leiter(inn)en von 
Forschergruppen, Post-/-Doktorand(inn)en, PhD- Stu-
dent(inn)en, PhD-Fellows]. 
Veranstalter des Workshops sind der Lehrstuhl für 
Betriebliches Umweltmanagement (Prof. Dr. H.-U. 
Zabel) und die Professur für Umweltökonomik (Prof. 
Dr. B. Hansjürgens) der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg sowie die Arbeitsgruppe "OR im 
Umweltmanagement" in der Gesellschaft für Operati-
ons Research/GOR (Prof. Dr. P. Letmathe, Lehrstuhl 
für Betriebswirtschaftslehre III: Umweltökonomie der 
Universität Siegen). 
Die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 20 Teilneh-
merinnen/Teilnehmer begrenzt. Als Gastredner und 
Diskussionsteilnehmer konnten international re-
nommierte Forscherinnen und Forscher gewonnen 
werden. Die Details können der Homepage des Lehr-
stuhls für Betriebliches Umweltmanagement der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (auf der Me-
nuleiste links "Workshop Emissions Trading" ankli-
cken) entnommen werden. Dort sind auch weitere 
Links und Informationen enthalten bzw. werden fort-
laufend ergänzt: 
http://www.wiwi.uni-halle.de/lui/bwl/umwelt/. 

17. - 18.11.2003, Potsdam: Biogas für alle - eine 
Stadt-Land-Partnerschaft 
Schirmherrschaft: Frau Renate Künast, Ministerin für 
Verbraucherschutz 
Die zweite Potsdamer Biogas-Konferenz soll neue 
Projekte vorstellen, durch die Biogas noch mehr An-
wendungen finden kann. Biogas könnte als Treibstoff 
Erdgas substituieren. Nach Einspeisung in das Erd-
gasnetz steht es auch für die dezentrale Konversion 
zur Verfügung. Darauf geht eine internationalen Stu-
die "Mikrosysteme der integrierten Versorgung" des 
Sektors Gas unter der Federführung des Ökoinstituts 
ein. Ein neues internationales EU-Projekt BIOCOMM 
untersucht das Potential, Strategien, Techniken und 
mögliche neue Richtlinienvorschläge zur 
Kommerzialisierung von Biogas am Erdgasnetz, an 
dem auch der Fachverband Biogas e.V. mitwirkt. 
Der gegenwärtige ökonomische und technische Stand 
der mit hohen Erwartungen verbundenen Nutzung 
von Ganzpflanzen zur Biogaserzeugung wird anhand 
ökobilanzieller Aspekte und von Demonstrationspro-
jekten in Deutschland durch Landwirte vorgestellt. 
Die neueste Entwicklung auf dem Handel mit Emissi-
onszertifikaten könnte neue Einkommensmöglichkei-
ten auch für die Bioenergie eröffnen.  

http://www.uni-tuebingen.de/iaw/projekte/c05.html
mailto:eal@evlka.de
http://www.loccum.de
http://www.wiwi.uni-halle.de/lui/bwl/umwelt/
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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 
Konto 804 371 3000,  

IBAN DE87430609678043713000 
Laut Finanzamt München vom 18.03.03 ist der 

FÖS als gemeinnützig zur Förderung wissenschaft-
licher Zwecke anerkannt. Spenden und Mitglieds-

b i ä i d i li h b fähi

Abgerundet wird die Tagung durch Präsentationen 
des neuesten Standes der rechtlichen Situation auf 
dem Erdgassektor, der Technologie zur Biogasaufbe-
reitung und der aktuellen Entwicklung in mehreren 
europäischen Ländern zur Biogasaufbereitung und 
Biogasverwendung als Treibstoff und zur Gasnetzein-
speisung.  
Die Tagung findet im Rahmen der ETI Energie Tech-
nologie Initiative Brandenburg statt und richtet sich 
an alle Personen und Institutionen, die sich mit der 
Bereitstellung und Nutzung von Biogas beschäftigen. 
Hierzu zählen insbesondere landwirtschaftliche Un-
ternehmen und Genossenschaften, die Biogasanlagen 
betreiben und/ oder planen. Weiterhin gehören neben 
Planern und Herstellern von Biogasanlagen auch Par-
lamentarier, Mitarbeiter von Ministerien, Kommunen, 
Verbänden und Gasversorgern sowie Forschungsein-
richtungen zu den potenziellen Teilnehmern dieser 
Veranstaltung. 
Tagungsort: Konferenzsaal der IHK Potsdam, Service 
und BeratungsCenter, Breite Str. 2a-c, D-14467 Pots-
dam 
Tagungsbeitrag: 80 € Anmeldung bis zum 
31.10.2003; 50 € pro Tag; 40 € für Studenten; Refe-
renten frei 
Im Tagungsbeitrag sind enthalten: Tagungsband, Pau-
senverpflegung und Lunch 
Kontakt: Dr. Wolfgang Tentscher; eco Naturgas Han-
del GmbH, Potsdam; Max-Eyth-Allee 22; D-14469 
Potsdam; Tel.: 0331 5811417, 030-79780447; Fax: 
0331-5811418, 030-79780448 
E- mail: mailto:ecoNaturgas@aol.com, mailto:WTentscher@aol.com 

10. FÖS: In eigener Sache 

„Ökosteuern in der Landwirtschaft“ –  
neue Studie in Auftrag gegeben 
Der FÖS hat gemeinsam mit der Gregor Louisoder 

Umweltstiftung eine Studie zum Thema Ökosteuern 
in der Landwirtschaft in Auftrag gegeben. Die Studie 
wird sich mit folgenden Fragestellungen auseinander-
setzen: 
• Gründe für Erhebung von Abgaben (Schäden / ex-

terne Kosten der Landwirtschaft) 
• Ausgestaltungsfragen für Abgaben auf Düngemit-

tel und auf Pflanzenschutzmittel 
• Auswertung der Abgaben auf europäischer Ebene 

(Fertigstellung wird bis Ende 2003 erwartet) 
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