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1. Einführung/Leitartikel  

Liebe Freunde und Mitglieder des FÖS, 
wieder haben wir Ihnen die interessantesten Artikeln 
aus den Newslettern der letzten Monate zusammen-
gestellt – keine leichte Wahl! Wir hoffen aber nun, 
dass Ihnen die Mischung aus Informationen zum Ö-
kosteuer-Rechtsstreit, den Clement-Äußerungen, ei-
nem Erfahrungsbericht aus Madrid und vielem mehr 
gefällt. 
Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Rubrik 
„Veranstaltungen“ auf unsere Ökosteuer-Geburtstags-
feier am 1.4. im Münchner Rathaus und unsere Kon-
ferenz im Juni. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
kommen! 
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
der neuen Ausgabe der FÖS-Mitteilungen! 

Ihr FÖS-Team 

Liebe Rechts-Interessierte an der Ökologische Steu-
erreform, 
was früher nur theoretisch interessierte, ist seit kur-
zem Gegenstand von realen Auseinandersetzun-
gen: Steht die Ökologische Steuerreform im Einklang 
mit dem Grundgesetz? Am 2. Dezember 2003 waren 
Vertreter der Bundesregierung und von zwei Kläger-
parteien, der Kühlhäuser und der Spediteure, zum 
Bundesverfassungsgericht eingeladen, um dieses vom 
höchsten deutschen Gericht in einer mündlichen Ver-
handlung überprüfen zu lassen. 
Was - aus Sicht der ÖS/FR-Befürworter - bedrohlich 
klingen mag, ist jedoch nur halb so gravierend. Zum 
einen hat das Gericht bereits im Jahr 2000 ungefähr 
ein Dutzend Klagen erhalten, von denen es jetzt aber 

offenbar nur zwei für wert hält, näher erörtert zu wer-
den. Zudem geht es den o.g. Klägern gar nicht im 
Grundsatz um die Ökologische Steuerreform. Son-
dern es geht primär um die Frage, ob die beiden Klä-
gerinnen nicht auch Anspruch auf die ermäßigten Sät-
ze haben, die das Produzierende Gewerbe in An-
spruch nehmen kann. Eine grundlegende Bedrohung 
der Ökosteuer geht also nicht von den Klägerinnen 
aus. Dazu hat auch die in der öffentlichen Sitzung re-
lativ schwache Beweisführung in Hinblick auf die 
unmittelbare und direkte Betroffenheit der Klägerin-
nen beigetragen. Wenig Zahlen wurden vorgelegt, da-
für wurden um so mehr allgemeine Argumentationen 
im Rahmen des Klagens über die Ökosteuer vorge-
bracht. Schon im Vorfeld der Verhandlung wollten 
die Spediteure über einen Eilantrag die Bundesregie-
rung dazu zwingen, dass sie der EU-Energiesteuer-
Richtlinie, die letztlich doch am 27.10.2003 verab-
schiedet wurde, nicht zustimmt. Diesen Eilantrag hat 
das hohe Gericht abgelehnt. 
Vielmehr geht es im jetzigen Verfahren im Kern um 
die durchaus kritisch zu diskutierende Frage, ob es 
eine bessere Abgrenzung der begünstigten Wirt-
schaftsteile gibt als die derzeitige, die aber auch ad-
ministrativ handhabbar sein muss. Entgegen deutlich 
höheren Anfangsschätzungen erweist sich die jetzige 
Regelung für die öffentliche Hand als äußerst kosten-
effizient: Nur 0,13% des Aufkommens müssen für die 
öffentliche Verwaltung verwendet werden. Der Auf-
wand wird von fast keiner anderen Steuerart unter-
boten. Die Wissenschaft hat zudem gezeigt, dass es 
keinen Königsweg bei den Sonderregelungen gibt. 
Jede hat Vor- und Nachteile. Insofern ist zum Beispiel 
das Ende 2000 in Frankreich vom dortigen Ver-
fassungsgericht ergangene Urteil nur schwer nach-
vollziehbar: Die dort seinerzeit schon kurz bevorste-
hende Umsetzung der Ökosteuer dürfe nicht durchge-
führt werden, weil ihre Sonderregelungen Teile der 
Wirtschaft diskriminieren würden. Alternativen gibt 
es verschiedene, die aber mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit auch zu Klagen geführt hät-
ten. Die Abgrenzungsproblematik besteht immer und 
wird auch nicht dadurch gelöst, dass man den Kreis 
der Begünstigten weiter zieht. Dem hohen Gericht ist 
die Weisheit zu wünschen, dass es sich diese wissen-
schaftliche und auch durch zahlreiche Länderbeispiele 
belegte Weisheit bei seiner Urteilssprechung zu eigen 
macht. Vielleicht macht es sogar noch darüber hinaus 
- im Hinblick auf die 2005 anstehende Einführung des 
Emissionshandels in Deutschland und der Europäi-
schen Union - zur Auflage, dass beide Instrumente 
möglichst konsistent aufeinander abzustimmen seien. 
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Näheres zu der Verhandlung können Sie in dieser 
Ausgabe der ÖkoSteuerNews in Artikelform lesen. 
Die Urteilsverkündung wird übrigens im ersten Halb-
jahr 2004 erwartet. Egal wie das Urteil ausfällt, das 
hohe Gericht scheint ein Gespür für gutes Timing zu 
haben. Schließlich muss doch laut Koalitionsver-
einbarung in 2004 die Überprüfung stattfinden, ob 
und ggf. wie die ÖSR weiterentwickelt wird. Da wird 
ein Urteil von höchster Stelle in jedem Fall ein wich-
tiger Orientierungspunkt sein. Wie lautet doch der 
Spruch? Auf hoher See und vor Gericht ist man in 
Gottes Hand. Ob Sie, verehrte Leserschaft, den 
Champagner schon einmal kalt stellen wollen, weiß 
ich nicht. Aber als Optimist werde ich dies jetzt 
gleich machen. 
Ihr Kai Schlegelmilch 

2. ÖFR-Diskussion in Deutschland 

Clemefant im Porzellanladen –Schröder muss ein-
greifen 
[Pressemitteilung FÖS, 25.03.2004] Schon wiederholt 
hat sich Wirtschafts- und Arbeitsminister Clement in 
kontraproduktiven Attacken gegen die Umweltpolitik 
der eigenen Regierungskoalition verrannt. Sein neues-
ter Vorstoß richtet sich gleichermaßen gegen die Öko-
steuer wie gegen eine halbwegs konsequente Ein-
führung des Emissionshandels. Doch Clements Ar-
gumente überzeugen nicht. Der von ihm dargestellte 
Gegensatz von Ökonomie und Ökologie ist nicht 
mehr zeitgemäß.  
Das Argument, ein funktionierender Emissionshandel 
mache die Ökosteuer überflüssig, ist theoretisch kei-
neswegs zwingend und praktisch weit von jeglicher 
Überprüfbarkeit entfernt. Eines ist klar: Eine von 
Clement entschärfte Nullversion des Emissionshan-
dels würde die Ökosteuer nicht überflüssig, sondern 
erst recht unentbehrlich machen. Mittel- und lang-
fristig können sich beide Instrumente hervorragend 
ergänzen. Durch eine intelligente Kombination von 
Ökosteuer und Emissionshandel ergäben sich zwei 
sinnvolle Optionen:  
1. Die Belastungen unterschiedlicher Sektoren könn-

te genauer abgestimmt werden. Durch höhere Ö-
kosteuern für die am Emissionshandel nicht teil-
nehmenden Sektoren (insbesondere Heizenergie 
und Verkehr) würde eine faire Aufteilung der ge-
samten Minderungsverpflichtung erreicht. Die 
Minderungsverpflichtung für die Industrie kann 
nur dann verringert werden, wenn andere Sektoren 
eine ent-sprechend höhere Minderungsleistung 
erbringen.  

2. Deutschland könnte zum Nettoexporteur von Zer-
tifikaten gemacht werden. Das Land würde einen 
größeren Teil seiner Verpflichtung mit Hilfe der 

Ökosteuer erfüllen, bräuchte daher insgesamt we-
niger Zertifikate, und könnte einen Teil seiner Zer-
tifikate verkaufen. Im Gegensatz zu anderen In-
strumenten erlauben es Zertifikate einem Land, ei-
ne ökologische Vorreiterrolle zu Geld zu machen. 

Reformbedarf gibt es selbstverständlich auch bei der 
ökologischen Steuerreform, und zwar insbesondere 
bei den Sonderregelungen, deren Gestaltung schon 
immer zahlreichen Schwächen aufwies. Hier sollte 
nach Einführung des Emissionshandels eine klare 
Trennlinie gezogen werden. Unternehmen, die am 
Emissionshandel teilnehmen, sollten von der Öko-
steuer weitgehend entlastet werden. Demgegenüber 
sollten für Energieverbrauch, der nicht dem Emissi-
onshandel unterliegt, die Sonderregelungen abge-
schafft werden.  
Wolfgang Clement vermittelte in den letzten Tagen 
gezielt die fatale Botschaft, mit weniger Umwelt-
schutz könne ein höheres Wirtschaftwachstum er-
reicht werden. Um Nachteile für deutsche Unterneh-
men zu vermeiden, sollte er stattdessen darauf drän-
gen, dass die EU-Kommission ihre Rolle als Wettbe-
werbshüterin wahrt und vergleichbare Ausgangsbe-
dingungen aller am Emissionshandel teilnehmenden 
Industrien in allen Mitgliedstaaten sicherstellt.  
In der theoretischen Debatte zwischen Ökosteuern 
und Zertifikatelösung/Emissionshandel waren die Be-
fürworter der Zertifikate lang der irrigen Überzeu-
gung, mit Hilfe von Zertifikaten sei es dem Staat ein 
Leichtes, ein wie immer definiertes Mengenziel für 
die Verminderung ökologisch problematischer Sub-
stanzen oder Emissionen festzulegen und zu errei-
chen. Oft wurde dies als ein Vorteil der Zertifikate 
gegenüber dem Instrument der Umweltsteuer geprie-
sen – zu unrecht. 
Die Gegner konsequenten Umweltschutzes werden 
immer versuchen, die Instrumente zu blockieren oder 
abzuschwächen. Bei der Opposition mag dies noch 
angehen. Einem verantwortlichen Superminister sollte 
der Bundeskanzler seine antiökologischen Eskapaden 
jedoch untersagen. Wenn Clement die Ökosteuer 
schon in Frage stellt, dann sollte er auch verraten, wie 
er die Einnahmeausfälle nach ihrem Wegfall kompen-
sieren könnte. Durch dauerhaft höhere Rentenversi-
cherungsbeiträge würde er dem Wirtschaftsstandort 
Deutschland schließlich gravierenden Schaden zufü-
gen.  

Rentenbeitragserhöhung verhindert - Mehr-
wertsteuererhöhung schädlich 
[Pressemitteilung FÖS, 23.10.2003] Der Förderverein 
Ökologische Steuerreform begrüßt den Beschluss der 
Bundesregierung, es beim Rentenbeitrag von 19,5 
Prozent zu belassen. Dies ist nicht nur ein wichtiges 
Signal für die Erhaltung und Schaffung von Arbeits-



  
FÖS-Mitteilungen  Nr. 29 – März 2004  Seite 4
 
 

 
 
 

plätzen und den weiteren Abbau der Lohnnebenkos-
ten. Es vermeidet auch einen erheblichen Glaubwür-
digkeitsverlust für die ökosoziale Steuerreform.  
Das Ziel der "Lastverlagerung vom Faktor Arbeit 
zum Faktor Natur" hat nichts von seiner Dringlichkeit 
verloren. Nach wie vor wird Arbeit vom deutschen 
Steuer- und Sozialsystem überbelastet, der Einsatz 
von Energie und anderen natürlichen Ressourcen viel 
zu wenig. Zum gesamten Abgabenaufkommen tragen 
Steuern und Abgaben auf Arbeitskommen rund zwei 
Drittel bei, Steuern auf Energie und andere Nutzun-
gen der Natur weniger als ein Zehntel. Insbesondere 
wäre das ohnehin bereits bevorzugt behandelte Pro-
duzierende Gewerbe faktisch - durch die Kopplung 
der Ermäßigungsregeln an die Höhe der Rentenbei-
träge - weiter um bis zu zwei Milliarden Euro entlas-
tet worden.  
"Ein Erhöhung des Rentenbeitrags hätte dem Bestre-
ben, auch mit Hilfe von Umweltsteuern den Faktor 
Arbeit zu entlasten und naturbelastende Stoffe und 
Prozesse zu verteuern, ganz erheblich geschadet" - so 
Dr. Anselm Görres, Vorsitzender des FÖS.  Das glei-
che gilt für die laut heutiger Meldung der Berliner 
Zeitung im Bundesministerium der Finanzen ange-
stellten geheimen Überlegungen zu einer Erhöhung 
der Mehrwertsteuer. Einsparungen, der Abbau um-
weltschädlicher Subventionen sowie die Weiterent-
wicklung der Ökologischen Steuer- und Finanzreform 
seien dagegen das Gebot der Stunde. 
Ohne die Ökosteuer wären die Rentenbeiträge schon 
heute um 1,7 Prozent höher, als sie es derzeit sind. 

WBGU-Jahresgutachten empfiehlt Ökologische Fi-
nanzreform 
Im diesjährigen Jahresgutachten „Welt im Wandel – 
Energiewende zur Nachhaltigkeit“ des Wissenschaft-
lichen Beirats der Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen u.a. eine Ökologische Finanzreform 
empfohlen. Wir zitieren aus dem Gutachten: 

• Energieproduktivität erhöhen: Dazu empfiehlt 
der WBGU […] ökologische Finanzreformen 
als wesentliche Instrumente zur Schaffung 
von Anreizen für mehr Effizienz einzuleiten. 
Dazu gehören Maßnahmen zur Internalisie-
rung externer Kosten (z. B. CO2-Steuer, Zer-
tifikatehandel) und der Abbau von Subventi-
onen für fossile und nukleare Energieträger. 

• Erneuerbare Energien erheblich ausbauen: 
Der Anteil der erneuerbaren Energien am 
globalen Energiemix sollte bis 2020 von der-
zeit 12,7% auf 20% erhöht werden, mit dem 
langfristigen Ziel, bis 2050 über 50% zu er-
reichen. Ökologische Finanzreformen werden 
zu einer Verteuerung fossiler und nuklearer 
Energieträger führen und damit deren Anteil 

am globalen Energiemix zurückdrängen. Der 
Anteil erneuerbarer Energien wird folglich 
ansteigen.  

Weitere Informationen mit noch umfangreicheren 
Ausführung zur ÖFR: 
http://www.wbgu.de/wbgu_jg2003.html 

Spediteure wollen Ökosteuer light 
[taz 03.12.2003, von Christian Rath] Die deutschen 
Spediteure wollen eine Sonderregelung bei der Öko-
steuer, sonst seien sie international nicht mehr kon-
kurrenzfähig. Fünf Fuhrunternehmen haben deshalb 
das Bundesverfassungsgericht angerufen, das am 2. 
Dezember über ihre Klagen verhandelte. 
"Energie soll teurer und Arbeit billiger werden". Das 
ist das Grundprinzip der unter Rot-Grün eingeführten 
ökologischen Steuerreform. Die Ökosteuer soll An-
reize zum Energiesparen, aber auch zu Innovationen 
wie dem Drei-Liter-Auto geben. Das Aufkommen in 
Höhe von derzeit rund 18 Milliarden Euro jährlich 
fließt fast vollständig in die Rentenversicherung. 
"Ohne Ökosteuer läge der Beitragssatz von 19,5 Pro-
zent heute 1,7 Prozent höher", betonte Staatssekretä-
rin Barbara Hendricks (SPD) aus dem Finanzministe-
rium. 
Die Mineralölsteuer wurde seit 1999 jährlich um drei 
Cent erhöht. Außerdem wurde im selben Jahr eine 
Stromsteuer mit zwei Pfennig pro Kilowattstunde 
(kWh) eingeführt und seitdem jährlich um 0,26 Cent 
erhöht. Doch von vornherein gab es Ausnahmen für 
das produzierende Gewerbe. Hinter dieser Sonderre-
gelung steht die  
Befürchtung, die Industrie wandere sonst wegen der 
Ökosteuer ins Ausland ab. Die Stromsteuer reduzierte 
sich für die Industrie daher auf einen Bruchteil, eben-
so der Ökosteueranteil am Benzinpreis. 
Die gleichen Steuervorteile wollen nun auch die Spe-
diteure haben. "Auch hier herrscht ein harter interna-
tionaler Wettbewerb", betonte ihr Rechtsvertreter 
Wolfgang Schön. "Der deutsche Marktanteil am 
grenzüberschreitenden Verkehr ist zuletzt von 37 auf 
23 Prozent gesunken - nicht zuletzt wegen der Öko-
steuer." Nur die Unternehmen, die im Ausland tanken 
können, kommen mit der Ökosteuer gut zurecht, er-
läuterte Karlheinz Schmidt vom Bundesverband Gü-
terkraftverkehr. 
In einem weiteren Verfahren klagten am 2. Dezember 
auch zwei Kühlhausbetreiber gegen die Ökosteuer. 
Freie Kühlhäuser müssen nämlich den vollen Öko-
steuersatz bezahlen, während in den Kühlhäusern von 
Langnese oder Iglo der ermäßigte Satz für das produ-
zierende Gewerbe gilt. "Dort wird deshalb die Kapa-
zität erweitert, während die Auslastung der freien 
Kühlhäuser sinkt", kritisierte Jürgen Salzwedel als 
Vertreter der Kühlhausbetreiber. Er sieht den Grund-
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satz der Gleichbehandlung verletzt. Zumindest diese 
Klage hat gute Erfolgsaussichten. In einer Stellung-
nahme hatte der Bundesfinanzhof, das höchste deut-
sche Finanzgericht, die Wettbewerbsverzerrung im 
Kühlhausbereich schon vor drei Jahren als verfas-
sungswidrig bewertet. Wie das Bundesverfassungsge-
richt entscheiden wird, gilt als ungewiss. Wahr-
scheinlich haben die Kühlhausbetreiber bessere 
Chancen als die Spediteure. Das Urteil wird in eini-
gen Monaten erwartet. 
Mit dem privaten Autoverkehr und dem Kühlschrank 
in der Küche hat das alles nichts zu tun. Nur wenn 
Karlsruhe die Ökosteuer kippt, entfällt sie auch für 
den privaten Bereich. Am Nachmittag wollten die 
Spediteure das rot-grüne Vorzeigeprojekt ganz grund-
sätzlich angreifen. Im Grundgesetz fehle eine Kompe-
tenz zur Einführung von Ökosteuern, hieß es in der 
Verfassungsbeschwerde. Außerdem dürfe das Auf-
kommen nicht zur Finanzierung der Rentenversi-
cherung benutzt werden. 
Aussicht auf Erfolg hat dies aber nicht. Der Bund darf 
Verbrauchsteuern erheben, heißt es im Grundgesetz. 
Auch die Mineralölsteuer ist nicht ausdrücklich in der 
Verfassung erwähnt. Außerdem können Steu-
ereinnahmen - und das ist gerade ihr Sinn - für jeden 
beliebigen Zweck ausgegeben werden, den der Bun-
destag für sinnvoll hält. 

Mehr Mut beim Abbau von Subventionen 
[Barbora Pokorna, FÖS, 19.01.2004] In der „Außen-
ansicht“ der Süddeutschen Zeitung vom 04.11.2003 
plädiert der ehemalige Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker für einen konsequenten Subventionsab-
bau. Die Politiker sollten vor allem beim Abbau von 
Subventionen mit falschen Anreizen mehr Mut be-
weisen. So wird beispielsweise gleichzeitig der Rück-
bau von Wohnungen und andererseits der Ei-
genheimbau in Ostdeutschland gefördert, oft in den 
gleichen Gemeinden. Auch Steinkohleförderung und 
Agrarexporte dürfen auf Dauer überhaupt nicht sub-
ventioniert werden, meinte von Weizsäcker.  
Der Ex-Bundespräsident betont, dass auch die EU, 
die OECD und das UN-Umweltprogramm unter 
Klaus Töpfer den Abbau ökologisch kontraprodukti-
ver Subventionen fordern. Hier findet sich der rich-
tige Weg. Diese Art Subventionsabbau stärkt nicht 
nur die deutsche Wirtschaft und schafft wieder Ges-
taltungsspielraum für die Haushaltpolitik, sondern 
schützt auch die Umwelt und unsere Nachkommen.  
Ökologisch kontraproduktive Subventionen sind auch 
ein großes Thema für Europa. Die Agrarexportsub-
ventionen der Europäischen Union sind der größte 
Stolperstein bei den WTO-Verhandlungen. Die EU-
Agrarminister haben – in Vorbereitung auf die WTO-
Handelsministerkonferenz - in dieser Richtung zwar 

einen weiteren Schritt gemacht, aber das gesamte EU-
Agrar-Subventionsvolumen bleibt unberührt und wird 
auch weiterhin rund 50 Prozent des EU-Topfes ver-
schlingen. 
Nach der Meinung Richard von Weizsäckers entlastet 
die Kürzung der großen Subventionen, die oft auch 
„ökologisch kontraproduktiv“ sind, die Haushalte um 
viele Milliarden und wird auch einen großen Schritt 
in Richtung Nachhaltigkeit bedeuten.  
Den ganzen Artikel finden Sie unter 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/875/20855/ 

3. ÖFR-Diskussion  international 

Madrid: Noch ein wenig vor der Reformation 
[Anselm Görres, FÖS-Vorsitzender] Eine Ökosteuer-
konferenz im Herzen des spanischen Finanzministe-
riums – das schien lange Zeit fast wie eine Tagung 
über Verhütungsmittel im Vatikan. Einige Ministeri-
albeamte nahmen an der Konferenz teil – aber sie zö-
gerten, die von uns verteilten Buttons anzuheften. 
„Tax Bads, not Goods“ in Schwarz auf gelbem Rund, 
das könnte sich vielleicht nicht gerade Karriere för-
dernd auswirken. Insgesamt neigt das Land unter der 
Führung der spanischen Konservativen derzeit in vie-
len europäischen Debatten zu eher eigenwilligen Po-
sitionen – ob es um den Irakkrieg geht, die künftige 
Verfassung der EU, oder auch „nur“ das Thema Um-
welt. 
Immerhin: Dass ausgerechnet das Instituto de Estu-
dios Fiscales vom Ministerio de Hacienda, in Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Fiskalrecht der an-
gesehenen und größten Madrider Universidad 
Complutense sich des Themas „Energiebesteuerung 
und Nachhaltige Entwicklung“ annimmt, ist sicher ein 
gutes Zeichen. Im Zentrum der Debatten standen – 
neben den üblichen Grundsatzfragen und -bedenken – 
die Europäische Energiesteuerdirektive und das be-
vorstehende Emission Trading. Nach dem Erfolg der 
Tagung kann man den Spaniern nur für ihre Initiative 
danken und sie zu weiteren Dialogen ermuntern. 
Letztlich wird sich auch die spanische Regierung der 
Erfüllung der Kiotoziele nicht entziehen können – 
und da könnte sich die Ökosteuer auf Dauer doch als 
pragmatisches Instrument der CO2-Verhütung erwei-
sen. 
Kurt Deketelaere, übrigens einer der Organisatoren 
der jährlichen Weltkonferenzen zur Umweltbesteue-
rung,  schilderte ausführlich die nicht immer ruhm-
reiche Geschichte der europäischen Energiesteuerdi-
rektive 
(http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/econ/20030707/ECON
20030707.html). Sein  Resümee:  Gemessen an den heh-
ren proklamierten Zielen der EU (Verursacherprinzip, 
Kioto-Erfüllung etc.), aber auch am schon erreichten 
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Stand der vorausgegangen Proposals von 1992, 1995 
und 1997, stellt die Direktive alles andere als einen 
ökologischen Durchbruch dar. Die vielen Ausnahmen 
(„eine Shopping List für fast jedes Land“) werden 
vom Europäischen Parlament zu recht kritisiert, be-
sonders die für den Flugverkehr. Die wichtigste Kon-
sequenz: Europa muss weg vom Einstimmigkeits-
prinzip, wenn künftig Fortschritt in fiskalischen Fra-
gen möglich sein soll. Das die Direktive überhaupt 
zustande kam, ist wahrscheinlich nur die Folge des 
unmittelbar bevorstehenden Eintritts der Aufnahme-
länder. Mit 25 Mitgliedern hätte man wohl keine Ei-
nigung mehr erzielt. Andererseits ist gerade die 
schlagartige Einführung der Umweltbesteuerung bei 
den zehn Neumitgliedern der einzige große Erfolg der 
Direktive, den man nicht genug begrüßen kann. 
Alberto Cornejo Pérez präsentierte die offizielle Linie 
des spanischen Finanzministeriums. Ökosteuern wer-
den dort prinzipiell abgelehnt, weil man fest an die 
Inelastizität der Energienachfrage glaubt. Mit anderen 
Worten: Anders als alle anderen Märkte in der Welt 
reagiert der spanische Energiemarkt nicht auf Preis-
signale. Steuererhöhungen können folglich nur zur In-
flation führen, und wer will die schon! In der Diskus-
sion wurde die Annahme einer unelastischen Ener-
gienachfrage als contrafaktisch und ideologisch kriti-
siert.  
Vor diesem Hintergrund wundert es einen kaum 
mehr, dass Ökosteuern in Spanien gerade mal 20 Mil-
lionen Euro ausmachen, bei einem Gesamtsteuer-
aufkommen von 188 Milliarden. Das ist gerade mal 
ein Promille – in Deutschland machen Ökosteuern 
etwa 16 Prozent des Steueraufkommens aus (80 Mil-
liarden von 420). Dafür gibt es – wie immer bei kon-
servativer Umweltpolitik – Subventionen für diejeni-
gen, die die Umwelt etwas weniger schädigen als der 
Durchschnitt.  
Das heutige Preisniveau bei Diesel und Strom ist so 
niedrig, dass Spanien zu den wenigen Ländern gehört, 
die von der am 27.10. formal verabschiedeten EU-
Direktive überhaupt betroffen sind. Dieser harte 
Schlag wird ein wenig gemildert dadurch, dass die 
erste Anpassung erst 2006 erfolgt, und ab dann auch 
nur in sehr kleinen Schritten. 
Prof. Susana Bokobo von der Autonomen Universität 
Madrid behandelte die zarten Ansätze regionaler Ö-
kosteuern in den 19 spanischen Provinzen. Ob dabei 
die Motive eher fiskalisch oder ökologisch sind, ist 
nicht immer deutlich. Aber die Verfassung lässt den 
Provinzen wenig Spielraum für eigene Steuern.    
Eine der wichtigen Rollen Madrids ist die enge Ver-
bindung zu Lateinamerika, hier belegt durch Teil-
nehmer aus Costa Rica und Panama. Gabriela Gon-
zález García legte für ihr Heimatland Costa Rica ei-
nen Vorschlag vor, die bestehenden Benzinsteuern zu 

erhöhen und um Steuern auf Energieverbrauch und 
Energieförderung zu ergänzen. Schließlich handele es 
sich um das Land, das relativ zur Bevölkerung (3,8 
Mio.) die höchste Biovielfalt aufweise.  
Mit einem Bekenntnis seiner Liebe zum Auto begann 
Prof. Carlos Rosselló Moreno seinen Vortrag, in dem 
er aber erschreckende Inkonsequenzen und auch ein 
gehöriges Maß an Heuchelei der Nationen aufzeigte. 
So führte er es auf Deutschlands Rolle als großer Au-
tohersteller zurück, dass wir zu den wenigen Ländern 
der EU gehören, die keine Abgabe auf die Erst-
zulassung von Automobilen erheben, obwohl sich ge-
rade hier große Lenkungseffekte auf die Wahl des 
Fahrzeugtyps erzielen ließen. Die erschreckende Zu-
nahme der Zirkulation von LKWs in den letzten sechs 
Jahren – eine Million allein in Spanien, 38 Millionen 
in der gesamten EU – zwingt auch diejenigen zum 
Handeln, die wie Rosselló leidenschaftliche Autofah-
rer sind. Sein Grundtenor – nobody is perfect – mag 
für diejenigen beruhigend sein, die Defizite anderer 
als Ausrede für eigene brauchen. Uns scheint er eher 
ein Ansporn, die Anstrengungen im eigenen Land zu 
verstärken. 
Portugal hat bereits in den 80er Jahren den Schwer-
punkt seiner Besteuerung auf indirekte Steuern verla-
gert. Das erschwert, trotz großen Energiemangels, die 
Einführung von Energiesteuern – denn diese würden 
mindestens teilweise auch die Industrie treffen. So 
bleibt es nach Claudia Soares, Professorin an der ka-
tholischen Universität Lissabon, bei einer äußerst 
niedrigen Energieeffizienz im ganzen Land. In der in-
ternationalen Ökosteuervergleichsstatistik nimmt das 
Land trotzdem einen täuschend guten Platz ein – aber 
nur, weil Autosteuern im Steuersystem ein relativ 
starkes Gewicht haben. In Wahrheit orientiert sich 
weder die Wirtschaftspolitik insgesamt noch die Be-
steuerung des Autoverkehrs stark an ökologischen 
Kriterien. Einer der Gründe für die geringe Akzeptanz 
marktwirtschaftlicher Umweltinstrumente ist die Hal-
tung der Grünen Portugals. Sie stehen stark unter dem 
Einfluss der Kommunisten und lehnen Ökosteuern 
wegen angeblicher ungerechter Verteilungseffekte ab. 
Bei uns war es dagegen gerade die Ökosteuerdebatte, 
die die bei den Grünen gelandeten Alt-68er zu über-
zeugten Anhängern von Adam Smith machte. 
Der Einstieg in die anfänglich sehr progressive Um-
weltbesteuerung in Holland erfolgte auf völlig umge-
kehrter Ausgangslage. Anfang der 90er hatte Holland 
vergleichsweise hohe direkte, und niedrige indirekte 
Steuern, zugleich ansteigende Arbeitslosigkeit. Eine 
erfolgreiche Double-Dividend Kampagne, unterstützt 
von den Gewerkschaften, ermöglichte Schritte, die 
damals durchaus den Mut des Vorreiters erforderten 
und europaweit entsprechende Anerkennung brach-
ten. Der Ökosteuerexperte des niederländischen Fi-
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nanzministeriums, Victor Cramer, sieht die heutige 
Konstellation als sehr viel schwieriger an. Groß-
verbraucher von Energie werden bei hohen Mengen 
mit einer Degression auf Steuersätze von Null be-
lohnt. Ausgerechnet Treibhäuser profitieren von einer 
Befreiung von den Steuern, die den Treibhauseffekt 
bannen sollen. Die derart geprellte Natur bestraft die 
Holländer mit überaus schlechtem Geschmack der aus 
den Treibhäusern stammenden Tomaten.  
Aus der Industriestadt Leeds kam der britische Öko-
steuerforscher John Snape mit einem interessanten 
Vortrag zu den Besonderheiten der Umweltsteuerge-
setzgebung in Großbritannien. Wie beim Verkehr ist 
als anders als auf dem Kontinent – in keinem euro-
päischen Land trägt die Industrie einen so hohen An-
teil der Ökosteuerlast, und die Haushalte einen so ge-
ringen Zugleich ist der Straßenverkehr recht hoch be-
steuert. Ob die Erklärung etwas damit zu tun hat, dass 
England seit Maggie Thatcher so gut wie keine In-
dustrie mehr hat, und insbesondere keine nennens-
werte Autoindustrie mehr? 
Bei der Ökosteuerdirektive – so der mehrheitliche 
Eindruck der spanischen Teilnehmer – hat sich die 
spanische Verhandlungsstärke wieder einmal bestä-
tigt. Letztlich erreichte Spanien, dass Länder mit noch 
niedriger Energiebesteuerung als es selbst – insbe-
sondere also die Beitrittsländer – ihm keine Konkur-
renz machen können, ohne selbst mehr als marginale 
oder rein optische Konzessionen machen zu müssen. 
Ganz anders bewertete Miguel Buñuel González das 
Verhandlungsergebnis in Sachen Emissionshandel. 
Hier konnte die Kommission einen Sieg erreichen, 
dessen Tiefe und Bedeutung auch bei uns in Deutsch-
land noch bei weitem nicht verstanden wird. (Es ist 
wohl überhaupt ein historisches Wunder, wie aus der 
noch nicht einmal vollends ratifizierten Kioto-
Einigung auf europäischer Ebene mit dem Zerti-
fikatehandel ein Instrument übernommen wurde und 
demnächst national umgesetzt wird, das vorher in 
keinem einzigen Mitgliedsstaat praktische Anwen-
dung gefunden hatte – A.G.)  Entscheidend waren 
wohl eine Reihe von Faktoren. Der Emissionshandel 
konnte die Einstimmigkeitsregel umschiffen, weil die 
Entscheidung nicht im Rat der Finanzminister, son-
dern im Rat der Umweltminister fiel. Die nationalen 
Lobbys scheinen von dieser von oben kommenden 
Instrumenteninnovation wohl ähnlich überrascht wor-
den zu sein, wie die amerikanischen Indianer von der 
Landung des Kolumbus. Im Endeffekt kommt es zu 
dem für Kenner der politischen Szene gar nicht so 
überraschenden Ergebnis, dass der eine oder andere 
Industrieverband sich lieber die Ökosteuern zurück-
wünscht – da gab es doch immer so herrliche Aus-
nahmeregeln für die Industrie. Wir ahnten schon im-
mer, dass die große Popularität der Zertifikaterege-

lung bei vielen Ökosteuergegnern vor allem darauf 
beruhte, dass keiner mit ihrer baldigen Einführung 
rechnete. Was ein Nachteil gegenüber der Ökosteuer 
bleibt, ist die große Unsicherheit der Zertifikate in 
Bezug auf die zwischenstaatlichen Geldströme: Wer-
den in fünf Jahren Portugiesen und Spanier den Deut-
schen Zertifikate verkaufen, oder umgekehrt? Und 
werden exportierende Staaten den Export von Zertifi-
katen dann als willkommene Einnahmequelle gesehen 
– oder als Ausverkauf eigener industrieller Potenzi-
ale?  
Entscheidend ist, wie Kurt Dekatelaere hinzufügte, 
dass Kioto für uns Europäer eigentlich gar nicht mehr 
entscheidend ist. Wir haben uns entschieden, die Ver-
pflichtungen einzuhalten, egal ob die noch fehlende 
Unterschrift Russlands bald kommt, oder nie. Wir ha-
ben – zumindest auf der Ebene der europäischen Ziele 
– keine Angst mehr davor, die Energieeffizienz zu 
steigern. Wir wissen, dass es für uns nur von Vorteil 
sein kann – egal ob die anderen mit ziehen oder nicht. 
In ihrem aus Englisch und Spanisch gemischten Vor-
trag analysierte Ana Yábar Sterling das Emissions-
handels-Schema der EU, das aber 2006 für die 25 
Mitgliedsstaaten wirksam wird. In den letzten Mona-
ten wurde die Direktive in einigen Punkten modifi-
ziert. Schon in der ersten Phase (2005-07) können die 
Staaten 5 Prozent der Recht versteigern, in der zwei-
ten Phase (2008-12) bis zu 10 Prozent. 
Die Nationalen Emissionspläne (NAPs), die die Mit-
glieder bis Ende März 2004 verabschieden und Brüs-
sel vorlegen müssen, dürfen keine Diskriminierung 
enthalten, müssen neuen Marktteilnehmern Informa-
tionen bieten und sollen Vorreiter belohnen. Zu den 
noch offenen Fragen gehört eine Regelung für Neu-
emittenten, die den nationalen Markt betreten, die 
Anzahl der Rechte, die den nationalen Behörden für 
Korrekturen zugeteilt werden, und der Verbleib von 
Rechten geschlossener Betriebe. Um überhöhte Zu-
teilungen zu verhindern, müssen die Staaten nachwei-
sen, dass sie auf der Linie der eingeschlagenen Kioto-
Verpflichtungen bleiben.  Spanien, so das Fazit von 
Frau Sterling, habe im Vergleich etwa zu Deutschland 
noch sehr viel zu tun, um seine Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

Global Marshall Plan – eine Initiative für eine welt-
weite öko-soziale Marktwirtschaft 
[Matthias Seiche, FÖS] Mit Unterstützung durch 
Hans-Dietrich Genscher, Prof. Rita Süßmuth, Sir Pe-
ter Ustinov, Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker und 
vielen weiteren internationalen Persönlichkeiten wur-
de am 11.10.2003 in Stuttgart die Initiative für einen 
Globalen Marshall Plan aus der Taufe gehoben. Ge-
meinsame Vision der Initiatoren ist eine weltweite 
öko-soziale Marktwirtschaft, in der die Globalisie-
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rung durch einen starken marktwirtschaftlichen Ord-
nungsrahmen gestaltet wird.  
Konkret sollen durch Aufstockung der Entwicklung-
gelder um jährlich 70 Milliarden US-Dollar (zur zeit 
sind es 56 Mrd.) die bereits vereinbarten Milleniums-
ziele der Vereinten Nationen erreicht werden: 
• Bis 2015 Halbierung der Zahl der Menschen, die 

von weniger als einem US-Dollar pro Tag leben 
müssen  

• Senkung der Kindersterblichkeit um zwei Drittel  
• Ermöglichung eines Grundschulprogrammes für 

alle Kinder 
Zur Finanzierung des Finanzvolumens 
gibt es mehrere Vorschläge: Generierung von Son-
derziehungsrechten des IWF, Einführung einer Tobin-
Steuer, eine Abgabe auf den internationalen Handel 
und möglicherweise auch Steuern/Abgaben auf die 
Nutzung internationaler Umweltgüter (z.B. Kero-
sinsteuer). 
Aus dem FÖS-Vorstand beteiligen sich Dr. Anselm 
Görres und Matthias Seiche an der Initiative und brin-
gen den Gedanken der ökologischen Finanzreform in 
das Konzept der weltweiten öko-sozialen 
Marktwirtschaft ein. Noch ist nicht entschieden, wel-
cher Finanzierungsmechanismus letztendlich dafür 
sorgen soll, dass die zusätzlichen Entwicklungsgelder 
aufgebracht werden können. Unstrittig ist aber, dass 
die Übernutzung der globalen Umweltressourcen nur 
beendet werden kann, wenn sich ihre Knappheit auch 
im Preis wiederspiegelt. 
Weitere Informationen über die Initiative: 
http://www.globalmarshallplan.org  

Londoner City-Maut – erste Halbjahres-Bilanz 
[UK Environmental Headlines Ausgabe Nr. 13; No-
vember 2003] Die City-Maut hat im ersten halben 
Jahr ihres Bestehens zu einer deutlichen Verminde-
rung des Verkehrsaufkommens und der Staubildung 
in der Londoner Innenstadt geführt. Dies geht aus 
dem jüngsten Erfahrungsbericht hervor, der u.a. die 
folgenden Ergebnisse dokumentiert: 
• Die Staubildung in der Mautzone ist um rund 30% 

zurückgegangen und ist damit jetzt niedriger als zu 
irgendeinem Zeitpunkt seit Mitte der 80er Jahre. 

• Die Zahl der Kraftfahrzeuge, die während der 
mautpflichtigen Zeit in die Zone einfahren, ist um 
16% zurückgegangen, während die Zahl der Fahr-
ten mit dem Fahrrad um 30% zugenommen hat. 

• Die durchschnittliche Fahrtdauer mit dem Pkw ist 
um 14% zurückgegangen. 

• Die öffentlichen Verkehrsmittel haben das zusätz-
liche Passagieraufkommen der früheren Pkw-
Benutzer gut verkraftet. 

Mehr zum Thema City-Maut und einen Link zum Er-
fahrungsbericht finden Sie auf folgender Website: 
http://www.tfl.gov.uk/tfl/cc_intro.shtml 

4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer 

FÖS führt Ökosteuer-Dialog mit SPD und Deutsche 
Bank 
[Matthias Seiche, FÖS] Am 20. Oktober trafen sich 
Matthias Seiche und Kai Schlegelmilch aus dem 
FÖS-Vorstand mit dem für Finanzen zuständigen 
stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestags-
fraktion Joachim Poß und dem Sprecher der AG Fi-
nanzen der Fraktion Jörg-Otto Spiller. Rechtzeitig 
bevor die öffentliche Debatte über die Weiterführung 
der ökologischen Steuerreform im Jahr 2004 beginnt, 
konnte der FÖS auf diese Weise seine Forderungen 
mit den verantwortlichen Finanzpolitikern diskutie-
ren. Festlegungen der SPD zur Ökosteuer-Fortsetzung 
gab es wie erwartet noch nicht. Die Finanzpolitiker 
waren aber an den detaillierten Konzepten des FÖS 
sehr interessiert und sind offenbar darauf vorbereitet, 
die Diskussion über die Fortführung der ökologischen 
Steuerreform wie im Koalitionsvertrag vorgesehen 
2004 wieder aufzunehmen. 
Dank der guten FÖS-Kontakte zu Prof. Norbert Wal-
ter (Chefvolkswirt der Deutschen Bank und FÖS-Bei-
ratsmitglied) nahmen auch zwei Vertreter der Deut-
schen Bank Research – Herr Dr. Klaus Deutsch und 
Herr Eric Heymann - an dem Gespräch teil. Sie spra-
chen sich ebenfalls für eine langfristige Weiterfüh-
rung der ökologischen Steuerreform aus. 

5. Weitere Umwelt- und Finanzthemen Deutsch-
land 

Öko-Institut fordert „Instrumentenmix“ in der Kli-
maschutzpolitik 
[Newsletter Sonnenseite, 12.10.2003] Um das welt-
weite Klima zu schützen, bringt der Handel mit Emis-
sionsrechten viele Vorteile mit sich. Er darf nach An-
sicht des Öko-Institut e.V. aber nicht das einzige 
Instrument bleiben, um den Ausstoß des gefährlichen 
Kohlendioxids und damit die negativen Folgen für 
das Klima zu verringern. Zu dieser Ansicht kommt 
der Energie-Experte im Berliner Büro des Institutes, 
Dr. Felix Christian Matthes. "Es ist auch zukünftig 
notwendig, einen Mix der verschiedenen Instrumente 
in der Klimaschutzpolitik zu einzusetzen", sagt Matt-
hes. Dabei denkt der Wissenschaftler an die gezielte 
Innovations- und Technologieförderung, zum Bei-
spiel im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 
Wichtig sei jedoch auch, dass die Notwendigkeit sol-
cher Instrumente explizit begründet werden muss, 
wenn übergreifende Klimaschutzinstrumente wie der 
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Emissionshandel eingeführt und wirksam sind.  
Im Auftrag des Umweltbundesamtes entwickelt das 
Öko-Institut e.V. - in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 
sowie dem Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung - derzeit die Grundlagen für 
den so genannten "Nationalen Allokationsplan" im 
Rahmen des EU-Emissionshandels.  
Der Hintergrund: Im Januar 2005 startet der europäi-
sche Handel mit Emissionsrechten für das wichtigste 
Klimagas Kohlendioxid. Den Unternehmen wird eine 
begrenzte Menge von Emissionsrechten zugewiesen 
und diese können dann in eigener Regie entscheiden, 
ob sie ihre Anlagen modernisieren und somit die E-
missionen reduzieren oder ob sie ihre Klimaschutz-
verpflichtungen durch den Kauf von Emissionsrech-
ten anderer Unternehmen erbringen. Dabei handelt es 
sich um ein völlig neues Instrument in der deutschen 
Klimaschutzpolitik. Die Industrie hatte seinerseits zu-
gesagt, ihren Kohlendioxidausstoß bis 2012 um jähr-
lich 45 Millionen Tonnen unter das Niveau von 1998 
zu senken. 
 Das Kernstück des Emissionshandels bildet der "Na-
tionale Allokationsplan", den die Bundesregierung bis 
zum Frühjahr 2004 zur Notifizierung bei der Eu-
ropäischen Kommission in Brüssel vorlegen muss. In 
dem Nationalen Allokationsplan wird sowohl die ab-
solute Menge der ausgegebenen Emissionsrechte 
(dies entspricht dem Emissionsminderungsziel) als 
auch die Verteilung der Emissionsrechte auf die ein-
zelnen Anlagen festgelegt. Der Nationale Allokati-
onsplan wird derzeit sehr kontrovers diskutiert.  
Das Öko-Institut e.V. hat vor wenigen Tagen eine 
Studie vorgelegt, die die wirtschaftlichen Folgen des 
neuen Klimaschutzinstrumentes Emissionshandel auf 
die deutsche Industrie untersucht. In Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW Berlin) und der Ecofys GmbH (Köln) hat das 
Öko-Institut im Auftrag der Umweltstiftung WWF 
Deutschland eine Vielzahl von Zuteilungsvarianten 
für die Emissionsrechte untersucht und die Wirkun-
gen auf die verschiedenen Industriezweige detailliert 
abgeschätzt. Aus dieser umfassenden Analyse (den 
Datenanhang der Studie umfasst 340 Seiten) lassen 
sich drei zentrale Schlussfolgerungen ziehen:  
• Der Emissionshandel ist ein sehr wirksames und 

zugleich kostengünstiges Instrument, um die Kli-
maschutzziele der Industrie zu erreichen. Im Ver-
gleich zu alternativen Instrumenten wie einer 
Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft las-
sen sich jährlich zwischen 230 und 545 Millionen 
Euro einsparen.  

• Der Emissionshandel bewirkt Verteilungseffekte 
zwischen den verschiedenen Unternehmen und 

Branchen. Diese können durch die verschiedenen 
Zuteilungsmodelle erheblich beeinflusst werden, 
das herausragende Ausgestaltungsmerkmal ist da-
bei das Basisjahr auf dessen Grundlage die Emis-
sionsrechte an die einzelnen Anlagen verteilt wer-
den. Allerdings können auch die Verteilungsef-
fekte innerhalb bestimmter Branchen deutlich grö-
ßer sein als zwischen verschiedenen Branchen. 
Forderungen nach Sonderregelungen für einzelne 
Branchen, die mit den Verteilungseffekten be-
gründet werden, sollten also stets sehr kritisch hin-
terfragt werden. Vorteile zeichnen sich zudem für 
Branchen ab, die sich lange gegen die Einführung 
des Emissionshandels gewehrt haben, wie die 
Chemieindustrie und der Bergbau. Sie können al-
ler Voraussicht nach Emissionsrechte verkaufen, 
weil sie ihren Kohlendioxidausstoß bereits erheb-
lich verringern konnten.  

• Vor diesem Hintergrund erweisen sich vor allem 
Transparenz und Einfachheit des Systems als au-
ßerordentlich wichtiges Kriterium für die Emissi-
onsrechtezuteilung. Die Vielzahl der geforderten 
Sonderregelungen sollte auf ein unvermeidliches 
Mindestmaß reduziert werden. 

Mit dem Emissionshandel wird eine neue Etappe in 
der Klimaschutzpolitik eingeleitet. Für den Erfolg 
dieses neuen Instruments - von dem auch viele Aus-
strahlungseffekte auf den internationalen Klima-
schutzprozess erwartet werden - wird entscheidend 
sein, ob es gelingt, den Emissionshandel un-
bürokratisch und einfach auszugestalten und gleich-
zeitig den Unternehmen ambitionierte Emissionsmin-
derungsziele vorzugeben. 
Das Öko-Institut e.V. ist das führende Umweltfor-
schungsinstitut im Bereich der angewandten Ökolo-
gie. Es erstellt wissenschaftliche Gutachten und berät 
PolitikerInnen, Umweltverbände, Institutionen und 
Unternehmen. An den drei Standorten Freiburg, 
Darmstadt und Berlin beschäftigt das Institut über 
100 MitarbeiterInnen, darunter 70 WissenschaftlerIn-
nen. 
Die Studie finden Sie unter: 
http://www.oeko.de/dokum.php?setlan=&vers=&id=152 

6. Weitere Umwelt- und Finanzthemen Internati-
onal 

 „Klimaerwärmung ist ein weit ernsteres Problem 
für uns als Terrorismus“ 
[London (dpa)] Der wissenschaftliche Chefberater der 
britischen Regierung, Sir David King, hat die Klima-
politik der Vereinigten Staaten scharf kritisiert. „Kli-
maerwärmung ist ein weit ernsteres Problem für uns 
als Terrorismus“, sagte King dem amerikanischen 
Wissenschaftsmagazin Science. US-Präsident George 
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W. Bush schaffe es nicht, der Herausforderung des 
Klimawandels gerecht zu werden. Erst kürzlich hatte 
der amerikanische Präsident gesagt, der Klimawandel 
sei noch nicht ausreichend erforscht.  
King, Professor für Chemie an der Universität Cam-
bridge, sagte dagegen: „Wir wissen bereits genug ü-
ber das Problem, um uns einig sein zu können, dass 
wir uns dringend dem Problem stellen müssen.“ Es 
sei ein großer Fehler der Bush-Regierung gewesen, 
das Klimaschutzprotokoll von Kioto nicht zu unter-
zeichnen. Der Präsident vertraue zu sehr darauf, dass 
der freie Markt Anreize für die Wirtschaft zur Redu-
zierung des Kohlendioxyd-Ausstoßes schaffe oder die 
Industrie von sich aus höhere Umweltstandards ein-
führe. 
Auch wenn man eine Erwärmung der Erde nicht mehr 
aufhalten könne, so würden sofortige Gegenmaßnah-
men doch die schlimmsten Auswirkungen des Kli-
mawandels noch reduzieren können, sagte King. Man 
könne das Problem nur gemeinsam lösen: „Der Rest 
der Welt wartet darauf, dass die USA die Führungs-
rolle übernehmen. Der Klimawandel ist die größte 
Bedrohung, der sich die Welt gegenübersieht“. 

Straßenverkehr ist schuld an Treibhausgasmisere 
[Newsletter Sonnenseite, 07.12.2003] Die rasante Zu-
nahme des Straßenverkehrs ist verantwortlich dafür, 
dass die EU ihre Klimaschutz-verpflichtungen des 
Kioto-Protokolls verfehlt. Das ist das Ergebnis einer 
auf der UN-Klimakonferenz in Mailand vorgestellten 
Studie der Europäischen Umweltagentur. Demnach 
wird der Straßenverkehr in 2010 rund 34% mehr 
Treibhausgase produzieren als in 1990. 
Die Allianz pro Schiene forderte deshalb, die Bahn 
als die klimaschonende Alternative im Verkehr stär-
ker zu fördern. "Ohne eine Verkehrswende zugunsten 
der Bahn ist unser Klima nicht zu retten", sagte Dirk 
Flege, der Geschäftsführer des Schienenbündnisses. 
Nach aktuellen Daten des Umweltbundesamtes verur-
sacht ein PKW 2,3-mal mehr, ein LKW sogar fünfmal 
mehr klimaschädliches CO2 als die Bahn. 
"Vor allem die deutsche Regierung ist in punkto Kli-
maschutz jetzt verkehrspolitisch gefordert", betonte 
Flege. Er forderte die Bundesregierung auf, ihr CO2-
Reduktionsziel bei den laufenden Haushaltsverhand-
lungen zum Verkehrsetat zu berücksichtigen. Flege: 
"Kürzungen bei der Schiene tragen letztlich zum 
Klimakollaps bei." Der auf der 9. UN-Klimakonfe-
renz vorgestellte Emissionsbericht der EU ist nach 
Angaben der Europäischen Umweltagentur viel pes-
simistischer als im Vorjahr, weil Deutschland, das ein 
Viertel aller CO2-Gase in der EU verursacht, nun we-
sentlich höhere Emissionen prognostiziere. 
Die Allianz pro Schiene kritisierte außerdem, dass der 
geplante Emissionshandel den Verkehrssektor nicht 

einbeziehe und dadurch die Eisenbahnen einseitig zu 
belasten drohe. Der Grund: Die Stromerzeugung des 
elektrisch betriebenen Schienenverkehrs ist vom E-
missionshandel betroffen, während die Treib-
hausgase, die der Straßenverkehr bei der Verbren-
nung von Mineralöl erzeugt, nicht erfasst werden. 
Die Allianz pro Schiene forderte die EU auf, alle ver-
kehrsbedingten CO2-Emissionen in den Emissions-
handel einzubeziehen. Flege: "Der begrüßenswerte 
Emissionshandel konterkariert im Verkehrssektor sein 
Klimaschutzziel, wenn er ausgerechnet die um-
weltfreundliche Bahn als einziges Verkehrsmittel be-
lastet." Die EU müsse gerade im Verkehr, der für ein 
Fünftel aller Treibhausgase in Europa verantwortlich 
ist, endlich wirksame Klimaschutzmaßnahmen ergrei-
fen. 

7. Beiträge und Reaktionen unserer Leser 

„Sehr geehrter Herr Görres, 
Ihren Beitrag in der SZ „Reiche Pendler profitieren 
am meisten“ finde ich mutig und richtig. Wenn man 
einerseits die Vielfahrer durch eine höhere Mineral-
ölsteuer (und demnächst eine Mautgebühr) zur Kasse 
bittet, dann kann man nicht auf der anderen Seite die 
Weitfahrer (Pendler) belohnen. Übrigens wäre es Sa-
che der Unternehmen, ihren Arbeitnehmern den Weg 
zur Arbeit mitzufinanzieren. BMW macht das mit 
dem Job-Ticket, andere Firmen stellen einen Dienst-
wagen, der auch für private Fahrten genutzt werden 
kann. Wenn ein Betrieb verlagert wird, übernimmt 
i.d.R. das Unternehmen den Mehraufwand für Fahrt-
kosten zumindest für einige Jahre. Zieht ein Arbeit-
nehmer aus Eigeninteresse ins Grüne und verlängert 
damit seine Fahrstrecke, so ist es widersinnig, diese 
Mehrkosten dem Steuerzahler aufzubürden. 
Das bei der Pendlerpauschale eingesparte Geld muss 
allerdings für den Ausbau und die Unterstützung des 
öffentlichen Nahverkehrs eingesetzt werden, mittel- 
und langfristig auch für die Förderung schadstoff-
freier Fahrzeuge (Befreiung von der Kfz- und Mine-
ralölsteuer). Da die Erwerbstätigen in der Gesellschaft 
(aufgrund der Überalterung und dem Gebur-
tenrückgang) immer mehr abnehmen, muss aber auch 
der zunehmende Freizeitverkehr in umweltverträgli-
che Bahnen gelenkt werden. Das geht in absehbarer 
Zeit nur über eine zeit- (engpaßorientierte) und stre-
ckenabhängige Straßenbenutzungsgebühr sowie über 
nachfrageorientierte Parkgebühren in den Ausflugs-
gebieten. Die gerechteste, aber utopische Lösung wä-
re allerdings, jedem Bürger bei der Geburt eine ent-
fernungsabhängige Verschmutzungspauschale in 
Form eines Kilometerzählers auszuhändigen, der in 
jedem Fahrzeug einsetzbar sein müsste und die gefah-
rene Strecke abbucht. Sind die, sagen wir 100.000 km 
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abgefahren, dann müsste der Zähler wieder zu den 
dann gültigen Marktpreisen „aufgetankt“ werden.  
Mit freundlichen Grüßen Fritz Denkscherz (Clean 
Products Consult, Energie- und Umweltberatung)“ 
 
„Sehr geehrter Herr Denkscherz, 
vielen Dank für Ihre Zustimmung und Ihre eigenen 
kreativen Anregungen. Dem meisten kann ich mei-
nerseits auch zustimmen, nur einen Weg sollten wir 
nicht weiterverfolgen - den der direkten Zweckbin-
dung bestimmter Mittel für bestimmte Zwecke. Die-
ses "Earmarking" ist große Mode in Amerika, dort 
vor allem in besonders konservativen Einzelstaaten. 
Es ist aber juristisch, ökonomisch und politisch gro-
ßer Unsinn. Verfassungsjuristisch gilt bei uns zu 
Recht das Non-Affektationsprinzip. Alle Mittel müs-
sen alle Ausgaben decken, und nicht einzelne Mittel 
einzelne Ausgaben. Ökonomisch wäre es absoluter 
Zufall, wenn Einnahme A immer genau so hoch wäre 
wie Ausgabe B. Beides muss unabhängig voneinander 
geregelt und optimiert werden. Politisch bedeutet 
Zweckbindung das Ende des Parlamentarismus, denn 
dann haben die Abgeordneten das Budget nur noch zu 
verabschieden, was mit den Einnahmen passieren 
soll, ist ja eh schon geregelt. Wir sagen ja auch nicht, 
die Sektsteuer nur für Sekttrinker, die Vermögens-
steuer nur für Vermögende, die Verbrauchssteuern 
nur für Konsumausgaben verwenden etc. 
 Mit freundlichen Grüßen Dr. Anselm Görres“ 
 
„Sehr geehrter Herr Dr. Görres, 
vielen Dank für die prompte Antwort. Ich stimme mit 
Ihnen überein, dass es keine unmittelbare Zweckbin-
dung der Steuereinnahmen geben kann, weil es z.B. 
nach dem Aussterben der Raucher keine Tabaksteuer 
mehr geben würde. Nur: Ohne Motivation (die Steu-
ereinnahme dient einem guten Zweck) gibt es auch 
keine ehrlichen Steuerzahler, das bedeutet Steuer-
hinterziehung an allen Ecken und Enden. Bei den Ge-
bühren (z.B. Straßenbenutzungs-Maut) und Abgaben 
(z.B. Abwasser) ist es dagegen logisch, dass diese 
zweckgebunden verwendet werden. Ein Skandal ist es 
dagegen, dass gerade die größten Umwelt-
verschmutzer (Stahl- und Zementhersteller) von der 
Ökosteuer verschont wurden. Das wäre genauso, als 
wenn man Kettenraucher von der Tabaksteuer oder 
Vielfahrer von der Mineralölsteuer befreien würde. 
Logisch wäre hier eine jährlich ansteigende Steuer-
belastung, um Investitionen in verbesserte Verfah-
rens- und Prozessabläufe bei der Produktion rechen-
bar zu machen. 
Mit freundlichen Grüßen Fritz Denkscherz (Clean 
Products Consult, Energie- und Umweltberatung)“ 
 

„Lieber Herr Denkscherz, dank auch Ihnen.  
So gern ich wollte, kann ich Ihnen in Ihrer Kritik an 
den Ausnahmen nicht zustimmen. Dabei dürfen Sie 
uns abnehmen, dass niemand unter den Ausnahmen 
mehr leidet als gerade wir Fürstreiter der Ökosteuer. 
Doch das Paradox der Ausnahmen ist ganz klar und 
trifft nicht nur Deutschland: Gerade diejenigen, die 
für Ökosteuern kämpfen, müssen solange auch für 
Ausnahmen eintreten, wie es keine strenge gesamteu-
ropäische Ökosteuer gibt. Denn ohne Ausnahmen wä-
ren nationale Lösungen nicht möglich, man würde die 
eigenen energieintensiven Branchen in unverdiente 
Gefahren bringen. Natürlich schließt das nicht aus, 
dass man allzu großzügige Ausnahmen schrittweise 
abbaut.  
Wir hoffen allerdings darauf, dass die europäische 
Zertifikateregelung in Zukunft genau dort greifen 
wird, wo die heutigen Ökosteuergesetze noch Aus-
nahmen gewähren müssen. 
Im übrigen freue ich mich, wenn wir uns mal kennen 
lernen, vielleicht wollen Sie ja auch Mitglied werden! 
Mit freundlichen Grüßen Dr. Anselm Görres“ 

8. Links und Publikationen  

Über Kioto hinaus denken – Klimaschutzstrategien 
für das 21. Jahrhundert 
WBGU, Berlin 2003; 87 Seiten, 4 Tabellen, 24 far-
bige Abbildungen, Klebebindung; ISBN 3-936191-
03-4 
Der globale Klimawandel ist eine Bedrohung, deren 
erste negative Auswirkungen auf Mensch und Natur 
bereits heute zu spüren sind. Aufgrund der Trägheit 
des Klimasystems wird sich diese Entwicklung nicht 
mehr gänzlich verhindern lassen. Noch können aller-
dings durch Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft 
und durch nationale Anstrengungen die CO2-
Konzentration stabilisiert und so die schwerwie-
gendsten Klimawirkungen verhindert werden. Daher 
wird die Ausgestaltung des internationalen Klimare-
gimes eine drängende Aufgabe für die Politik der 
nächsten Jahrzehnte bleiben. Der WBGU gibt mit 
diesem Sondergutachten Empfehlungen für künftige 
Verhandlungen im Rahmen der Klimarahmenkon-
vention (UNFCCC), insbesondere des Kioto-Proto-
kolls. Drei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: 
• Was ist eine "gefährliche Klimaänderung" im Sin-

ne des Artikels 2 UNFCCC? 
• Welche sozioökonomisch und technologisch mög-

lichen Pfade zur Vermeidung einer solchen gefähr-
lichen Klimaänderung stehen zur Verfügung?  

• Wie können dabei alle Länder auf gerechte Weise 
in die Reduktionspflichten eingebunden werden?  

Dazu muss der Blick weit über den Zeithorizont des 
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zweiten Verpflichtungszeitraums des Kioto-Proto-
kolls (nach 2012) hinausreichen, da eine Stabilisie-
rung der Treibhausgaskonzentrationen auf einem to-
lerablen Niveau nur mit einer langfristigen, ehrgeizi-
gen Minderung der Treibhausgasemissionen erreich-
bar ist. Das Gutachten konzentriert sich auf die Po-
tenziale zur Minderung der Emissionen von Kohlen-
dioxid als wichtigstem anthropogenen Treibhausgas. 
Dabei werden zum einen die ökonomischen und tech-
nologischen Minderungspotenziale von Emissionen, 
zum anderen die Bedeutung biologischer Koh-
lenstoffsenken und die Möglichkeiten zu ihrem Erhalt 
untersucht. Schließlich werden konkrete Empfehlun-
gen zur Ausgestaltung der politischen und ökonomi-
schen Instrumente im zweiten Verpflichtungszeitraum 
des Kioto-Protokolls abgeleitet. 
Unentgeltlich in der Geschäftsstelle WBGU; Reich-
pietschufer 60-62, 8. OG; D-10785 Berlin erhältlich 
Tel: 030 263948 0; mailto:wbgu@wbgu.de 

9. Veranstaltungen 

01.04.2004, München: Geburtstagsfeier – Fünf Jah-
re Ökologische Steuerreform 
Ab 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Münchener 
Rathauses, mit anschließendem Buffet im Kleinen 
Sitzungssaal. Sprechen werden Christian Ude, Josef 
Deimer, Hubert Weiger und Anselm Görres. Alle In-
teressenten sind herzlich eingeladen. Wir bitten um 
eine kurze Anmeldung unter mailto:foes@foes-ev.de.  

01.- 04.06.2004, Bonn: Weltkonferenz für Erneuer-
bare Energien 2004 
Die Konferenz wurde bereits von Bundeskanzler 
Gerhard Schröder auf dem Weltgipfel für nachhaltige 
Entwicklung im September 2002 in Johannesburg an-
gekündigt. 
Fast zwei Mrd. Menschen haben keinen Zugang zu 
kommerzieller Energie, die meisten von ihnen leben 
in Entwicklungs- und Schwellenländern. "Um diesen 
Menschen Entwicklungschancen zu bieten, müssen 
sie Zugang zu kommerzieller Energie haben", erklärte 
die Ministerin das Ziel. Der Entwicklungsschritt zu 
erneuerbaren Energien bedeute auch, die Abhängig-
keit von fossilen Brennstoffen wie Erdöl zu verrin-
gern. "Das Konzept der erneuerbaren Energien ist 
auch eine Alternative zu Konzepten, die einseitig auf 
Erdöl setzen und zudem Fragen der Energieeffizienz 
vernachlässigen", so Wieczorek-Zeul. 
Auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung im 
September 2002 in Johannesburg hat Bundeskanzler 
Schröder die Staatengemeinschaft zu einer Internati-
onalen Konferenz für Erneuerbare Energien eingela-
den und das Deutsche Bundesentwicklungsministe-
rium hat angekündigt, im Rahmen der Entwicklungs-

zusammenarbeit innerhalb von fünf Jahren (2003 bis 
2007) eine Mrd. Euro für Energieprogramme einzu-
setzen. Davon sollte je eine Hälfte für Erneuerbare 
Energien und die zweite für Maßnahmen zur Ener-
gieeffizienz Verwendung finden. 
http://www.renewables2004.de 

25.06.2004, Berlin: Ecotaxes in Germany and the 
United Kingdom – a business view / Ökosteuer in 
Deutschland und Großbritannien aus Sicht der 
Wirtschaft 
Der Förderverein Ökologische Steuerreform e.V. 
plant gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung eine 
Konferenz zum Thema „Ökosteuer in Deutschland 
und Großbritannien – aus Sicht der Wirtschaft“. Ziel 
der Konferenz ist ein Vergleich der deutschen Öko-
steuer und der englischen Climate Change Levy unter 
verschiedenen Gesichtspunkten, wie ihren Auswir-
kungen auf den Wirtschaftssektor, die Kommunika-
tion der Steuereffekte und Möglichkeiten einer besse-
ren EU-weiten Koordination. 
Die Konferenz findet am 25.06.2004, 10.00 – 17.30 
in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung (Hack-
esche Höfe) in Berlin statt. 
mailto:foes@foes-ev.de 

26.06.2004, Berlin: FÖS-Mitgliederversammlung 
2004 
Die Mitgliederversammlung findet statt von 11 bis 15 
Uhr in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung 
(Hackesche Höfe). Weitere Informationen veröffent-
lichen wir in einer späteren Ausgabe, aber schon jetzt 
sind alle Interessenten herzlich eingeladen. 

09.-11.09.04, Pavia / Italy: Fifth Annual Global 
Conference on Environmental Taxation Issues, Ex-
perience and Potential 
The Pavia 2004 conference is the fifth in a series of 
international meetings. Its aim is to collect a wide va-
riety of experiences from different States of the use of 
environmental taxes and charges and a scientific as-
sessment of the environmental, economic and social 
impact of their introduction can be an important tool 
to face those barriers, which can be to an extent prob-
lems of fear of the unknown. 
All the speakers and other participants who intend to 
present a contribution must send their final title to-
gether with the Call for Paper Form before March, 
15th, 2004. Several Members of the GBG-Forum plan 
to submit papers and to make presentations. 
For further information about the Conference visit the 
web site: http://www.unipv.it/iuss/esasgia 
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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,  

IBAN DE87430609678043713000 
Laut Finanzamt München vom 18.03.03 ist der FÖS 
als gemeinnützig zur Förderung wissenschaftlicher 
Zwecke anerkannt. Spenden und Mitgliedsbeiträge 

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

10. FÖS: In eigener Sache 

Mitgliedsbeiträge 2004 
Liebe Mitglieder des FÖS, denken Sie bitte daran, 
dass die Beiträge (60€ für Förder- und 200€ für Ak-
tivmitglieder) zum 31. März jeden Jahres fällig wer-
den. Sie ersparen uns Nachhaken und geben uns Pla-
nungssicherheit, wenn Sie rechtzeitig Ihren Beitrag 
überweisen. An dieser Stelle schon mal vielen Dank! 

Herzlichen Glückwunsch, Frau Scheel! 
Wie wir den Medien entnommen haben, hat unser 
Beiratsmitglied Christine Scheel kurz vor Weihnach-
ten in der Nähe von Aschaffenburg geheiratet. Dazu 
von uns ganz herzliche Glückwünsche! 
Konzeptvorschläge für ÖFR-Weiterentwicklung 
Georg Riegel, Jöran Reske und ca. zwei weitere Teil-
nehmer der Mitgliederversammlung im März  
2003 hatten sich vorgenommen, bis zur nächsten Ver-
sammlung Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
grundsätzlichen Position des FÖS zu entwickeln. Die-
se Vorschläge sollen bei der nächsten Versammlung 
als Anregung präsentiert und diskutiert werden. 
Georg Riegel musste vor Versammlungsende aufbre-
chen und das Aufschreiben der Interessentennamen 
ging dabei unter. Daher jetzt die Bitte an die besagten 
Mitstreiter, eine entsprechende 'Outing-eMail" an 
mailto:georg.riegel@dezem.de zu senden! 

FÖS in Innsbruck – Anselm Görres hält Vortrag vor 
Cartellverband 
Die Domestizierung der Marktwirtschaft steht im 21. 
Jahrhundert im Vordergrund. Produktionsfaktoren 
wie fruchtbarer Boden, Wasser und Luft stehen mehr 
oder weniger gratis zur Verfügung, wie auch deren 
Zerstörung gratis ist. Solange diese Zerstörung von 
Umweltfaktoren nichts kostet, wird es auch keine 

Kostenwahrheit geben. 
Zu diesem Schluss kam die Enquete "Ökologische 
Steuerreform - Chancen und Risiken für Österreich", 
bei der die Referenten Dr. Anselm Görres, Förderver-
ein Ökologische Steuerreform, Prof. DI Dr. Heinrich 
Wohlmeyer, Universität für Bodenkultur Wien, und 
Dr. Harald Förster, "think tank" der österreichischen 
Bundesregierung, die Thematik näher erläuterten. 
„Es braucht konservative Politiker in einem Land, die 
ein offenes Ohr für Ökosteuern als starkes Instrument 
zur Durchsetzung des Konzepts Ökosoziale Markt-
wirtschaft haben", meint Dr. Görres angesprochen auf 
eine eventuelle Zusammenarbeit auf Regierungsebene 
von ÖVP und Grünen, "Das Problem ist nur: Öko-
steuern sind weder sexy noch cool und deswegen 
schwer zu verkaufen. 
 


