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1. Einführung/Leitartikel  

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für eine 
Ökologische Steuerreform, 
wie offenbar mit der richtigen Portion Optimismus 
ausgestattet, hatten wir beim letzten Mal ja schon eine 
Flasche Schampus kalt gelegt. Tatsächlich durften 
wir die Flasche dann auch öffnen und feiern: Mit dem 
Urteil des höchsten deutschen Gerichtes, des Bundes-
verfassungsgerichts in Karlsruhe, am 20.04.2004 ist 
der Ökologischen Steuerreform in geradezu bahnbre-
chender Klarheit Verfassungskonformität in allen 
Punkten zugestanden worden. Die Kläger, Spediteure 
und Kühlhäuser, sind auf ganzer Linie gescheitert. So 
deutlich hatte das wohl auch die Bundesregierung 
kaum erwartet. Aber die Juristen des Gerichts haben 
gemeinwohlorientierten und ökonomischen Sach-
verstand bewiesen. Die Highlights der lesenswerten 
Begründung hier in Kürze: 
• Weder Berufsfreiheit noch Eigentumsgarantie sind 

verletzt. Die Rügen hierzu sind als unzulässig 
erklärt worden. Insbesondere schützen diese 
Rechte nicht vor Veränderungen der Marktdaten 
und Rahmenbedingungen der unternehmerischen 
Entscheidungen. Das Grundrecht gewährleistet 
keinen Anspruch auf erfolgreiche Marktteilhabe 
oder künftige Erwerbsmöglichkeiten. Vielmehr 
unterliegen die Wettbewerbsposition und damit 
auch die erzielbaren Erträge dem Risiko laufender 
Veränderung je nach den Verhältnissen am Markt. 

• Nur die Rüge, der Gleichheitsgrundsatz werde ver-
letzt, wurde zugelassen, jedoch als unbegründet 
zurückgewiesen. 

• Ausdrücklich wird die Zulässigkeit der Verfol-
gung ökologischer Lenkungsziele bestätigt, auch 
wenn über Steuern nur eine Annäherung der Ziel-

erreichung verfolgt werden könne. 
• Die Mittelverwendung zur Verfolgung von ar-

beitsmarkpolitischen Zielen wird als verfassungs-
konform angesehen. Es wird darüber hinaus 
festgestellt, dass dem Grundsatz der Gesamtde-
ckung des Haushalts Verfassungsrang nicht zu-
kommt. 

• Steuergesetze müssen, um praktikabel zu sein, ty-
pisieren und damit in weitem Umfang die Beson-
derheiten nicht nur des einzelnen Falles, sondern 
gegebenenfalls auch ganzer Gruppen vernachläs-
sigen. 

• Standortvorteile, die auf einem ökologisch be-
denklichen Umgang mit Gütern der Allgemeinheit 
beruhen, müssen nicht etwa auf Dauer erhalten 
bleiben. 

• Der Gesetzgeber hat eine große Gestaltungsfrei-
heit, er muss den Kreis der Begünstigten nur sach-
gerecht abgrenzen. Aber aus einer Steuervergüns-
tigung für eine Gruppe erwächst kein Anspruch 
einer anderen Gruppe auf eine andere Steuerver-
günstigung, die wirtschaftlich zu einer vergleich-
baren Entlastung führt. 

• Die Ökosteuer ist eine auf Überwälzung angelegte 
Verbrauchsteuer, auch wenn die Überwälzung 
nicht in jedem Einzelfall gelingt. Sie betrifft auch 
den produktiven Bereich („Produktions“faktoren 
Energie und Arbeit). Es gibt keinen Rechtssatz, 
der das Anknüpfen einer Verbrauchsteuer an ein 
Produktionsmittel verbietet. Verbrauchsteuern be-
ziehen sich gerade nicht auf die Individualität des 
Verbrauchers, sondern heben auf das besteuerte 
Gut ab. 

Man muss dem höchsten Gericht und seinem Präsi-
denten des Ersten Senats, Professor Papier, großen 
Respekt zollen. Es hat sich mit dieser Entscheidung 
klar von den befremdlichen Urteilen abgesetzt, mit 
der noch unter dem früheren Verfassungsrichter, Pro-
fessor Paul Kirchhof, verschiedene Ökosteuern wie 
auf Abfälle mit konstruierten Begründungen kassiert 
worden waren. Möglicherweise könnten sie jetzt eine 
Wiedereinführung erleben. 
Die ÖSR ist ein ebenso mutiges, wie auch teilweise 
unpopuläres Reformprojekt, dass wir uns um so mehr 
über diese höchstrichterlichen Weihen freuen dürfen. 
Und dies kurz nach dem fünften Geburtstag der ÖSR 
– nicht zu unterschätzen angesichts der diversen Ver-
suche, diverse Stufen wieder rückgängig zu machen. 
Und auch wenn man in den in diesem Jahr anstehen-
den zehnten Geburtstag der FÖS-Gründung (08.11. 
1994) zurückblickt und noch einmal die zahlreichen 
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fundamentalen juristischen Bedenken seinerzeit Re-
vue passieren lässt: Eine solche Bestätigung muss 
auch einmal richtig gefeiert werden. Als Befürworter 
der ÖSR hatten wir dazu nicht all zu oft Anlass. Meist 
müssen wir uns dagegen Anschuldigungen der 
verschiedensten Art gefallen lassen. Heute dürfen wir 
den Spieß einmal herumdrehen. 
Ich stoße mit Ihnen an: Glückwunsch uns allen, und 
insbesondere der Ökologischen Steuerreform! Die 
Diskussion zur Weiterentwicklung derselben kann – 
gerade auch nach dem schwachen Kompromisses zum 
Emissionshandel – beginnen.  
Das BVG-Urteil zur ökosozialen Finanzreform stellt 
überdies einen Gewinn für die gesamte Wirtschafts-, 
Finanz- und Sozialpolitik dar. Hatte sich doch das 
oberste Gericht in den letzten Jahren bei manchen 
Punkten arg weit in die Souveränität der Politik und 
des demokratisch gewählten Parlaments eingemischt. 
Es ist gut, von Karlsruhe zu hören, dass Wirtschafts-
politik gestalten darf, und dass dabei auch in Kauf zu 
nehmen ist, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen 
nicht immer alle Beteiligten gleichmäßig begünstigen 
oder belasten können. An dem Immobilismus, unter 
dem die deutsche Politik seit Jahrzehnten leidet, war 
auch Karlsruhe beteiligt - mit manchen Urteilen, die 
den Politikern allzu sehr die Hände banden. Es ist er-
freulich, dass der von Papier geführte Erste Senat mit 
dem Ökosteuerurteil auch ein gutes Maß an Judicial 
Self-Restraint an den Tag legt. Es grüßt Sie, Ihr Kai 
Schlegelmilch 

FÖS-Memorandum, das vierte 
Rechtzeitig zur MV 2004 hat der FÖS sein viertes 
Memorandum mit dem Titel: „Umsteuern. Forderde-
rungen des FÖS zur Weiterführung der ökologisch-
sozialen Steuer- und Finanzreform ab 2005.“  heraus-
gegeben 
Zur Erinnerung: Das erste Memorandum („FÖS-
Memo I“) erschien im Herbst 1994, kurz nach der 
Bundestagswahl. In den Monaten davor schien es 
noch manchmal, als ob auch eine schwarz-gelbe Ko-
alition sich dem Konzept „Arbeit verbilligen, Natur 
verteuern“ öffnen könne. Doch Schäuble, Merkel und 
Repnik fehlten Mut und Konsequenz, sich gegen die 
Beharrer durchzusetzen. 
FÖS-Memo II entstand 1996/1997. Bei der damals 
politisch etwas anderen Konstellation im FÖS-Vor-
stand war eine Mehrheit der Hoffnung, man könne 
durch eine wirtschaftsfreundlichere Version der Öko-
steuerkonzepte die starre Ablehnungsfront von Kohl-
regierung und BDI durchbrechen. Die erhoffte Reso-
nanz blieb aus, auch die eher konservativ-liberal ge-
prägte Ökosteuervariante fand bei Kohl und Kinkel 
keine Gnade. Memo III – eine überarbeitete Neuauf-
lage von Memo I – erschien im Herbst 1998. Diesmal 

war die Geschichte schneller: Innerhalb weniger Wo-
chen verständigte sich die neue Koalition auf ihre 
Ökosteuergesetze, eine parallele gesellschaftliche 
Debatte darüber fand kaum statt. Schlecht für den 
Verkauf des dritten Memorandums, aber dafür konn-
ten wir uns über die erste deutsche Ökosteuerreform 
freuen. 
Mit dem vierten Memo hoffen wir, die für den Herbst 
verabredete Koalitionsdebatte zum Fortgang der ÖSR 
beeinflussen zu können. Vor allem wünschen wir uns 
diesmal eine größere Beteiligung von Medien und 
Öffentlichkeit. Und Ihnen, unseren Lesern und Mit-
gliedern, anregende und zum Handeln anstiftende 
Lektüre wünscht Anselm Görres 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen das Memorandum 
gern per Post zu. Im Internet finden Sie es unter 
http://www.foes-ev.de/downloads/Memo2004.pdf 

2. ÖFR-Diskussion in Deutschland 

Mehr Umweltsteuern für den Staat 
Mehr Umweltsteuern für den Staat [taz, 04.06.2004, 
Matthias Urbach] Die Einnahmen aus umweltbezo-
genen Steuern stiegen 2003 weiterhin an – wie das 
Statistische Bundesamt am 5. Juni mitteilte. Die 
Haupteinnahmequellen sind dabei die Mineralöl- und 
Ökosteuer. Und letztere zeigt Wirkung: Der Sprit-
verbrauch sinkt. 
Insgesamt 57 Milliarden Euro, rund 12 Prozent der 
staatlichen Einkünfte, kommen damit aus so genann-
ten Umweltsteuern. Der Begriff ist allerdings sehr 
großzügig gefasst, sodass außer der Ökosteuer auch 
die gesamte Mineralölsteuer sowie die Kraftfahr-
zeugsteuer dazu gerechnet werden, obwohl letztere 
beiden weniger aus ökologischen Motiven erhoben 
wurden. Im Vergleich zu 1998 sind die Einnahmen 
aus den Umweltsteuern um mehr als ein Drittel ange-
stiegen. Das liegt an der Ökosteuer, die die Mineral-
ölsteuer auf Benzin von 50 Cent pro Liter faktisch auf 
heute 65,5 Cent anhob und für Diesel von knapp 32 
Cent pro Liter auf heute 47 Cent. Die Steuerein-
nahmen wären sogar noch deutlich stärker angestie-
gen, wären die Autos und Heizkessel seitdem nicht 
umweltfreundlicher geworden. Zwar stieg die Zahl 
der Pkws zwischen 1998 und 2003 um 3 Millionen 
auf 44,7 Millionen an. Doch fahren die Bundesbürger 
seit ein paar Jahren weniger damit: In nur zwei Jah-
ren, zwischen 2000 und 2001, brach die private 
Fahrleistung plötzlich um vier Prozent ein, während 
sie noch zuvor alle zwei Jahre um ein gutes Prozent 
zugelegt hatte.  
Der Benzinabsatz blieb seit 1991 weitgehend kon-
stant, bis er dann zwischen 2000 und 2003 um 15 
Prozent einbrach. Dies geht zum Teil auf die ver-
mehrte Zulassung von Dieselfahrzeugen zurück. Der 
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Absatz von Dieselsprit blieb aber konstant, weil die 
Autos gleichzeitig verbrauchsärmer wurden. Der 
Verbrauch der Neuwagen (deutscher Produktion) 
sank seit der Ankündigung der Ökosteuer etwas stär-
ker als zuvor, von 7,7 Liter pro hundert Kilometer in 
1998 auf 6,9 in 2003. Eine Rolle mag dabei spielen, 
dass Autofahrer inzwischen Sprit sparender fahren 
und mehr im Ausland tanken. Der Tanktourismus ist 
aber Ursula Lauber vom Statistischen Bundesamt zu-
folge in dieser Rechnung vernachlässigbar. 
Im Vergleich zu 1991 sind die Umweltsteuern übri-
gens um rund 91 Prozent gestiegen. Der Hauptgrund: 
Die Regierung Kohl erhöhte zwischen 1991 und 1994 
die Mineralölsteuer um 19 Cent - um die Wiederver-
einigung zu finanzieren. Mehr Infos dazu auch unter: 
http://www.destatis.de/presse/deutsch/pm2004/p2520112.htm. 

3. ÖFR-Diskussion international 

Deutsche Unternehmer haben Wettbewerbsvorteil 
dank Ökosteuern – Ergebnisse der deutsch-briti-
schen Konferenz in Berlin 
[Pressemitteilung des FÖS, 25.06.2004] Während 
deutsche Unternehmen bei der  Ökosteuer im Ver-
gleich zu Verkehr und Privathaushalten großzügige 
Steuersatzermäßigungen genießen, trägt die britische 
Industrie die Ökosteuer (Climate Change Levy) al-
lein. Großbritannien ist Vorreiter bei der Einbezie-
hung der Industrie in die Ökobesteuerung. Von den 
häufig behaupteten Wettbewerbsnachteilen der deut-
schen Industrie, könne daher keine Rede sein, teilt der 
FÖS mit. In Wahrheit seit die deutsche Industrie 
durch die Ökosteuer sogar um annähernd eine Milli-
arde entlastet worden. 
Künftig sollten daher in Deutschland die großzügigen 
Steuerermäßigungen der Industrie auf den Energie-
verbrauch derjenigen Anlagen beschränkt werden, die 
am Emissionshandel teilnehmen. Beim Energie-
verbrauch für Verwaltungsgebäude gebe es keine 
wettbewerbliche Rechtfertigung für Steuerermäßi-
gungen. Durch identische Abgrenzungen bei Öko-
steuer und Emissionshandel könnten beide Instru-
mente optimal miteinander kombiniert werden. 
Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer deutsch-
britischen Konferenz, die der Förderverein Ökologi-
schen Steuerreform (FÖS e.V.) zusammen mit der 
deutschen-britischen Stiftung und der Heinrich-Böll-
Stiftung am 25.06.2004 in Berlin in der Heinrich-
Böll-Stiftung durchgeführt hat. Hauptziel der Konfe-
renz war es, wesentliche Motivationen und grundle-
gende Erklärungen der verschiedenen Reaktionen und 
Einstellungen der deutschen und der britischen In-
dustrie zu den verschiedenen Ausgestaltungen und 
Steuersätzen der Ökosteuersysteme Deutschlands und 
Großbritanniens zu vergleichen. Ein weiteres wichti-

ges Ergebnis war, dass Unternehmen in beiden Staa-
ten die Ökosteuern auf ganz unterschiedlicher Weise 
kommunizieren und wahrnehmen. Während die deut-
sche Industrie über die Ökosteuer lamentiert und vor-
gibt, es fände deswegen eine Verlagerung von Ar-
beitsplätzen statt, werden die Belastungen der briti-
schen Industrie durch die Climate Change Levy in der 
dortigen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Tat-
sächlich, so zeigte die Konferenz aber, sind die realen 
Verhältnisse den kommunizierten und wahrgenom-
menen genau entgegengesetzt. 
Die eingeladenen RednerInnen stammen aus der 
Wirtschaft, z.B. Sir Charles Nicholson, Group Senior 
Advisor bei BP plc. und Dr. Franz-Martin Dübel, frü-
her Manager bei der Ford AG, und aus der Politik, 
z.B. Dr. Habil Reinhard Loske, Vize-Fraktionsvorsit-
zende bei Bündnis 90/Die Grünen und Sue Doughty, 
Liberal Democrat, Unterhausabgeordnete aus Groß-
britannien.  
Auf unserer Homepage können die Redebeiträge der 
Konferenz unter http://www.foes-ev.de/Konferenz.html 
nachgelesen werden, zahlreiche Schnappschüsse der 
Konferenz sind unter http://www.foes-
ev.de/3aktuelles/BilderMitglieder vers2004.html abrufbar. 
 

4. Aktivitäten rund um die Ökosteuer 

Fünf Jahre Ökosteuer: Für Geld tun die Menschen 
alles – auch das Gute 
[Stefan Vetter - FÖS] Nicht nur für die FÖS-Mitglie-
der war der fünfte Geburtstag der Ökologischen Steu-
erreform ein Grund zur Freude. Mehr als 120 Gäste 
nahmen an der Feier im Münchner Rathaus teil. Dar-
unter die Bürgermeister von München und Landshut, 
Christian Ude und Josef Deimer, sowie Prof. Hubert 
Weiger, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bay-
ern.  
Sicherlich war es auch den Redebeiträgen der promi-
nenten Ehrengäste zu verdanken, dass sich Vertreter 
überregionaler Medien ebenfalls dafür interessierten. 
So berichtete die Süddeutsche Zeitung ausführlich 
über die Veranstaltung, die der FÖS zusammen mit 
der Landeshauptstadt München, der Louisoder-Stif-
tung und einigen Münchner Umweltverbänden orga-
nisiert hatte. Als Motto der Feier diente ein Aus-
spruch von Josef Deimer: „Für Geld tun die Leute 
alles – auch das Gute.“  
Christian Ude befürwortete in seiner Rede die Ver-
wendung der Ökosteuereinnahmen zur Senkung der 
Rentenversicherungsbeiträge. Er erinnerte an die 
„beklemmende Logik“ der BILD-Zeitung, die zur 
Abschaffung der Ökosteuer aufrief, nachdem die 
Beiträge trotzdem gestiegen waren, wenn auch weit-
aus geringer als ohne Ökosteuer. Dabei dürften ge-
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rade in ökonomisch schwierigen Zeiten ökologische 
Ideen nicht als „Teufelszeug“ diffamiert werden, wie 
dies derzeit durch „Wirtschaftsminister auf unter-
schiedlichen staatlichen Ebenen“ geschehe.  
Um jeglichem Verdacht entgegenzuwirken, er be-
ginge „Verrat an kommunalen Interessen“ rechnete 
der OB die Be- und Entlastungen durch die Ökologi-
sche Steuerreform am Beispiel Münchens vor. Im 
Fünfjahreszeitraum von 1999 bis 2003 musste die 
Stadt insgesamt knapp 27 Millionen Euro zusätzlich 
aufwenden, wurde jedoch durch die Senkung der 
Rentenversicherungsbeiträge um 24,5 Millionen Euro 
weniger belastet. Drei Millionen Euro in fünf Jahren: 
nur ein Bruchteil dessen, was der Stadtkämmerei 
jährlich vom Gesetzgeber in Berlin versehentlich 
aufgebürdet werde. Als Vorsitzender der Gremien des 
MVV mahnte Ude allerdings eine Weiterentwicklung 
der Ökosteuer an: „Gewisse Teilbereiche des Wirt-
schaftslebens und Verkehrsgeschehens müssen diffe-
renziert behandelt werden. Vor allem für den ÖPNV 
müssen Ausnahmeregelungen gelten.“ Unterstützung 
erhielt Udes Forderung vom FÖS-Vorsitzenden An-
selm Görres.  
Der als umweltpolitischer Vordenker innerhalb der 
CSU bekannte Josef Deimer setzte sich kritisch mit 
den bislang eingetreten Umwelteffekten der Steuer 
auseinander. Nachdem die Rentenversicherungsbei-
träge trotz Ökosteuer gestiegen seien, könne man zu-
dem eine breitere Akzeptanz in der Bevölkerung er-
reichen, wenn der größte Anteil der Einnahmen für 
Umweltprojekte verwendet würde.  
„Vor zehn Jahren habe ich gesagt, dass Strom zu bil-
lig ist. Dafür habe ich Prügel bezogen, aber die For-
derung nach einer Verteuerung erhebe ich heute im-
mer noch. Preise müssen die ökologische und soziale 
Wahrheit aussagen, sonst kommt es zu effizienter 
Umweltzerstörung“, so Deimer. Der Bürgermeister 
von Landshut, der „historischen Hauptstadt Altbay-
erns, umgeben von der strahlenden Schönheit der 
Kernkraftwerke“, forderte von seiner eigenen Partei 
eine „wertkonservative“ Politik mit verstärkter Be-
rücksichtigung von Umweltthemen.  
Gegen eine undifferenzierte Wachstumsdiskussion, in 
der Umwelt und Arbeit als unvereinbare Gegensätze 
dargestellt würden, wehrte sich Hubert Weiger. „Der 
Umweltschutz ist der einzige Bereich, in dem in den 
letzten Jahren Jobs geschaffen wurden.“ Deshalb plä-
dierte der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Bay-
ern für einen gesonderten Posten „Ökosteuer-Rücker-
stattung“ in Rentenbescheiden und Lohnabrechnun-
gen, um den Bürgern ihren individuellen Nutzen zu 
verdeutlichen. „Seit dem Elbe- und Donauhochwasser 
2002 und dem Dürrejahr 2003 sollte ohnehin jedem 
klar geworden sein, dass wir selbst von globalen 
Klimaveränderungen unmittelbar betroffen sind.“ 

Schließlich sei das Jahrhunderthochwasser mit Schä-
den in Milliardenhöhe der drittgrößte Schadensfall 
der Versicherungsgeschichte gewesen. Ergänzend zur 
bisherigen Ökosteuer plädierte Hubert Weiger außer-
dem für eine Abgabe auf Kerosin. „Es ist absurd, dass 
die Zugfahrt von Hof nach München teurer ist als ein 
Flug von Hof nach Mallorca“, so Weiger. 
Anselm Görres ging vertiefend auf das Thema Emis-
sionshandel ein. Dieser sei kein konkurrierendes In-
strument zur Ökosteuer sondern eine notwendige Er-
gänzung. In Berlin wünsche er sich in Zukunft „etwas 
mehr Trittin und etwas weniger Clement“, innerhalb 
von CDU/CSU ein stärkeres Verantwortungsbe-
wusstsein für eine intakte Umwelt. Gerade die Baye-
rische Staatskanzlei nehme ökologische Probleme 
kaum wahr. „Die Schönheit Bayerns ist vielleicht Teil 
unseres Problems“, konstatierte Görres. Auch deshalb 
werde der FÖS spätestens 2005 einen mit 
voraussichtlich 5000 Euro dotierten „Adam-Smith-
Preis für ökologisch-soziale Marktwirtschaft“ ins Le-
ben rufen, der an Vordenker im umwelt- und finanz-
politischen Bereich vergeben werden soll. 
Anstelle eines Rede-Marathons entschied sich der 
FÖS für eine richtige „Feier“, was bei den Gästen 
auch sehr gut ankam. Deshalb wurde der ernsthaftere 
Teil im großen Sitzungssaal bewusst relativ kurz 
gehalten und alle Anwesenden danach in den Kleinen 
Sitzungssaal eingeladen, wo sie ein abwechslungsrei-
ches Bio-Buffet und eine Geburtstagstorte erwarteten. 
Die Gelegenheit zum ausgiebigen Meinungsaustausch 
mit anderen Unterstützern der Ökologischen Finanz-
reform wurde von vielen Teilnehmer wahrgenommen, 
so dass der Kleine Sitzungssaal auch nach Stunden 
noch gut gefüllt war. 
Bilder von der Geburtstagsfeier finden Sie auf der 
FÖS-Homepage unter http://www.foes-ev.de/3aktuelles/Bilder 
Feier5Jahre.html 
Die Redebeiträge der Feier können Sie ebenfalls auf 
der FÖS-Homepage unter: http://www.foes-ev.de/3aktuelles 
/index.html nachlesen.  

Deutsch-Britische Konferenz zur Ökosteuer großer 
Erfolg  
[FÖS, 14.07.2004, Jacqueline Cottrell] Unsere Kon-
ferenz zum Thema „Ökosteuer in Deutschland und 
Großbritannien – Aus Sicht von Unternehmen“, or-
ganisiert in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Briti-
schen-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung, fand 
sehr erfolgreich in Berlin am 25. Juni 2004 statt. 
Nicht nur waren die RednerInnen und die Reden von 
herausragender Qualität, sondern auch die fast hun-
dert TeilnehmerInnen – die mehrere Finanzministe-
rien und Regierungen, die Europäische Union, das 
United Nations Environment Program, Wirtschafts-
verbände, Unternehmen, Umweltverbände und Uni-
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versitäten repräsentierten und aus über zehn ver-
schiedenen Länder kamen – was zu spannenden Dis-
kussionen führte. 
Die Konferenz begann mit einer Rede von Christos 
Liolios von der Europäischen Kommission zu den 
Aussichten für die weitere Entwicklung einer ökolo-
gischen Finanzreform innerhalb der EU. Liolios er-
klärte, dass die neue Vereinbarung zur Energiesteuer 
beweist, dass die Durchsetzung einer ökologischen 
Finanzpolitik möglich sei, wobei die Einstimmig-
keitsregel des EU-Rates aber immer noch viele radi-
kalere Vorschläge der Kommission behindert. Zudem 
kündigte er zwei positive Nachrichten an: Erstens, 
dass die Kommission bald eine Kommunikation zum 
Verhältnis zwischen Emissionshandel und Ökosteuer 
herausgeben wird und zweitens, dass er persönlich 
gerade an einem neuen Vorschlag für die Besteuerung 
von Pkws arbeitet, die bis zum Ende des Jahres 
vorgelegt werden sollte. 
Zunächst kamen drei Redner aus Großbritannien. 
Professor Stephen Smith vom University College 
London lieferte eine wissenschaftliche Rede mit 
Schwerpunkt darauf, ob und wie die Entwicklung ei-
ner perfekten Ökosteuer möglich wäre, einschließlich 
die optimale CO2-Steuerrate und das ideale Steuer-
system. Am Ende seiner Rede erklärte er, dass er die 
künftige Rolle der Ökosteuern als Element einer Kli-
mapolitik immer noch für sehr wichtig hält. 
Sir Charles Nicholson, bedeutender Mitgestalter der 
EU Emissionshandelsrichtlinie, lobte die Climate 
Change Levy und benannte sie „ein sehr effektives 
System“. Im Fall vom BP plc., fuhr er fort, förderte 
die Levy den Prozess der Senkung von Kohlendi-
oxidemissionen, die zu Ersparnissen von US$ 650 
Milliarden geführt hat. Nicholson wies Kritik an der 
Levy zurück, die er als ein „sehr positives Instru-
ment“ kennzeichnete, betonte die Wesentlichkeit des 
Lernprozesses in der Gestaltung von klimapolitischen 
Instrumentarien und plädierte für die Optimierung der 
zukünftigen Klimapolitik. 
Der vierte Redner, Guy Turner von Enviros Consul-
ting, betonte ebenfalls die Bedeutung der Climate 
Change Levy als klimapolitisches Instrument, da es 
eine viel umfassendere Durchdringung der Industrie 
erzielt als der Europäische Emissionshandel. Weiter-
hin stimmte er Charles Nicholson zu, dass das ver-
besserte Bewusstsein von Energieverbrauch in Unter-
nehmen auf die Climate Change Levy zurückzuführen 
ist. Allerdings hält er die Levy immer noch für zu 
niedrig, um das Verhalten von nicht energie-intensi-
ven Industrien zu beeinflussen. 
In der Diskussion verteidigte Marie Pender vom Bri-
tischen Umweltministerium (DEFRA) die Climate 
Change Levy oder genauer, die Climate Change 

Agreements, die Unternehmen mit der Regierung 
schlossen, um eine 80-prozentige Reduktion von der 
Climate Change Levy zu erhalten. Auch sie betonte 
die Wichtigkeit des Lernprozesses, da diese Politik 
eine völlig neue sei und sagte, dass es viele Hinweise 
gibt, die darauf hindeuten, dass die Industrie Investi-
tionen im Wert von mehreren Millionen Pfund getä-
tigt hat, um diese Agreements zu erfüllen. 
Danach konzentrierten wir uns auf die Ökosteuer in 
Deutschland. Erster auf dem Podium war Michael 
Kohlhaas vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), der eine Präsentation zum Thema 
Steuerbegünstigungen für energie-intensive Unter-
nehmen hielt. Auch er betonte, dass die Ökosteuer 
angesichts der Einführung des EU-Emissionshandels 
auf gar keinen Fall überflüssig sei. 
Dr. Franz-Martin Dübel, Geschäftsführer des IMAK, 
Institut für die Markterschließung alternativer Kraft-
stoffe, früher Manager bei der Ford AG, diskutierte 
die konkreten Erfahrungen der deutschen Automo-
bilindustrie mit der ökologischen Steuerreform in 
Deutschland. Automobilhersteller, so Dübel, bevor-
zugen Selbstverpflichtungen und unterstützen staatli-
che Vorschriften wie die Ökosteuer nicht, da sie um 
ihre Wettbewerbsfähigkeit bangen. Um dies zu über-
winden, ist europaweite Koordination und gleichzei-
tige Implementierung von Maßnahmen eine Voraus-
setzung für höhere Akzeptanz. 
Dr. Georg Riegel, Geschäftsführer der dezem GmbH, 
beschäftigte sich mit Energietransparenz innerhalb 
von Unternehmen und bewies mit ganz konkreten  
Unternehmensbeispielen und -zahlen, dass es erhebli-
ches Potential für Ersparnisse im Energieverbrauch 
von 20 bis 50 Prozent gibt und dass größere Energie-
transparenz die Möglichkeit bietet, die Höhe der 
Energiekosten als Entscheidungsfaktor zu sehen. 
Damit kann man die Senkung der politischen Kosten 
der Ökosteuer erzielen und Fortschritte im Klima-
schutz fördern. 
Nachfolgend hielt Sue Doughty MP, Shadow Minis-
ter of the Environment für die Liberaldemokraten, 
eine Rede, die gegenüber der Climate Change Levy 
insgesamt positiv gesinnt war, wobei sie klarstellte, 
dass Klein- und Mittelstandsunternehmen – die für 60 
Prozent aller industriellen CO2-Emissionen verant-
wortlich sind – viel gezielter in die Climate Change 
Levy einbezogen werden müssen und dass ein verein-
fachtes System, das auch mit den Emissionshandels-
bestimmungen kombiniert ist – ähnlich wie das Euro-
päische – übersichtlicher wäre. 
Unser letzter Redner war Dr. Reinhard Loske, stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender beim Bündnis 
90/Die Grünen. Er diskutierte das Problem der polari-
sierten Debatte zur Ökosteuer in Deutschland und 
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betonte, dass die Ökosteuer trotzdem ein Erfolg ge-
wesen sei und der Koalitionsvertrag zwischen SPD 
und den Grünen eine Umstrukturierung und Weiter-
entwicklung der Steuerreform beinhaltet. Die neue 
ökologische Steuerreform, so Loske, sollte umwelt-
schädliche Subventionen abbauen, ein umwelt-
freundlicheres Steuersystem – insbesondere in Hin-
blick auf die Mehrwertsteuer – einführen, und die 
ökologische Steuerreform an sich weiter verfolgen. 
Dabei stellte er die Verwendung der doppelten Divi-
dende für die Senkung von Rentenversicherungsbei-
träge in Frage, weil dies den grundlegenden Proble-
men der demografischen Entwicklung in Deutschland 
nicht direkt ins Auge sieht. 
Die darauf folgende Podiumsdiskussion war span-
nend und hochwertig. Gäste aus den neuen EU-Mit-
gliedstaaten, die zahlreich vertreten waren, hatten die 
Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit denen der Redne-
rInnen auszutauschen. Prof. Dr. Hans-Christoph 
Binswanger, Preisträger des Adam Smith Preises für 
Marktwirtschaftliche Umweltpolitik für 2004, betonte 
die Wichtigkeit der doppelten Dividende aus seiner 
Sicht, weil ansonsten riskiert wird, dass die Ökosteuer 
nicht mehr aufkommensneutral sei. Anja von Moltke 
von UNEP sprach die Subventionsproblematik an und 
unterstrich wie wichtig es sei, umweltschädliche 
Subventionen während der Weiterentwicklung der 
Ökosteuer zu beseitigen. Außerdem wurden Fragen 
der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb und außerhalb 
der EU erwogen und mehr oder weniger optimistische 
Prognosen für die Weiterentwicklung des Kioto 
Protokolls in 2012 dargestellt. 
Die Konferenz hat damit das Ziel ihres Ideengebers, 
Kai Schlegelmilch (stv. FÖS-Vorsitzender) erfüllt, die 
Diskussion der Weiterführung der Ökosteuer an-
zuregen. Interessanterweise stellten sich unterschied-
liche Herangehensweisen der Regierungen im Bezug 
auf die Kommunikation mit der Industrie heraus: In 
Großbritannien erlitt die Industrie einen solch ernst-
haften Schock als die erste Entwürfe der Climate 
Change Levy veröffentlicht wurden, dass sie zu allen 
abgemilderten Versionen im Nachhinein – zumindest 
im Vergleich zur deutschen Industrie – positiv gesinnt 
war. Die deutsche Industrie hat dagegen viel mehr 
politischen Einfluss und kann davon ausgehen, dass, 
wenn sie laut genug protestiert – trotz vorheriger 
Selbstverpflichtungen – Gesetzentwürfe entsprechend 
geändert werden. Weiterhin bewies sich unbestreitbar 
die positive Auswirkungen von Energiespa-
rungsmaßnahmen für Unternehmen und die Möglich-
keiten, Energiekosten der Industrie bis zu 50 Prozent 
zu senken. 
Daher können wir diese Konferenz als echten und 
bisher größten Erfolg bezeichnen und uns auf unsere 

zukünftigen Konferenzen freuen. So gibt es erste 
Überlegungen, 2005 eine Fortsetzung in London zu 
organisieren und eine vergleichende Studie bis dahin 
zu erstellen. Zudem möchten wir uns noch einmal bei 
allen RednerInnen, KonferenzteilnehmerInnen und 
DolmetscherInnen, sowie bei der Verpflegung und bei 
allen MitarbeiterInnen der Heinrich-Böll-Stiftung, die 
für einen reibungslosen und hervorragenden Ablauf 
der Konferenz sorgten sowie dem Hauptfinanzierer, 
der Deutsch-Britischen Gesellschaft, herzlich be-
danken. 

Mitgliederversammlung 2004 
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 26. 
Juni in Berlin wurde Andreas Wolfsteiner als neuer 
Schatzmeister in den Vorstand gewählt. Andreas 
Sauter hatte aus beruflichen Gründen verzichtet und 
wurde mit großem Dank für die geleistete Arbeit ver-
abschiedet. Anselm  Görres wurde als Vorsitzender, 
Bettina Meyer als Vorstandmitglied wiedergewählt. 
Kai Schlegelmilch und Matthias Seiche sind weiter-
hin im fünfköpfigen Vorstandsteam. Des weiteren 
wurden – auf Vorschlag des Vorstandes – mit Horst-
Rüdiger Colsman und Michael Schäfer zwei neue 
Rechnungsprüfer gewählt. Die inhaltliche Debatte 
konzentrierte sich auf das  Memorandum 2004. Die 
sonstigen Tagesordnungspunkte können im Protokoll 
der Mitgliederversammlung nachgelesen werden. Zu 
finden unter: http://www.foes-
ev.de/downloads/ProtokollMV2004.pdf 
FÖS verleiht Adam-Smith-Preis an Binswanger  
[Pressemitteilung des FÖS, 02.07.2004] Im Rahmen 
seiner diesjährigen Mitgliederversammlung am 26. 
Juni in Berlin verlieh der Münchner Förderverein 
Ökologische Steuerreform (FÖS) erstmalig den 
„Adam Smith-Preis für marktwirtschaftlichen Um-
weltschutz“. Preisträger war der Schweizer Wirt-
schaftsprofessor Hans Christoph Binswanger, der 
„Erfinder“ der Ökologischen Steuerreform. Der ge-
bürtige Schweizer lebte viele Jahre in Deutschland. 
Seit 1969 ist er Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der Universität St. Gallen mit den Arbeitsschwer-
punkten Umwelt- und Ressourcenökonomik, Wäh-
rungstheorie, Europäische Integration, allgemeine 
ökonomische Theorie.  
In einem seiner bekanntesten Bücher („Arbeit ohne 
Umweltzerstörung“, Mitherausgeber H. Fritsch und 
H. Nutzinger) hatte er schon 1983 den Vorschlag ge-
macht, den Energieverbrauch mit einer Umweltab-
gabe zu belasten und aus deren Erträgen eine Entlas-
tung des Faktors Arbeit über die Senkung der Ren-
tenbeiträge zu finanzieren: „Der Grundgedanke der 
Ökologischen Steuerreform kommt in folgenden zwei 
Postulaten zum Ausdruck: Die Beiträge der Arbeitge-
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ber und Arbeitnehmer sind um je ein Drittel zu kürzen 
(bei Aufrechterhaltung der bisherigen  Mitfinan-
zierung durch den Staat). Die entsprechenden Min-
dereinnahmen sind aus den Erträgen einer neuen Ab-
gabe auf die Primärenergie auszugleichen.“   
Mit diesem Vorschlag gehören Binswanger, Fritsch 
und Nutzinger zu den Erfindern des Konzepts der 
„Doppelten Dividende“ – also der genialen Idee, 
durch gleichzeitige Belastung des Naturverbrauchs 
und Entlastung der Arbeit positive Umwelteffekte 
und Beschäftigungswirkungen kombinieren zu kön-
nen. Tatsächlich hat insbesondere die deutsche Ge-
setzgebung zur Ökosteuer sich die Gedanken Bins-
wangers und seiner Koautoren weitgehend zu eigen 
gemacht. Nach einer jüngst vorgelegten Analyse des 
FÖS wurden 88 Prozent der Ökosteuer-Erlöse zur 
Entlastung der Rentenversicherung verwendet. So 
kommt auch Binswanger zu dem Urteil:„Die Umset-
zung der ökologischen Steuerreform in Deutschland 
kommt meinen Vorstellungen alles in allem am 
nächsten.“ (Tag der ökologisch-sozialen Marktwirt-
schaft, Berlin, 11. September 2003). 
Wie der FÖS-Vorsitzende Dr. Anselm Görres her-
vorhub, wurde durch die gewählte Form der Finanzie-
rung zugleich eine Jahrzehnte alte Forderung von In-
dustrieverbänden, Rentenexperten und Versiche-
rungsträgern erfüllt: „Mit Hilfe der Ökosteuer haben 
wir endlich erreicht, was seit Dekaden gefordert 
wurde: Beitragszahler müssen mit ihren Beiträgen 
nicht länger die sozialpolitischen Lasten mitfinanzie-
ren. Durch den auf über 75 Milliarden Euro erhöhten 
Bundeszuschuss werden erstmals in der Geschichte 
des deutschen Rentensystems die versicherungsfrem-
den Leistungen voll aus dem Staatshaushalt gedeckt. 
Das ist nicht nur ein immens wichtiger Fortschritt im 
Sinne der ordnungspolitischen Sauberkeit, sondern 
auch ein Beitrag zur Lösung der Probleme der deut-
schen Alterssicherung. Leider warten wir noch immer 
vergeblich auf ein Dankschreiben von BDI oder 
BDA, für die  durch diese Ökosteuerverwendung 
doch ein Herzenswunsch erfüllt wurde.“1 

                                                      
1 Bedankt allerdings hat sich BASF, wie in einer Pressemitteilung 
des BUND vom 02.08.1999 dokumentiert ist: Der  
Vorstandsvorsitzende  der  BASF,  Jürgen  Strube,  hat  sich  
kurz  nach Inkrafttreten  der  ersten  Ökosteuer-Stufe  sogar  in  
einem  Brief  bei  den Koalitionspolitikern  bedankt.  Durch  die  
Ermäßigungs-  und Rückerstattungsregelungen  haben  sich  die  
Ökosteuer-Zahlungen  für  die BASF  auf  15,6  Mio.  DM  
reduziert.  Nach  den  ursprünglichen  Plänen  wären 131  Mio.  
DM  zu  zahlen  gewesen.  Da  die  BASF  im  Rahmen  der  
Reform  13  Mio. DM  weniger  Rentenversicherungsbeiträge  
zahlen  muss,  reduziert  sich  die Nettobelastung  auf  2,6  Mio.  
DM.  Im  Verhältnis  zum  Konzernumsatz  in  Höhe von  54,1  
Milliarden  DM  beträgt  die  Ökosteuer-Belastung  also  weniger  
als 0,05  Promille.  

Mit der Ökosteuer finanzierten Rentenbeitragssen-
kung werde ein Durchschnittsarbeitnehmer um etwa 
480 Euro jährlich entlastet. 
Görres warnte zugleich davor, den bisherigen Kurs 
fortzuführen. „Zur Sanierung der Renten hat die Öko-
steuer jetzt erst einmal ihr Scherflein beigetragen – 
der Ökosteuerbeitrag zur Rente sollte also auf dem 
bisherigen Niveau eingefroren werden.“ Natürlich 
wolle der FÖS die Ökosteuer weiter ausbauen – aber 
für künftige Ökosteuermehrerträge müsse man eben 
andere Verwendungen finden, etwa durch Entlastun-
gen des Faktors Arbeit bei anderen Versicherungs-
zweigen oder bei der Einkommenssteuer. 
Bei der Ehrung Binswangers im Namen des Vereins 
hob der FÖS-Vorsitzende auch die geringe Zeit-
spanne hervor, die im Fall der Ökologischen Steuer-
reform seit der ersten Veröffentlichung bis zur prakti-
schen politischen Umsetzung verstrichen sind: „Vom 
Lehrbuch zum Gesetzbuch in knapp einer Dekade – 
das gab es in der Geschichte der Steuersysteme noch 
so gut wie nie. Die Mehrwertsteuer wurde 1948 in 
Frankreich erfunden, und doch hat sie bis heute in 
vielen wichtigen Staaten noch nicht die überholte 
altmodische Umsatzsteuer abgelöst.“ 
Diese rasche Erfolg von Binswangers Arbeit sei si-
cher ein Beleg dafür, dass die Zeit für die Ökosteuer 
reif gewesen sei – aber nur wenige Menschen hätten 
zu dieser Reifung so viel beigetragen wie Prof. Bins-
wanger selbst. Die Wahl von Adam Smith als Patron 
des Preis begründete Görres nicht zuletzt mit den 
Charaktereigenschaften des großen Ökonomen. 
„Wer Adam Smith nur oberflächlich liest, der mag 
zunächst denken, die meisten dieser Sätze hätte ich 
selbst auch schreiben können, oder mein Kollege von 
nebenan. Anders als sein großer Antipode Karl Marx, 
anders als viele formelverliebte moderne Ökonomen 
zeichnet sich Adam Smith durch eine klare, oft sehr 
einfache Sprache aus. Manchen hat diese scheinbare 
Schlichtheit dazu geführt, Adam Smith intellektuell 
zu unterschätzen.  
Wer ihn aber ausführlicher studiert, der wird rasch 
feststellen, dass Adams Smith’ Person und Werk von 
drei großen Tugenden geprägt sind: Einer Grundhal-
tung der Redlichkeit und Fairness, einer sehr ge-
nauen, auch psychologisch scharfsinnigen Beobach-
tung seiner Mitmenschen und ihrer vorgeschobenen 
wie tatsächlichen Motive, und einer unbestechlich 
kritischen Haltung auch gegenüber den ökonomisch 
Mächtigen und Erfolgreichen. Gerade diese Haltun-
gen unterscheiden ihn von vielen heutigen, soge-
nannten Neoliberalen, die aus Adam Smith einen 
Vordenker rücksichtslosen Eigennutzes und maßloser 
Gier machen wollen. Adam Smith hat den Eigennutz 
von Jahrhunderte langer Diskriminierung im Chris-
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tentum emanzipiert und deutlich gemacht, dass Ei-
gennutz und Gemeinwohl sich keineswegs ausschlie-
ßen müssen. Doch niemals hat er den Eindruck ent-
stehen lassen, er halte denjenigen für den größten 
Förderer des Gemeinwohls der am rücksichtslosesten 
sein Eigeninteresse verfolgt. Gerade diese Haltungen 
sind es aber auch, die uns am Leben und am Werk 
von Hans-Christoph Binswanger am meisten beein-
druckt haben.“ 
Prof. Binswanger freute sich insbesondere darüber, 
dass der Preis Adam Smith gewidmet ist, weil auf 
dessen Theorien sein neues Buch „Wachstumsspirale“ 
aufbaut. Ein Ziel, das der Staat bei Smith verfolgen 
soll, ist die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens, 
d.h. der Staat müsse dafür Sorge tragen, dass der 
Prozess zur Verbesserung der wirtschaftlichen und 
sozialen Lage fair und ohne Betrug ablaufe; das 
andere die Förderung des Glücks aller Bürger auf 
Grundlage der Freiheit und des Leistungsprinzips. 
Daraus leitet Smith dann die folgenden Staatsaufga-
ben ein:   
„Erstens, das Land gegen Angriffe anderer Staaten zu 
schützen. 
 Zweitens, jedes Mitglied der Gesellschaft soweit wie 
möglich vor Ungerechtigkeit oder Unterdrückung 
durch einen Mitbürger in Schutz zu nehmen.  
Und drittens, bestimmte öffentliche Anstalten und 
Einrichtungen zu gründen und zu unterhalten, die ein 
einzelner oder eine kleine Gruppe aus eigenem Inte-
resse nicht betreiben kann, weil der Gewinn ihre 
Kosten niemals decken könnte.“ (Der Wohlstand der 
Nationen, 1776) 
Prof. Binswanger griff diese Ideen in seiner Rede auf:  
 „Zwar gab es zu Zeiten von Adam Smith noch keine 
Umweltschutzvorschriften, weil man auch noch keine 
Umweltschäden im heutigen Sinne kannte. Aber 
wenn Adam Smith die Vorschriften zum Bau von 
Brandmauern ausdrücklich rechtfertigt, um die Feu-
ergefahren zu bannen, und andere ähnliche Vor-
schriften, so dürfen wir annehmen, dass Adam Smith 
auch Einschränkungen der markwirtschaftlichen 
Freiheit als notwendig angesehen und verteidigt hätte, 
wenn es darum geht, drohende Umweltschäden zu 
vermeiden. Umso mehr dürfen wir davon ausgehen, 
dass er marktwirtschaftliche Instrumente des 
Umweltschutzes befürwortet hätte, die anstelle der 
administrativen Vorschriften treten und die Freiheit 
der Entscheidung weniger einschränken – Instrumente 
also, wie sie die ökologische Steuerreform darstellt.  
Ich freue mich über den Adam Smith-Preis besonders 
wegen des optimistischen Gehalts dieses Preises. Er 
enthält die Botschaft, dass die Marktwirtschaft, der 
man vielfach generell die Schuld an der heutigen 
ökologischen Krise gibt, sehr wohl nachhaltig ges-
taltet werden kann.“  

Die Dankesrede von Prof. Binswanger ist auf der 
FÖS-Homepage, in Anhang an das Protokoll der Mit-
gliederversammlung 2004, nachzulesen: http://www.foes-
ev.de/downloads/ProtokollMV2004.pdf                                                          

5. Weitere Umwelt- und Finanzthemen Deutsch-
land 

Kfz-Steuer modernisieren statt abschaffen! 
[FÖS-Pressemitteilung, 12.07.2004] Die am Wo-
chenende entbrannte Debatte um die Kfz-Steuer geht 
nach Auffassung des Fördervereins Ökologische 
Steuerreform in die falsche Richtung. „Nicht die Ab-
schaffung, sondern die Modernisierung anhand öko-
logischer Kriterien und die Beseitigung der Steuer-
vorteile für schwere Geländewagen, müssen jetzt auf 
die Tagesordnung“, erklärte FÖS-Vorsitzender Dr. 
Anselm Görres. „Jetzt eine Streichung der Kfz-Steuer 
zu fordern, ist absurd.“ 
Das Bundesfinanzministerium hat zurecht auf die er-
heblichen EU-rechtlichen Hindernisse hingewiesen, 
die einem Wegfall wenig Chancen einräumen. „Mit 
Blick auf künftige Entwicklungen der europäischen 
Steuer- und Umweltpolitik ist es geradezu leichtfertig, 
dieses viel zu wenig genutzte  Steuerungsinstrument 
aus der Hand zu geben“, so Görres. Eine verbesserte 
Kfz-Steuer hat umweltpolitische Vorteile, da sie – 
anders als die Mineralölsteuer – die einzigartige 
Chance bietet, auch solche Schadstoffe zu erreichen, 
die nicht direkt mit dem Benzinverbrauch zusam-
menhängen.  
„Die bisherige Orientierung am Hubraum ist keine 
geeignete Bemessungsgrundlage für die gewünschte 
ökologische Lenkungswirkung beim Autokauf. Ne-
ben den klassischen Schadstoffen wie insbesondere 
Stick- und Schwefeloxiden müssen bei einer Ökolo-
gisierung sowohl der Ausstoß von Klimagasen und 
Partikelemissionen, als auch bisher nicht berücksich-
tigte Faktoren wie Lärm, Gewicht und Flächenbedarf 
eines Fahrzeugs berücksichtigt werden. Jedes Auto 
und jeder LKW verbrauchen Fläche und benötigen 
Infrastruktur. Deshalb ist eine modernisierte Kfz-
Steuer als Ergänzung zur Mineralölsteuer ein richti-
ges Lenkungsinstrument“, so Görres. 
Besonders die von allen beklagte Steuersubvention 
für schwere Geländewagen von im Durchschnitt 700 
Euro jährlich, erfordert noch in diesem Herbst eine 
Neuregelung der im Bundesrat zustimmungspflichti-
gen Kfz-Steuer. Dem Staat entgehen allein durch 
diese Gesetzeslücke jährlich Einnahmen von 120 
Mio. Euro. Die Neuzulassungen schwerer Gelände-
wagen sind im vergangenen Jahr um 22,8 Prozent ge-
stiegen. Ihr Anteil am Gesamtbestand der Fahrzeuge 
liegt bei knapp zwölf Prozent. Viele Modelle, die 
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unter das Steuerprivileg fallen, verzeichneten im 
letzten Jahr überdurchschnittliche Zuwächse bei den 
Neuzulassungen. Wegen ihres hohen Gewichts sind 
die Fahrzeuge durch hohen Spritverbrauch und zum 
Teil erhöhten Schadstoffausstoß gekennzeichnet. 
Nicht übersehen werden sollte im Zusammenhang 
von Kfz-Steuer und Mineralölsteuer, dass uns bei 
letzterer die Steuersätze der Nachbarstaaten Grenzen 
setzen, bei ersterer nicht. Görres: „Es ist relativ leicht 
im Ausland zu tanken, aber äußerst schwer dort sein 
Auto anzumelden.“ Außerdem sei der Zusammenhang 
zwischen Mineralöl- und Kfz-Steuern nicht außer 
Acht zu lassen: Jede Änderung bei der Kfz-Steuer 
(die den Diesel heute benachteiligt) müsse mit einem 
Abbau der Dieselsubvention bei der Mineralölsteuer 
Hand in Hand gehen.  
Eine Ökologisierung der Kfz-Steuer ist daher über-
fällig. Sie wirkt sich direkt auf die Neuwagenkäufe 
aus. Umweltfreundliche Fahrzeuge könnten so bes-
sere Chancen auf dem Markt bekommen. Nachzule-
sen auch unter: http://www.foes-
ev.de/3aktuelles/pressemit040712.html 

6. Weitere Umwelt- und Finanzthemen Internatio-
nal 

Klaus Töpfer: Klimawandel als Chance 
[Newsletter Sonnenseite, 28. 03. 2004] Außenansicht 
in der "Süddeutschen Zeitung" von Klaus Töpfer, 
Exekutiv-Direktor des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen (UNEP): 
"Als amerikanische und britische Wissenschaftler die 
ersten Computer entwickelten, kosteten diese Hun-
derttausende Dollar und wurden als Luxusgüter ohne 
Chancen für den Konsummarkt gesehen. Tatsächlich 
glaubte man vor 50 Jahren, dass ein modernes, in-
dustrialisiertes Land vielleicht nur einen oder zwei 
Computer benötigen würde. Dieser Scheuklappen-
blick erscheint aus heutiger Perspektive lächerlich. 
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt arbei-
ten heute in der Computer- und Zulieferindustrie. Die 
Internetrevolution, die auf Computern und computer-
gestützter Telekommunikation basiert, hat ein neues 
industrielles und kommerzielles Zeitalter eingeläutet. 
Heute stehen wir kurz vor einem neuen industriellen 
Quantensprung, bei dem die ineffiziente Nutzung von 
fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl reduziert 
wird und ein Wettbewerb um alternative Technolo-
gien Raum gewinnt.  
Moderne Energieerzeugungs-Anlagen sind doppelt so 
effizient wie vor wenigen Jahrzehnten und die Kosten 
für Elektrizität sinken stetig. Alternative Energie wie 
Solar- und Windenergie ist längst aus den 
Kinderschuhen herausgewachsen. Brennstoffzellen, 

die mit Methan, Ethanol oder Wasserstoff betrieben 
werden, existieren nicht mehr nur in Laboren. Die 
Mehrzahl der Autohersteller, darunter Toyota und 
DaimlerChrysler, hat mindestens ein Demonstrations-
Auto, das bereits auf Straßentauglichkeit getestet 
wird. GeneralMotors zum Beispiel plant, bis zum Jahr 
2010 ein solches Auto auf den Markt zu bringen. Der 
neue Gouverneur von Kalifornien hat versprochen, in 
den nächsten fünf Jahren Tankstellen mit 
Wasserstoffzapfhähnen an den wichtigen Autobahnen 
einzurichten. 
Dass solche Entwicklungen möglich sind, verdanken 
wir zu einem großem Teil der Konvention zum 
Schutz des Klimawandels, die vor zehn Jahren in 
Kraft trat, sowie dem angegliederten Kioto-Protokoll. 
Das Kioto-Protokoll wurde als Konkretisierungsmaß-
nahme verabschiedet mit dem Ziel, den Anstieg von 
Kohlenstoff in unserer Energieversorgung abzubauen. 
Das Protokoll wurde im Jahr 1997 in Japan verab-
schiedet, nachdem die mehr als 2000 Wissenschaftler 
des internationalen Beratergremiums zum Klimawan-
del (Intergovernmental Panel an Climate Change) 
gewarnt hatten, dass der ungebremste Gebrauch von 
fossilen Brennstoffen katastrophale globale Konse-
quenzen nach sich ziehen würde. Sie prognostizierten 
eine Zunahme von extremen Wetterbedingungen mit 
Fluten, Dürren, einem Anstieg des Meeresspiegels 
und einer erhöhten Verbreitung von Krankheiten. 
Nur wenige zweifeln diese Ergebnisse an. Aber das 
politische Handeln wird durch die Rechenbretter und 
altmodischen Rechenmaschinen jener gebremst, die 
Euros, Dollar, Rubel und Yen gegeneinander aufzu-
wiegen versuchen. Die Ratifizierung durch Russland 
würde das Protokoll in Kraft treten lassen. Jedoch 
gibt es dort Stimmen, die Kosten der im Protokoll ge-
forderten Maßnahmen seien höher als die wirtschaft-
lichen Vorteile. Ähnliche Zweifel werden in den USA 
und jetzt auch in Europa laut. 
Ich fordere die Skeptiker, die das Kioto-Protokoll als 
Zwangsjacke und als Hemmnis für wirtschaftliches 
Wachstum ansehen, auf, weiter zu blicken als nur auf 
kurzfristige Berechnungen. Zum einen ist das Ziel der 
ersten Phase, den Kohlendioxid-Ausstoß zwischen 
2008 und 2012 um etwas über fünf Prozent zu verrin-
gern, gelinde gesagt bescheiden. Zum anderen ist das 
Protokoll flexibel gestaltet worden und bietet Regie-
rungen ebenso wie der Industrie eine Vielzahl von 
Möglichkeiten, zu Hause oder im Ausland Emissio-
nen zu senken. Darunter fällt auch der Handel mit 
Emissionsrechten.  
Die Europäische Kommission rechnet damit, dass der 
Emissionshandel die Kosten, die durch die Reduktion 
von Klima-Gasen entstehen, bis 2010 um 35 Prozent 
senken wird. Dies entspricht 1,3 Milliarden Euro. Ein 
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weiteres Instrument erlaubt es den Industrieländern, 
ihre Emissionen mit Investitionen in Entwicklungs-
ländern zu verrechnen. Derartige Projekte werden den 
ärmeren Teilen der Welt nicht nur den Zugang zu 
dringend benötigten Elektrizitätsnetzwerken bringen, 
sondern auch den Industrieländern erhebliche Vor-
teile. Neue Absatzmärkte werden erobert, der Export 
wird gefördert, neue Arbeitsplätze entstehen. 
Die wirtschaftlichen Vorteile gehen noch weiter. Die 
Münchner Rückversicherung hat die ökonomischen 
Verluste durch klimabezogene Naturkatastrophen im 
Jahr 2003 auf 65 Milliarden US-Dollar beziffert. Die 
Nutzung von kohlendioxidhaltigen Brennstoffen hat 
darüber hinaus Folgen für die menschliche 
Gesundheit und für Ökosysteme wie Wälder und 
Seen. Diese Folgen ziehen wiederum Kosten und 
wirtschaftliche Konsequenzen nach sich. Es ist nicht 
einfach, diese genau zu berechnen. David Pearce, ein 
führender Wirtschaftsprofessor des University Col-
lege London, hat den Versuch gemacht, die Kosten 
für das Vereinigte Königreich auszurechnen. Luftver-
schmutzung durch Verkehr könnte das Land bis zu 
fünf Milliarden Dollar im Jahr kosten, in erster Linie 
verursacht durch Gesundheitskosten. 
Neue Kosten zeichnen sich erst ab. Das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) » 
wird Ende dieses Monats in Südkorea ihr jährliches 
Forum der Umweltminister durchführen. Staubstürme 
in Asien, tote Zonen in den Ozeanen und ihr Zusam-
menhang mit dem Klimawandel werden ganz oben 
auf der Tagesordnung stehen. Um den Gefahren des 
Klimawandels und den bedrohlichen Konsequenzen 
der Luftverschmutzung zu begegnen, brauchen wir 
Fantasie, Zukunftsperspektiven und vor allem Mut. 
Ich glaube, dass wir eine moralische Verpflichtung 
haben, dieses Problem zu lösen. Denn die Leidtra-
genden sind die Ärmsten der Armen, die den Klima-
wandel am wenigsten zu verschulden haben. 
Um den Klimawandel wirkungsvoll zu bekämpfen, 
müssen Regierungen, Wirtschaft und Bürger auf der 
ganzen Welt die Technologien nutzbar machen, die 
noch in den Laboren und Köpfen der nächsten Gene-
ration von Ingenieuren schlummern. Kreative Steuer-
systeme, die zu technischer Innovation und neuen 
Lebensstilen animieren, gehören ebenfalls dazu. Ein 
handlungsfähiges Kioto-Protokoll gibt uns die Kraft, 
diese Änderungen schon heute in Angriff zu nehmen. 
Denn je länger wir warten, desto teurer werden wir 
unsere Untätigkeit hinterher bezahlen. 
Das Kioto-Protokoll ist kein Rezept für wirtschaftli-
ches Desaster, ganz im Gegenteil. Auf lange Sicht 
wird es Wohlstand und Einsparungen bringen, nicht 
wirtschaftlichen Selbstmord. Natürlich wird es auch 
Verlierer geben. Nicht anders als die Produzenten von 

Schreibmaschinen, Lochkarten und Tabulatoren von 
damals werden sich einige Unternehmen auch heute 
umstellen müssen. Einige Firmen, wie zum Beispiel 
IBM, die früher Schreibmaschinen herstellten, haben 
früh genug umgesattelt. Diese Umstrukturierung ging 
sicherlich nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten, aber 
niemand zweifelt daran, dass die Investitionen in die 
neue Technologie dem heutigen Computergiganten 
enorme Gewinne beschert haben.“ 

7. Links und Publikationen  

5 Jahre Ökologische Steuerreform - Monatsbericht 
März 2004 des Finanzministeriums 
Eine Studie zur Ökologischen Steuerreform, erschie-
nen im „Monatsbericht des BMF März 2004“, kann 
auf der Homepage des Bundesministeriums für Fi-
nanzen eingesehen werden. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/-.336.23544/doc.htm 
Diese Studie findet sich, ebenso wie die Broschüre 
des BMU (siehe oben), auch auf der Internetseite des 
FÖS unter http://www.foes-ev.de/4fakten/main.html in der Rub-
rik „Deutschland“. 

Internationale Ökosteuer-Erfahrungen im Vergleich 
Ein sehr umfangreiches Buch, das neben weltweiten 
Erfahrungen im Ökosteuerbereich (z.B. Emissionsbe-
steuerung in Japan und der ehemaligen UdSSR; Ver-
kehrsbesteuerung in Australien, den USA und Singa-
pur) vor allem rechtliche Belange behandelt, ist ver-
gangenen November erschienen. Das Buch versteht 
sich als Zusammenfassung der Ergebnisse der dritten 
weltweiten Jahreskonferenz zur Ökosteuer, die 2002 
in Woodstock, USA stattgefunden hat. Es richtet sich 
an all jene, die im Bereich Umwelt- und Steuerrecht 
sowie –politik tätig sind. AutorInnen: K. Deketelare, 
L. Kreiser, J. Milne, H. Ashiabor (2003): Critical Is-
sues in Environmental Taxation. International and 
Comparative Perspectives, Volume I, 400 Seiten, 160 
Euro; Buchbestellung und genauere Infos über den 
Inhalt unter http://www.richmondlawtax.com 

Bekommt die Klimapolitik neue Energie? - Die ak-
tuelle Ausgabe der politischen Ökologie 
Hätten Sie vom Pentagon derart offene Worte erwar-
tet? Das US-Verteidigungsministerium kritisiert die 
ungenügende Klimapolitik des eigenen Präsidenten 
und warnt: Klimaschwankungen gefährden die 
Sicherheit mehr als Terroristen. Auch Europa ist nach 
verschiedenen Klimakatastrophen zu der Erkenntnis 
gelangt, dass ein bloßes Weitermachen wie bisher 
nicht in Frage kommt. Neue Lösungen müssen her. 
Und in diesem Jahr könnte sich Einiges tun. 
Im Juni findet die erste Weltkonferenz für Erneuer-
bare Energien - "Renewables2004" - in Bonn statt. 
Engagierte Staaten versuchen dort den Grundstein für 
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eine globale nachhaltige Energieversorgung zu legen. 
Das Erneuerbare Energien-Gesetz wird in der zweiten 
Hälfte 2004 novelliert. Erneut stehen Subventionen 
im Mittelpunkt der Diskussion: Ist es gerechtfertigt, 
sie verstärkt für die Förderung der erneuerbaren 
Energien einzusetzen? Sollen die Subventionen für 
die konventionellen Energieträger beibehalten, ver-
ändert oder ganz abgebaut werden? Mit Spannung 
wird der europaweite Handel mit Emissionsrechten 
erwartet, der 2005 starten soll. Kommt er wirklich? 
Entpuppt er sich als wirksames Klimaschutzinstru-
ment oder eher als Ablasshandel für die größten in-
dustriellen CO2-Emissionsschleudern?  
Mit Beiträgen von Hartmut Graßl/Jacques Léonardi, 
Felix Matthes, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Ulrike 
Röhr, Matthias Jung, Gerald Knauf, Martin Jänicke 
und anderen. 
„politische ökologie 87/88: Energiegeladen - Rich-
tungswechsel in der Energie- und Klimapolitik?“ 
ökom verlag, München 2004, 114 Seiten, 15 Euro / 
27 SFr., ISBN 3-936581-37-1. 
Erhältlich unter http://www.oekom.de/poe. 

FÖS: Studie zur ökologischen Finanzreform in der 
Landwirtschaft 
Das Institut für ländliche Strukturforschung (Ifls) hat 
im Auftrag des FÖS, der Gregor Louisoder Umwelt-
stiftung und des Naturschutzbundes Deutschland e.V. 
(NABU) eine Studie erarbeitet, die den Abbau von 
Subventionen im Agrarbereich thematisiert. Sie gibt 
einen Überblick über die derzeitigen Subventionssi-
tuation in Deutschland und EU-weit, bewertet diese 
aus umweltpolitischer Sicht und zeigt Alternativen 
dazu auf – wobei auf Erfahrungen in einigen anderen 
EU-Ländern verwiesen wird. Die Studie mit dem Ti-
tel: „Ökologische Finanzreform in der Landwirt-
schaft. Situation, Bewertung und Handlungsempfeh-
lungen“ kann im FÖS-Büro angefordert werden und 
ist demnächst auch online verfügbar. 

8. Veranstaltungen 

09.-11.09.04, Pavia / Italy: Fifth Annual Global 
Conference on Environmental Taxation Issues, Ex-
perience and Potential – jetzt  mit Programm  

The Pavia 2004 conference is the fifth in a series of 
international meetings – this year hosted by the Euro-
pean School of Advanced Studies in Integrated Envi-
ronmental Management of the University of Pavia. Its 
aim is to collect a wide variety of experiences from 
different States of the use of environmental taxes and 
charges and a scientific assessment of the environ-
mental, economic and social impact of their intro-
duction can be an important tool to face those barri-
ers, which can be to an extent problems of fear of the 

unknown. For more information on the Programme, 
Speakers and  free time, please visit the web site 
http://www.unipv.it/websgia/ or contact mde@mdecongressi.it 

12/13.09.04, Mainz: Tagung „Von der sozialen 
Marktwirtschaft zur ökologisch-sozialen Marktwirt-
schaft” 
Im Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-
Pfalz findet anlässlich des „Tages der ökologisch-so-
zialen Marktwirtschaft“ eine Tagung statt, die von der 
Stiftung für Ökologie und Demokratie e.V. in 
Kooperation mit dem Förderverein Ökologische 
Steuerreform e.V. und dem Ökosozialem Forum Eu-
ropa veranstaltet wird.  
Die Tagung beginnt mit einem Empfang am Abend 
des 12.09., für den Folgetag sind ab 9h Vorträge so-
wie eine Podiumsdiskussion vorgesehen. Diskussi-
onsteilnehmerInnen sind neben anderen auch 
Landesumweltministerin Margit Conrad, Prof. Dr. 
Hans-Christoph Binswanger, Dr. h.c. Josef Riegler, 
Vizekanzler a. D., Dipl. Ing. Josef Pröll, 
Österreichischer Landwirtschafts- und 
Umweltminister, Hans-Joachim Ritter, Anselm 
Görres und Kai Schlegelmilch. Das Programm sowie 
nähere Informationen zur Anmeldung sind auf der 
FÖS-Homepage (http://www.foes-ev.de/downloads/ 
Tagungoeko_sozialeMarktwirtschaft.DOC) sowie bei der Stiftung 
für Ökologie und Demokratie e.V. erhältlich. Tel.: 
07272/3648; mailto:Stiftung-fuer-Oekologie-u.Demo@t-online.de 

08.-10.11.04, Rehburg-Loccum: Tagung „Wirt-
schaftswachstum oder Klimaschutz“ 
Eine weitere interessante Veranstaltung der Tagungs-
reihe der Evangelischen Akademie Loccum findet 
Anfang November zum Thema Klimaschutz statt: 
„Dieses industriepolitische Kolloquium thematisiert 
das das Problem der Kompatibilität zwischen einer 
anspruchsvollen Klimaschutzpolitik und gesell-
schaftlicher Wohlfahrt auf globaler, europäischer und 
deutscher Ebene. Sowohl prinzipiell-theoretische als 
auch empirisch-praktische Studienergebnisse werden 
zur Diskussion gestellt.“ Kontaktadresse und Anfor-
derung des Tagungsprogramms: http://www.loccum.de, 
mailto:eal@evlka.de, Tel.: 05766/81-0 

9. FÖS: In eigener Sache 

Neues Beiratsmitglied 
Dr. Martin Bursik, ehemaliger Umweltminister der 
Tschechischen Republik, ist seit 26. Juni neues Mit-
glied in unserem Beirat und ist aktiv an der Einfüh-
rung der Ökologischen Steuerreform in Tschechien 
beteiligt. Wir freuen uns ganz besonders, Dr. Bursik 
als ersten Vertreter der neuen EU-Staaten im Kreis 
unserer Beiräte begrüßen zu dürfen. 
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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. 
***************************************************** 

Neues Gesicht beim FÖS 
Da uns mit Christof Sauer einer unserer Geschäfts-
führer zum Ende April verließ, gibt es ein neues Ge-
sicht in der Geschäftsstelle: Christian Meyer hat am 
01.04.2004 als Trainee bei uns begonnen. Er ist Dip-
lom-Sozialwirt, 28 Jahre alt und stammt aus Holz-
minden bei Hannover. Er bringt breite Erfahrungen 
durch seine Mitarbeit im EU-Abgeordnetenbüro von 
Hiltrud Breyer und verschiedenste ehrenamtliche Tä-
tigkeiten mit. 
Christof Sauer wird nun aus Zeitgründen ausschließ-
lich als Südamerika-Reiseveranstalter (http://www.South 
ern-sky-tours.de) tätig sein, aber dem Umweltgedanken 
treu bleiben – sein Unternehmen ist Mitglied beim 
„Forum anders reisen“. 

Erfolgreicher Abschluss unseres Jahresmarathons 
in Berlin 
Wegen unserer von Kai Schlegelmilch und unserem 
Freund Ray Cunningham seit über zwei Jahren vorbe-
reiten Deutsch-Britischen Konferenz hatten wir die 
MV vom traditionellen März in den Juni verlegt und 
erstmals mit einer Fachtagung kombiniert. Wir wer-
den 2005 wieder zum Märztermin zurückkehren, aber 
das „Dreifaltigkeitsmodell“ (Konferenz am Freitag, 
Beiratssitzung am Freitagabend und MV am Samstag) 
beibehalten. Denn diese Kombination erwies sich – 
nicht nur wegen der logistischen und organi-
satorischen Synergien – als überaus fruchtbar. Mit der 
Konferenz gelang es uns, Gäste aus der ganzen Welt 
anzulocken. Viele dieser Gäste nahmen dann auch als 
Ehrengäste an der Beiratssitzung und/oder der 
Mitgliederersammlung teil.  
Für das Team war die Dreifachkombination ein zu-
sätzlicher Ansporn, in Gestaltung und Durchführung 
der drei Veranstaltungen zu Hochleistungen aufzu-

laufen. Ganz besonderen Dank also an unsere profes-

sionellen EventmanagerInnen Jacqueline Cottrell, 
Christian Meyer, Michaela Neumayr und Andrea 
Sauer, ebenso an die Heinrich-Böll-Stiftung, deren 
wunderschöner Saal bei allen drei Terminen einen in-
spirierenden Genius Loci lieferte. 


