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1. Einführung/Leitartikel  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde des FÖS, 

die Neuwahlankündigung des Kanzlers nach den 
NRW-Wahlen hat auch in Sachen ÖSR einiges in 
Bewegung gebracht. Anders noch als 2002 erklärt die 
CDU/CSU nun öffentlich die Ökosteuer nicht (mehr) 
abschaffen zu wollen. Gleichzeitig gehen die Grünen 
erstmals ohne die Forderung nach weiteren Erhö-
hungsschritten in den Wahlkampf. Selbst in der FDP 
erklären Finanzpolitiker, die von Westerwelle gefor-
derte Reduzierung der Ökosteuer um ein Drittel sei 
nicht finanzierbar. So ergeben sich neue Fronten. Als 
Herr Gottschalk vom Verband der Automobilindustrie 
kürzlich die Rücknahme der ÖSR forderte, wider-
sprach Wirtschaftsminister Clement ihm vehement 
und verwies dabei auf die Gemeinsamkeiten mit der 
Opposition. Erstmals scheint die Ökologische Steuer-
reform damit nicht zum polarisierenden Wahlkampf-
thema zu werden, obwohl die CO2-Emissionen in 
Deutschland erstmals wieder steigen. Umso wichtiger 
bleibt die kontinuierliche, überparteiliche Arbeit des 
FÖS. Der jährlich durchgeführte Tag der Ökosozialen 
Marktwirtschaft am 12. September, der vor fünf Jah-
ren vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Wer-
ner Müller und der Stiftung für Ökologie und Demo-
kratie ausgerufen wurde, findet nun passend zum vor-
aussichtlichen Wahltermin statt und wir freuen uns 
weiter über Ihre Anmeldungen. Das schon fertig ge-
plante Hearing zur Reform der Ermäßigungen für Un-
ternehmen bei der ÖSR musste hingegen leider aus-
fallen und wurde auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben. Allen die daran Interesse hatten, an dieser 
Stelle noch einmal herzlichen Dank!  

Ohne die nationale Debatte um die ÖSR zu vernach-
lässigen, wird sich der FÖS in den nächsten Monaten 
mit der Ökologischen Steuerreform in Osteuropa und 
Japan beschäftigen. In Japan steht diesen Herbst die 
Entscheidung über eine Erhöhung der Energiesteuern 
zum Klimaschutz und Rentenfinanzierung auf der 
parlamentarischen Tagesordnung. Unser Vorsitzender 
Dr. Anselm Görres wird dazu im Oktober/November 
2005 mit Unterstützung des BMU zu einer 14tägigen 
Promotionsreise nach Japan reisen und dort Abgeord-
nete, Wissenschaftler, Unternehmer und Verbände 
treffen.  
Als Highlight im Herbst findet zur Ökologischen 
Steuerreform in den neuen EU-Ländern mit Unter-
stützung des Umweltbundesamtes eine große Konfe-
renz am 12. Oktober in Berlin statt. Wir freuen uns 
auf Ihre Teilnahme! Viel Spaß beim Lesen! 
Christian Meyer und Andrea Sauer (FÖS-Redaktion) 

Die Ökosteuer hat die Sozialabgaben gedrosselt- 
Grünes Vorbild 

[Fritz Vorholz Die Zeit 17. März 2005] 

Von wegen Mehrwertsteuern. Ökosteuern, sagt An-
selm Görres, seien die einzigen Zwangsabgaben mit 
Mehrwert – und deshalb auch besser als jede andere 
Steuer geeignet, die jobvernichtenden Sozialabgaben 
teilweise zu ersetzen. 

Görres, Vorsitzender des Fördervereins Ökologische 
Steuerreform (FÖS), sieht in der um sich greifenden 
Begeisterung für eine höhere Mehrwertsteuer auf die 
Konsumausgaben vor allem zweierlei: eine bequeme 
Versuchung und eine "zeitgenössische Erscheinungs-
form des Calvinismus", den steuerpolitisch verbräm-
ten Aufruf zur Askese. „Tax bads, not goods“, stellt 
Görres dieser Versuchung gegenüber. Schließlich sei 
es gar nicht einzusehen, dass ausgerechnet jene Akti-
vitäten vor der Besteuerung verschont blieben, die auf 
Dauer nicht zu verantworten seien. Der Klimafrevel 
zum Beispiel. Gemeinsam mit weiteren 23 Organisa-
tionen macht Görres’ Förderverein sich deshalb für 
die Erhöhung der Energiesteuern stark. Daran führe 
kein Weg vorbei, heißt es in einer Erklärung, auf die 
sich die Verbände Ende des vergangenen Jahres geei-
nigt haben. Rund 18 Milliarden Euro bringt die Öko-
steuer der Kasse des Bundes. Das Gros davon wird 
postwendend an die Rentenversicherung weitergelei-
tet, die so somit entlastet.  
Allerdings merken die Beitragszahler davon kaum 
etwas. Denn gleichzeitig ist der Finanzbedarf der So-
zialversicherung gestiegen, weil die Menschen immer 
älter werden und die Einnahmen auch wegen der ho-
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hen Arbeitslosigkeit sinken. Per Saldo ist deshalb der 
Beitragssatz mit rund 42 Prozent heute fast so hoch 
wie vor der ökologischen Steuerreform im Jahr 1998. 
Allerdings wäre er ohne die Ökosteuer um 1,7 Pro-
zentpunkte gestiegen. Insofern hat die Ökosteuer den 
Faktor Arbeit billiger gemacht – während der Natur-
verbrauch teurer geworden ist. 
“Bis zu 250 000 neue Arbeitsplätze“ könnten mit ei-
ner ökologischen Steuerreform bis zum Jahr 2010 
entstehen, so die Hochrechnung des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW) vor vier Jahren. 
Die Umfinanzierung von Sozialleistungen durch eine 
weitere Erhöhung der Ökosteuern ließe vermutlich 
noch mehr Jobs entstehen – womöglich sogar mehr, 
als die Operation Mehrwertsteuer brächte. Die würde 
schließlich auch arbeitsintensive Dienstleistungen 
teurer machen. Auf der Habenseite der Ökosteuer 
schlägt außerdem deren Innovationswirkung zu Bu-
che: Energieeffiziente Zukunftstechnologien würden 
wettbewerbsfähiger, während eine Mehrwertsteuerer-
höhung keinerlei Innovationseffekte hätte. Gleich-
wohl spricht auch einiges dafür, die Mehrwert- statt 
der Ökosteuer zu erhöhen. Erstere zeichnet dadurch 
aus, dass sie gegenüber Im- und Exporten neutral 
wirkt. Hingegen beschert Letztere den energieintensi-
ven Unternehmen Konkurrenznachteile, die nur durch 
komplizierte Sonderregelungen ausgeräumt werden 
können. Auch sind die Verteilungswirkungen der 
Mehrwertsteuer weniger problematisch als jene der 
Ökosteuer, besonders wenn sie auf Heizstoffe und 
Strom erhoben wird. Das stärkste Argument gegen 
höhere Ökosteuern ist allerdings ihre geringe Akzep-
tanz: Nur rund ein Viertel der Bevölkerung befürwor-
tet sie. Allerdings kämpft Anselm Görres dafür, die 
Ökosteuer- und die Mehrwertsteuerfraktion nicht ge-
geneinander auszuspielen. Deutschlands Steuersystem 
sei „ eine in Jahrhunderten gewachsene Festung, mit 
Kasematten und Türmchen, mit Klappbrücken und 
Schießscharten, mit abschreckendem Haupttor und 
vielen kleinen Hintertürchen“, sagt Görres. Wer diese 
Festung schleifen will, dürfe sich nicht wechselseitig 
blockieren. Zur Not könnte sich Görres deshalb damit 
abfinden, dass beide Steuern steigen, die Öko- wie die 
Mehrwertsteuer – auf dass die Arbeit billiger werde. 

2. Emissionshandel 

Saubere Renditen 
Klimafreundlich arbeiten lohnt, der 

 Emissionshandel funktioniert 
[Bernward Janzing, taz, 13. 7. 2005] 

Luftverschmutzung wird in Europa teuer. Unterneh-
men, die eine Tonne Kohlendioxid in die Atmosphäre 

blasen möchten, müssen für das Emissionszertifikat 
inzwischen fast 30 Euro bezahlen.  
Das ist weit mehr als alle Experten beim Start des 
Emissionshandels zum Jahresbeginn erwartet hatten. 
Damals lag der Preis unter 7 Euro je Tonne. Für den 
Rekordwert gibt es mehrere Gründe. 
Einer liegt im Preisgefüge am Rohstoffmarkt: Weil 
Erdgas immer teurer wurde, die Kohle aber nicht im 
gleichen Maße mitzog, ersetzen Unternehmen Gas 
durch Kohle. Da bei der Kohleverbrennung aber mehr 
Kohlendioxid frei wird, benötigen sie mehr CO2-
Kontingente. Diese werden knapper, der Preis steigt. 
Das zeigt, wie der Emissionshandel im Prinzip funk-
tioniert: Irgendwann ist die Tonne Kohlendioxid so 
teuer, dass sich der Wechsel von Gas zu Kohle nicht 
mehr lohnt. Im Gegenteil wird für die Firmen das 
klimafreundlichere Gas lukrativ. Neben dem Ener-
giemarkt gibt es weitere preisrelevante Faktoren. 
Das Wetter zum Beispiel. Weil in Norwegen wenig 
Regen fiel (und damit weniger CO2-freie Wasserkraft 
zur Verfügung steht) und es in Südeuropa sehr heiß 
war (was den Energieverbrauch für Klimatisierung 
erhöht), wurde mehr Kohlendioxid emittiert als er-
wartet - auch das treibt die Preise. 
Und wie an jedem Aktienmarkt gibt es auch bei den 
Emissionszertifikaten einige, die Interesse an steigen-
den Preisen haben. Die Stromversorger dürften dazu 
gehören. Denn mit höheren Kosten für die Zertifikate 
lassen sich auch steigende Strompreise rechtfertigen. 
Die Branche hat dabei eine starke Position: Mehr als 
die Hälfte aller 12.000 Anlagen, die unter den europä-
ischen Emissionshandel fallen, gehören zur Energie-
wirtschaft. "Dort sitzen die Marktmacher", bestätigt 
ein Analyst einer Großbank. Dennoch gilt der junge 
Emissionshandel in der Finanzwelt als ein gut funkti-
onierender Markt. 
Aber es gibt auch Kritiker. "Unter normalen Ge-
sichtspunkten ist das aktuelle Preisniveau nicht zu er-
klären", sagt Jürgen Schulz vom Verband der Indus-
triellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK). Die EU 
habe ausreichend Zertifikate zugeteilt. Manipulatio-
nen also? Nachweisbar sind sie nicht. Auch die Tatsa-
che, dass seit Frühjahr auch Hedge-Fonds auf diesem 
Markt spekulieren, reicht als Indiz nicht aus. 
Offenkundig ist indes,dass einige den Markt mit 
CO2-Zertifikaten noch gar nicht erkannt haben. So 
erklärte dieser Tage das Unternehmen ThyssenKrupp 
Steel, man werde sich am Handel mit den Emissionen 
einstweilen nicht beteiligen. Erst mit Ablauf des Jah-
res 2007, wenn die erste Handels-Periode zu Ende 
geht, sollen fehlende Zertifikate zugekauft oder über-
zählige verkauft werden. Ein riskantes Spiel: "Zwi-
schen Februar und Mai 2008 wird der CO2-Preis ex-
trem sein", prophezeit Werner Betzenbichler vom 
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TÜV-Süddeutschland. Ob er extrem hoch oder nied-
rig liegen wird, sei unklar. 
Fest steht nur: 2008 werden die Jahre 2005 bis 2007 
abgerechnet. Und niemand weiß, ob die Emissions-
rechte am Ende knapp oder üppig ausfallen. 

3. Flugverkehr 

Steigende Umweltbelastung durch Flugverkehr 
[vistaverde.de, 28. 6. 2005] 

Der Naturschutzbund NABU hat zum Beginn der 
Sommerferien vor der steigenden Umwelt- und Lärm-
belastung durch Flugverkehr gewarnt und eine Be-
steuerung von Kerosin gefordert. 

"Fliegen belastet die Umwelt besonders stark mit 
Schadstoffen und Lärm. Mit einem Urlaubsflug nach 
Teneriffa wird das Klima ähnlich stark geschädigt wie 
durch ein Jahr Autofahren", sagte 
NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Die der-
zeitige Ungleichbehandlung von Flug- und Schienen-
verkehr verzerre den Wettbewerb zu Ungunsten um-
weltfreundlicher Verkehrsträger, so Miller. Der Flug-
verkehr trage derzeit rund 12 Prozent zu den ver-
kehrsbedingten CO2-Emissionen bei, sei aber von 
jeglicher Energiesteuer befreit. 
Nach Auffassung des NABU sei zum Schutz des 
Klimas die Einführung einer Kerosinsteuer, die Be-
rechnung der Ökosteuer sowie die Aufhebung der 
Umsatzsteuerbefreiung im grenzüberschreitenden 
Flugverkehr dringend erforderlich. Eine Öko-Abgabe 
könne beispielsweise den Druck auf Flugzeugherstel-
ler und Airlines erhöhen, sparsamere Modelle zu bau-
en und einzusetzen. "Auch in der Luft gibt es ein e-
normes Effizienzpotenzial. Es muss nur einen Anreiz 
geben, veraltete Jets, die übermäßig Abgase und Lärm 
ausstoßen, aus dem Verkehr zu ziehen", forderte 
Miller. 
Darüber hinaus müsse die Belastung der Bevölkerung 
durch den Flugverkehr durch ein neues Fluglärmge-
setz mit schärferen Grenzwerten und die Durchset-
zung wirksamer Nachtflugverbote verringert werden. 
"Rund 30 Millionen Menschen sind in Deutschland 
vom Fluglärm betroffen", betonte Miller. Nach Anga-
ben des Instituts für Wirtschaftspolitik und Wirt-
schaftsforschung der Universität Karlsruhe entstehen 
der Volkswirtschaft durch Lärm und Abgase aus dem 
Flugverkehr jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Al-
lein dem Bundesfinanzminister entgehen wegen der 
Befreiung von der Mineralölsteuer, der Ökosteuer, 
und der Mehrwertsteuer auf internationale Flugtickets 
jährlich Einnahmen von über fünf Milliarden Euro. 

Positive Entwicklung bei den  
Erneuerbaren Energien 

[Fritz Denkscherz, Clean Product Consults, 4. 7. 
2005]  

Eine bemerkenswerte Entwicklung vollzieht sich der-
zeit weltweit bei der Nutzung der Erneuerbaren Ener-
gien. Schwellenländer wie China und Indien sowie 
namhafte Industrie- und Versicherungskonzerne wie 
General Electric und Allianz steigen massiv in die 
Produktion und Finanzierung von Solar- und Wind-
energie ein.  

Ursache sind nicht nur die global gestiegenen Öl- und 
Gaspreise, die alternative Energieformen auch wirt-
schaftlich interessant werden lassen, sondern beson-
ders die Risiken des Klimawandels, die sich vor allem 
im Versicherungs- und Bankgeschäft sowie im Asset-
Management auswirken. 
Allianz will sein finanzielles Engagement bei Erneu-
erbaren Energien in den kommenden fünf Jahren um 
300 bis 500 Millionen Euro aufstocken und sich vor 
allem an Unternehmen beteiligen, die Windkraftanla-
gen betreiben und herstellen. General Electric (GE), 
der zweitgrößte Konzern der Welt, setzt massiv auf 
Umwelttechnologien. Nach einem sprunghaften Um-
satzwachstum im vergangenen Jahr sind auch in den 
kommenden Jahren zweistellige Zuwachsraten im 
deutschsprachigen Raum geplant. Bis 2010 soll der 
Umsatz in diesem Bereich auf 15 Milliarden Euro na-
hezu verdoppelt werden. Bei der Windkraft ist GE in-
zwischen zum Weltmarktführer aufgestiegen. Der 
Weltmarkt für Fotovoltaik (Solarstromanlagen) hat 
sich im vergangenen Jahr auf 6,3 Milliarden Euro 
deutlich gesteigert. Bis 2010 prophezeien die Exper-
ten der Deutschen Bank eine Vervierfachung des 
Marktes, was in etwa jährlichen Zuwachsraten von 
gut 30% entspricht. 

Im jüngst verteilten Wirtschaftsmagazin des Bundes-
umweltministeriums "Umwelt macht Arbeit" ist zu le-
sen, dass nach vorsichtigen Schätzungen derzeit min-
destens 1,5 Millionen Menschen in Deutschland für 
die Umwelt arbeiten, davon allein 130.000 im Bereich 
der Erneuerbaren Energien. Das sind deutlich mehr 
als für Kohle und Atomkraft zusammen. Da unser 
Land dank gezielter Förderung weltweit führend in 
diesen Technologien ist, entsteht gleichzeitig ein neu-
er Exportmarkt auf einem dynamischen Wachstums-
feld. Die Windbranche verbraucht nach Angaben des 
BMU heute mehr Stahl als die gesamte deutsche Au-
tomobilindustrie. 
Innovationen senken den Ressourcen- und Energie-
verbrauch und sorgen damit für wirtschaftliche Im-
pulse. Der dramatische Anstieg des Ölpreises wird 
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vor allem im Verkehrssektor eine Innovationsoffensi-
ve für besonders sparsame und emissionsarme Moto-
ren hervorbringen. Die G8-Staaten haben auf dem 
Weltwirtschaftsgipfel in Schottland einen umfassen-
den Aktionsplan zum Klimaschutz vereinbart, in dem 
der Einsatz moderner, umwelt- und ressourcen- scho-
nender Techniken und Energieträger wie der Wind- 
und Solarenergie gefördert werden soll. Insbesondere 
soll die Forschung und Entwicklung von Autos mit 
Wasserstoffantrieb, von "sauberem" Benzin und Die-
sel, sowie die Verbreitung von Biokraftstoffen voran-
getrieben werden. 

Fazit: Umwelt schafft Arbeit. Erneuerbare Energien 
mindern die Abhängigkeit von teuren Brennstoffim-
porten, schützen das Klima und bringen Beschäfti-
gung. Eine Regierung, welcher Couleur auch immer, 
die diesen Wachstumspfad aus rein ideologischen 
Gründen verlassen würde, wäre von allen guten Geis-
tern verlassen. Das gleiche gilt für die Ökosteuer. Das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat er-
rechnet, dass die ökologische Steuerreform allein 
2003 einen Anstieg der Beschäftigung um 250.000 
Arbeitsplätze bewirkt hat, weil Energie teurer und 
Arbeit (sprich: Lohnnebenkosten) billiger wurden. 

4. FÖS Jahrestagung Tutzing 

Marktwirtschaftliche Umweltinstrumente auf dem 
Vormarsch 

[Christian Meyer, Florian Fischer, FÖS-Team, 
10.05.2005] 

Auf einer gemeinsamen Tagung der Akademie für 
Politische Bildung in Tutzing und dem Förderverein 
Ökologische Steuerreform wurden der Start des E-
missionshandels in Europa zum Januar 2005 und die 
unterschiedliche Ausgestaltung von Ökosteuern in 
Europa untersucht und diskutiert.  
Wie sind die Erfahrungen mit dem beispiellosen 
„Großexperiment“ des Handels mit Emissionszertifi-
katen insbesondere in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz? Wie sind die Erfahrungen mit der deut-
schen Ökosteuer aus Sicht von Umweltverbänden und 
Unternehmen? Wo sind die Probleme und Perspekti-
ven einer harmonisierten Energiebesteuerung in Eu-
ropa? 
Dr. Herbert Greisberger aus Österreich zeigte in sei-
nem Vortrag, dass in einer Marktwirtschaft die Öko-
logische Steuerreform (ÖSR) das „systemadäquate 
und zentrale Instrument einer langfristigen Nachhal-
tigkeitspolitik“ ist. Obwohl es in den 80iger und 
90iger Jahre in Österreich einen breiten Konsens quer 
durch die Parteien gab, ist die Umsetzung einer ÖSR 
bisher nur in Ansätzen vorhanden. Die österreichische 

Umweltpolitik setzt noch stark auf Subventionen z.B. 
für Ökostrom und Road-Pricing.  
Über die Erfahrungen im anderen Alpenland Schweiz 
berichteten mit Prof. Dr. Kirchgässner, dem Präsiden-
ten der Kommission für Konjunkturfragen und Dr. 
Arthur Mohr, Leiter der Abteilung Ökonomie im 
Schweizer Bundesumweltamt, zwei ausgewiesene 
Experten. Dort gibt es unterschiedliche Entwicklun-
gen bei den ökologisch motivierten Steuern. Während 
im März 2005 die Schweizer Regierung eine deutli-
che CO2-Abgabe mit Rückverteilung an die Bürger 
auf Heizöl und Gas beschlossen hat, bleibt die 
Schweiz bei Treibstoffen vorerst eines der Niedrig-
preisländer.  
Trotzdem gab und gibt es immer wieder umfangrei-
che Debatten über die Einführung ökologischer Ele-
mente im Steuersystem und mehrere Volksabstim-
mungen. Während noch 1993 eine Mehrheit der Be-
völkerung einer Erhöhung der Mineralölsteuer per 
Abstimmung zugestimmt hatte, scheiterte im Jahr 
2000 eine von der Regierung vorgeschlagene Auf-
nahme der Ökologischen Steuerreform in die Verfas-
sung nur knapp. 44,5 Prozent der Bürger stimmten für 
die Initiative „Energie statt Arbeit besteuern“. Nach 
Auffassung von Prof. Kirchgässner trug die damalige 
Schweizer Arbeitslosenquote von lediglich 2 Prozent 
zur Ablehnung der Entlastung des Faktors Arbeit er-
heblich bei. 
Dr. Mohr erläuterte, dass nach dem beschlossenen 
CO2-Gesetz und den Kioto-Verpflichtungen, die auch 
die Schweiz unterzeichnet hat, für 2007 eine CO2-
Abgabe auf Benzin und Diesel vorgesehen ist, falls 
die freiwilligen Reduktionsversprechen im Verkehrs-
bereich nicht eingehalten werden.  
Nach diesen eher zurückhaltenden Ansätzen schilder-
te Kai Schlegelmilch vom Bundesumweltministerium 
die Erfahrungen mit der deutschen Ökosteuer und ih-
rer Verwendung. Ohne ÖSR wären die Rentenversi-
cherungsbeiträge heute um 1,7 Prozentpunkte höher, 
was einem Aufkommen von immerhin 18,6 Milliar-
den Euro entspricht. Zeitlich fiel die 1999 begonnene 
ÖSR mit dem starken Anstieg der Rohölpreise und 
der Liberalisierung des Strommarktes zusammen. 
Trotzdem sind nach Angaben von Wirtschaftsinstitu-
ten positive Innovations-, Klimaschutz- und Beschäf-
tigungsaspekte auf die Ökosteuer zurückzuführen. So 
sanken die CO2-Emissionen des Verkehrs erstmals 
seit Gründung der Bundesrepublik kontinuierlich um 
jetzt insgesamt 8 Prozent, während gleichzeitig die 
Nutzung des Öffentlichen Verkehrs und die Nachfra-
ge nach 3 und 5 Liter Autos deutlich anstieg.  
Angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums, der 
hohen Arbeitslosigkeit und gegenläufiger demogra-
phischer Trends bei der Rente, blieb die Akzeptanz 
bei Bürgern und Wirtschaft nach seiner Einschätzung 
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schwach. Bei letzterer trotz der starken Ausnahmen 
für die energieintensiven Industrie welche die Regie-
rung aus Wettbewerbsgründen genehmigt hatte.  
Diese Ermäßigungen nannte Frau Dr. Ulrike Beland 
vom DIHK „kompliziert und unverständlich“. Die 
Berechnung des Spitzenausgleichs und der Grenzbe-
lastung von Unternehmen sei nur etwas für Experten. 
Auch seien viele kleine Unternehmer von der Um-
ständlichkeit und dem Aufwand der Anträge abge-
schreckt. Sie forderte deshalb eine radikale Vereinfa-
chung der Ausnahmen und keine neuen Regeln, wenn 
die alten gerade mühsam verstanden wurden.  
In diesem Zusammenhang hilft auch ein Blick über 
die Landesgrenzen auf die europäische Ebene. Den 
Problemen und Perspektiven von Ökosteuern auf EU-
Ebene war eine hochkarätige Diskussionsrunde ge-
widmet. Entgegen der gängigen Vorteile ist die EU, 
mit ihren Richtlinien z.B. zu Feinstaub als umweltpo-
litischer Impulsgeber anzusehen, bemerkte der be-
kennende Europafreund Dr. Anselm Görres vom För-
derverein Ökologische Steuerreform einleitend. Be-
sonders die innerhalb nur weniger Jahre von der Idee 
zur Umsetzung gelangte europaweite Einführung des 
Emissionshandels zum 1.1.2005 sei ein „einmaliges 
Wunder“ für die Vision. Europaskepsis sei daher 
nicht angebracht. 
In die gleiche Richtung gehend, führte Dr. Manfred 
Rosenstock von der Generaldirektion Umwelt der Eu-
ropäischen Kommission aus, dass Ökosteuern in der 
Mehrheit der EU-Staaten bereits in Kraft sind und 
Deutschland keineswegs der einzige Vorreiter sei. Zur 
Verdeutlichung stellte er den gegenwärtigen Stand 
der europäischen Energiebesteuerung in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten, sowie geplante Richtlinien und 
deren Ausgestaltung vor. Insbesondere die 2003 ein-
stimmig verabschiedete EU-Energiesteuerrichtlinie 
sei ein Durchbruch, da sie steigende Mindeststeuer-
sätze für alle Energieträger insbesondere auch Benzin 
und Diesel in mehreren Schritten vorschreibe. An-
hand neuester Zahlen zeigte er die Anhebung der E-
nergiesteuern in fast allen osteuropäischen Staaten 
2005 auf.  
Auch Michael Cramer, frisch gewähltes Mitglied des 
Europäischen Parlaments und Verkehrsexperte der 
Grünen, sieht hier, vor allem im Verkehrsbereich, 
Handlungsbedarf: Hauptprobleme, wie anhaltendes 
Verkehrswachstum oder luftqualitätsbezogene Grenz-
wertüberschreitungen werden zwar fraktionsübergrei-
fend gesehen, doch existiert noch keine nachhaltige 
Strategie, um die Probleme dauerhaft in den Griff zu 
bekommen. Als Lösungsansatz werden im Verkehr 
die Flugbenzinbesteuerung und die Eurovignette dis-
kutiert, auch um die Wettbewerbsgleichheit zum stark 
besteuerten Schienenverkehr herzustellen. 
Gegen eine Harmonisierung der Energiesteuern auf 

Europäischer Ebene wandte sich hingegen Rechtsan-
walt Günther Roeder von BASF. Er erklärte Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz zur Voraussetzung unter-
nehmerischer Tätigkeit, der es keiner weiteren Anrei-
ze bedürfe. Durch die Nutzung hocheffizienter Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen habe BASF seinen CO2-
Ausstoß bereits erheblich reduziert. Er verwies darauf 
das Energiesteuern ein Kostenelement seien und die 
Industrie nicht nur in Europa, sondern weltweit unter 
Konkurrenzdruck stehe.  
Im Gegensatz zu der Akzeptanz von Energiesteuern 
ist der Emissionshandel besser akzeptiert, wie Mag. 
Margit Kapfer von der österreichischen Umwelt- und 
Unternehmensberatung Denkstatt schilderte. Die Zu-
teilung und Akzeptanz in der Wirtschaft ist sehr hoch, 
wenn auch die ehrgeizigen Klimaziele noch weit von 
der realen Emissionsentwicklung entfernt sind. Nach 
der Erläuterung der Grundprinzipien des Emissions-
handels durch Matthias Seiche vom BUND, konnte 
der Leiter der deutschen Emissionshandelsstelle Dr. 
Jürgen Nantke die Teilnehmer aus erster Hand über 
die bisherigen Erfahrungen mit dem am 1. Januar 
2005 gestarteten Emissionshandel informieren. In 
Deutschland sind die Berechtigungen für 1849 Anla-
gen – überwiegend aus der Energiewirtschaft und der 
produzierenden Industrie – inzwischen verteilt. Damit 
unterliegen über die Hälfte der Treibhausgasemissio-
nen in Deutschland diesem neuen Instrument. Die 
Preise an den Emissionshandelsbörsen pro Tonne 
CO2 haben sich seit Januar bereits annähernd ver-
doppelt. Der Handel kommt in Schwung, auch wenn 
noch nicht alle EU-Länder ihre Pläne abgeschlossen 
haben. 
Auch die Schweiz, obwohl nicht in den Emissions-
handel aber in Kioto eingebunden, versucht ausge-
hend von dem CO2-Gesetz einen Emissionshandel ab 
2008 zu implementieren und diesen – auch durch Ab-
kommen – mit dem Emissionshandelssystem der EU 
zu verknüpfen. 
Dr. Roeder von der BASF betonte ausdrücklich die 
Mitwirkung der Industrie an der Gestaltung des Emis-
sionshandels in Europa. Die chemische Industrie sei 
zwar nicht ausdrücklich in der Richtlinie genannt, ist 
aber durch eigene Kraftwerke und Wärmeerzeugung 
erheblich betroffen. Er verwies auf die rechtliche 
Verbindlichkeit des europäischen Emissionshandels-
systems und kritisierte einzelne Punkte der Ausgestal-
tung und Verteilung der Emissionsberechtigungen. So 
die Belohnung von Anlagen, die bereits erhebliche 
Energieeinsparungen vorgenommen haben („Early 
Action“), mit einer „Überausstattung“ von Emissi-
onszertifikaten. Auch sollte die EU-Kommission 
strenger mit den Plänen der Nationalstaaten umgehen.  
Inwieweit eine derartige „Überausstattung“ tatsäch-
lich statt gefunden hat, wurde im Plenum unter reger 
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Beteiligung des Publikums kontrovers diskutiert. Herr 
Dr. Nantke betonte, dass es bei jeder Verteilung der 
Zuteilungsrechte natürlich Gewinner und Verlierer 
gebe.  
Durchaus kontrovers war auch die Diskussion über 
die nationale Rolle von Ökosteuern in einem nachhal-
tigen Steuersystem. Prof. Dr. Wolfgang Wiegard – 
renommiertes Mitglied des Sachverständigenrats 
Wirtschaft der Bundesregierung – erklärte anhand 
einfacher umweltökonomischer Regeln, dass es in je-
dem System rationaler Besteuerung einer Ökosteuer 
bedarf, wenn die Gesellschaft Effizienz und Wohl-
fahrt optimieren möchte. 
Deutlich wandte sich Wiegard gegen das populäre 
Argument der „Selbsterschöpfung einer erfolgreichen 
Ökosteuer“. Auch auf lange Sicht sei ein Einbruch 
der Ökosteuern nicht zu erwarten. Zum einen sei das 
Ziel der Umweltbesteuerung in den meisten Fällen 
nicht ein Nullniveau der betreffenden Stoffe und E-
missionen, sondern nur der Abbau auf ein nachhaltig 
akzeptables Volumen. Zum anderen ginge es gerade 
bei der Besteuerung von Energie vorrangig darum, 
den Verbrauch fossiler Energie behutsam abzudros-
seln, bis ein neuer Energiemix erreicht sei.  
Die ehemalige Staatsministerin für Umwelt und Fors-
ten aus Rheinland-Pfalz Klaudia Martini zeigte sich 
skeptischer gegenüber der Ökologischen Steuerre-
form der Bundesregierung. Aus ihren Erfahrungen 
verwies sie darauf, dass zweckgebundene Umweltab-
gaben etwa bei Abwasser oder Sondermüll schon seit 
langem erfolgreich eingesetzt werden. Das frühere 
Vorstandsmitglied der Adam-Opel-AG forderte mehr 
steuerliche Anreize zur Gebäudesanierung und zur 
Energieeinsparung. Prof. Wiegard warnte hier jedoch 
vor allzu komplexen Sonderregelungen und setzte e-
her auf eine Optimierung der bestehenden Ökosteu-
ern.  
Dr. Dieter Ewringmann vom Finanzwissenschaftli-
chen Forschungsinstitut der Universität Köln verwies 
auf die enormen Fortschritte in der wirtschafts- und 
umweltpolitischen Debatte in Bezug auf die Ökologi-
sche Steuerreform. Diese sei in der Wirtschaftswis-
senschaft mittlerweile breiter Konsens. Bereits 1920 
waren beim Ökonomen Arthur C. Pigou Ansätze der 
Ressourcenbesteuerung zu finden. Der anwesende 
„Vater der Ökologischen Steuerreform“ – Prof. Bins-
wanger von der Universität St. Gallen – hatte dann 
1982 in seinem wegweisenden Buch „Arbeit ohne 
Umweltzerstörung“ die Verwendung von Energie-
steuern zur Entlastung des Faktors Arbeit vorgeschla-
gen. Die deutsche Ökologische Steuerreform, käme 
seinem damaligen Modell am nächsten, erklärte Prof. 
Binswanger auf der Tagung. 
Forschungsbedarf besteht nach Dr. Ewringmann je-
doch im Bereich der Überschneidung von Emissions-

handel und Ökosteuer. Umso erfreulicher seine An-
kündigung die Summe aus dem auf der Tagung an ihn 
verliehenen Adam-Smith-Preis des FÖS zu verdreifa-
chen und für ein derartiges Forschungsvorhaben zu 
spenden. 
Es sind also weitere Impulse im Zusammenhang mit 
marktwirtschaftlichen Instrumenten im Umweltschutz 
zu erwarten. Die fundierte Zusammenschau von Öko-
steuern und Emissionshandel auf der Tagung aus ver-
schiedenen Blickwinkeln war dafür ein gutes Funda-
ment.  
 

5. ÖFR-Diskussion international 

FÖS-Studie: CO2-Abgaben in Europa 
Am 22. März haben der WWF und Greenpeace 
Schweiz die FÖS-Studie „Die Schweizer CO2-
Abgabe im Europäischen Vergleich“ vorgestellt. Ziel 
war es, den Bundesrat zu überzeugen, der Entschei-
dung über eine CO2 -Abgabe zuzustimmen. Der För-
derverein Ökologische Steuerreform zeigt mit dieser 
Studie, dass die meisten Mitglieder der EU bereits mit 
Energiesteuern und Ökologischen Finanzreformen 
sehr gut fahren und die Schweiz ohne CO2-Abgabe 
mehr und mehr zum klimapolitischen Schlusslicht in 
Europa wird. 
Einen Tag später beschloss die Schweizer Regierung 
eine CO2-Abgabe auf Brennstoffe (Öl und Gas) ab 
2006 mit vollständiger Rückerstattung an den Bürger. 
Bei Treibstoffen verschob die Regierung die leider 
2007. Die vollständige Studie (auch in französischer 
Fassung) und eine umfangreiche Dokumentation fin-
det sich unter: http://www.foes.de/3aktuelles/Schweizstudie.html 

Mit CO2-Abgabe näher zu Europa 
[Hanspeter Guggenbuhl, St.Galler Tagblatt vom 
23.03.2005] 

Heizöl, Benzin und Erdgas sind in der Schweiz weit 
billiger als im übrigen Europa. Die CO2-Abgabe 
würde unsere Energiepreise und damit die Klimapoli-
tik dem EU-Durchschnitt annähern.  

Die Schweiz gilt als Hochpreisinsel. Doch es gibt eine 
wesentliche Ausnahme: Fossile Brenn- und Treibstof-
fe, die das Klima aufheizen, sind hierzulande weit bil-
liger als im westeuropäischen Durchschnitt. Diesen 
Sachverhalt bestätigt eine Studie des deutschen För-
dervereins Ökologische Steuerreform (FÖS) mit aktu-
alisierten Vergleichszahlen. WWF Schweiz und 
Greenpeace haben die Studie in Auftrag gegeben und 
gestern veröffentlicht. Die wichtigsten Resultate: Der 
Preis für Heizöl lag im Januar 2005 in der Schweiz 
um 25 Prozent unter dem Durchschnitt der 15 westeu-
ropäischen EU-Staaten (siehe auch Grafik); die neuen 
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EU-Staaten in Osteuropa werden von der Studie nicht 
erfasst. Erdgas, nach Erdöl der zweitwichtigste 
Brennstoff, ist hierzulande sogar um 30 Prozent billi-
ger als im EU-Durchschnitt. Benzin als wichtigster 
Treibstoff ist in der Schweiz um 15 Prozent (25 Rap-
pen pro Liter) billiger als im EU-Durchschnitt. Einzig 
beim Diesel liegt das Preisniveau in der Schweiz heu-
te leicht (vier Prozent) über dem EU-Durchschnitt.  
Die Preisdifferenz resultiert in erster Linie aus unter-
schiedlicher Besteuerung. So belasten die meisten 
EU-Staaten die fossile Energie fiskalisch stärker als 
die Schweiz. Zudem hat die Hälfte der EU-Staaten 
spezielle Energie- oder CO2-Abgaben eingeführt, um 
die Umwelt zu schonen und die Klimaveränderung zu 
bremsen.  
Politisch brisant  
Die Ergebnisse der neuen Studie sind innenpolitisch 
brisant. Denn heute Mittwoch wird der Bundesrat 
voraussichtlich entscheiden, ob er fossile Brenn- und 
Treibstoffe, die bei der Verbrennung CO2 in die At-
mosphäre entweichen lassen und das Klima aufhei-
zen, ebenfalls mit einer CO2-Abgabe belasten will o-
der nicht.  
Weiter unter EU-Schnitt  
Die Daten der Studien zeigen: Stimmt der Bundesrat 
der von Energieminister Moritz Leuenberger ge-
wünschten CO2-Abgabe zu, so nähern sich die 
Schweizer Preise für Heizöl, Erdgas und Benzin dem 
europäischen Niveau an, bleiben aber weiterhin unter 
dem EU-Durchschnitt. Einzig Diesel übertrifft dann 
das EU-Preisniveau deutlich und verstärkt die von der 
Schweiz angestrebte Verlagerung des Güterverkehrs 
auf die Schiene. Weiter zeigt die Studie, dass hohe 
Abgaben den Verbrauch tatsächlich drosseln. In 
Deutschland zum Beispiel, wo die Regierung eine 
ökologische Steuerreform einführte, sank der Treib-
stoffverbrauch und damit der verkehrsbedingte CO2-
Ausstoß seit 1999 um annähernd zehn Prozent. Insge-
samt hat Deutschland seine CO2-Emissionen seit dem 
Basisjahr 1990 um 19 Prozent gesenkt, wobei die Ab-
schaltung von ineffizienten Kohlekraftwerken im Os-
ten das gute Ergebnis mit beeinflusste. In der Schweiz 
hingegen nahm der CO2-Ausstoß aus fossilen Ener-
gieträgern (immer exklusive Flugtreibstoff) von 1990 
bis 2003 leicht zu, obwohl das CO2-Gesetz bis 2010 
eine Reduktion um zehn Prozent vorschreibt. Aus 
diesen Ergebnissen folgern WWF und Greenpeace: 
„Ohne CO2-Abgabe bewegt sich die Schweiz ins kli-
mapolitische Abseits.“ 
  
 
 

6. Bundestagswahlen 

Neues Buch von Josef Göppel, Joachim Pfeiffer: 
„Konjunktur durch Natur“ 

[Holger Eichele, Merkur Online vom 14.04.2005] 

Es könnte auch ein Parteiprogramm der Grünen sein, 
würden auf dem Titel nicht zwei Unionspolitiker als 
Autoren genannt: Josef Göppel (CSU) und Joachim 
Pfeiffer (CDU). Was die Fachleute ihrer Partei für 
den Wahlkampf 2006 vorschlagen, galt in der Union 
bisher als Teufelszeug: eine bundesweite Pkw-Maut, 
eine Umwidmung der Ökosteuer, Abgaben für inter-
nationale Finanztransfers, höhere Hürden für Häusle-
bauer im Grünen und die europaweite Verteuerung 
von Flugreisen.  
„Die Vorschläge werden Widerspruch hervorrufen. 
Genau das wollen wir“, sagt Göppel, der den Um-
weltschutz für einen Wahlkampfschlager hält und 
sich deswegen schon öfter mit der Parteispitze ange-
legt hat. Die Union müsse erkennen, dass sich für 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz „ein neues Be-
wusstsein in den bürgerlichen Schichten“ entwickelt 
habe. „Es geht hier um unsere Kernwähler“, so Göp-
pel im Gespräch mit unserer Zeitung. 
Die Autoren haben CDU-Chefin Merkel und CSU-
Chef Stoiber vor der Veröffentlichung über ihr Pro-
gramm informiert. Die Resonanz sei „ermutigend“ 
gewesen, meint Göppel. Mut gehört gewiss dazu, sol-
len die provokanten Thesen wirklich einmal Pro-
gramm werden. 
Umweltpolitiker Göppel und Wirtschaftsexperte 
Pfeiffer fordern einen radikalen Kurswechsel: Bislang 
habe sich die Reformdebatte in Deutschland „fast 
ausschließlich mit dem Verhältnis von Wirtschaft und 
Sozialpolitik befasst“, lautet ihre Kritik. Die Ver-
knüpfung von Wirtschaft und Umweltschutz „bleibt 
nahezu ausgeblendet“. Dabei könnten gerade durch 
Innovationen beim Einsatz von Energie und Rohstof-
fen neue Arbeitsplätze entstehen. 
Eine Position, die der grüne Umweltminister Jürgen 
Trittin seit Jahren vertritt. Die Pläne der Unionskolle-
gen dürften Trittin gefallen: Statt die Ökosteuer abzu-
schaffen, wie früher von der CDU/CSU gefordert, soll 
an ihre Stelle eine aufkommens- und wettbewerbs-
neutrale Energiesteuer treten, die alle Verbraucher je 
nach Umweltbelastung zahlen müssen. Auch die ge-
forderte „Streckennutzungsgebühr“ (Pkw-Maut) soll 
„verursacherbezogen“ sein. Für Dreckschleudern 
muss mehr, für Drei-Liter-Autos weniger bezahlt 
werden. 
Zum Ausgleich sollen Mineralöl- und Kfz-Steuer 
nach Einführung einer EU-weiten Energiesteuer weg-
fallen. Auch die Besteuerung des Flugbenzins soll 
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nicht im nationalen Alleingang erfolgen, um Wettbe-
werbsnachteile für deutsche Fluglinien zu vermeiden. 

Merkel schielt zu den Grünen 
[Kommentar, Ulrike Hermann, taz vom 5. 7. 2005] 

Der sichere Sieg der Union produziert einen Wahl-
kampf der neuen Art: Die CDU gönnt sich Ehrlich-
keit. Die Ökosteuer wird nun doch nicht abgeschafft, 
ließ die Parteispitze gestern durchsickern. Verspätet 
hat nun offenbar auch die Union erkannt, dass die 
Ökosteuer dringend nötig ist, um die Renten zu finan-
zieren. 

Über diese Begriffsstutzigkeit der CDU könnte man 
sich hämisch freuen, aber so doof ist die Union gar 
nicht. Sie agiert sogar taktisch raffiniert. Die CDU 
verliert nichts, nur weil sie jetzt beginnt, die Realitä-
ten der Umweltpolitik anzuerkennen. Aber sie könnte 
gewinnen - indem sie sich langfristig neue Wähler-
schichten und Koalitionspartner erschließt. Die Grü-
nen nämlich. 
Wahlforscher predigen es immer wieder: Die Union 
muss die Jungen, Frauen und Städter überzeugen, will 
sie dauerhaft Erfolg haben. So könnten auch die Grü-
nen ihre Klientel beschreiben. Aber nicht nur die 
Wähler überschneiden sich - auch die Parteien nähern 
sich an. Der Lagerwahlkampf zwischen Union und 
Grünen ist Inszenierung. Tatsächlich aber haben beide 
Parteien keine Lust, im Getto zu verharren. Sie wol-
len endlich mit allen Parteien koalieren können und 
nicht mehr entweder von der FDP oder von der SPD 
abhängen. In einigen Ländern ist man schon so weit: 
So dürfen die Grünen in Hamburg erleben, dass der 
CDU-Senat alle ihre Vorschläge wohlwollend prüft. 
Auch auf Bundesebene gibt es Themen, die die Union 
von den Grünen adoptiert hat. So will die CDU die 
Ruhrkohle nicht mehr subventionieren. Eigenheimzu-
lage und Pendlerpauschale dürften ebenfalls sinken, 
sobald die Union nach der Wahl allein bestimmen 
kann, wie die dadurch gesparten Milliarden verwen-
det werden. 

Spannend wird es beim Thema Atomkraftwerke: 
CDU-Chefin Angela Merkel hat sich bereits festge-
legt, dass die Laufzeiten verlängert werden. Auch den 
Ökostrom will sie nicht mehr so stark fördern. Das 
klingt radikal nach Lagerwahlkampf. Aber wer weiß, 
vielleicht entdeckt sie ja noch, dass auch Windkraft-
Fans CDU-Wähler sein könnten 

Grüne: Erhöhung der Mineralölsteuer 
 derzeit nicht sinnvoll 

[aus: Grünes Wahlprogramm]  

Die ökologische Steuerreform ist ein Erfolg grüner 
Regierungsbeteiligung und sie wirkt, das musste letzt-
lich selbst die Union eingestehen.  
Mit der Ökosteuer werden die Lohnnebenkosten um 
1,7 Prozentpunkte gesenkt und die Treibhausgasemis-
sionen des Verkehrs wurden um 10 % gemindert. Ei-
ne Weiterentwicklung der ökologischen Finanzreform 
schafft zusätzliche Anreize für einen sparsamen Um-
gang mit knappen Ressourcen, fördert weitere Investi-
tionen in energiesparende Technologien und lässt so 
neue Arbeitsplätze entstehen.  
Wir wollen deshalb umweltschädliche Subventionen, 
wie die Entfernungspauschale reduzieren und die 
Kohlebeihilfe abschaffen, eine Steuer auf Kerosin 
sowie die Mehrwertsteuer für grenzüberschreitende 
Flüge einführen, und ungerechtfertigte Ökosteuer-
Ausnahmen für Großverbraucher konsequent reduzie-
ren. Angesichts der hohen Ölpreise und des wachsen-
den Tanktourismus in den Grenzgebieten ist eine Er-
höhung der Mineralölsteuer nicht sinnvoll. Weil wir 
uns dennoch technologisch und wirtschaftlich auf das 
Nach-Öl-Zeitalter vorbereiten müssen, setzen wir dar-
auf, durch höhere EU-einheitliche Mindeststeuersätze 
für Energie und Ressourcen Spielraum für eine Fort-
entwicklung der Ökologischen Steuerreform zu schaf-
fen, die knappe Ressourcen verteuert und Arbeit wei-
ter verbilligt. 
 

7. Klimaschutz 

Weltweiter Klimaschutz:  
Sofortiges Handeln spart hohe Kosten. 

[Claudia Kemfert, DIW, 23. 5. 2005] 

 Der durch den Menschen verursachte Klimawandel 
wird weiter voranschreiten, wenn es nicht gelingt, das 
Volumen der globalen Treibhausgasemissionen zu 
senken.  

Internationale Experten gehen allgemein davon aus, 
dass irreversible und gefährliche Klimaschäden dann 
auftreten, wenn die Treibhausgaskonzentration 450 
ppm überschreitet und die globale Oberflächentempe-
ratur im Jahre 2100 um 2 °C über dem vorindustriel-
len Niveau liegt. Eine Überschreitung dieser Grenzen 
hätte zur Folge, dass extreme Klimaereignisse häufi-
ger und intensiver auftreten. Um dies zu vermeiden, 
wäre global gesehen eine Stabilisierung der Treib-
hausgaskonzentration auf dem heutigen Niveau not-
wendig.  
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Dies würde erfordern, dass bereits heute die haupt-
verantwortlichen Nationen Maßnahmen einleiten, um 
die Emissionen zu senken. Ohne klimaschutzpoliti-
sche Maßnahmen ist im Jahre 2100 mit globalen Kli-
maschäden von bis zu 20 Bill. US Dollar zu rechnen. 
Wenn erst später, d. h. in 20 bis 30 Jahren, mit diesen 
Maßnahmen begonnen wird, wird eine Überschrei-
tung der Temperaturgrenze von 2 °C nicht zu verhin-
dern sein.  

Überdies dürften die Kosten einer heute beginnenden 
Klimaschutzpolitik geringer sein als die einer solchen, 
die erst in 20 Jahren, dann aber mit drastischen Maß-
nahmen einsetzt. Je früher mit der Klimaschutzpolitik 
begonnen wird, desto weniger Klimaschäden werden 
in späteren Jahrzehnten auftreten. Die Kosten aktiver 
Klimaschutzpolitik, mit der heute begonnen wird, 
würden global etwa 430 Mrd. US-Dollar im Jahre 
2050 und ca. 3 Bill. US-Dollar im Jahre 2100 betra-
gen. Eine Klimaschutzpolitik, die erst im Jahre 2025 
einsetzt, würde Mehrkosten von bis zu 50 Mrd. US-
Dollar im Jahre 2050 und 340 Mrd. US Dollar im 
Jahre 2100 bedeuten. Es können globale Klimaschä-
den im Jahre 2100 in der Höhe von bis zu 12 Bill. 
US-Dollar vermieden werden, wenn möglichst rasch 
mit aktiver Klimaschutzpolitik begonnen wird. In 
Deutschland würde eine Klimaschutzpolitik, die 
schon heute wirksame Maßnahmen ergreift, 5,7 Mrd. 
US-Dollar im Jahre 2050 und 40 Mrd. US-Dollar im 
Jahre 2100 kosten. Zugleich würden damit aber Kli-
maschäden in Höhe von 33 Mrd. US Dollar im Jahre 
2050 und 160 Mrd. US-Dollar im Jahre 2100 vermie-
den.  

Ökologische Steuerreform in Japan ab 2006? 
[Kai Schlegelmilch, 06.05.2005] 

In Japan gibt es bisher keine Ökologische Steuerre-
form. Doch sieht die derzeitige Diskussion und die 
daraus resultierenden Vorschläge, wenn auch nicht 
wie ursprünglich geplant noch in diesem Jahr, so 
doch zumindest ab 2006 eine Einführung vor.  
Ablauf der politischen Diskussion 

Bereits 2003 erfolgte durch den vom Umweltministe-
rium eingesetzten Rat zu Umwelt und Finanzen ein 
erster Vorschlag für eine Ökosteuer, sowie 2004 die 
Veröffentlichung eines Berichts zu Ökosteuern und 
anderen Instrumenten. Auf Grundlage dieser Veröf-
fentlichungen, schlug am 31.8.2004 das Umwelt- und 
Landwirtschaftsministerium die Einführung einer 
Ökosteuer auf fossile Energieträger ab 2005 vor, ge-
folgt von einem konkreten Ökosteuervorschlag An-
fang November. Daraufhin legte auch der Umwelt- 
und Landwirtschaftsausschuss der die Regierung stel-
lenden Liberaldemokratischen Partei einen entspre-

chenden Vorschlag vor. Auf Empfehlung des Regie-
rungs-Steuerkommissionsberichts, der eine umfas-
sende Diskussion einer Ökosteuer vorsieht, beschloss 
am 15. Dezember 2004 die LDP & New Komeito Par-
ty Vorgaben für Steueränderungen 2005, mit explizi-
ter Berücksichtigung und Diskussion der Ökosteuer. 
Auch der Ende März 2005 von der Regierung ange-
kündigte Entwurf eines „Kioto Protocol Target A-
chievement Plan” sieht ein derartiges Instrumentari-
um vor.  
Kontroverse zwischen Umwelt- und Wirtschaftsmi-
nisterium 

Bei der vorgeschlagenen Umweltsteuer handelt es 
sich um eine als Verbrauchssteuer geplante Besteue-
rung von fossilen Energieträgern (Kohle, Öl), die aus  
Sicht des japanischen Umweltministeriums notwen-
dig ist, um die Kioto-Verpflichtungen Japans zu erfül-
len. So lagen die Treibhausgasemissionen letztes Jahr 
8 Prozent über dem Wert von 1990, so dass nun eine 
14 Prozent-Reduzierung notwendig ist, um die festge-
setzte 6 Prozent-Reduzierung gegenüber 1990 bis 
2010 zu erreichen.  
Seit langem können sich das japanische Umweltmi-
nisterium auf der einen Seite und das japanische 
Wirtschaftsministerium und der Industrieverband 
Keidanren auf der anderen Seite nicht auf eine Linie 
einigen. Im Dezember 2004 entschied der steuerpoli-
tische Beirat im japanischen Ministerpräsidentenamt 
zunächst, die Umweltsteuer im nächsten Haushalts-
jahr nicht einzuführen und stellte sich (in Kontinuität 
zu vorherigen Entscheidungen) auf die Seite des ja-
panischen Wirtschaftsministeriums (METI). Mit 
Blick auf die  Diskussion um eine „Klimaschutzsteu-
er“ zeigen sich die Unternehmensvertreter wie erwar-
tet skeptisch gegenüber dem vom japanischen Um-
weltministerium vorgelegten Konzept. 
Umso bemerkenswerter ist es, dass der Vorschlag der 
LDP zwar ähnliche Strukturen, dafür aber sogar höhe-
re Steuersätze als der des Umweltministeriums und 
folglich ein höheres Aufkommen vorsieht: so schlägt 
das Umweltministerium z.B. für Benzin umgerechnet 
1 Cent pro Liter vor, die LDP hingegen 1,4 Cent. 
Auch der Strom soll mit 0,22 Cent pro KWh im Ver-
gleich zu den 0,2 Cent des Vorschlags des Umwelt-
ministeriums stärker belastet werden. 
Aber auch hinsichtlich der Nutzung der Steuerein-
nahmen werden unterschiedliche Ansätze vertreten: 
Während die LDP die gesamten Einnahmen von um-
gerechnet 4,3 Mrd. Euro  für Klimaschutzmaßnahmen 
verwenden möchte, plant das Umweltministerium – 
aus strategischer Sicht richtig – ca. 1/3, d.h. umge-
rechnet 1,07 Mrd. Euro für Arbeitsmarkt und Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen auszugeben und 
nur die restlichen 2,4 Mrd. Euro Klimaschutzmaß-
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nahmen zu Gute kommen zu lassen.  Damit sollen 
gemäß Vorschlags des Umweltministeriums ungefähr 
52 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart 
werden, was einer 4 prozentigen Reduzierung ent-
spräche, gemäß LDP-Vorschlags sogar 65 Million 
Tonnen, somit einer 5 Prozent Reduzierung. 
Dennoch wird durch die niedrigen Steuersätze kaum 
eine einzelne Stufe der ÖSR in Deutschland erreicht, 
auch wenn beide Konzepte eine Besteuerung aller 
fossilen Energieträger und des Stroms vorsehen. Zu-
dem ist keine weitere Erhöhung vorgesehen. 
Günstige steuer- und umweltpolitische Situation 

Die Situation zur Einführung einer ÖSR in Japan ist 
steuerpolitisch günstig: 
Die Verbrauchsteuern sind mit einem Mehrwertsteu-
ersatz von 5 Prozent niedrig, die Unternehmenssteu-
ern hoch – ein idealer Ansatzpunkt, um beides zu ver-
ändern. Eine Verwendung des Aufkommens zur Sen-
kung der Unternehmensteuern könnte daher der für 
Japan optimale Weg sein, da die Arbeitslosigkeit  
noch relativ niedrig ist und somit derzeit kein Thema 
darstellt. Zudem ist die Wirtschaft im Aufschwung, so 
dass Veränderungen leichter durchsetzbar sein dürf-
ten. 
Auch unter umweltpolitischen Aspekten, erscheint ei-
ne Einführung sinnvoll und geboten; seit 1990 konn-
ten insbesondere die Sektoren Verkehr (+19,5 Pro-
zent), Dienstleistungen/Handel/Gewerbe (+36,9 Pro-
zent) und private Haushalte (+28,9 Prozent) ein An-
steigen der CO2-Emissionen verzeichnen, während sie 
bei der Industrie unverändert geblieben sind. Aller-
dings stehen letztere augenblicklich absolut gesehen 
auf dem höchsten Niveau und bilden mit 43 Prozent 
im Vergleich zu Verkehr (24 Prozent) und private 
Haushalte (15 Prozent) auch den größten Anteil an 
den Emissionen. 
Auf Grund dieser günstigen Ausgangslage bleibt da-
her nur zu hoffen, dass ab 2006 tatsächlich ein ent-
sprechendes Reformvorhaben umgesetzt werden kann 
und nicht wie schon dieses Jahr weiter hinausgezögert 
wird. Denn bereits 1997 hatte der Autor dieser Zeilen 
den Auftrag, für eine nachgeordnete Behörde des 
METI eine Studie mit Übersicht über die Fortschritte 
und konkreten Ausgestaltungen der ÖSR in Europa 
erstellen zu dürfen. Und seitdem sind immerhin jetzt 
schon acht Jahre vergangen. 
Vielleicht wenden die Japaner ja noch das aus den 
60er Jahren bekannte Prinzip des Fotografierens und 
Kopierens an - diesmal bei den Ökologischen Steuer-
reformen in Europa. Die Anzahl der Besucher legt 
dies zumindest nahe. 

Europäische Kommission zu  
Flugverkehr und Klima 

[Environment Daily 11.03.2005] 

Die Europäische Kommission begann am Freitag eine 
achtwöchige Konsultation darüber, wie die durch 
Flugverkehr verursachten Klimaschäden in den Griff 
zu bekommen seien. Die Resultate sollen verwendet 
werden für eine im Sommer erscheinende Strategie, 
mit Fokus auf einem möglichen Einsatz von ökono-
mischen Instrumenten. Das oberste Ziel soll sein, die 
Flugverkehrsemissionen in den europäischen Emissi-
onshandel zu integrieren. Die Beratung erörterte diese 
Möglichkeit sowie andere Vorschläge, darunter z.B. 
eine Besteuerung des Flugtreibstoffs, eine Mehr-
wertsteuer auf Flugtransporte, Abflugs- und An-
kunftssteuern, Weg-Belastungen oder Steuern auf 
Emissionen. 
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/aviation_d
e.htm 

8. Zitate 

Utz Claassen, Vorstandsvorsitzender von Energie 
Baden-Württemberg (EnBW): 
[aus: die taz vom 29.04.2005]  
„Wir dürfen nicht so tun, als ob die Strompreise der 
nächsten fünf Jahre wichtiger seien als die ökologi-
sche Situation der nächsten 500 Millionen Jahre.“  

George W. Bush, US – Präsident 
[aus: die taz vom 7. 7. 2005] „Ich weiß, dass die Erde 
sich erwärmt und dass die von Menschen geschaffe-
nen Treibhausgase dabei eine Rolle spielen.“ 
Bundeskanzler Gerhard Schröder: 
[aus: Regierungserklärung vom 17.03.2005] „Die 
Lohnzusatzkosten für die Rente konnten übrigens nur 
stabil gehalten werden, weil wir massiv Geld über die 
„viel gescholtene“ Ökosteuer in die Rentenkasse ge-
ben. Deswegen warne ich diejenigen, die das ober-
flächlich kritisieren; eine Veränderung hätte nämlich 
negative Folgen für die Stabilität der Beiträge und 
damit für die Stabilität der Lohnzusatzkosten.“ 

9. Veranstaltungen 

Tag der Ökosozialen Marktwirtschaft am  
12. September 2005, Umweltbundesamt Berlin 

Zum Tag des fünfjährigen Bestehens der Öko-
Sozialen Marktwirtschaft am 12. September 2005 or-
ganisiert die Stiftung für Ökologie und Demokratie 
e.V. in Zusammenarbeit mit dem FÖS die Veranstal-
tung „Von der sozialen Marktwirtschaft zur ökolo-
gischsozialen Marktwirtschaft“ in Berlin. Neben der 
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***************************************************** 
Unsere Geschäftsstelle 

Förderverein Ökologische Steuerreform (FÖS) e.V. 
Landsbergerstr. 191 – 80687 München 

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

Ökologischen Steuerreform in Deutschland, Europa 
und weltweit, wird es auch um die Verbindung mit 
dem Emissionshandel, der Entlastung der Sozialver-
sicherungen und neuer Ansätze in der Ökosteuerde-
batte gehen.  
Mit dabei sind: Prof. Dr. Andreas Troge, Präsident 
des Bundesumweltamtes, Dr. Anselm Görres, Hans-
Joachim Ritter, Dipl.Ing. Dr. h.c. Josef Riegler, Kai 
Schlegelmilch, Dr. Manfred Sauer, Dr. Herbert Kuhn, 
Mathias Berkel und Prof. Dr. Hans-Christoph Bins-
wanger. Ab 15 Uhr wird dann auf dem Podium unter 
der Leitung von Hans-Joachim Ritter über Fragen zur 
Thematik diskutiert. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
http://www.foes.de/3aktuelles/index.html 

Konferenz: Ökosteuern in Osteuropa 
12. Oktober 2005, Neue Mälzerei, Berlin 

Deutschland hat in den vergangenen Jahren bereits 
Erfahrungen mit einer Ökologischen Steuer- und Fi-
nanzreform und deren Wirkung gesammelt, während 
in den EU-Beitrittsländern die Bemühungen um sol-
che Reformen erst beginnen; durch ihren EU-Beitritt 
sind sie aber nun verpflichtet, Energiesteuern einzu-
führen. Ein Austausch dieser Erfahrungen soll den 
Verfechtern einer Ökologischen Finanzreform in den 
Beitrittsländern helfen, Vorschläge für eine Umset-
zung im eigenen Land zu entwickeln und – aus den 
Erfahrungen in Deutschland und anderer EU-Staaten 
heraus – Fehler zu vermeiden. Andererseits wird sich 
die Einführung von Ökologischen Steuerreformen in 
den EU-Beitrittsländern positiv auf die Diskussion in 
Deutschland auswirken, weil so dem Argument der 
Wettbewerbsbenachteiligung im europäischen Rah-
men entgegengewirkt wird. 
Mit dabei sind: Ein Vertreter der EU-Kommission, 
ein Referent aus jedem neuen Mitgliedsstaat aus ei-
nem beteiligten Ministerium, sowie Anselm Görres 
und Kai Schlegelmilch. 
Veranstaltungsort: 
Umweltforum, Neue Mälzerei 
Friedenstraße 89/91 
10249 Berlin 
http://foes.de/downloads/OsteuropaKonferenzProgramm.pdf 

10. FÖS: In eigener Sache 

Neue Infos auf unserer englischen Homepage 
 zu den Neuen EU-Mitgliedern 

Auf unserer englischen Homepage hat der FÖS unter 
besonderer Mithilfe unseres Praktikanten Stefano Pa-
nighetti eine aktuelle Übersicht über Öko- und Ener-
giesteuern in allen zehn neuen Beitrittsländern der EU 
zusammengestellt. Neben Steuersätzen und Einnah-
men sind auch kurze Texte zum Stand der politischen 
Diskussion und der Anpassung an die EU-

Energiesteuerrichtlinie enthalten.  
http://www.eco-tax.info/5EUecotax/index.html 
 


