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Das vorliegende Informationsblatt wurde vom Ökologischen Zentrum Pfaffenthal, welches
von der Umweltschutzorganisation Mouvement Ecologique und der Stiftung Oeko-Fonds
getragen wird, zusammengestellt. Im Laufe der Diskussionen um die Oeko-Steuer wird es
zusätzlich ergänzt werden.

Weitere Exemplare der vorliegenden Publikation sowie allgemeine Informationen zum
Thema Oeko-Steuern sind erhältlich beim Mouvement Ecologique/Ökologisches Zentrum
Pfaffenthal, 6, rue Vauban, L - 2663 Luxemburg, Tel. 439030.
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De Prinzip vun den
Oeko-Steieren

Derzeit werden die Umweltbelastungen, die durch Produktionsverfahren und bestimmte Produkte
entstehen, in der Regel nicht vom Verursacher der Umweltbelastung selbst getragen - sondern von
der Allgemeinheit oder aber von den zukünftigen Generationen. Die Umweltbelastungen sind somit für
ihn "gratis" resp. "kostenfrei".

Beispiele:

- Benzin: Würden die Umweit- und Gesundheitskosten, die durch das Autofahren entstehen (Saurer
Regen, Erkrankungen der Atemwege...) im Benzinpreis berücksichtigt, so wäre der Preis um ein
vielfaches teurer.

• Abfall: Würden sich in den Preisen der Produkte (vor allem auch der Produkte, die bei der
Entsorgung Probleme machen) die Entsorgungskosten wiederspiegeln, so wären auch diese
Produkte teurer.

Man spricht in diesem Zusammenhang davon, dass derzeit die sogenannten "externen Kosten"
(Umweltbelastungen, Gesundheitsgefährdungen...} eines Produktes oder eines Produktionsverfahrens
nicht berücksichtigt werden, dass der derzeitige Preis eines Produktes nicht seine wahren Kosten
wiederspiegelt.

Eine grundsätzliche Überlegung, auf der die Notwendigkeit der Einführung einer
Oeko-Steuer beruht, ist dann auch die, dass sich diese Urnweltkosten im
Verkaufspreis der Produkte wiederspiegeln sollen - eine gewisse
"Preiswahrheit" wird somit eingeklagt. Oder aber, dass der Produzent einer
bestimmten Umweltbelastung (z.B. Ausstoss umweltbelastender Substanzen,
wie u.a. C02) für diese Belastung zahlen muss und auch im Produktionsprozess
die Umweltkosten berücksichtigt werden.

Im Benzinpreis werden derzeit <8& iftnw&itkosten nicht berücksichtigt
dies ist aus der Sicht eines eff&t&täon Umweltschutzes nicht
verantwortlich



Diese Berücksichtigung der Umweltbelastungen in den Kosten eines Produktes führt dann auch dazu,
dass - nicht wie bisher - umweit bei astende Produkte (bei deren Produktion die Umweltbelange nicht
oder nur wenig repektiert werden) überwiegend kostengünstiger zu produzieren sind, als die Produkte,
bei denen Umweltkriterien Rechnung getragen wird.

Beispiel: der Individualverkehr ist derzeit unverhältnismässig billig gegenüberdem öffentlichen
Transport, da die "externen Kosten" nicht berücksichtigt werden. Würden diese in die Rechnungen mit
einbezogen, so wären die öffentlichen Transportmittel volkswirtschaftlich gesehen wesentlich
günstiger als der Individualverkehr. Nur wenn beim Benzin in Zukunft auch die wahren Preise
berücksichtigt werden, wird der öffentliche Transport reelle Chancen haben.

Die "Internalisierung der externen Kosten" bzw. die "Preiswahrheit" sind
dementsprechend eine Voraussetzung für eine gesunde Volkswirtschaft.
Ansonsten werden durch die verfälschten Preise umweltbelastende Produkte /
Produktionsverfahren weitaus stärker genutzt, als dies volkswirtschaftlich
gesehen sinnvoll ist. Mittelfristig würden die reell entstehenden Kosten seitens
der Allgemeinheit nicht mehr zu tragen sein (siehe z.B. auch Waldsterben).

Dieter Teufel, des Umwelt- und Prognose-Instituts Heidelberg, beschreibt das Problem wie folgt:

"Die Belastung der Umwelt ist in unserer heutigen Art des Wirtschaftens für Verursacher weitgehend
kostenfrei. Unser Wirtschaftssystem gründet jedoch auf dem Prinzip, dass etwas, das man nutzen will
und das einem nicht gehört, mit einem Preis zu bezahlen ist. Eine Nutzung ohne Bezahlung ist eine
Ausnahme: Sie kommt nur vor in Form eines Geschenks oder eines Diebstahls.

(...) In der heutigen Situation, in der die Belastung der Umwelt jedoch andere und zukünftige Nutzun-
gen ausschliesst und zunehmende externe Kosten verursacht, entspricht diese unentgeldliche Inan-
spruchnahme nach den Prinzipien unseres Wirtschaftssystems genau genommen Diebstahl."

Die Oeko-Steuern bieten ein Mittel diese "Internalisierung" durchzuführen.
So soll sichergestellt werden, dass in Zukunft:

- umweltbelastende Produkte weniger genutzt werden und umweltschonende
mehr, da sie preislich günstiger sind, ,̂ ^̂ ^̂ ^̂

- auf umweltschonendere Produktionsverfahren zurückgegriffen wird,
- bei der Produktion und dem Gebrauch von Produkten / Produktionsverfahren,
verstärkt volkswirtschaftlichen statt lediglich pnvatwirtschaftlichen Interessen
Rechnung getragen wird.

Oeko-Steuern sollen demnach mit dazu beitragen, eine "nachhaltige
Wirtschaftsweise" zu fördern.

Wenn Umweltbelastungen weiter "gratis" sind, dann werden das
Problem "Saurer Regen" und andere Umweltprobteme kaum zu lösen
sein.



Emweltschounend Verbalen
get belount -
emweltbelaaschtend bestroft

Ziel der Oeko-Steuern ist es somit vor allem auch, eine Änderung in den Produktionsprozessen der
Betriebe und im Konsumverhalten des Einzelnen herbeizuführen.

So sollen bestimmte Produkte/Stoffe durch die "Internalisierung der externen Kosten", derart verteuert
werden, dass sie weniger genutzt oder gekauft werden und sowohl der Privat hau s halt als auch die
Industrie auf umweltverträglichere Produkte/Produktionsverfahren umsteigen.

Die Absicht ist also, umweltschonendes Verhalten zu belohnen und umweltbelastendes zu
bestrafen.

Es gilt hierbei allerdings zu unterscheiden zwischen Produkten und Produktionsverfahren, bei denen
es Alternativen zu den mit Oeko-Steuern behafteten Produkten / Produktionsverfahren gibt, und
solchen, bei denen es diese Alternativen nur unzureichend oder nicht gibt.

Privathaushalte

- Bei einer Reihe von Produkten wird es für den Konsumenten ohne weiteres möglich sein, die Oeko-
Steuer direkt zu umgehen. Dies wäre z.B. der Fall, wenn eine Oeko-Steuer auf Einwegverpackungen
bei Getränken gelegt würde. Hier könnte der Konsument ganz einfach auf Mehrwegverpackungen
zurückgreifen und hätte dementsprechend keine Mehrausgaben.

- Anders ist es in Bereichen, wo es keine oder nur unzufriedenstellende Alternativen gibt. Dies trifft
z.B. für den Bereich des öffentlichen Transports zu. Derzeit ist es nicht immer für jeden möglich, auf
den Privatwagen zu verzichten. So würde eine Oeko-Steuer auf Benzin mit sich bringen, dass diese
Steuer nicht immer von Privatpersonen gemieden werden kann.

Oeko-Steuern müssen also nur dann von Privathaushalten bezahlt werden,
wenn:

- er sein Konsumverhalten nicht verändern will, obwohl er umweltschonende
Produkte statt umweltbelastender kaufen könnte oder aber wenn

- die Alternativen zu bestimmten Produkten/Dienstleistungen, die mit einer
Oeko-Steuer belegt sind, nur unzureichend vorhanden sind.

Vor allem für letztere Belastungen gilt es soziale Ausgleichsmassnahrnen zu
schaffen (siehe Kapitel "Soziatverträglechkeet vun den Oeko-Steieren"). sicher
ist aber, dass in beiden Fällen mittelfristig das Angebot an umweltschonenden
Produkten/Dienstleistungen zunehmen wird. Neben der Tatsache, dass dies
bereits alleine durch die marktwirtschaftlichen Strukturen erfolgen würde,
müsste auch der Staat seine Verantwortung übernehmen und entsprechende
politische Entscheidungen treffen.

Umweltbdwusstes Verhalten wird belohnt - diese Waren sollen billiger
sein als andere.



Industrien

Ähnliches wie für den Privatmann gilt auch für Industrien. Dadurch, dass z.B. die Emission von
bestimmten umweltbelastenden Substanzen mit einer Oeko-Steuer belegt wird, wird der Betrieb nach
einem umweltschonenderen Produktionsprozess suchen - um somit kostengünstiger produzieren zu
können.

Diese Umstellung wird sicherlich in einigen wenigen Fällen sehr kurzfristig möglich sein, in anderen
Fällen werden weitreichendere Anstrengungen der Industrie nach neuen Technologien erforderlich
sein.

Oeko-Steuern müssen also nur dann seitens der Industrie bezahlt werden,
wenn:

- sie, die Produktionsverfahren nicht verbessern oder aber wenn
- bessere Produktionsverfahren noch nicht oder nur unzureichend bestehen.

Vor allem für letztere Belastungen gilt es auch im industriellen Bereich nach
eventuellen Ausgleichsmassnahmen zu suchen. Doch auch wenn Betriebe eine
gewisse Entschädigung erhalten würden, müsste der Anreiz ökologischer zu
produzieren Aufrecht erhalten bleiben.

Sicher ist auch hier, dass in beiden Fällen, mittelfristig die Produktions-
verfahren ökologischer gestaltet werden. Zudem sei hervorgehoben, dass das
veränderte Konsumentenverhalten auch andere Produkte in den Industrien
erfordern wird.

Oeko-Steieren: eng Ergänzung
zu strengen Emweltgesetzer,
dei schnell wirksam äs!

In den Diskussionen um die Einführung einer Oeko-Steuer stellt sich immer wieder die Frage, was
denn nun sinnvoller ist: strenge Umweltgesetze oder aber die konsequente Einführung einer Oeko-
Steuer. So wird dann häufig darauf verwiesen, dass eine Oeko-Steuer hinfällig sein könnte, wenn wir
über eine sehr gute Umweltgesetzgebung verfügen würden.

Dies ist sonder Zweifel in begrenztem Ausmass richtig. So tritt der Mouvement Ecologique dann auch
für das Verbot von z.B. besonders umweltbelastenden Verpackungen ein. Strenge Umweltgesetze
sind aus der Sicht einer effizienten Umweltpolitik in der Tat unerlässlich.



Allerdings stösst man im Bereich der Gebote und Verbote auf Grenzen, die in bestimmten Bereichen
dem Umweltschutz nicht zuträglich sind.

Zitieren wir hierzu Dieter Teufel, des Umwelt- und Prognose-Instituts aus Deutschland:

"Durch Ordnungsrecht (Verbote, Grenzwerte, Produktnormen u.a.) muss der Staat vorschreiben, dass
Umweltschäden, die vermieden werden können, von vornherein verhindert werden. In den Bereichen,
in denen Umweltbelastungen nicht vollständig vermeidbar sind, muss durch strikte Anwendung des
Verursacherprinzips gewährleistet werden, dass der Verursacher die Kosten der Umweltschäden
trägt. Dies schafft auf direktem Wege einen ökonomischen Anreiz, diese Kosten und damit die
Umweltschäden zu verringern.

(...) Der Weg von Vorschriften führt dazu, dass Umweltschutz in den Unternehmen als lästige Pflicht
empfunden wird, die nur Kosten verursacht. Marktwirtschaftlicher Umweltschutz mit Preisen dagegen
führt dazu, dass das gesamte Innovations- und Kreativitätspotential der Wirtschaft in ökologische und
damit kostenmindernde Richtung gelenkt wird. (...) Verringerungen der Umweltbelastungen bedeuten
dabei nicht wie beim Ordnungsrecht Kosten, sondern Gewinne."

Im Klartext: Betriebe sträuben sich dagegen, Umweltgesetze einzuhalten - oder aber strenge
Umweltgesetze werden noch vor ihrer Entstehung im Keim erstickt, da sie derzeit einseitig als
Belastung empfunden werden. Oeko-Steuern bieten aber den Betrieben die Chance durch umwelt-
schonendes Verhalten Gelder einzusparen und Marktvorteile zu sichern. So wird dann auch der
Innovationsgeist der Betriebe gefördert.

Derzeit besteht z.B. seitens der Betriebe kaum ein Anreiz den Stand der Technik wirklich weiterzutrei-
ben. Besteht doch dann die Gefahr, dass sich die Betriebe durch ihre eigenen neuen Entwicklungen,
strengeren Gesetzen - und dementsprechenden Investitionen - aussetzen müssen. Besteht allerdings
die Chance, dass sie durch ihre Entwicklungen Geld einsparen, so werden sie ihre Produktionsan-
lagen durchaus verbessern.

Weitaus sinnvoller ist es deshalb für einen Betrieb, wenn er nicht nur durch
Gesetze sondern zusätzlich durch finanzielle Anreize, sprich Oeko-Steuern, zur
Ausarbeitung einer besseren Technik "gedrängt" wird. So kann er durch eigene
Initiative Gelder sparen und diese Technik noch zusätzlich vermarkten.

Es dürfte a prlört zudem nicht sinnvoll sein, im Umweltbereich bestimmte Massnahmen aufzuzwingen.
Besonders umwettbelastende Produkte müssen verboten werden. Es darf aber nicht sein, dass im
Umweltbereich die Instrumente der "Verbote" und "Gebote" zu stark genutzt werden, da ansonsten die
Akzeptanz taei der Bevölkerung 1ür Umweltmassnahmen abnehmen würde. Es gilt ein sinnvolles
Gleichgewicht zu finden, das auch nach der Umwettverträglichkeit eines Produktes ausgerichtet sein
sott.

Oeko-Steuern sollen demnach Umweltgesetze ergänzen und nicht ersetzen!
Dort wo es möglich und sinnvoll ist, sollen gesetzliche Gebote und Verbote
erlassen werden. Dort w;p die Marktwirtschaft schneller zum Ziel führt, sollen
Oeko-Steuern eingeführt werden.

Auch Industrien sollen angehalten werden umweltschonender zu
produzieren. Durch Umweltsteuern ist eine Verbesserung dec.
bestehenden ProckikfionspfQzessG und die Entwicklung net/er

zu erwarten.



Ein Argument das zudem häufig in den Diskussionen um die Oeko-Steuer benutzt wird, ist dasjenige,
dass diese leider "net schnell genuch wierkt" und deshalb durch sie kaum ein wirklicher Fortschritt im
Umweltbereich zu erreichen sei.

Dies trifft allerdings nicht zu, falls Oeko-Steuern als Ergänzung zu ordnungspolitischen Massnahmen
angesehen werden. In der Tat machen sie sich die aktuelle markwirtschaftliche Denkweise zu Nutze
(statt indirekt eher gegen sie anzugehen) und können so in bestimmten Bereichen schneller zum Ziele
führen als andere Massnahmen.

Oeko-Steieren: dei spezifesch
Letzebuerger Situatioun

In den Diskussionen um die Einführung einer Oeko-Steuer in Luxemburg, müssen - neben den
Erfahrungen und Studien aus dem Ausland - spezifische Luxemburger Gegebenheiten berücksichtigt
werden.

Das Luxemburger Indexsystem

Luxemburg hat im Gegensatz zu allen ändern EG-Ländern ein automatisches Index-System. Das
heisst, wenn die Ausgaben der Haushalte um einen bestimmten Prozentsatz ansteigen, wird eine
"Indextranche" fällig - die Löhne werden automatisch erhöht und der Preisentwicklung angepasst.

Es ist aber nunmehr so, dass diese Index-Tranche aufgrund eines unflexiblen Warenkorbs
berechnet wird.

In der Tat wurde aufgrund einer statistischen Untersuchung bei den Luxemburger Haushalten in
einem grossherzoglichen Reglement von 1990 festgehalten, wie sich die durchschnittlichen Ausgaben
eines Haushaltes zusammensetzen - welche Produkte in welchem Prozentsatz gekauft werden.

Dieser sogenannte Warenkorb wird nur sporadisch überarbeitet: das nächste Mal 1995.

Bis dahin geht man davon aus, dass jedes Produkt in genau denselben Quantitäten wie 1990 gekauft
wird - Änderungen im Kaufverhalten durch die Einführung einer Oeko-Steuer hin oder her.

D.h. bis 1995 spiegelt sich keine Änderung des Kaufverhaltens im Index-System wieder. Auch wenn
demnach in Wirklichkeit die Haushaltsausgaben durch die Einführung einer Öko-Taxe auf einem
bestimmten Produkt (z.B. Einwegverpackungen bei Getränken) kaum ansteigen würden - da ganz
einfach die betroffenen Produkte weniger gekauft und auf preisgünstigere umweltschonendere
zurückgegriffen würde - so könnte trotzdem ein Impakt auf das Index-System nicht vermieden werden.



Durch die Einführung einer Öko-Taxe auf bestimmten Produkten könnte somit eine "Index-Tranche"
schneller fällig werden - ob die Haushalte objektiv gesehen höhere Ausgaben haben oder nicht.

Ein Vorschlag zur Behebung des Problems liegt derzeit in der Einführung - neben des derzeitigen
"statistischen Index" - eines sogenannten

"politischen" Index.

Das derzeitige Index-System ist ein rein statistisches System. D.h. es wird untersucht wieviel Geld ein
Haushalt durchschnittlich ausgibt. Hierbei werden alle Ausgaben der Haushalte berücksichtigt
(Produkte, Taxen usw.). Diese Tatsache ist mit erheblichen Vorteilen verbunden: die Indexberechnung
stellt eine objektive - unabdingbare - Messlatte der Haushaltsausgaben dar und ist somit einen
Spiegel deren finanziellen Situation.

Das Problem liegt allerdings darin, dass auch der Kauf bestimmter gesundheits- und umweltbelasten-
der Produkte zu einer Gehältererhöhung beitragen kann.

Einige Beispiele:

- Ein jahrelanger Streit war erforderlich, bis man sich vor kurzem dazu durchringen konnte, die
Tabakwaren sowie den Alkohol aus dem Warenkorb zu nehmen. Bis dahin war sogar eine Erhöhung
der Tabakpreise mit einer Erhöhung des Indexsystems verbunden.

- Die Umweltschutzorganisationen plädieren seit Jahren dafür, dass die Benzinpreise (parallel zu
einem Ausbau der öffentlichen Transportmittel) substantiell erhöht werden müssen. Eine derartige
Erhöhung würde allerdings unweigerlich die Lohnpreispirale in Bewegung setzen...

Es stellt sich deshalb die Frage eines "politischen Index", bei welchem gezielt Produkte aus der Index-
Staffelung ausgeschlossen werden könnten, deren Gebrauch nicht erwünscht ist, da sie z.B. umwelt-
und gesundheitsbelastend sind. In diese Kategorie sollten alsdann vor allem solche Produkte
fallen, für die es gleichwertige Alternativen, die im Index-System erfasst werden, gibt.

Knackpunkt Sozialpolitik

Problematisch wäre eine derartige Vorgehensweise wohl aus der Sicht der Gewerkschaften. In der Tat
wäre eine sozialpolitische Errungenschaft zumindest teilweise in Frage gestellt und das Risiko eines
Missbrauchs des "politischen" Index-Systems kann nicht abgestritten werden. Doch ist eine effizien-
tere Umweltpolitik überhaupt möglich, wenn umweltbelastende Produkte weiterhin gleich-
berechtigt mit sinnvollen Alternativen im Warenkorb geführt werden? Zur Ausarbeitung einer
Lösung in diesem Bereich ist eine breite öffentliche Diskussion erforderlich. Nicht zuletzt auch
mit den Gewerkschaften.

Schmarotzt ifcfs / iehlendes Datenmaterial

Ein wesentliches Problem bei der Einführung einer Oeko-Steuer in Luxemburg ist sicherlich die
Tatsache, dass Luxemburg derzeit bereits seinen Nachbarländern im Bereich verschiedener
Umweltsteuern hinterherhinkt. Dies geht u.a. eindeutig aus einer Studie, die das ifo4nstitut für V\|irt-
schaiisforschung aus München für die Abgeordnetenkammer durchführte, hervor.

Es stellt sich die Frage, ob gleichberechtigt zu umweKschonenöen
Produkten besonders umweltbelastende'und leicht ersetzbare
Produkte weiter im Luxemburger Index-System berücksichtigt werden
sollen. .



Die Aussagen der Wirtschaftsfachleute sind eindeutig.

Beispiel Minerölsteuer - Luxemburg hat eine der niedrigsten Steuern: "Interessant ist weiterhin der
Vergleich mit den Nachbarländern, insbesondere bei einem so leicht handelbaren Gut wie Benzin. Die
Tabelle zeigt einen Vergleich der Mineralölsteuersätze. Es folgt ein Preisvergleich von Luxemburg und
der BRD. Die auseinanderdriftenden Preise bewirken einen höheren Absatz in Luxemburg (mit
den Nebeneffekten für das Land Luxemburg aus den entweichenden Chlorkohlenwasserstoffen
beim Tanken und aus den zusätzlichen Anfahrten aus dem Ausland) und einen höheren
Verbrauch in den angrenzenden Regionen und damit auch dort mehr Umweltschäden."
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Problematisch ist auch, dass sich Luxemburg dadurch kennzeichnet, dass wir derzeit nur über sehr
unzureichendes Datenmaterial verfügen. Wer sind z.B. derzeit die Hauptemittenten von CO2? Welche
Reduktionspläne wären am effizientesten? In welchem Bereich müsste Luxemburg vor allem
ansetzen, um eine Verbesserung der Luftqualität sicherstellen zu können?

Wei e Letzebuerg fir muer?

Parallel zu unzureichendem statistischen Material fehlt es in Luxemburg derzeit an jedweger
Vorstellung, welche Anstrengungen im Umweltbereich gemacht werden sollen.

/
- Welche Abfallvermeidung wird z.B. angezielt?
- Welche Reduktionen an CC^-Emissionen sollen in welchem Zeitrahmen sichergestellt werden?

In diesem Bereich hinken wir eindeutig anderen Ländern hinterher, die konkrete Zielvorgaben
festgelegt haben.



Oeko-Steieren:
d'Sozialverträglechkeet äs
meiglech!

Ein Argument, das in Punkto Oeko-Steuern immer wieder im Vordergrund steht ist die Frage, ob
Oeko-Steuern denn überhaupt sozialverträglich sein können. So wird vor allem folgende Frage aufge-
worfen: Besteht nicht die Gefahr, dass sozial Schwächere besonders unter der Oeko-Steuer zu leiden
haben, währenddem Besserverdienende kaum Veränderungen in ihrem Konsumverhalten
herbeiführen müssen? In den letzten Jahren wurden eine Reihe von konkreten Vorschlägen zur
"Sozialverträglichkeit" entwickelt, von denen im folgenden die Idee des "Öko-Bonus" dargelegt
werden soll. Die Idee des Öko-Bonus wurde zuerst in der Schweiz vom Verkehrsclub der Schweiz und
dem Ingenieur Georg Ziegler erörtert.

Das Konzept des OekoBonus besteht aus zwei Teilen:
1. Durch Erhebung einer Oeko-Steuer - eines "Öko-Zuschlags" - fliessen Gelder in den

Staatshaushalt.
2. Diese Gelder sollen als "Öko-Bonus" pauschal an den Verbraucher rückgezahlt werden. Hierbei soll

jeder Einzelne den gleichen Betrag erhalten: die Einnahmen sollen einfach durch die Einwohnerzahl
geteilt werden, und der entsprechende Betrag jedem Einzelnen zufliessen. Das heisst im Klartext:
der Staat nutzt das Geld, das er über die Oeko-Steuer einnimmt nicht um seine Kasse
aufzubessern, sondern erstattet sie an die Verbraucher zurück.

So kann sichergestellt werden, dass die Lebenshaltungskosten für einen durchschnittlichen Haushalt
nicht ansteigen werden. Auf längere Sicht werden sie gar verringert, da "die nicht unerheblichen
externen Kosten der Umweltbelastung reduziert werden" (Dieter Teufel). Wichtig ist die Tatsache,
dass dieser Öko-Bonus vor allem finanziell Schwächeren zugute kommt.

Beispiel Energiesteuer; "Die Grafik "Ausgaben privater Haushalte für Energie" zeigt die Energie-
Ausgaben privater Haushalte im Jahre 1990 nach verschiedenen Haushaltstypen (Haushaltstyp 1 =
Rentner und Sozialhilfeempfänger, 2 = mittleren und 3 = höheres Einkommen). Daraus ist ersichtlich,
dass z.B. die Ausgaben für Energie bei einkommensschwachen Haushalten mit ca. 150 Dm/Monat
deutlich niedriger liegen als bei einkommensstarken Haushalten.

Ausgaben privater Haushalte, 1990
für Energie, DM/Monat und Haushalt

Haushalttyp 1 Haushalttyp 2 HaushaittypS



Da die Rückzahlung der Energiesteuer in pauschaler Form als Öko-Bonus pro Kopf erfolgt, entsteht
keine Benachteiligung sozial Schwacher. Die Grafik "Ausgaben privater Haushalte - Öko-Bonus-
Modell" zeigt die Mehrausgaben der verschiedenen Haushaltstypen pro Person und Jahr.

a) ohne Änderung des Energieverbrauchs (quadratschraffierte Balken nach unten)
b) bei durchschnittlichem Energiesparen (mauerschraffierte Balken nach unten).

Die Balken nach oben geben den Öko-Bonus pro Person und Jahr an. Aus der Grafik ist ersichtlich,
dass die Mehrkosten für die verteuerte Energie durch den Öko-Bonus ausgeglichen werden können,
Einsparung von Energie lukrativ ist und bei sozial Schwachen keine Härten entstehen." (aus Dieter
Teufel: Das Öko-Bonus-Konzept).
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Anmerkung:

"Die Verteuerung des Benzins durch einen Öko-Zuschlag dürfte zwar subjektiv von vielen
Autofahrern als gravierend empfunden werden, sie fällt jedoch nicht völlig aus dem Rahmen der
normalen langfristigen Preisentwicklung.

Während heute Milch dreimal soviel kostet wie vor 30 Jahren, Brot und Kartoffeln viermal soviel,
Textilien vier- bis fünfmal soviel, Obst und Gemüse bis 10 mal soviel und sich Löhne und Gehalter
in diesem Zeitraum verzehnfacht haben, hat sich der Preis für Benzin in den letzten 30 Jahren
gerade etwas mehr als verdoppelt. Der Preis für Diesel nahm sogar nur um das 1,8-fache zu.

Ein Benzinpreis von 2 Dm/l ohne Rückzahlung eines Öko-Bonus würde damit lediglich die in den
letzten Jahrzehnten eingetretene relative Verbilligung des Treibstoffs im Vergleich zur allgemeinen
Preisentwicklung kompensieren."



Öko-Bonus: einfache administrative Handhabung

"Die Erhebung des Öko-Zuschlags ist einfach: Der Öko-Zuschlag wird wie heute z.B. die Mineralöl-
steuer oder Erdgassteuer zentral bei der Energiewirtschaft eingezogen. Der Mehraufwand zur Zurück-
zahlung des Öko-Bonus wird dadurch stark vereinfacht, dass die Rückzahlung (...) ohne Prüfung
komplizierter Steuersachverhalte mit einer einheitlichen Summe pro Kopf der Bevölkerung erfolgt. (...)
Möglich wäre auch, z.B. 10 oder 20% des Aufkommens aus dem Öko-Zuschlag für Investitionen im
Bereich Öffentlicher Verkehr zu verwenden. 10% des Aufkommens aus dem Öko-Zuschlag wären im
ersten Jahr 2,6 und im 10. Jahr 35 Mrd Dm pro Jahr. Mit 35 Mrd Dm pro Jahr wäre es z.B. möglich,
die Investitionen im Bereich öffentlicher Verkehr zu vervierfachen. Gleichzeitig erhält der öffentliche
Verkehr durch den durch die Mineralölsteuererhöhung ausgelösten Umsteigeeffekt deutliche
Mehreinnahmen." (Dieter Teufel)

Auswirkungen der Oeko-Steuern auf die Arbeitsplatzsituation

Zitieren wir hierzu erneut aus das "Öko-Bonus-Konzept" von Dieter Teufel: "Das Öko-Bonus-Konzept
führt nicht zu einem Rückgang von Arbeitsplätzen, sondern langfristig zu einer leichten Verschiebung
der Arbeitsplatzstruktur. Da sich z.B. ein Teil der Verkehrsnachfrage auf andere Verkehrsträger
verteilen wird, entsteht dort ein Bedarf an neuen Arbeitsplätzen. Bundesbahn und öffentlicher Verkehr
müssen ausgebaut, zusätzliches Personal muss eingestellt werden. Der Mittelstand wird im Bereich
Energieeinsparung erhebliche Wachstumsimpulse erhalten, in der Industrie werden Innovationen für
energiesparende Technologien angereizt, die neue Zukunftsmarkte erschliessen werden. Ausserdem
ist mit einer Zunahme von Arbeitsplätzen im Freizeitbereich zu rechnen, da ein Teil des mit dem Öko-
Bonus zurückgezahlten Kapitals wahrscheinlich in den Freizeitbereich fliessen wird.

Einige Oeko-Steuern, die zur Zeit im Vordergrund der Diskussionen stehen:

- Energie- oder CC>2-Steuer: Generell plädieren Umweltschutzorganisationen für eine allgemeine
Energiesteuer. Allerdings setzen sich bestimmte Kreise dafür ein, dass statt einer Energie- eine
CO2-Steuer eingeführt werden soll. Dieses würde mit sich bringen, dass die Atomkraft gegenüber
anderen Energieformen bevorteiligt wäre. Auf EG-Ebene resp. auf internationaler steht derzeit
eine gewisse "Mischform" zur Debatte.

- Mineralölsteuer
- Steuer auf Sonderabfall, Einweg- oder besonders umweltbelastenden Verpackungen (z.B.

im Getränkebereich)
- Bodenversiegelungssteuer
- Steuer auf Herbiziden / Pestiziden / Stickstoffdünger
- Steuern auf bestimmten Einwegverpackungen oder leicht ersetzbaren Produkten (z.B.
weisses Papier, Batterien, bestimmten Behältern),

Eine Reihe dieser Steuern wurden bereits in anderen Mitgliedsstaaten der EG eingeführt. Auch
Belgien verfügt bereits über eine Reihe derartiger Steuern.

Anmerkung: Oeko-Steuern können nur ein Instrument zur Ökologisierung der Wirtschaft darstellen
und keineswegs alle Probleme im Spannungsfeld "Ökologie/Ökonomie" lösen. Hier sind sicherlich
eine ganze Reihe von weiteren Massnahmen erforderlich. Vor allem gilt es abzukommen, von
einem steten Wachstumsdenken: unsere Wirtschaft kann angesichts der begrenzten natürlichen
Ressourcen nicht grenzenlos anwachsen!


