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Zentrale Thesen 

 

- Wir müssen weg von einer „End-of-pipe“, hin zu einer Ressourcen 
orientierten Betrachtung in der Umweltpolitik. 

- Wir müssen uns trauen, neue Umweltabgaben einzuführen. Die Erfahrungen 
mit Abgaben im Umweltbereich sind klein. Dadurch werden die Diskussionen 
sehr theoretisch geführt – das ist nicht hilfreich für eine Politik, die den Schutz 
von Mensch, Natur und Umwelt im Blick hat. 

- Die Einnahmenverwendung ist eine positive Botschaft, die es in das Zentrum 
der Diskussion zu stellen gilt. Es existieren viele denkbare Ansätze, die vom 
Schaffen eines Ökobonus für Verbraucher über Technologieförderung bis hin 
zu Steuerentlastungen an anderer Stelle reichen. Wir können damit deutlich 
machen, dass die Vorteile gut durchdachter umweltökonomischer Konzepte 
weit überwiegen. 

- Wir können unkompliziert in eine Ära starten, in der Naturverbrauch und -
verschmutzung sich endlich auch im Preis niederschlägt. Dadurch werden 
gute Produkte gefördert, umweltschädliche verlieren an Attraktivität. 
Produkte, bei denen das Marktsegment klar definiert ist, bieten sich für erste 
Umstellungen an. Es kann sich z.B. um Konsumgüter handeln, die sich in 
einer umweltfreundlichen Variante nicht verteuern, in einer umweltschädlichen 
dagegen schon. Auch weitere Bereiche, mit denen im Ausland bereits 
Erfahrungen gesammelt wurden, müssen geprüft werden (z.B. PET-
Einwegflaschen, Dünger, Kies, etc.). 

- Abgaben können andere Instrumente ergänzen und müssen sie nicht 
ersetzen. Ein Zusammenspiel von Auflagen-, Förder- und Preispolitik muss 
durchdacht sein und wird die richtigen wirtschafts- und umweltpolitischen 
Weichen stellen, die uns der Prozess der Nachhaltigkeit abverlangt. 
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- Wir müssen, die wirkungsvolle Höhe, die stufenweise Einführung sowie die 
notwendige inflationsbedingte Fortentwicklung einer Abgabe sowie evtl. 
geforderte Ausnahmen von Anfang an mitdiskutieren. 
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- Umweltschädliche Subvention und Steuererleichterungen müssen 
abgeschafft werden, um Kostenwahrheit zu schaffen. 

- Neben Steuern und Abgaben gibt es auch eine Reihe Steuer-ähnlicher 
Preismechanismen, die meist unter dem Begriff „Gebühren“ 
zusammengefasst werden. Bestes Beispiel ist die Lizenzgebühr zur 
Finanzierung der Verpackungsentsorgung. Auch solche Ansätze dürfen in der 
Diskussion um Verursacherprinzip und Produzentenverantwortung nicht 
vergessen werden. 

- Alle drei Motivationen, die für die Einführung ökonomischer Instrumente 
sprechen, müssen berücksichtigt werden:  

 Internalisierung externer Umweltkosten durch Abgaben, 

 Besteuerung von umweltschädlichen 
Produkten/Prozessen/Materialien, 

 Besteuerung von Ressourcenverschwendung. 

- Auch die Erhebung und Nicht-Rückerstattung einer Steuer, wenn 
Recyclingziele, Sparziele, Effizienzziele, etc. nicht erreicht werden, bzw. die 
ledigliche Androhung der Erhebung von Abgaben muss als Instrument stärker 
genutzt werden. 

 

Schlussbemerkung 

 

Mit einem grundlegenden Ansatz für ein „Grünes Staatsbudget“ können die 
Parteien im nächsten Jahr bei den Bürgern punkten – hin zu einer Ressourcen-, 
Produkt- und auch Energiebesteuerung, die gerecht ist und den Prozess der 
Nachhaltigkeit als Handlungsmaxime zu Grunde legt.  

 

Für Rückfragen 
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