
dert. Private Haushalte haben
also eine ganze Reihe von Pro-
blemen, ihren Energiever-
brauch an höhere Preise anzu-
passen, werden aber voll be-
steuert.

Es gibt auch Bereiche, die
diese Probleme nicht haben und
sehr flexibel und professionell
auf einemögliche Energiesteuer
regieren können. Große Teile
der Industrie etwa haben diese
Möglichkeit. Eine höhere Ener-
giesteuer verkürzt dieAmortisa-
tionszeiten von Energiespar-
maßnahmen und diese können
in der Industrie auch sehr pro-
fessionell und schnell umge-
setzt werden. Das geht von Or-
ganisationsänderungen über in-
tegrierte Produktionsverbesse-
rungen bis hin zu einfachen
Dämmungsmaßnahmen. Die
Industrie ist organisatorisch und
finanziell in der Lage, ihren En-
ergieverbrauch an höhere Preise
anzupassen, ist aber fast völlig
von der Energiesteuer befreit.
Von den 1,3 Milliarden Euro an
Einnahmen aus der bestehenden
Energieabgabe werden etwa
500 Millionen an Industrie und
Gewerbe refundiert. Der Rech-
nungshof hat dies schon mehr-
mals kritisiert: von einem Len-
kungseffekt hin zu mehr Ener-
gieeffizienz oder sparsamerem
Einsatz fossiler Energien, ist
dank großzügiger Refundierun-
gen an die Unternehmen nichts
zu merken.

ÖKO? STEUER
Die neue, von den für Land-

wirtschaft und Wirtschaft zu-
ständigen ÖVP-Ministern Ber-
lakovic und Mitterlehner vorge-
schlagene Steuer soll aber trotz-
dem nach dem selben Konzept
gestrickt werden: eine CO2-ba-
sierte Energiesteuer, die dank
schon angekündigter Ausnah-
men für die Industrie wieder nur
diejenigen trifft, die kaum rea-
gieren können. Sozusagen eine

Mehrwertsteuererhöhung für
Haushalte im Klimaschutzmän-
telchen.

Das ist aber nicht der einzige
Haken an der neuen Steuer. Ei-
gentlich soll eine Ökosteuer auf
Energie die negativen externen
Effekte der Energieerzeugung
und -nutzung besteuern. Das
können viele unterschiedliche
negative Effekte sein: z. B. Zer-
störung von Naturräumen durch
Wasserkraft oder Windkraft,
Bodenzerstörung und Grund-
wasserbelastung durch die In-
tensivlandwirtschaft bei der
Rapsdieselerzeugung, Strah-
lung und Risiko bei der Kern-
kraft etc. Die geplante Steuer
soll aber nur eine CO2 Steuer

sein. Das heißt, dass für die Be-
steuerung nur CO2-Emissionen
relevant sein sollen. Und diese
werden auch sehr spezielle defi-
niert – Raps und Mais aus In-
tensivladwirtschaft, die mit sehr
hohen fossilen Energieeinsatz
erzeugt werden, gelten als CO2-
neutral. Zusätzlich sollen auch
Treibstoffe ausgenommen wer-
den, da es ja schon die Mine-
ralölsteuer gibt. Im Klartext be-
deutet das: Strom aus Kern-
kraftwerken ist unbesteuert, ge-
nauso wie die von der Intensiv-
landwirtschaft unter höchsten
Umweltbelastungen und massi-
vem Dünger-, Pestizid- und En-
ergieeinsatz erzeugten Lebens-
mittel, die zu Treibstoffen oder

Gas umgewandelt werden.
Auch bleibt der Flugverkehr
weiterhin unbesteuert. Dafür
dürfen aber Bim und BahnÖko-
steuer zahlen! Im Endeffekt
bleibt eine Steuer für Haushalte,
die besonders die Ärmsten der
Gesellschaft überproportional
trifft – also eine absolut ver-
zichtbare Ökoschmähsteuer.

ALTERNATIVEN
Unverzichtbar sind hingegen

Maßnahmen zum effizienten
Umgang mit Energieträgern, die
die Umweltbelastung durch die
Energieerzeugung deutlich re-
duzieren. Das wird mit Energie-
steuern nicht undmit einer CO2-
Ökoschmähsteuer schon gar
nicht gelingen. Gefragt sind
vielmehr Maßnahmen, die sich
auch schon in anderen Umwelt-
bereichen, etwa bei der Luft-
reinhaltung, als die Durch-
schlagskräftigen erwiesen ha-
ben: ordnungspolitische Maß-
nahmen. Hier gibt es viele Mög-
lichkeiten: Förderung nur mehr
für mehrgeschoßigen Wohnbau:
senkt den Energieverbrauch fürs
Heizen um 40 Prozent; Wohn-
bauförderungen nur mehr in La-
gen, die attraktiv an ein öffentli-
chesVerkehrsmittel angebunden
sind: senkt den Spritverbrauch
um 80 Prozent; Pflicht zur Nut-
zung und Abnahme von Wärme
aus KWK: senkt den Primären-
ergieverbrauch beim Heizen auf
Null; Raumplanung nach nach-
haltigen Gesichtspunkten als
Bundeskompetenz; „Glühbir-
nenregelung“ für PKW und
LKW: wer zuviel verbraucht,
darf nicht verkauft werden.

Natürlich sind viele dieser
Maßnahmen einschneidend und
nicht einfach umzusetzen. Zu-
dem provozieren sie Wider-
stand, etwa der Autohersteller
oder mancher Bundesländer. Da
ist’s schon viel einfacher, eine
ungerechte Ökoschmähsteuer
vorzuschlagen. �
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POLITIK BETRIEB LEBEN

Energiekonsum gehört wie Wohnen oder Ernährung zu den
Grundbedürfnissen.Auchwennmanweniger verdient, kann
man den Konsum dieser Güter nicht beliebig reduzieren.
Das unterscheidet sie massiv von z. B. Luxusgütern: auf ei-
nen Diamanten lässt sich leicht ganz verzichten, auf eine
warme Wohnung im Winter nicht. Das ist auch der Grund,
warum das einkommenschwächste Viertel der Bevölke-
rung (unterstes Quartil) relativ mehr für Energie ausgibt
(5,8%) als das einkommenstärkste Viertel (4%). Der Ener-
giekonsumwächst nicht proportional mit dem Einkommen.
Das bedeutet aber auch, dass Einkommensschwache ohne
Eigenverschulden von einer Steuer auf Energie überpro-
portional stark getroffen werden.
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H I N T E RGRUND

WEN TRIFFT EINE CO2-STEUER?

Energie sparen
BeimEnergieverbrauch der Haushalte ist viel von den Struk-
turen vorgegeben. Aber ein bisschenwas geht immer: Viele
Tipps finden sich imAKRatgeber „Energie sparen“:
http://wien.arbeiterkammer.at/bilder/d46/
Energiesparbroschure.pdf

Mindeststandards
Verpflichtende energetischeMindeststandards für Haushalts-
geräte wie z. B. Kühlschränke und kostengünstiger Austausch
von Energiefressern für die Einkommensschwächsten. Wie
etwa inWien: um50,– Euro einen A++Kühlschrank.
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