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Dr. Franz Frantzen

Rohstoff- und Energieabgaben

anstelle von

von Ertrags- und Erfolgssteuer

Industrielle Innovation durch Innovation des Abgabensystems

Arbeitsplätze sind erwünscht, also wird Arbeit und Arbeitserfolg nicht
mehr besteuert. Umweltverschmutzung und -gefährdung ist
unerwünscht, also wird Energie als Schlüssel hierzu besteuert.

Der Verbrauch von Rohstoffen bedingt in der Regel den Einsatz von
Energie. Eine Belastung aller im Inland verbrauchten Energien mit
Energiesteuer sowie aller importierten Güter mit einer
Energieausgleichssteuer, differenziert nach dem bei der Herstellung
aufgewandten Energieverbrauch, nach Umweltverschmutzung und -
gefährdung würde dem Land , das mit der Durchsetzung eines
derartigen Systems als erstes konsequent startet einen ungeheuren
Innovationsschub und Innovationsvorsprung verschaffen z. B. auf den
Gebieten Technologie und Logistik. Demnach würden die importierten
Produkte eines Landes, die die Umwelt weniger durch die
Verschmutzung und Wasserverunreinigung belasten, niedriger
besteuert als die Produkte der Länder, die z. B. keine Abluftfilter bei
der Verbrennung fossiler Energien einbauen, die Abwässer nicht
aufbereiten oder die Kernenergie aus besonders gefährlichen Reaktoren
verwenden.

Ein solches Abgabesystem muß unbedingt einfacher sein als das
bisherige Steuersystem. Es hätte für den Bürger den unschätzbaren
Vorteil, daß er seine Abgaben selbst bestimmt, ähnlich wie jetzt schon
bei der Tabaksteuer und der Mineralölsteuer.



3

Wer viel raucht, viel trinkt und schwere Autos schnell fährt, zahlt mehr
Tabak-, Branntwein-und Mineralölsteuer als derjenige, der mäßig oder
gar nicht raucht und trinkt und mit einem weniger voluminösen
leichtgewichtigen Automobil mit einem treibstoffarmen Motor zügig
fährt ohne zu rasen.

Ähnlich könnte der Bürger in Zukunft bestimmen, ob er die
eingesparten Ertragssteuern für den Konsum umweltbelastender und -
gefährdender oder umweltschonender Produkte oder Dienstleistungen
ausgibt, insofern wäre diese Umstellung des Abgaben-Systems
demokratischer.

Die Einführung hätte stufenweise zu erfolgen, damit sich die
Wirtschaft darauf einstellen kann, z. B.

Phase l: Reduzierung der Ertragssteuern um 10 % und Erhebung
zusätzlicher Energieabgaben zum Ausgleich des
fiskalischen Einnahmeausfalls.

Phase 2:  weitere Reduzierung der Ertragssteuer um z. B. 20 % bei
entsprechender Anhebung der Energiesteuer.

Phase 3:  35 % Ertragssteuerreduzierung mit entsprechendem
Ausgleich durch Energiesteuer.

Phase 4:  Rest-Umwälzung von Ertragssteuern zu Energiesteuern.

Phase 5:  Umstellung von Umsatzsteuer zu Energiesteuer.

Eine solche Regelung würde

1. ohne Subventionen energiesparende und umweltschonende Techniken
in nicht gekanntem Ausmaß fördern;

2. schon bekannte und vorhandene Möglichkeiten der Rohstoff- und
Energieeinsparung rentabel machen;

3. den Energie- und Rohstoffverbrauch rapide senken;
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4. Umweltverschmutzung und -gefährdung nachhaltig herabsetzen;

5. Leben, Arbeit und Erfolg in Deutschland attraktiver machen.

Da Umweltschutz einschließlich der Vermeidung der Gefahren atomarer
Verseuchung derzeit eindeutig im Interesse einer deutlichen Mehrheit
unserer Bevölkerung steht, würde auch eine derartige Demokratisierung
des Abgabensystems vermutlich die Zustimmung der absoluten Mehrheit
der Bürger erhalten.

Eine Umsetzung würde für Deutschland auch im Rahmen der
europäischen Verträge möglich sein, wenn der politische Einfluß
entsprechend den materiellen Leistungen unserer Republik klug genutzt
wird.

Die derzeit in unserer Republik geltenden Umwelt-Auflagen und deren
intensive politische Diskussion in den letzten zwei Jahrzehnten haben
dazu geführt, daß die Bundesrepublik heute auf dem Gebiet der Umwelt-
Technologie führend ist. Deutsche Umwelt-Technologie entwickelt sich
zu einem Exportschlager trotz der derzeitigen für den Arbeitsmarkt in
Deutschland prohibitiven Rechtssituation, z. B. der Lohn- und
Einkommensteuerregelung.

Die Diskussion und Durchsetzung der zuvor beschriebenen Innovation des
Abgaben-Systems kann unserer Republik über industrielle Innovationen
in kürzester Zeit in der Technologie der Energie- und Rohstoffeinsparung
einen weiteren Exportschlager bescheren.
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