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Koalition wrackt Klimaschutz ab
Die Konjunkturpakete bringen für Klimaschutz auf der Straße gar nichts.

In der Krise will die Koalition klotzen, koste es was es wolle. Für die Autokrise heißt das, den Kauf von
Neuwagen anzukurbeln. Der Koalition gilt jedes neu gekaufte Auto als gutes Auto, egal ob Spritschlucker
oder sparsamer Pkw. Also fördert sie zum Beispiel mit vielen Milliarden Fahrzeuge mit geltenden
Abgasnormen.

Es wäre umwelt- und klimapolitisch wie auch wirtschaftspolitisch sinnvoll klimafreundliche und innovative
Fahrzeuge zu fördern, damit sich der beste Stand der Technik bald durchsetzt. Was die Koalition jetzt auf
den Weg bringt, nützt vor allem den Autohändlern und ist ein Geschenk für die Produzenten falscher
Automodelle. Immerhin 1,5 Milliarden Euro Steuermittel werden an ein wohl eher kaufkräftiges Klientel
verschwendet.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat an Beispielen vorgerechnet, was die Pläne der Bundesregierung
bedeuten: Für einen neuen Audi Q 7 V10 TDI, der im Januar 2009 gekauft wird, zahlt der Staat dann
4.000 Euro (2.500 Euro "Umweltprämie" plus rund 1.500 Euro Kfz-Steuerbefreiung in zwei Jahren aus
dem ersten Konjunkturpaket I). Klimafreundliche Autos, wie der Prius oder Smart können maximal 100
Euro Steuern sparen, während Premiumfahrzeuge 500-1000 Euro Steuern geschenkt bekommen

Die Förderung von Neuwagen jeglicher Bauart und mit CO2-Ausstößen bis zu 300 g/km und mehr ist
absurd. Am besten würde man ganz auf die Abwrackprämie verzichten. Eine ökologisch motivierte
Reform der Kfz-Steuer auf CO2-Basis, wie wir sie vorschlagen, würde vollkommen ausreichen, um
Anreize für den Kauf spritsparender Neuwagen zu setzen.

Nebelkerze "Umweltprämie" - Abwrackprämie

Vor allem die Kanzlerin versteht es, sich öffentlich als Klimaschützerin darzustellen. Doch in ihrem
politischen Tun bewahrt sie die Automobilbranche stets vor dem Klimaschutz. Das Etikett
"Umweltprämie" für die Verschrottungsprämie ist eine der dicksten Nebelkerzen, denn insgesamt werden
Klimakiller sogar stärker gefördert als sparsame kleine Autos.

Neuwagenkäufer und Käufer von neuen Gebrauchtwagen sollen der Koalition zufolge in diesem Jahr
2.500 Euro erhalten, wenn sie ihr mindestens neun Jahre altes Auto verschrotten. Es wird dabei keine
CO2-Begrenzung geben, auch die größten Spritschlucker können bezuschusst werden. Die
bereitgestellten Mittel reichen rechnerisch für ca. 600.000. Profitieren werden von dieser Maßnahme
Importeure und Händler mit vergleichsweise günstigen Neuwagen, so wunderte es nicht, dass die
Verschrottungsprämie immer schon eine Forderung des Verbands der Importeure war.

Die Anträge für die Prämie sind schon auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums angekündigt,
obwohl viele Details zur Prämie noch unklar sind und der Nachtraghaushalt zur Bewilligung der Gelder
noch gar nicht durch den Deutschen Bundestag verabschiedet ist.

Die Koalition hat sich mit der Ankündigung weit aus dem Fenster gelehnt. Händler berichten in den
Medien von großer Nachfrage um das Procedere und zahlreichen Kaufinteressenten, seit dem die
Maßnahme im Gespräch ist. Wir gehen davon aus, dass die Regierung nicht mehr bereit und in der Lage
ist, das Instrument ganz zurückzuholen.

Klimapolitische Anreize fehlen
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Aber die Abwrackprämie wird zu recht von allen Seiten - auch aus der Wirtschaft selbst - kritisiert, weil sie
jeder klimapolitischen Lenkungswirkung entbehrt. Inzwischen gibt es Vorschläge aus den Ländern und
vom Präsidenten des Umweltbundesamtes, Prof. Troge, die Prämie wenigstens an CO2-Emissionen zu
binden. Troge plädiert dafür, als ökologische Komponente für die Prämie einen CO2-Grenzwert von 140
g/km einzuziehen und nur Fahrzeuge zu fördern, welche die ab September geltende Euro-5-Abgasnorm
erfüllen. Statt klimapolitisch blind Gelder auszugeben, sollte die Koalition solche Vorschläge ernsthaft
diskutieren. Wir Grünen finden es angemessen auch denen eine Prämie (z.B. Jahresnetzkarte) zu
zahlen, die ihr Auto verschrotten und auf das Fahrrad und den ÖPNV umsteigen.

Kfz-Steuergeschenke für Spritschlucker heizen Klima an, nicht die Konjunktur

Schon im Konjunkturpaket I (Dezember 2008) wurde ein Kfz-Steuernachlass gewährt: Wer sich ein neues
Auto bis Mitte 2009 anschafft – ohne Ansicht der spezifischen Emissionen - wird in 2009 von der
Kfz-Steuer freigestellt. Wenn das neue Gefährt die Abgasnormen Euro 5 oder Euro 6 erfüllt, wird es auch
noch 2010 von der Kfz-Steuer freigestellt. Steuerbefreiung für alle Autos mit Euro 4 oder Euro 5-Norm
ohne Berücksichtigung des CO2-Ausstosses ist klimapolitisch kontraproduktiv. Denn ein schwerer
Geländewagen und Fahrzeuge der Premiumklasse, die diese Schadstoffnorm erfüllen, werden sogar
deutlich stärker steuerlich entlastet, als klimafreundliche Kleinwagen (z.B. Porsche Cayenne – Polo
Prius). Das bringt "unterm Strich" sowohl Umwelt als auch Konjunktur mehr Schaden als Nutzen.

Die Koalition hatte die längst überfällige Umstellung der Kfz-Steuer auf CO2 drei Jahre lang nicht
hinbekommen und vor wenigen Monaten auf die kommende Legislatur verschoben. Jetzt will sie das
Vorhaben doch umsetzen, die Umstellung soll ab 1. Juli 2009 erfolgen. Mit dem bisher bekannt
gewordenen Konzept aus hubraum- und schadstoffbezogenen Komponenten für die Steuerberechnung
werden aber spritfressende große Fahrzeuge erneut bevorzugt. Ohne eine deutliche Bindung an den
CO2-Ausstoss verzichtet die Koalition auf jede Lenkungswirkung. Schon beim Gezerre um die
EU-Verordnung zu CO2-Grenzwerten für die Neuwagenflotte hat die Koalition mit der Verschiebung und
Aushöhlung ambitionierter Grenzwerte auf 2015 dafür gesorgt, dass Autohersteller wenig Anreize haben,
heute in die Entwicklung von Pkw mit einem Ausstoß von 100, 90 oder 80 g CO2/km zu investieren.

Grüne Vorschläge für eine CO2-basierte Kfz-Steuer

Wir wollen mit einer CO2-basierten Kfz-Steuer ökologisch lenken. Daher sollen Fahrzeuge mit geringem
CO2-Ausstoß für vier Jahre ganz befreit werden. Je mehr CO2 ein Neuwagen ausstößt, desto höher soll
der Steuersatz sein. Wir wollen also einen progressiven Verlauf des Steuersatzes, dabei werden schwere
Spritschlucker deutlich höher besteuert. Wichtig ist auch, die steuerliche Behandlung von Dienstwagen in
Unternehmen so zu ändern, dass sich der Anteil der steuerlich geltend zu machenden Abschreibungen
für einen Dienstwagen mit steigendem CO2-Ausstoß verringert und damit Anreize bestehen, effiziente
klimafreundliche Fahrzeuge anzuschaffen.

Fazit - Finanzmittel gezielt für nachhaltige Mobilität einsetzen!

Die große Koalition wird ihr Klimaschutzziel im Verkehr, bis 2020 mindestens 30 Millionen Tonnen CO2

weniger auszustoßen, mit diesen Konjunkturmaßnahmen grandios verfehlen! Statt unkonditionierter
Abwrackprämie sind Investitionen in den öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV) dringend geboten, sie
haben weit größere Beschäftigungs- und Umwelteffekte. Eine Stärkung des Umweltverbunds durch
modernere Fahrzeuge und bessere Verbindungen sowie mehr und besseren Service bringt
Arbeitsplatzpotenziale und verbessert die Lebensqualität. Gerade in vielen Kommunen muss der
aufgrund knapper öffentlicher Kassen bestehende Investitionsstau beendet werden.

Dass es auch anders geht, zeigen Steuern und Abgaben in anderen EU-Mitgliedstaaten. Frankreich,
Portugal, Norwegen, Schweden oder die Benelux-Staaten drängen mit CO2 bezogenen Steuern,
Kaufanreizen von teilweise mehreren tausend Euro für klimaschonende Pkw oder hohen Strafsteuern bei
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der Zulassung Klimakiller-Fahrzeugen von der Straße.

Anträge
Klimaschutz im Verkehr (http://www.gruene-bundestag.de/cms/initiativen/dok/232/232671@de.html)
Besteuerung von Dienstwagen
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/initiativen/dok/260/260548@de.html)

Beschluss
Ökologische Modernisierung
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/beschluesse/dokbin/265/265308@de.pdf)

Mehr zum Thema
Die Autokanzlerin (http://www.gruene-bundestag.de/cms/verkehr/dok/260/260456@de.html)

Die Autokanzlerin (http://www.gruene-bundestag.de/cms/verkehr/dok/260/260456@de.html)
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