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Untaugliche CO2-Steuer 

Der marktfreundliche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

schlägt in seinem neuesten Sondergutachten als Klimaschutzmaßnahme vor, bei fossilen Energie-

trägern, wie Gas, Öl und Kohle, eine Steuer, die CO2-Steuer, zu erheben. Mit dieser Verteuerung 

sollen die Käuferinnen und Käufer angeregt werden, weniger  klimaschädliche Produkte nachzu-

fragen  und diese durch klimafreundliche Ersatzstoffe ersetzt werden. 

Hinter dieser Empfehlung steckt der Wunderglaube, der Markt werde alles richten und bei einer 

richtigen Preisgestaltung die Wirtschaft klimaschonend gestalten. 

Doch hier irrt der Sachverständigenrat gewaltig und verbreitet mit seinen Vorschlägen nichts als 

Nebelschwaden, die die wahren ErzeugerInnen der Klimakatastrophen verdecken und schonen 

sollen.  

Werden Gas, Öl und Kohle teurer, ändert dies weitgehendst nichts am fossilen Energieverbrauch. 

Sowohl die Unternehmen, die Privathaushalte und die Autonutzer verbrauchen mehr oder weniger 

die gleiche Menge an klimaschädlichen Energien, weil sie keine Ausweichmöglichkeiten haben, weil 

die Preise der Alternativprodukte im gleichen Maße steigen oder weil die Preissteigerung das 

Verhalten nicht ändert. Der Kraftstoffverbrauch wird ohnehin schon mit der Energiesteuer belegt. 

Trotzdem ist er angestiegen. Auch eine steigende Luftverkehrssteuer senkt nicht den  steigenden 

Luftverkehr, weil die billigen Flugpreise den Luftverkehr nach oben treiben. 

Wesentlicher Verursacher der Treibhausgase und damit der Klimakatastrophe ist unsere naturschäd-

liche kapitalistische Wirtschaftsweise. Über das Wirtschaftswachstum, die Macht der fossilen Kon-

zerne, die Plünderung der fossilen Rohstoffe, die Lebensmittelverschwendung, die Waldzerstörung, 

die industrielle Landwirtschaft, den auto- und luftgetriebenen Verkehr und  über die Überwälzung 

der Umweltkosten auf die Bevölkerung treiben die profitgetriebenen Unternehmen die Klimaer-

wärmung voran und zerstören mit den Klimakatastrophen unsere Lebensgrundlagen und unser 

Leben. 

Eine CO2-Steuer, die die Preisrelationen verschieben und damit das Kaufverhalten ändern soll, 

ändert nichts an der kapitalistischen klimazerstörenden Wirtschaftsform. Damit schont sie auch nicht 

das Klima und bleibt eine reine Seifenblase. 

Daher ist die CO2 – Steuer untauglich, die Klimaerwärmung zu senken. Wer die angestrebten Klima-

ziele erreichen will, kommt nicht daran vorbei, unsere profitgetriebene Wirtschaftsweise aufzuheben 

und durch eine menschen- und naturfreundliche Wirtschaftsform zu ersetzen. Wie diese aussehen 

kann, zeige ich in meinem neuen kapitalismuskritischen  Buch auf: Eine Wirtschaft, die tötet.  

Der marktwirtschaftliche Weg ist stets ein Irrweg. Dies bezieht sich auf den Emissionshandel und auf 

die Bepreisung von Treibhausgasen. Auch mit der CO2-Steuer werden die Temperaturen weiterhin 

steigen und damit die Klimakatastrophen zunehmen. 
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