
 
 
 

Ökosoziale Steuerreform - mit Ökobonus für alle 
 

 

Die Katholische Aktion tritt ein für eine  
 

o Steuerreform, die den Klimaschutz zum Ziel hat und gleichzeitig die niedrigeren 

Einkommen entlastet, das heißt: 

o höhere Steuern auf jene Energieformen, die für die Erwärmung des Weltklimas 

verantwortlich sind 

o gleichzeitig werden umweltschädliche Subventionen gestrichen 

o Die höheren Kosten für Energie werden durch einen Öko-Bonus den 

Bürgerinnen und Bürgern wieder rückerstattet: EUR 250,- pro Erwachsenen 

pro Jahr, EUR 125,- pro Kind 

o Das entlastet vor allem Menschen, die wenig Energie verbrauchen – also 

meistens jene mit niedrigem Einkommen 

o Ein Teil der Mehreinnahmen aus Ökosteuern wird für die Förderung von 

Energiesparmaßnahmen und für eine Senkung der Einkommenssteuer 

verwendet 
 

 



 

 

 

Messbare Vorteile
 

o 
Schaffung 

3,6 Mio. Tonnen
o 
o Anreize für 

o 
einer 

 

 

 
Die Menschheit ist aufgerufen, sich der Notwendigk

Leben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese Erwärmung oder zumindest 

die menschlichen Ursachen, die sie hervorrufen und verschärfen, zu bekämpfen.

(Papst Franziskus, Laudato si)
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machen, werden gesetzt. 

Mit einer Ökosozialen Steuerreform kann ein 

einer Transformation unseres Energiesystems 
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Die aufkommensneutrale Ökosoziale Steuerreform zeigt 

17.400 Arbeitsplätzen und 

soziale Ausgewogenheit
umweltfreundliche Investitionen

Mit einer Ökosozialen Steuerreform kann ein 

Transformation unseres Energiesystems 

 

Anpassungen brauchen Zeit: Als 

Katholische Aktion 
JETZT
ökosozialen und wirtschaftlichen 

Trendwende in der 

Umwelt

 

Wenn wir erst in 5 oder 10 Jahren 

handeln, werden radikale 

Veränderungen 

nötig sein, die den sozialen Frieden 

gefährden würden

Die Menschheit ist aufgerufen, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen im 

Leben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese Erwärmung oder zumindest 

die menschlichen Ursachen, die sie hervorrufen und verschärfen, zu bekämpfen.

Die aufkommensneutrale Ökosoziale Steuerreform zeigt 

und Reduktion der CO2

soziale Ausgewogenheit. 

umweltfreundliche Investitionen, die Österreich zukunftsfähig 

Mit einer Ökosozialen Steuerreform kann ein wichtiger

Transformation unseres Energiesystems erreicht werden.
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ökosozialen und wirtschaftlichen 

Trendwende in der 

Umwelt- und Wirtschaftspolitik. 
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