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1 Der fehlende politische Bezug der Umweltdiskussion

Die gegenwärtigen Erörterungen der Umweltproblematik sind, mit 
wenigen löblichen Ausnahmen, höchst einseitig -  oft sogar naiv. 
Es können zwei Gruppen von Diskussionsteilnehmern unterschieden 
werden:

11 Die «Umweltmoralisten»

Sie setzen sich mit Leib und Seele für eine Verbesserung der Umwelt 
ein und nehmen ihr Anliegen bitter ernst. Ihre Teilnahme an der Um
weltdiskussion ist spontan und entsprechend wenig reflektiert; sie 
können jedoch für sich in Anspruch nehmen, die Aufmerksamkeit auf 
die zunehmende Umweltzerstörung gelenkt zu haben. Sie tendieren zu 
einer Überschätzung der Bedeutung der natürlichen Umwelt für den 
Menschen; die produzierten Güter werden geringschätzig behandelt. 
Ihre Forderungen an die Politiker und die Gesellschaft zur Verbesserung 
der Umweltbedingungen sind entsprechend radikal; Jegliche Schä
digung der Umwelt müsse unterbleiben, insbesondere sei das Wirt
schaftswachstum sofort zu beenden. Zur Erreichung ihrer Ziele verlas
sen sie sich auf nur zwei Instrumente: Die Menschheit muß eine Um
weltethik erlernen; wer aber nicht freiwillig bereit ist, muß durch 
drakonische Strafen zur Einhaltung von Verboten gezwungen werden. 
Umweltmoralisten gibt es nicht wenige, weit größer ist jedoch die 
Zahl der Mitläufer (Umwelt ist heute «in») und der wirtschaftlichen 
und politischen Unternehmer, die durch die potentiellen Gewinne aus 
der Um Weltbewegung angelockt werden. Die Unzahl von Büchern, die 
über das Umweltproblem in den letzten zwei Jahren geschrieben und 
verkauft wurden, ist ein Ausdruck der Aktivität der ersten Gruppe; der 
in praktisch jeder offiziellen Rede von Politikern vorkommende Hinweis 
auf die Umweltzerstörungen zeigt, daß diese «politischen Unterneh
mer» die Möglichkeiten des Stimmengewinns erkannt haben.

12 Die «Umwelttechniker»

Die Gruppe verhält sich ganz anders als die «Umweltmoralisten»; hier 
regiert die wissenschaftliche Stringenz in Argumentation und Darstel
lung. Da fast alle Fachgebiete direkt oder indirekt mit der Umwelt ver
bunden sind, können die meisten Wissenschaften einen Beitrag liefern.
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Ein Zweig ist hierbei aus einem wenig beachteten Schattendasein ins 
Rampenlicht getreten, nämlich die Ökologie.
Auch die Wirtschaftswissenschaft hat sich mit der Umwelt zu beschäf
tigen begonnen und hat die Grundzüge einer «Umweltökonomie» ge
schaffen1. Sie hat insbesondere mit der theoretischen und empirischen 
Analyse einer Vielzahl von Instrumenten zur Beeinflussung der Qualität 
der Umwelt und ihrer Beziehung zu den verschiedenen Gesellschafts- 
zieien Neuland betreten2.
Die «Umweltmoralisten» sind von den «Umwelttechnikern» in der 
Rege! streng trennbar. Manchmal sind jedoch in der gleichen Brust 
beide Typen vertreten: Insbesondere Naturwissenschafter gehören oft 
zur ersten Gruppe, sobald sie den engen Bereich ihres eigenen Wis
sensgebietes verlassen.
Beide Gruppen lassen jedoch einen Bezug zum politischen Bereich ver
missen: Die «Umweltmoralisten» sehen dazu wenig Zusammenhang, 
weil ihr Ansatz -  wie sie vermeinen -  höheren Werten entspringt und 
nicht mit der «schmutzigen» Politik vermengt werden sollte. Die häu
fig zu hörenden Hinweise auf die Gefahr der «Verpolitisierung» des 
Umweltschutzprobte ms zeugen nicht gerade von einem ausgereiften 
Demokratieverständnis3. Die «Umwelttechnikerssehen ebenfalls nur 
selten einen Zusammenhang oder verfügen zumindest nicht über eine 
Methodik, bei einer Behandlung dieses Aspektes den Ansprüchen der 
Wissenschaftlichkeit genügen zu können.
Diese Nichtbeachtung politischer Elemente führt zur Vernachlässigung 
zum Beispiel folgender Fragen: Wie verläuft der Prozeß der Durch
setzung der in der Umweltdiskussion formulierten Wünsche in die 
Wirklichkeit? Kann in einer Demokratie die Umweltzerstörung aufgehal
ten werden? Welche Gruppen der Gesellschaft profitieren am meisten 
von einer Verbesserung der Umweltqualität? Welche aktuellen und po
tentiellen Konflikte zwischen den Gesellschaftszielen bestehen, und in 
welchem Umfang werden sie gelöst? Wie muß eine erfolgverspre
chende Umweltpolitik aussehen?
Diese Fragen können nicht von der traditionellen Wirtschaftswissen
schaft angegangen werden, denn sie ist im letzten Jahrhundert apoli
tisch geworden. Auch die traditionelle Politikwissenschaft ist dazu we
nig befugt, weil -  wie zu zeigen versucht wird -  überall enge 
Zusammenhänge mit den ökonomischen Eigenschaften der Umwelt be
stehen, die außerhalb deren Bereich stehen.
Am besten geeignet4 erscheint eine soeben entstandene Wissenschaft, 
die sich zwischen Wirtschaft und Politik befindet und die beiden Be
reiche zu vereinigen sucht5 : die «Ökonomische Theorie der Politik» 
oder «Neue Politische Ökonomie». An dieser Steile können nur einige 
Aspekte aufgezeigt werden. Im zweiten Teil dieses Aufsatzes wird der 
für unsere Gesellschaftssysteme typische Verlauf der Entstehung und 
Äußerung der Nachfrage nach einer Verbesserung der Umwelt und 
deren Befriedigung analysiert. Im dritten Teil werden, darauf auf ge
baut, einige Hinweise auf eine erfolgversprechende Umweltstrategie 
vorgebracht.
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2 Der Zyklus der Umweltpolitik

Es sei eine Prognose gewagt:
Prognose: Die gegenwärtig zu beobachtende Einmütigkeit über die 
Wünschbarkeit einer Verbesserung der Umweltbedingungen ist vor
übergehend; in naher Zukunft wird sich ein deutlicher Widerstand 
gegen die Umweltpolitik bemerkbar machen.
Diese Prognose wird im folgenden zu begründen versucht: Die vor
ausgesagten zeitlichen Schwankungen im Prozeß der Nachfrage und 
des Angebotes gründen sich entscheidend auf die charakteristischen 
Eigenschaften «öffentlicher Güter», die im Umweltbereich dominierend 
sind. Ein öffentliches Gut zeichnet sich dadurch aus, daß kein Konsu
ment vom Gebrauch ausgeschlossen werden kann und (im Extrem
fall) jedem die gleiche Menge zukommt wie der Gesamtheit Nutzung 
und Beitrag zu den Kosten (Bezahlung) sind also getrennt. Den pola
ren Gegensatz dazu bilden die in der Wirtschaftstheorie üblicherweise 
betrachteten «privaten Güter», bei denen ein Ausschluß nichtzahlen
der Personen möglich ist und die Gesamtmenge sich durch Addition 
aus den von den einzelnen Konsumenten verbrauchten Mengen er
g ib t6 . Die Luft ist ein Beispiel für ein (annähernd reines) öffent
liches Gut: Niemand kann (innerhalb einer bestimmten Region) davon 
ausgeschlossen werden, und jedermann erhält die gleiche Menge. Die 
öffentlichen Güter können als Extremfall externer Effekte angesehen 
werden7. Die nachfolgenden Überlegungen haben also (mit einigen 
Modifikationen) auch Gültigkeit für alle jene Beziehungen, die sich 
außerhalb des durch den Markt erfaßten Sektors abspielen und den 
Konsumenten und Produzenten unfreiwillig aufgebürdet werden. Die 
negativen Externalitäten sind in der Umwelt von größter Bedeutung, 
etwa in Form der Luftverspestung oder Wasserverschmutzung durch 
eine Fabrik, die für diesen Vorgang keinen Preis bezahlen muß.
Der Prozeß der Nachfrage und des Angebotes im Bereich der Umwelt 
wird in vier zeitliche Phasen zerlegt (die in der Wirklichkeit ineinan
der übergehen können):
1. Entstehung des Bedürfnisses;
2. Äußerung der Nachfrage;
3. Reaktion auf die Nachfrage;
4. Angebot.
Es werden vier besonders wichtige Handlungseinheiten und entspre
chende Interessen unterschieden:
a) die Bevölkerung, die zugleich Konsument und Wähler ist. Um die 
Problematik der Verteilung der Einkommen und Nutzen zu erfassen, 
unterscheidet man teilweise noch obere («reiche») und untere 
(«arme») Einkommensschichten;
b) Regierung;
c) staatliche Bürokratie;
d) Produzenten.
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21 Entstehung eines Bedürfnisses nach Verbesserung der Umwelt
qualität

Die Umweltzerstörung kann als zunehmender Prozeß der Verknappung 
der «Umweltgüter» (Luft, Wasser, natürliche Landschaft usw.) im 
Vergleich zu den produzierten Gütern (wie Autos, Kleider, Häuser 
usw.) aufgefaßt werden. Das Wirtschaftswachstum hatzu einerdauern
den Steigerung der Versorgung mit (privaten) produzierten Gütern ge
führt, in der Vergangenheit gleichzeitig aber auch zu einer Ver
schlechterung der (öffentlichen) Güter, die die Qualität der Umwelt 
ausmachen. Es entsteht ein Ungleichgewicht3 : Die Wähler-Konsumen
ten möchten ihr Güterbündel in Richtung verbesserter Umwelt ver
ändern, weil der Grenznutzen der Umweltgüter im Vergleich zu dem
jenigen produzierter Güter weit höher ist.
Dieses Ungleichgewicht wird insbesondere durch die oberen Einkom
mensschichten verspürt, deren Grenznutzen für produzierte Güter schon 
stark gefallen ist. Eine Zeitlang ist für sie zwar noch ein Ausgleich 
durch private Güter möglich: Es können teurere Wohnungen und Häu
ser in landschaftlich bevorzugten Gegenden gekauft werden, und die 
Umweltgüter können direkt durch produzierte Güter substituiert wer
den. Dieser Ausgleich ist jedoch nur partiell und vor allem nur bei 
stark ansteigenden Kosten möglich.
Ärmere Familien haben (selbst wenn sie die Natur gleich viel schätzen) 
ein weniger ungünstiges Verhältnis des Grenznutzens von Umwelt und 
produzierten Gütern; wegen des niedrigen Einkommens erfahren sie 
durch die üblichen Konsumgüter immer noch einen erheblichen Nut
zenzuwachs. Manche Gruppen sind allerdings in Gegenden zu leben 
und zu arbeiten gezwungen, in denen die Umweltverhältnisse beson
ders gravierend sind (zum Beispiel Slums); umgekehrt leben arme 
Schichten manchmal in landschaftlich reizvoller Umgebung (Berg- 
bauern).
(Eine ähnliche Beobachtung ließe sich für die Industrieländer gegen
über den Entwicklungsländern machen. Hier ist es besonders augen
scheinlich: Das Bedürfnis nach Umwelterhaltung kommt fast aus
schließlich von den reichen Nationen. Auf Aspekte der politischen 
Ökonomie internationaler Umweltbeziehungen kann hier jedoch nicht 
eingegangen werden.)
Auch die Produzenten werden sich in dieser Phase der Verknappung 
der Umwelt bewußt: Die Produktionskosten steigen, weil zum Beispiel 
Luft und Wasser gereinigt werden müssen, bevor sie im Produktions
prozeß verwendet werden können. Auch auf der Absatzseite entstehen 
Schwierigkeiten, weil die natürliche Umwelt ein Komplement zu man
chen Gütern bildet (zum Beispiel für Boote ein einigermaßen sauberer 
See).

22 Die Äußerung der Nachfrage

Das beschriebene Ungleichgewicht zwischen öffentlichen und privaten 
Gütern kann wegen des Ausschiußprinzips nicht durch das Preis-
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System (oder den Markt) beseitigt werden. Kein privater Unterneh
mer wird ein (öffentliches) Umweltgut anbieten, weil er ja nicht
zahlende Konsumenten nicht ausschließen kann9 .
Auf dem Markt äußert sich das Bedürfnis nach Umweltgütern nicht; 
die Konsumenten gebärden sich als «free riders» (Schwarzfahrer) und 
offenbaren damit ihre Präferenzen nicht.
Zum Angebot von Umweltgütern muß der politische Prozeß einge
schaltet werden. Er bildet die für die (meisten) Umweltgüter einzige 
Möglichkeit, die Wünsche der Bevölkerung zu erfassen und eine Ver
besserung der Umweltqualität zu sichern.
Während auf dem Markt die Nachfrage zu wenig oder gar nicht geäußert 
wird, geschieht im politischen Bereich das genau Umgekehrte: Die 
Nachfrage der Bevölkerung nach Umweltgütern wird stark übertrieben. 
Diese These stützt sich auf den Umstand, daß in dieser zweiten Phase 
der Nutzen einer Umweltverbesserung im Vergleich zu deren Kosten 
stark im Vordergrund steht. Die im politischen Prozeß geäußerte Nach
frage ist daher weit größer, als sie bei einer «objektiven» (Ex-post-) 
Einschätzung von Nutzen und Kosten wäre. Der Nutzen wird durch 
alle am politischen Prozeß Beteiligten (vor allem auch von den Mas
senmedien) so stark hervorgehoben, weil Parlament und Regierung nur 
zum Handeln gebracht werden können, wenn der Nutzen unmißver
ständlich klargemacht wird. Noch wichtiger ist jedoch die Vernach
lässigung der Kosten einer Umweltpolitik:
a) Diese Kosten werden erst in der Zukunft anfallen, nämlich wenn 
die Umweltgüter tatsächlich angeboten werden. Sie werden daher dis
kontiert.
b) Über die Kosten bestehen wenig Information und große Ungewiß
heit, denn es handelt sich zum größten Teil um neue Aktivitäten. In der 
politischen Diskussion besitzen handfest nachweisbare Argumente je
doch die größte Durchschlagskraft, in unserem Falle also die direkt 
sichtbaren Umweltzerstörungen.
c) Entscheidend ist auch, daß über die Verteilung der zukünftig anfal
lenden Kosten in diesem Stadium noch keinerlei Entscheidung getroffen 
ist. Jedes der verschiedenen Instrumente der Umweltpolitik impliziert 
andere Belastungen der verschiedenen Gruppen; darüber aber existieren 
noch wenige Informationen.
Diese Hervorhebung des Nutzens und Vernachlässigung der Kosten der 
Verbesserung der Umweltbedingungen betrifft auch die Produzenten. 
Sie wissen zwar von allen betrachteten Gruppen am besten Bescheid 
über die möglichen Kosten, jedoch bauen sie zu Recht darauf, daß sie 
in einer späteren Phase, in der über die Verteilung der Kosten ent
schieden wird, ihren Einfluß wirkungsvoll geltend machen können. Die 
Entscheidungen darüber werden in der Regel nicht in der Öffentlich
keit, sondern in spezialisierten Gremien gefällt, wo sie ein weit höheres 
Gewicht als in der breiten öffentlichen Diskussion einnehmen. Dazu 
kommt, daß einige Wirtschaftssektoren Güter und Dienstleistungen an
bieten, deren Absatz durch die Umweltpolitik unmittelbar gesteigert 
wird (zum Beispiel Kläranlagen), die also davon zu profitieren erwarten 
und entsprechende Bestrebungen fördern. Die Börse hat diese Gewinn-
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chance klar erkannt und spricht heute schon von «Umweltpapieren». 
Diese zweite Phase der Umweltpolitik ist also durch eine weitgehende 
Einigkeit über die Notwendigkeit einer Umweltverbesserung gekenn
zeichnet. In der Schweiz hat zum Beispiel die Volksabstimmung über 
den Verfassungsartikel zum Umweltschutz eine Mehrheit von 92,7% er
reicht! Dieser Konsensus tritt in dieser Phase bei allen öffentlichen 
Gütern (also nicht nur bei der Umwelt) auf. Es könnte sogar von einer 
grundlegenden Wandlung der politischen Szene gesprochen werden, 
denn erst in den letzten Jahrzehnten haben die öffentlichen Güter so 
stark an Bedeutung gewonnen.

23 Reaktionen auf die Nachfrage nach Umweitverbesserungen

Die durch den politischen Prozeß ausgeübte Nachfrage kann gerade 
wegen des Konsensus von den etablierten Institutionen nicht über
sehen werden. Im Parlament ist eine ähnliche Einigkeit über das Erfor
dernis des Umweltschutzes zu verzeichnen wie in der breiten Bevöl
kerung und bei den Produzenten. Die Regierung wird dadurch zum 
Handeln gezwungen, denn sie kann sich in einer Demokratie weder 
parlamentarische Niederlagen in einer so wichtigen Frage noch Stim
menverluste bei Wahlen leisten.
Eine Regierung mag zwar aus mangelnder Information über die Wäh
lerwünsche, falschen Erwartungen oder einfach auf Grund eines Fehlers 
nicht reagieren; in diesem Falle wird sie jedoch so lange Stimmen ver
lieren, bis sie durch die Opposition ersetzt wird, die auf das im Zentrum 
des Wählerinteresses stehende Umweltproblem eingeht10.
Das politische System wird somit Maßnahmen ergreifen, um die poli
tisch geäußerte Nachfrage nach Umweltgütern zu befriedigen.

24 Angebot an Umweltgütern

Die auf eine Umweltpolitik festgelegte Regierung entwirft Pläne, Pro
gramme und Gesetze, um den politischen Forderungen entgegenzu
kommen. Derartige verbale Schritte genügen jedoch nicht; die Wähler 
wollen praktische Maßnahmen sehen, das heißt, die Regierung ist ge
zwungen, möglichst spektakuläre und für jedermann augenfällige 
Schritte zu unternehmen. Eine Verbesserung der Umweltverhältnisse 
ist nicht in kurzer Zeit möglich, die Regierung muß jedoch rasche Erfolge 
erzielen (zumindest vor den nächsten Wahlen). Beide Kriterien (Sicht
barkeit und Schnelligkeit) können nur auf der Input- oder Investitions
seite der Umweltpolitik zugleich erfüllt werden. Am besten eignen sich 
große Bauten (zum Beispiel Kläranlagen) und die Schaffung von Orga
nisationen, die eine Tätigkeit nach außen entfalten. Tatsächlich haben 
fast alle (Industrie-) Nationen Umwelteninisterien geschaffen.
Die Aktivitäten der Regierung führen zu unmittelbaren Kosten. Da
durch kommt es zu einer völligen Umkehrung der politischen Situa
tion: Nun dominieren die Kosten, während der Nutzen der Umwelt
politik in der politischen Diskussion an Bedeutung verliert.
Diese Veränderung ist nicht auf eine Minderschätzung des potentiel-
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len Nutzens der Umweltgüter zurückzuführen, sondern ausschließlich 
auf die Eigenart öffentlicher Güter. Da die Nutznießung dieser Güter 
nicht von einer Zahlung abhängt, versucht jede Gruppe, sich der Be
teiligung an den Kosten der Bereitstellung zu entziehen.
Für die Produzenten ist der entscheidende Moment gekommen, in dem 
sie ihren Einfluß geltend machen, um eine möglichst geringe Belastung 
zu erreichen, das heißt vor allem, die Kosten der Umweltpolitrk auf die 
Allgemeinheit zu überwälzen.
Aber auch die Konsumenten-Wähler verspüren allmählich die Belastung 
durch die in Gang gesetzte Umweitpoiitik in Form höherer Steuern, 
spezieller Umweltgebühren und Preissteigerungen. Diese sind Folge der 
Tatsache, daß bisher unentgeltlich genutzte Umweltgüter entweder 
einen expliziten (zum Beispiel Abflußgebühren beim Wasser) oder 
impliziten Preis (zum Beispiel Verbot von Wasserverschmutzungen) er
halten, was sich für die Konsumenten durch eine Steigerung des all
gemeinen Preisniveaus und damit Senkung ihres Realeinkommens be
merkbar macht. Die nur relativen Preisänderungen «umweltfreund
licher» auf Kosten «umwettschädlicher» Güter11 werden sich eben
falls in einer Anhebung des allgemeinen Preisniveaus äußern, wenn 
die betroffenen Branchen ihre Preiserhöhungen unisono weitergeben 
und Regierung und Notenbank wegen der Vollbeschäftigungsgarantie 
gezwungen sind, diesen Inflationsstoß zu tolerieren.
Bisher war der gesamte politische Prozeß der Nachfrage und des An
gebotes öffentlicher Güter (hier der Umwelt) durch eine weitgehende 
Absenz herkömmlicher politischer Parteien gekennzeichnet. Durch die 
nun entstehenden Konflikte, die zumindest teilweise entlang den tra
ditionellen Parteibindungen verlaufen, gewinnen, sie in dieser Phase 
an Bedeutung. So wird von einigen Parteien nun insbesondere die 
Tatsache betont, daß die Verbesserung der Umwelt vor allem die 
oberen Einkommensschichten begünstigt. Da die unteren Einkom
mensbezieher (vermutlich) eine höhere Konsumquote gerade derjeni
gen produzierten Güter haben, deren Preise nun wegen der Benutzung 
von Luft und Wasser besonders stark ansteigen, erleiden gerade sie 
einen besonders ausgeprägten Realeinkommensrückgang. Falls die im 
Rahmen der Umweltpolitik an Bedeutung zunehmenden Güter (Um
weltschutzanlagen und «umweltfreundliche» Güter) besonders kapi
talintensiv hergestellt werden, verändern steh darüber hinaus die rela
tiven Faktorpreise zuungunsten der Arbeitnehmer12. Wegen der Schiefe 
(etwa log-normale Verteilung) der persönlichen Einkommen bezieht 
eine weit größere Zahl von Wählern ein unterdurchschnittliches Ein
kommen, so daß diejenigen Parteien, die den Verteilungsaspekt der 
Umweltpolitik hervorkehren, gute Aussichten auf Stimmengewinne 
haben.

Die Regierung fühlt diesen steigenden Widerstand gegen ihre Umwelt
politik immer deutlicher: Die Kosten wachsen stetig, während die 
Verbesserung der Umweltbedingungen wegen der Betonung der 
Investitionsseite und wegen der zeitlichen Verzögerung auf sich 
warten läßt. Partielle Erfolge werden propagandistisch stark hervor-
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gehoben. Gerade diese Erfolge führen zu einer weiteren Dämpfung 
der politischen Nachfrage nach Umweltverbesserungen.
Wegen der abnehmenden Bedeutung des Umweltschutzes in der 
politischen Diskussion wird die Regierung geneigt sein, immer weiteren 
(einflußreichen) Gruppen Ausnahmebewilligungen von den allgemei
nen Umweitschutzregeln zu gestatten. Unternehmungen und ganze 
Wirtschaftssektoren etwa, die «umweltschädliche» Güter produzieren 
und deshalb andere Güter herstellen oder eine andere Produktions
technologie verwenden sollten, werden bei Nichtbefolgung wegen 
der partiell drohenden Arbeiterentlassungen nicht zum Ausscheiden 
gezwungen. Auf diese Weise wird die Umweltpolitik immer stärker 
verwässert.
Die Umweltbürokratie ist in dieser Phase am stärksten an einer 
Umweltpolitik interessiert. Das Prestige und das berufliche Fortkommen 
der darin beschäftigten Beamten hängen von deren möglichst aktiver 
Fortführung ab. Auch diese sind allerdings weniger an einer Ver
besserung der Umweltbedingungen als an einer Vergrößerung des 
ihnen zustehenden Budgets und der Zahl der in ihrem Ministerium 
beschäftigten Mitarbeiter interessiert.
Auf Grund dieser theoretischen Überlegungen läßt sich nicht beant
worten, ob der Zyklus der Umweltpolitik zu einem (im Simme der 
Theorie öffentlicher Güter) optimalen Angebot an Umweltgütern führt. 
Je nach Stärke der beschriebenen Kräfte ist es denkbar, daß ein zu 
großes oder zu geringes Angebot resultiert.

3 Hinweise fü r eine erfolgversprechende Umweltpolitik

Auf der Grund läge der angestellten Überlegungen über die ökonomisch- 
politischen Umweltbeziehungen lassen sich einige Aufschlüsse für eine 
Umweltpolitik ableiten, die Aussicht auf Erfolg haben kann. Die Er
wartungen dürfen dabei allerdings nicht zu hoch gesetzt werden: Zum 
ersten lassen sich gesellschaftliche Prozesse, wie der beschriebene 
Zyklus der Umweltpolitik, wohl ohne grundsätzliche Veränderung 
nicht einfach beeinflussen. Zum zweiten hängt die zu einem Erfolg 
notwendige Strategie entscheidend von den jeweiligen speziellen 
Umständen (in bezug auf Raum und Zeit) ab; die in diesem Rahmen 
entwickelten Vorschläge müssen daher notwendigerweise abstrakt 
bleiben. Ein weiteres Problem ist schließlich, daß sich ein Wissen
schafter (wenn er es wirklich bleiben w ill) zumindest der Gefahr 
bewußt sein muß, daß derartige Vorschläge zur Formulierung einer 
chancenreichen Umweltpolitik auch zu einer Vertretung von Einzel
interessen ausarten können, nämlich derjenigen Gesellschaftsgruppen, 
die von einer Verbesserung der Umwelt am meisten profitieren. 
Gerade eine Betrachtung im Rahmen der politischen Ökonomie zeigt, 
daß die gegenwärtig (Frühjahr/Sommer 1972) noch herrschende Ein
mütigkeit über die Notwendigkeit des Umweltschutzes eine Folge der 
Vernachlässigung der Kostenaspekte ist, bei deren Berücksichtigung 
aber recht unterschiedliche Interessen la gen sichtbar werden. Der
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Wissenschafter sollte sich hüten, etwa einer Umweltpolitik zum 
Erfolg zu verhelfen, die den Wünschen der Bevölkerung widerspricht, 
zum Beispiel weil sich bei deren Anwendung zeigt, daß die Kosten 
als zu hoch bewertet werden.

31 Die Erfolgschancen verschiedener Instrumente

Die Vielzahl der in der Umweltpolitik verwendbaren Instrumente kann 
daraufhin untersucht werden, welche der oben unterschiedenen vier 
Gruppen an deren Anwendung oder Ablehnung ein besonderes 
Interesse hat. Besonders stark ist dabei die Vorliebe der Regierung 
und mehr noch die der Umweltbürokratie zu beachten, weil sie bei 
der Vorbereitung zur Wahl und der Anwendung entscheidenden Ein
fluß ausüben. Da diese Überlegungen an anderer Stelle13 durch
geführt wurden, sei hier nur das Ergebnis wiedergegeben:
Sowohl die Regierung als auch die Verwaltung wenden sich gegen 
die Anwendung all jener Instrumente, die eine Imitation des Preis
systems anstreben, das heißt gegen
-  direkte Verhandlungen zwischen Schädigern und Geschädigten;
— Internalisierung der Umweltschäden durch Zusammenfassung von 

Eigentumsrechten;
-  Umweltzertifikate, die auf offenem Markt gehandelt werden und in 

denen das Recht auf eine bestimmte Umweltverschmutzung ver
brieft ist.

Die Regierung ist gegen diese Instrumente, weil ihr deren Erfolge 
nicht (in Form von Stimmengewinnen) angerechnet werden; die 
Umweltbürokratie ist dagegen, weil dadurch ihr Budget nicht ver
größert wird und ihr jede Eingriffsmöglichkeit entzogen ist.
Aus den genau entgegengesetzten Gründen drängen diese beiden 
Gruppen zur Anwendung folgender Instrumente:
-  Nachträgliche Beseitigung der Umweltschäden (zum Beispiel durch 

aus allgemeinen Steuermitteln finanzierte Kläranlagen);
-  Subventionen an Verschmutzer für die Reduktion der Umweltbeein

trächtigungen;
— Verbot von Umweltschädigungen.

Die von den meisten Ökonomen wegen ihrer Effizienzeigenschaften 
favorisierten Umweltsteuern (oder «effluent charges») finden zwar auf 
Grund ihrer Neuartigkeit keine begeisterte Zustimmung, werden aber 
auch nicht a priori abgelehnt, weil sie nicht grundsätzlich gegen die 
Interessen von Regierung und Umweltbürokratie verstoßen. Da dieses 
Instrument also bei beiden Gruppen akzeptabel erscheint und zugleich 
noch (bei richtiger Anwendung) die Umweltziele unter geringstem Auf
wand erreichen läßt (Allokationseffizienz), sollte darauf das Haupt
gewicht gelegt werden. Selbstverständlich bedarf jedoch die Umwelt
politik als Ganzes einer Kombination verschiedener Instrumente.
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32 Mobilisierung der Unterstützung für eine Umweltpolitik

Im folgenden werden einige politische Konstellationen analysiert, in 
denen a priori keine Mehrheit für eine Umweltpolitik vorhanden zu 
sein scheint, durch geschicktes politisches Handeln sich aber eine 
Mehrheit finden läßt1 4 . Die diskutierten Fälle können sich auf die Ge
samtheit der Wähler oder (vielleicht realistischer) auf die Mitglieder 
eines Entscheidungsgremiums (zum Beispiel Parlament) beziehen. Die 
vorgebrachten Möglichkeiten können durch die Regierung -  falls die 
politische Durchsetzung einer Umweltpolitik noch Stimmen bringt - , 
die Umweltbürokratie oder sogar spezielle Interessengruppen für den 
Umweltschutz in die Wirklichkeit umgesetzt werden.

Erste Situation: Ausnutzung von Informationsunterschieden in bezug 
auf die politischen Möglichkeiten
Die Gesamtheit der Wähler oder eines Gremiums seien in zwei Gruppen 
aufgespalten, von denen keine ihren Willen durchsetzen kann (zum 
Beispiel wegen des Erfordernisses einer qualifizierten Mehrheit oder der 
Existenz weiterer Gruppen). Sie vertreten in bezug auf die Umwelt 
völlig gegensätzliche Meinungen. Die erste Gruppe — «Umwelt
freunde» genannt — zieht ein großes Umweltprogramm (U) einem 
gemäßigten Umweltprogramm (u) und dieses wiederum einem Verzicht 
auf jegliches Umweltprogramm (ü) vor:

U >  u >  ü.

Die zweite Gruppe — «Umweltgegner» genannt — hat eine genau um
gekehrte Präferenzordnung: Sie hätte am liebsten überhaupt kein Um
weltprogramm, zieht aber ein gemäßigtes immer noch einem großen 
Umweltprogramm vor:

ü >  u >  U.

Eine Einigung der sich diametral entgegenstehenden Parteien scheint 
unmöglich.
Wenn es jedoch gelingt, den beiden Gruppen folgende (unterschied
liche) Information glaubhaft zu machen, ist eine Einigung auf die ge
mäßigte Variante u durchaus möglich: Den «Umweltfreunden» muß 
eingeredet werden, daß das große Umweltprogramm U überhaupt nicht 
in Frage kommt, sondern daß nur die Wahl zwischen u und ü bestehe. 
Die « Umweltfreunde» werden unter diesen Umständen für u optieren. 
Den «Umweltgegnern» muß demgegenüber suggeriert werden, daß es 
völlig unmöglich sei, auf jegliches Umweltprogramm zu verzichten (ü); 
die Wahl bestünde also nur zwischen u und U. Die «Umweltgegner» 
entscheiden sich dann natürlich für u.
Wie ersichtlich, ergibt sich in der Tat eine Einigung auf das gemäßigte 
Programm u.

Zweite Situation: Ausnutzung unterschiedlicher Erwartungen über Pro
grammauswirkungen
Unter den gleichen Bedingungen wie in der Ausgangslage von Situa-
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tion 1 ist eine Einigung auf die gemäßigte Variante u auch möglich, 
wenn die beiden Gruppen sich von der Durchführung dieses gemäßig
ten Programms unterschiedliche Auswirkungen versprechen.
Die «Umweltfreunde » hoffen, daß die «kleine» Umweltvariante die 
Wahrscheinlichkeit der (späteren) Annahme des großen Programms um 
dp' erhöht, etwa weil die Bevölkerung die positiven Auswirkungen 
einer auch nur beschränkten Umweltverbesserung schätzen lernt und 
deshalb weitere Maßnahmen fordert. Ohne vorherige Durchführung von 
u wird dem großen Programm keine Chance zu geschrieben. Die 
Rangfolge zwischen dem nun durch Erwartungen modifizierten ge
mäßigten Programm (u, dp ') und dem Verzicht auf Umweltpolitik 
bleibt dadurch unverändert.

(u ,d p ')> ü .  (la)

Die «Umweltgegner» hingegen hoffen, daß die Annahme des ge
mäßigten Planes die Wahrscheinlichkeit der Annahme des von ihnen 
unerwünschten großen Programms um 4 p" vermindert, etwa weil die 
erfolgende Umweltverbesserung die Bevölkerung bereits zufriedenstellt. 
Die Rangordnung zwischen der durch diese Erwartung veränderten 
gemäßigten Variante (u, A p") und dem Verzicht auf Umweltpolitik ü 
kehrt sich gegenüber (2) um:

(u, Ap") >  ü. (2a)

Eine Abstimmung zwischen u und ü ergibt einen Sieg der ge
mäßigten Variante.

Dritte Situation: Ausnutzung gleicher Erwartungen über Programm
auswirkungen
Die beiden bisherigen Situationen waren durch unterschiedliche In
formationen gekennzeichnet. Unter bestimmten günstigen Bedingun
gen läßt sich jedoch auch eine Mehrheit für eine gemäßigte Um- 
weltpolitik finden, wenn gleiche Auffassungen über die gesellschaft
liche Situation bestehen:
Beide Parteien erwarten, daß eine Durchführung der gemäßigten 
Variante u die Wahrscheinlichkeit der Durchführung des großen Um
weltprogramms U um Ap vermindert. Wenn Ap genügend klein ist, 
dann werden die «Umweltfreunde» nach wie vor für die mittlere 
Variante eintreten:

(u, Ap) >  ü. (1 c)

Wenn Ap genügend groß ist, werden aber auch die «Umwelt
gegner» für dieses Programm stimmen:

(u, Ap) >  ü. (2 c)

Es ist durchaus denkbar, daß ein Bereich von Ap existiert, der beiden 
Bedingungen zum Eintritt von (1 c) und (2 c) zugleich genügt.
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Vierte Situation: Geeignete Reihenfolge der Programmvorlage 
Betrachtet seien drei Gruppen mit folgenden Präferenzordnungen:

Gruppe 1: U >  u >  ü.
Sie entspricht den bereits oben genannten «Umweltfreunden».
Gruppe 2: u >  ü >  U.
Hierbei handelt es sich um «vorsichtige Umweltfreunde», die lieber 
auf eine Umweltpolitik verzichten, als ein allzugroßes Programm zu 
unterstützen.
Gruppe 3: ü >  U >  u.
Diese Gruppe besteht aus «Umweltgegnern», die eine starke Abnei
gung gegen «laue» Programme (wie u) haben und -  wenn über
haupt -  ein großes Programm vorziehen.

Keine Gruppe hat allein die Majorität, sondern muß sich zum Siege 
mit einer anderen Gruppe zusammenfinden.
Zuerst finde eine Abstimmung zwischen U und u statt, von denen U 
eine Mehrheit der Stimmen findet:

U:u -  U.

Nach der Ausschaltung von u wird das große Programm dem Ver
zicht auf eine Umweltpolitik entgegengesetzt:

U :ü -ü * .

Die Mehrheitsabstimmung ergibt also einen Sieg für ü: es wird kein 
Umweltprogramm angenommen.
Ohne jegliche Veränderung der Präferenzordnungen kann aber durch 
eine andere Reihenfolge der Abstimmungen dem großen Umwelt
programm zum Siege verholten werden. Zuerst wird abgestimmt:

u:ü -> u,

das heißt, nun wird in der ersten Runde der Verzicht auf eine Um
weltpolitik eliminiert.

Dann folgt:
u:U U*,

das große Umweltprogramm siegt.

Bei diesem Ergebnis handelt es sich um einen Fall des Abstim- 
mungsparadoxons'5, das von Arrow wiederentdeckt wurde, aber be
reits von dem französischen Gelehrten Marquis de Condorcet analy
siert wurde. Der Oxforder Professor für Mathematik Dogson, besser 
bekannt unter dem Pseudonym Lewis Carroll als Verfasser von 
Alice im Wunderland, hat dieses Paradoxon eingehend studiert, um bei 
den Abstimmungen im College die Pläne eines Dekans zu durch
kreuzen, der ihm die Hand seiner Tochter verweigert hatte.
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Fünfte Situation: Majorität durch Stimmentausch zwischen verschie
denen Programmen
Bisher wurden verschiedene Möglichkeiten betrachtet, wie sich Mehr
heiten finden lassen, wenn nur die Umweltpolitik betrachtet wird. So
bald mehrere politische Fragen gleichzeitig zur Abstimmung gestellt 
werden, erhöht sich die Chance der Mehrheitsbildung beträchtlich. 
Betrachtet seien die zwei Fragenkomplexe «Umweltpolitik» und «Si
cherheitspolitik». In jedem Bereich seien vier Ansichten unterschieden:

Umweltpolitik Sicherheitspolitik

Stark dafür.......................... U S
Schwach d a fü r .................. u s
Schwach dagegen ........... ü s
Stark dagegen.................... 0 s

Daraus ergeben sich sechzehn mögliche Gruppierungen, wie sie in 
Tabelle 1 unterschieden werden. Die Symbole bezeichnen die Zahl der 
Wähler (oder anderer Entscheidungsträger) in den verschiedenen Fel
dern. Das Symbol Us bezeichnet zum Beispiel diejenigen, die ent
schieden für eine Umweltpolitik sind und schwach gegen eine Sicher
heitspolitik.

Tabelle 1

Umweltpolitik Sicherheitspolitik

Stark 
dafür

Schwach 
dafür

Schwach 
dagegen

Stark 
dagegen

Stark dafür.................... U S U s U s U  S
Schwach d a fü r ........... u S u s u s u S
Schwach dagegen . . . ü S ü s ü s ü S
Stark dagegen............. 0 S U s U ä Ü S

Falls die vier Felder links oben mit einer Majorität von Abstimmen
den besetzt sind, ergibt sich kein Problem, denn es werden bei einer 
simultanen Abstimmung beide Vorlagen angenommen. Trifft diese Kon
stellation nicht zu, kann möglicherweise eine Mehrheit durch Stim
mentausch (log-rolling) gebildet werden16.
Die zu einer Majorität fehlenden Stimmen können in den kursiv ge
druckten Symbolen ü S und Us gefunden werden. Durch Absprache 
müssen diejenigen, welche entschieden für eine Umwelt-, aber nur 
schwach gegen eine Sicherheitspolitik (U s) sind, für die Sicherheits
politik zu stimmen sich verpflichten, falls diejenigen, die entschieden 
für eine Sicherheits-, aber nur schwach gegen die Umweltpolitik 
(ü S) sind, umgekehrt für die Umweltpolitik stimmen. Auf diese Weise 
kann beiden Vorlagen zum Siege verholten werden. Ein derartiger 
Stimmentausch ist im eigenen Interesse der beiden Gruppen (U s, 
ü S), das heißt, sie ergreifen diese Gelegenheit von selbst, wenn sie
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darauf aufmerksam gemacht werden. Allerdings ist darauf zu achten, 
daß sich nicht (symmetrisch) durch Stimmentausch zwischen u S und 
U s eine blockierende Koalition bildet.

An dieser Stelle sind nur einige relativ formale Hinweise für eine er
folgreiche Umweltpolitik aufgeführt worden. Daneben gibt es eine 
ganze Reihe weiterer Möglichkeiten. Eine weitgehende Beteiligung 
der Öffentlichkeit (etwa durch Bürgerinitiativen) ist nicht nur aus 
Gründen der Durchsetzung praktischer Demokratie erwünscht, son
dern kann zum Beispiel auch die für die Regierung vorteilhaften 
Sonderregelungen für Wirtschaftsbereiche, die durch die Umweltpoli
tik  besonders betroffen werden, möglicherweise verhindern.
Auf allen Gebieten bleibt noch viel zu erforschen; die «politische 
Ökonomie der Umwelt» steht erst am Anfang.
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