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7. Energie und Kernenergie aus wirtschafts
wissenschaftlicher Sicht
Bruno S. Frey

I. »Es gibt kein Energieproblem«

Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ist Energie ein Gut wie 
jedes andere. Daraus folgt:

Wird die Energie knapp, steigen die Energiepreise (im Ver
gleich zum Preis anderer Güter). Die steigenden Energie
preise bewirken, daß Energie sparsam eingesetzt wird und 
vermehrt andere Güter verwendet werden. Aufgrund dieser 
Substitution besteht keine Gefahr eines Zusammenbruchs 
der Wirtschaft infolge Energiemangels; sogar weiteres Wirt
schaftswachstum ist möglich. Ein (spezifisches) Energiepro
blem gibt es nicht.
In diesen Sätzen ist die Essenz der ökonomischen Betrach

tung des Energieproblems enthalten. Diese Sicht unterscheidet 
sich wesentlich von einer naturwissenschaftlich-technischen 
Analyse. In der Bevölkerung und auch unter Energiewissen- 
schaftlem dominiert eindeutig die naturwissenschaftliche 
Sicht, die sich auf ganz bestimmte Aspekte des Energiepro
blems konzentriert (und beschränkt).

Eine ökonomische Analyse befaßt sich nicht mit den physi
schen oder physikalischen Eigenschaften der Energie -  dafür 
sind Wirtschaftswissenschaftler nicht kompetent. Wichtiger ist 
jedoch, daß zur Untersuchung des Verhältnisses von Energie 
und Wirtschaft die physikalischen Aspekte der Energie nicht 
betrachtet zu werden brauchen. Der Ökonom analysiert das 
Angebot an und die Nachfrage nach Energie, wie es aus dem 
Verhalten der verschiedenen Entscheidungsträger resultiert. 
Entscheidungsträger im Energiebereich sind die Individuen in 
privaten Haushalten, in privaten und öffentlichen Unterneh
men (und beliebigen Mischformen dazwischen) und im staatli
chen Sektor. Diese Individuen müssen sich selbstverständlich
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mit den physikalischen Eigenschaften der Energie auseinan
dersetzen, um vernünftige Entscheidungen in bezug auf das 
Angebot und die Nachfrage an Energie zu treffen. Wird somit 
das Verhalten von Individuen und Institutionen auf (tatsächli
chen oder imaginären) »Energiemärkten« betrachtet-wie dies 
die Ökonomie tut sind die physikalischen Eigenschaften der 
Energie nur einer unter vielen Faktoren, die zur Erklärung des 
Verhaltens wichtig sind.

Aus den einleitenden Sätzen, die die ökonomische Sicht des 
Energieproblems charakterisieren, wird deutlich, daß das Ge
wicht auf zwei Aspekte gelegt wird:
(a) Auf den Zusammenhang zwischen Energieknappheit und 

Energiepreisen. Eine Betrachtung des Energieproblems oh
ne Analyse der Rolle der Preise erscheint einem Ökonomen 
abwegig -  und zwar mit gutem Grund. Er ist immer wieder 
erstaunt, wie oft von Nicht-Ökonomen -  insbesondere von 
Naturwissenschaftlern -  über das »Energieproblem« ge
sprochen wird, ohne je bezug auf die Energiepreise zu neh
men, die das Angebot und die Nachfrage dieses G utes-w ie 
auch der anderen Güter -  wesentlich steuern.

(b) Die ökonomische Betrachtung hebt die Möglichkeit der 
Substitution hervor: Das knappe Gut Energie läßt sich über 
einen sehr weiten Bereich durch weniger knappe Güter er
setzen. Die wirtschaftliche Entwicklung wird damit nicht al
lein durch die Knappheit an Energie bestimmt; das Schick
sal der Menschheit wird nicht durch die »Vorräte« an Ener
gie entschieden. Aus diesem Grund ist es auch verfehlt, we
gen der Energielage in eine Katastrophenstimmung zu ver
fallen oder die zukünftigen Alternativen als allein durch die 
Knappheit an Energie bestimmt anzusehen.

Die einzelnen Bestandteile der einleitend skizzierten wirt
schaftswissenschaftlichen Sicht des Energieproblems werden 
nun ausführlicher diskutiert, da sie sicherlich für viele Leser 
sehr fragwürdig -  oder zumindest ungewohnt -  erscheinen. Da
bei wird insbesondere auch auf empirische Evidenz für die auf
gestellten Thesen hingewiesen. Zuerst wird die Frage disku
tiert, ob die Energiepreise im Vergleich zu anderen Preisen 
überhaupt gestiegen sind; im zweiten Abschnitt wird behan-
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delt, auf welche Weise Energie substituiert werden kann und 
wie diese Substitution durch (relative) Preisänderungen her
vorgerufen wird.

1. Steigende Energiepreise?

Die Preise für Energie können aus drei unterschiedlichen 
Gründen steigen: Infolge einer Verknappung der Energie, in
folge eines Konfliktes mit anderen Zielen des Wirtschaftens und 
infolge einer Kartellierung der Anbieter. Diese Einflüsse auf die 
Energiepreise sind soweit voneinander unabhängig, daß eine 
getrennte Diskussion sinnvoll erscheint.

1.1 Preissteigerungen infolge Energieverknappung

Der Vorrat an natürlichen Ressourcen wird üblicherweise in 
Form der »nachgewiesenen Reserven« (proved reserves) stati
stisch erfaßt. Die nachgewiesenen Rohölreserven betragen 
z. B. etwa 700 Milliarden Barrel. Daraus wird dann geschlos
sen, daß bei einem jährlichen Verbrauch von etwa 20 Milliar
den Barrel die Reserven in 35 Jahren erschöpft sein werden. 
Bei einer stetigen Konsumsteigerung um 5 % pro Jahr verrin
gert sich diese Frist auf rund 26 Jahre. Für eine ökonomische 
Betrachtung ist das Konzept der »nachgewiesenen Ressour
cen« jedoch unangemessen, weil die derart definierten »Vorrä
te« wesentlich von der Abbautechnologie und vor allem auch 
den Energiepreisen abhängen. Die nachgewiesenen Reserven 
sind somit eine Funktion der Energiepreise, d. h. eine Varia
ble. Im üblichen Angebotsdiagramm (Abb. 1), in dem die Prei
se auf der Senkrechten und die Mengen (hier die quantitativen 
Energievorräte) auf der Waagrechten abgebildet werden, stel
len die für einen Zeitpunkt ausgewiesenen Energiereserven 
nur einen Punkt der Angebotsfunktion dar. Die genannten 
nachgewiesenen Erdölreserven von rund 700 Milliarden Barrel 
z. B. gelten für einen Ölpreis von rund $ 3 ,- pro Barrel (für die 
USA etwas höher).
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Abb. 1: Angebotsfunktion: Ein steigender Energiepreis erhöht 
die nachgewiesenen Vorräte.

Je höher der Energiepreis, desto größer sind die nachgewie
senen Vorräte, d. h. die nachgewiesenen Vorräte sind weit 
kleiner als die bereits entdeckten oder gar die insgesamt vor
handenen Reserven. In den USA betragen bei einem Ölpreis 
von $ 4,50 pro Barrel die nachgewiesenen Vorräte etwa 35 
Milliarden Barrel, das bereits entdeckte Öl, das bei höherem 
Rohölpreis gefördert werden könnte, wird hingegen auf 60- 
120 Milliarden Barrel geschätzt, ist also zwei- bis viermal so 
groß. Die Angebotsfunktion für Öl ist bislang nicht genau be
kannt; mehr empirische Evidenz liegt z. B. für das Angebot 
von Kupfer in den USA vor: Bei 50 Cent pro (US-amerikani- 
schem)Pfund betragen die nachgewiesenen Vorräte 84 Millio
nen t, bei 75 Cent pro Pfund hingegen 118 Millionen t. Die 
Preiselastizität des Angebots -  d. h. die prozentuale Erhöhung 
der angebotenen Menge bezogen auf eine prozentuale Erhö
hung des Preises -  beträgt für diesen Rohstoff 0.8: Die nach
gewiesenen Vorräte steigen mengenmäßig um 40 %, wenn der 
Preis um 50 % steigt (Koopmans 1976).

Es gibt eine Fülle von weiteren Beispielen, die die Bedeu
tung der Preisabhängigkeit des Angebotes an natürlichen Res
sourcen unterstreichen. Erinnert sei etwa daran, daß bis 1972 
ein Abbau des Nordseeöls nicht rentabel war. Die Lage hat sich 
nach der Preiserhöhung in den Jahren 1973/74 grundlegend ge
ändert, denn nun lohnt es sich für die Anbieter, die im Ver-
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TabeUe 1
Die Abbaukosten (ohne Royalties) von Rohöl, Kohle und Elektrizitätser
zeugung.
Ausgewählte Länder, 1970

Energieträger Kategorie Abbaukosten pro 
Million Btu, 
in US $

Rohöl
Vereinigte Staaten

Kat. 1: angezapfte Vorräte 0,05
2 0,42
3 0,52
4 0,81
5 1,15
6 3,35

Persischer Golf und Nordafrika
Kat. 1: angezapfte Vorräte 0,01

2: nicht angezapfte Vorräte 0,05
Kohle

Vereinigte Staaten
flüssig 1,31
gasförmig 1,19
im Tagbau 0,29
im Tiefbau 0,47

Elektrizitätserzeugung
aus Öl 2,03

Naturgas 1,62
Kohle 3,17
Leichtwasserreaktor 2,51
Brüterreaktor 3,12

Hinweise: Btu sind »British thermal units«, eine gängige Transformation der 
verschiedenen Mengeneinheiten der Ressourcen (Barrel bei Erdöl, Tonnen 
bei Kohle, Kilowatt bei Elektrizität) in eine äquivalente Energieeinheit.
Quelle: Nordhaus (1973), Tab. 4, S. 544 (Ausschnitt).

gleich zu den traditionellen Ölanbieterländern weit höheren 
Abbaukosten auf sich zu nehmen.

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Abbaukosten unter
schiedlicher Kategorien von Rohstoffen.

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß die Kosten der Energie
gewinnung sehr unterschiedlich sind und deshalb eine Verän-
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derung des Energiepreises das mengenmäßige Angebot stark 
beeinflussen kann. Besonders deutlich steigen die Abbaukosten 
des Erdöls der USA, wenn von den bereits angezapften Vorrä
ten ($0,05 pro Btu) zu den immer schwerer zugänglichen, höhe
ren Kategorien vorgegangen wird. Der Abbau von Rohöl der 6. 
Kategorie ($ 3,35 pro Btu) kostet rund 70 mal soviel wie bei den 
heute bereits ausgebeuteten Fundstellen. Eine Förderung die
ser Kategorie von Erdöl lohnt sich nur, wenn der Ölpreis auf 
dem Markt der USA wesentlich höher als heute ist.

Aus Tabelle 1 wird deutlich, daß es (aus ökonomischer Sicht) 
verfehlt ist, von »Erdölreserven« zu sprechen, ohne gleichzei
tig den Preis anzugeben, für den diese Vorräte gelten. Es gibt 
keine Vorräte »an sich«, ihre Größe hängt vielmehrwesentlich 
vom Preis ab.

Eingangs dieses Abschnittes wurde am Beispiel des Rohöls 
erläutert, wozu das Konzept der nachgewiesenen Vorräte häu
fig verwendet wird: Die Reserven werden durch den zukünfti
gen jährlichen Verbrauch dividiert, und auf diese Weise wird 
errechnet, wie viele Jahre es dauert, bis die Vorräte aufge
braucht sind. Dieses Vorgehen ist verfehlt: Kein Anbieter wird 
nämlich unbeschränkt Vorräte akkumulieren, sondern wird 
sich bemühen, nur soviel anzusammeln, daß er die laufende 
Nachfrage befriedigen kann. Ein Kaufmann wird z. B. nur so 
viele Güter auf sein Regal stellen, wie innerhalb eines bestimm
ten Zeitraums abgesetzt werden; tut er das nicht, entstehen ihm 
(unnötige) Kosten infolge der Lagerung und des in den Waren 
gebundenen Geldkapitals, das er anderweitig einsetzen könn
te. Ähnlich verhält sich ein Anbieter von Rohstoffen: Es lohnt 
sich für ihn nicht, Kosten aufzu wenden, um neue Vorräte zu 
entdecken, solange die nachgewiesenen Vorräte zur Deckung 
des laufenden Absatzes reichen. Tatsächlich hat eine Untersu
chung für 32 Mineralien gezeigt, daß die Neuentdeckungen 
mehr oder weniger mit dem Verbrauch schrittgehalten haben, 
so daß ein etwa konstantes Verhältnis zwischen Produktion 
(Abbau) und nachgewiesenen Reserven aufrechterhalten wur
de. Die Rohstoffanbieter sahen es nicht als lohnend an, große 
Summen in die Erforschung neuer Lagerstätten zu investieren, 
solange es nicht notwendig war (vgl. Flawn 1966).
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Ein Besitzer -  sei es eine private Unternehmung oder ein 
Land -  einer nicht-regenerierbaren Ressource wird indirekt die 
insgesamt zur Verfügung stehenden Vorräte -  soweit er sie ab
schätzen kann -  in dem von ihm geforderten Preis berücksichti
gen. Er wird nämlich überlegen, ob es für ihn eher lohnt, den 
Rohstoff zum gegenwärtigen Preis auszubeuten, oder ob er lie
ber erst in der Zukunft zu dem dann geltenden Preis anbieten 
will. Erwartet er, daß in der Zukunft ein zusätzlicher Abbau 
hohe zusätzliche Kosten erfordert, d. h. erwartet er einen ho
hen zukünftigen Preis, wird er geneigt sein, seinen Rohstoff 
lieber als »Wertanlage« im Boden zu belassen. Das Angebot in 
der Gegenwart wird dadurch zurückgehen, was tendenziell den 
gegenwärtigen Marktpreis erhöht. Der herrschende Preis für 
eine natürliche Ressource reflektiert somit nicht nur die gegen
wärtigen, sondern auch die in Zukunft erwarteten Kosten des 
Abbaus -  und damit die »absolut« vorhandenen Vorräte. Sind 
diese Vorräte groß, d. h. wird die »Restlebenszeit« einer Res
source als lang eingeschätzt, wird der herrschende Preis nur 
wenig beeinflußt. In diesem Falle können die für den Abbau 
einer zusätzlichen Einheit notwendigen Kosten (die »Extrak
tionsgrenzkosten«) als guter Indikator für die Knappheit eines 
Rohstoffs betrachtet werden. Je weiter ein Rohstoff bereits 
ausgebeutet ist, desto höher sind die Grenzkosten des Abbaus, 
und desto höher ist -  bei sonst unveränderten Bedingungen -  
der für die Ressource geforderte Preis.

In der Vergangenheit sind die Preise für natürliche Ressour
cen und damit für Energie tendenziell eher gesunken. Der 
Grund dafür liegt im technischen Fortschritt, der dazu geführt 
hat, daß ein Abbau immer kostengünstiger durchgeführt wer
den konnte. Nach Barnett und Morse (1963) sind im Zeitraum 
1870-1957 die Abbaukosten für alle Mineralien (mit Ausnah
me von Blei und Zinn) ausgeprägt gefallen, bei Blei und Eisen 
ist der Rückgang etwas weniger stark. Baumöl und Oates 
(1979, S. 100 ff) untersuchen die Preisentwicklung von 15 Mine
ralien unter Einschluß von Rohöl und Naturgas für die Periode 
1900-1975, d. h. über den Zeitraum von eines Jahrhunderts. 
Sie konstruieren einen »realen« Preisindex, indem sie die Prei
se für die Rohstoffe durch den volkswirtschaftlichen Preisindex
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Jahr

Abb. 2: Reale Preisentwicklung für flüssiges Naturgas, Natur
gas, Rohöl und Kohle, 1900-1971 (gleitendes Neunjahresmit
tel).

dividieren und auf diese Weise inflationäre Preisbewegungen 
ausschließen.

Abb. 2 zeigt die »reale« Preisentwicklung für Naturgas, 
flüssiges Naturgas, Rohöl und Kohle. Um kurzfristige, in un
serem Zusammenhang unwichtige Preisbewegungen auszu
schließen, wird ein gleitender Neunjahresdurchschnitt ausge
wiesen.

Aus dieser Figur ist ersichtlich, daß der reale Preis flüssigen 
Naturgases wesentlich gesunken und derjenige von Naturgas, 
Öl und Kohle ungefähr konstant geblieben ist. Abb. 3 zeigt die 
entsprechende (inflationsbereinigte) Preisentwicklung für Ma
gnesium, Aluminium, Platin und Quecksilber.

Bei den in Abb. 3 aufgeführten Rohstoffen sind die Preise -  
mit Ausnahme des Quecksilbers -  in der betrachteten Periode 
stark gefallen. Insgesamt sind unter den 15 von Baumöl und 
Oates untersuchten natürlichen Ressourcen bei 7 die (infla-
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Abb. 3: Reale Preisentwicklung für Magnesium, Aluminium, 
Quecksilber und Platin, 1900-1971 (gleitendes Neunjahresmit
tel).

tionsbereinigten) Preise deutlich gefallen. Die Preiserhöhun
gen bei einigen wenigen Rohstoffen betragen real weniger als 
1 % pro Jahr.

Die genannten Untersuchungen zeigen, daß im Zeitraum 
zwischen Ende des letzten Jahrhunderts und den 70er Jahren 
dieses Jahrhunderts bei vielen natürlichen Ressourcen die Ab
baukosten und Preise infolge technischer Neuerungen deutlich 
gefallen sind, daß somit die Vorräte im ökonomischen Sinn grö
ßer geworden sind, obwohl im physischen Sinn die Vorräte ab
gebaut wurden. Diese Feststellung muß allerdings relativiert 
werden:
(a) Die Abbaukosten enthalten nur den unmittelbaren Auf

wand zur Gewinnung des Rohstoffs, mögliche externe Ef
fekte -  z. B. die Verschandelung der Landschaft durch Tag
bergbau oder Ölbohrtürme -  sind nicht eingezogen. Vieles
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deutet darauf hin, daß diese externen Kosten in den letzten 
Jahrzehnten deutlich zugenommen haben, wie etwa an Vor
fällen wie dem Auslaufen einer Ölquelle im Golf von Mexi
ko deutlich wird.

(b) Der technische Fortschritt hat vor allem in der ersten Hälf
te der betrachteten Zeitperiode die Abbaukosten und Prei
se gesenkt. Gegen Ende der Periode, insbesondere in den 
70er Jahren, traten immer mehr Preissteigerungen auf, was 
als Indiz für eine Verknappung der natürlichen Ressourcen 
angesehen werden kann. Die Preisentwicklung deutet je
doch keineswegs auf eine bevorstehende Erschöpfung der 
Rohstoffvorräte hin.

1.2 Preissteigerungen infolge von Konflikten mit anderen 
Zielen

Die wirtschaftlichen Kosten der Ausbeutung von Rohstoffen 
bestehen -  wie soeben angedeutet -  nicht nur in den direkten 
monetären Aufwendungen für deren Gewinnung, sondern in 
allen Kosten, die der Gesellschaft durch den Rohstoffabbau 
aufgebürdet werden. Die wirtschaftlichen Kosten des Roh
stoffabbaus bestehen auch in den Möglichkeiten, die der Ge
sellschaft an anderer Stelle dadurch entgangen sind. Die zwei 
wichtigsten dieser Opportunitätskosten Hegen in der Erhaltung 
der Umwelt und der Sicherheit:
(a) Die Energiegewinnung durch Rohstoffabbau kann der na

türlichen Umwelt beträchtliche Schäden zufügen. Diese 
Schäden wurden, solange das Volkseinkommen gering war, 
von der Bevölkerung gering bewertet, weil der Nutzenzu
wachs, der ihr durch eine Produktion mit billiger Energie 
zugute kam, wichtiger als eine schöne Umwelt erschien. Das 
Bild hat sich wesentüch geändert: Die Qualität der natürH- 
chen Umwelt wird nun hoch geschätzt. Dies bedeutet, daß 
ein umweltschädlicher Rohstoffabbau bei gleichen physi
schen Aufwendungen an Arbeit und Kapital höhere Kosten 
(Opportunitätskosten) verursacht. Dies gilt nicht nur für 
den Abbau natürhcher Ressourcen (z. B. in Form von Koh-
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letagbau oder Ölbohrtürmen), sondern auch für die Gewin
nung und Verwendung sekundärer Energieformen. Ein 
Kohle- oder Ölkraftwerk, das die Luft verschmutzt, oder 
ein Wasserkraftwerk, das den Lauf eines Flusses verschan
delt, impliziert höhere gesellschaftliche Energiekosten1. 
Die diesbezüglichen Kosten sanfter Energie dürften in der 
Regel geringer sein, so daß diese Form der Energieerzeu
gung relativ kostengünstiger wird. Immerhin können auch 
in diesem Falle Umweltschädigungen auftreten. Sonnen
kollektoren auf Häuserdächem und neuartige große Wind
mühlen können das Landschaftsbild erheblich stören.

(b) Die Gewinnung von Energie gefährdet die Sicherheit. Dies 
gilt nicht nur für Kernkraftwerke2 oder für Kohlekraftwer
ke, die die menschliche Gesundheit infolge der Luftverun
reinigung schädigen. Daß der Kohlebergbau viele Men
schenleben infolge von Unglücksfällen und Staublungen 
fordert, ist ebenso wohlbekannt.
Hinzu kommt neuerdings auch die Gefahr von Terroran
schlägen insbesondere auf Kernkraftwerke.

Die aufgeführten Kosten der Energiegewinnung in Form 
von Sicherheitsrisiken spiegeln sich zum Teil als monetäre 
Abbaukosten wider. Bergwerksarbeitern muß z. B. wegen 
ihrer gefährlichen Beschäftigung ein höherer Lohn als Ar
beitern mit einer sonst vergleichbaren Tätigkeit bezahlt wer
den. Ein großer Teil der Risiken -  etwa die möglichen Strah
lungsschäden bei einem Kernkraftwerk -  werden bisher je
doch nicht monetär bewertet und schlagen sich nicht in den 
Kosten der Energiegewinnung nieder. Sie stellen aber reale 
gesellschaftliche Kosten dar, die bei einer ökonomischen 
Analyse der Energie berücksichtigt werden müssen. Die Ge
samtkosten der Gefährdung der Sicherheit dürften in den 
letzten Jahren merklich gestiegen sein. Auf der einen Seite 
erzwingt eine Fülle von Arbeitsplatzvorschriften, daß für die 
Sicherheit der bei der Energiegewinnung Beschäftigten im
mer höhere Kosten aufgewendet werden müssen. Da die 
Arbeit im Energiesektor vermutlich risikoreicher ist, sind in 
diesem Bereich, im Vergleich zu anderen Branchen der
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Volkswirtschaft, diese Kosten in den letzten Jahren stark 
angestiegen und dürften vor allem auch in der Zukunft stark 
anwachsen. Das gleiche gilt für die monetären und nicht
monetären Kosten infolge staatlicher Vorschriften, die die 
Sicherheit der übrigen Bevölkerung betreffen: Auch sie 
dürften in den letzten Jahren stark gestiegen sein und wer
den weiter ansteigen. Der Grund für die zu erwartende (ab
solute und relative) Kostenzunahme liegt vor allem in der 
höheren Bewertung der Gesundheit (und der Menschenle
ben), die die Individuen in reichen Volkswirtschaften zu
grundelegen, d. h. mit steigendem Wohlstand wird mehr 
Gesundheit nachgefragt.

Der Konflikt der Energiegewinnung mit anderen Zielen, ins
besondere der Erhaltung der Umwelt und der Gesundheit, 
führt somit zu dauernd steigenden volkswirtschaftlichen Ko
sten der Energie im Vergleich zu anderen Tätigkeiten. Dieser 
Einfluß wirkt dem im letzten Abschnitt beobachteten tenden
ziellen Fall der Abbaukosten infolge technischer Neuerungen 
entgegen und trägt dazu bei, daß Energie knapper und teurer 
wird.

1.3 Preissteigerungen infolge Kartellierung der Anbieter

Zwischen Oktober 1973 und Januar 1974 hat sich der Erdöl
preis vervierfacht. Diese, auf die Beschlüsse der OPEC zurück
gehende, rapide Preissteigerung hat deutlich gemacht, daß die 
Rohstoffpreise nicht nur durch die realen wirtschaftlichen Ab
baukosten, sondern auch durch monopolistische Einflüsse 
(Kartellierung) beeinflußt werden.

Der Ölpreis ist von den Förderländem seit 1973 (mit Aus
nahme von 1974 und 1975) in jedem Jahr erhöht worden. Abb. 
4 zeigt die Entwicklung des nominellen Preises für Rohöl in den 
70er Jahren (durchgezogene Linie).

Aus dieser Abbildung sind deutlich die großen Preiserhöhun
gen der Jahreswende 1973/74 und wiederum 1979 erkennbar. 
Diese Preissteigerungen haben in den Industrieländern zu einer
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Abb. 4: Nomineller und realer Preis von leichtem arabischem 
Rohöl, 1970-1979 (in US $ pro Faß, fob).

Rezession mit steigender Arbeitslosigkeit und hoher Inflation 
geführt. Der reale Rohölpreis ist aus diesem Grund zwischen 
Januar 1974 und Mitte 1979 sogar leicht zurückgegangen (vgl. 
die gestrichelte Linie in Abb. 4). Der Preisanstieg vom Mai 
1979 stellte nur das reale Niveau der Rohölkosten vom Januar 
1974 wieder her.

Für die Konsumenten ist jedoch nicht der Preis für Rohöl, 
sondern für gebrauchsfertiges Öl entscheidend. Zwischen dem 
Niveau und der Entwicklung dieser beiden Preise besteht ein 
wesentlicher Unterschied, und zwar weniger wegen der Kosten 
der Raffinierung, sondern wegen der sehr hohen Steuern. 
Abb. 5 zeigt die Entwicklung der realen Benzinpreise ausge
wählter Länder in den 70er Jahren.

Die Verdopplung der realen Rohölpreise zwischen 1970 und 
1978 (vgl. Abb. 4) spiegelt sich in den aufgeführten Ländern 
(Mitglieder der OECD) nicht in den Einzelhandelspreisen wi-
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1970 1971 1972 1973 -1974 1975 1976 1977 1978 1979

Abb. 5: Reale Benzinpreise in verschiedenen Ländern, 1970- 
1979 (in US $ pro Gallone).

der. Der Anstieg der realen Benzinpreise betrug in 5 von 7 
Ländern weniger als 8 %; in Großbritannien gingen die Preise 
sogar zurück, in Nordamerika und Italien blieben sie unverän
dert, während sie in der BRD kräftig anstiegen. Abgesehen 
von Italien und den USA erhöhten sich die inflationsbereinig
ten Benzinpreise in den 10 Jahren zwischen 1970 und 1979 um 
20%, d. h. der jährliche Anstieg lag bei nur ungefähr 2%
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pro Jahr. Der wesentliche Grund für diesen recht geringen An
stieg der realen Benzinpreise, im Vergleich zum Ausgangs
punkt (1970) und zur Entwicklung des realen Rohölpreises, 
liegt in den sinkenden Steuersätzen. Diese Steuersätze auf das 
Benzin nahmen in den hier betrachteten 7 Ländern zwischen 
1970 und 1979 stark ab (d. h. die nominellen Steuern wurden 
nicht ausreichend an die höheren Kosten für importiertes Roh
öl angepaßt), so daß die Preiserhöhung auf Rohöl teilweise auf
gefangen wurde (vgl. dazu Tait und Morgan 1980). Die Konsu
menten hatten somit nur einen relativ kleinen Teil der Preisstei
gerungen für diese Art von Energie in Form höherer Einzel
handelspreise zu tragen. Ob dies auch in der Zukunft der Fall 
sein wird, ist allerdings fraglich.

Sind auch bei anderen Rohstoffen Kartelle im Stile der OPEC 
zu erwarten? Von den bisher gegründeten Vereinigungen3 hat 
sich nur die Zinnkartellierung als einigermaßen erfolgreich er
wiesen. Der Erfolg von Kartellen hängt von einigen recht ein
schränkenden Bedingungen ab, die hier nur stichwortartig ge
nannt werden können (vgl. ausführlicher z. B. Caspar 1980):

Auf der Angebotsseite muß
1. der Rohstoff homogen, d. h. für den Abnehmer weitgehend 

identisch sein;
2. der Rohstoff lagerfähig sein, damit das Angebot reguliert 

werden kann;
3. das Kartell einen großen Anteil der Weltreserven (d. h. nicht 

nur der Produktion) umfassen, damit auch das potentielle 
Angebot kontrolliert werden kann;

4. der Monopolisierungsgrad der Weltproduktion und des 
Weltexports hoch sein;

5. das Angebot konzentriert und manipulierbar sein, insbeson
dere auch ausreichende politische Solidarität zwischen den 
Förderländem bestehen.

Auf der Nachfrageseite muß
6. die Nachfrage möglichst zersplittert sein, damit kein Gegen

kartell möglich ist;
7. die Nachfrage auf Preiserhöhungen kurz- und langfristig 

möglichst unelastisch reagieren, d. h. der kartellierte Roh
stoff muß schwer substituierbar sein.
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Während die Bedingungen (1) und (2) für viele Rohstoffe 
zutreffen, sind z. B. die Bedingungen (5) und (7) selten erfüllt. 
Insgesamt erscheint es unwahrscheinlich, daß viele weitere 
Rohstoffanbieterkartelle erfolgreich sein werden, wenn auch 
sicherlich immer wieder neue Versuche unternommen werden.

Das Hauptproblem jedes Kartells besteht darin, seine Mit
glieder dazu zu bringen, die angebotene Menge zu vermindern. 
Jedes Mitglied hat einen Anreiz, bei den sich einstellenden hö
heren Preisen sein Angebot zu erhöhen und nicht einzuschrän
ken. Der höhere Marktpreis stellt ein »öffentliches Gut« dar, 
von dem alle individuell profitieren möchten, auch wenn für die 
Gesamtheit eine Angebotsreduktion vorteilhaft ist (Trittbrett
fahrerproblem). Innerhalb der OPEC ist die Situation deshalb 
etwas anders, weil die großen Anbieter (insbesondere Saudi- 
Arabien und die Golf-Scheichtümer) ein Eigeninteresse ha
ben, ihr Angebot gering zu halten: Die gewaltig gestiegenen 
Einkünfte lassen sich kurzfristig nicht sinnvoll im eigenen Land 
anlegen, und eine Lagerung des Öls im Boden verspricht eine 
höhere (zukünftige) Rendite. Die OPEC-Kartellierung wird 
durch die interne US-amerikanische und kanadische Ölpolitik 
unterstützt: Das Tiefhalten des internen Ölpreisniveaus be
wirkt ein geringes Angebot US-amerikanischen Öls und eine 
erhöhte Nachfrage nach arabischem Öl. Würde ein Anstieg des 
Ölpreises der USA auf das Weltmarktniveau zugelassen, wür
de das Angebot der USA gesteigert und damit die Nachfrage 
nach OPEC-Öl eingeschränkt, was das Kartell in Schwierigkei
ten bringen könnte.

Zusammenfassend läßt sich feststellen:
1. Die Knappheit eines Rohstoffs und damit der Energie läßt 

sich mittelfristig (mit einigen Einschränkungen) an der Ent
wicklung der Grenzkosten des Abbaus und der Preise able
sen. Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts bis weit über 
die Mitte dieses Jahrhunderts sind die meisten natürlichen 
Ressourcen -  trotz ihres physischen Abbaus -  infolge des 
technischen Fortschritts ökonomisch betrachtet weniger 
knapp geworden. Erst im letzten Jahrzehnt sind einige An
zeichen für eine Verknappung und damit reale Preissteige
rung zu beobachten.
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2. Die Tendenz zu einer im Vergleich zu anderen Gütern teu
rer werdenden Energie wird durch die überdurchschnittlich 
zunehmenden Opportunitätskosten der Energieerzeugung 
infolge Gefährdung der Umwelt und der Sicherheit ver
stärkt.

3. Die Konsumenten werden durch die in den letzten Jahren 
ansteigenden Rohstoffpreise (insbesondere des Rohöls) 
nicht notwendigerweise direkt betroffen. Die vom OPEC- 
Kartell durchgesetzten hohen nominellen Preiserhöhungen 
auf Rohöl haben das inflaltionsbereinigte Preisniveau für 
Benzin nur relativ wenig erhöht; in einigen Ländern ist der 
reale Benzinpreis (infolge real sinkender Steuerlast) sogar 
zurückgegangen.

2. Substitution knapper Energie?

Die ökonomische Betrachtung des Energieproblems geht da
von aus, daß bei steigenden relativen Energiepreisen die Ener
gie sparsamer verwendet, d. h. eine Substitution zu anderen 
Gütern angeregt wird. Wie aus dem letzten Abschnitt deutlich 
geworden ist, ist in der Vergangenheit keine derartige Substitu
tion erfolgt, weil der reale Preis verschiedener natürlicher Roh
stoffe und Energieformen zumindest für die Verbraucher nicht 
gestiegen, sondern teilweise sogar gesunken ist.

Die Erwartung, daß ein relativ teurer werdendes Gut substi
tuiert wird, geht auf das grundlegende Nachfragegesetz der Na
tionalökonomie zurück: Eine relative Preiserhöhung führt zu 
einer relativen Mengenänderung in umgekehrter Richtung. 
Wie bereits mehrfach erwähnt, genügt nicht eine absolute Preis
erhöhung, denn wenn alle Preise um gleich viel steigen-d. h. bei 
Inflation -  verbilligt sich keines der Güter, so daß auch kein 
Anlaß zur Substitutionbesteht. Das ökonomische Nachfragege
setz ist empirisch gut gesichert; es wurde mit Hilfe von öko
nometrischen Untersuchungen des in der Vergangenheit beob
achteten Verhaltens und von Experimenten unter genau kon
trollierten Laborbedingungen bestätigt4 . .

Im Energiebereich gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Sub-
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stitution; sie seien anhand des Benzinsparens privater Haushal
te illustriert:

Benzin kann eingespart werden, indem weniger Kilometer 
mit dem Auto, das man bereits besitzt, gefahren werden. 
Dies kann z. B. erreicht werden, indem Berufs- und Wohn
orte gewählt werden, die näher beieinander liegen; der Be
rufsweg durch Arbeitskollegen gemeinsam in einem Auto 
unternommen wird; oder ein anderes Verkehrsmittel wie das 
Fahrrad oder die Bahn verwendet werden.
Benzin kann eingespart werden, indem weniger Benzin pro 
km verbraucht wird. Dies kann z. B. erreicht werden, indem 
benzinsparender (langsamer) gefahren wird; ein Auto (der
selben Klasse) gefahren wird, das weniger Benzin braucht; 
oder auf einen Wagen einer niedrigeren Klasse umgestiegen 
wird.
Benzinsparen kann somit an vielen unterschiedlichen Orten 

ansetzen. Die Bedeutung dieser Substitutionsprozesse etwa in 
der BRD, wo der reale Benzinpreis seit 1970 deutlich gestiegen 
ist (vgl. Abb. 4), ist deutlich sichtbar. Nur dadurch ist erklär
lich, warum der vor dem Ölpreisschock das deutsche Straßen
bild dominierende VW-Käfer fast plötzlich verschwunden ist: 
Im Vergleich zu Autos mit sonst gleicher Leistung, gleichem 
Komfort und Preis verbraucht der Käfer sehr viel mehr Benzin. 
Der gleiche Substitutionsprozeß ist auch anhand der Autore
klame sichtbar: Vor dem Ölpreisschock wurde der Benzinver
brauch pro km nur als eine (relativ unwichtige) Information 
unter vielen anderen genannt, heute ist er ein wesentliches Ver
kaufsargument geworden.

Eine relative Preiserhöhung eines Energieträgers löst eine 
Fülle von Anreizen aus, mit der teurer gewordenen Energie
form sparsamer umzugehen. Wie das Benzinbeispiel gezeigt 
hat, gibt die Preiserhöhung nicht nur den Konsumenten Anlaß 
zu substituieren, sondern auch für die Produzenten wird es loh
nend, neue Möglichkeiten zu suchen, um mit weniger Energie 
auszukommen. Wegen der in der Vergangenheit niedrigen 
oder gar fallenden Energiepreise (vgl. Abb. 2 und 3) bestand 
keine Veranlassung, Produkte mit wenig Energieaufwand her
zustellen und Güter anzubieten, die bei der Verwendung wenig
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Energie benötigen. Diese Situation hat sich erst in den letzten 
Jahren geändert, hat aber bereits zu wesentlichen Auswirkun
gen auch auf das tägliche Leben geführt. Substitutionsprozes
se gehen wesentlich auf die Preisverteuerung der Energie zu
rück; sie sind auch in Bereichen feststellbar, in denen keiner
lei staatliche Vorschriften zur Energieersparnis bestehen. Ei
ne relative Preiserhöhung der Energie gibt -  in der Regel -  je
dem Wirtschaftssubjekt genügend Anreize, mit der Energie 
sparsam umzugehen. Jeder, der sich heute ein Einfamilien
haus baut, wird zu seinem eigenen Vorteil besser isolieren, als 
er dies noch vor wenigen Jahren getan hätte. Es ist leicht ein
sichtig, daß die bessere Hausisolierung in den kommenden 
Jahren dazu führt, daß wesentlich weniger teures Heizöl ver
wendet werden muß.

Die Wirkung einer Erhöhung des relativen Preises der Ener
gie auf die mengenmäßige Nachfrage nach Energie wurde in 
den letzten Jahren mit Hilfe von ökonometrischen Methoden 
für verschiedene Länder und Energieformen untersucht. Hier 
können nur einige wenige Ergebnisse vorgeführt werden, eine 
ausführliche Übersicht gibtz. B. Kirchgäßner (1980).

Der Zusammenhang zwischen einer Preisänderung und der 
dadurch bewirkten Verminderung der Nachfrage (ceteris pari- 
bus, d. h. bei Gleichbleiben der anderen Einflüsse) wird in der 
Ökonomie mit Hilfe der Preiselastizität der Nachfrage erfaßt. 
Sie kann auf Grundlage von Querschnittsbeobachtungen zu ei
nem Zeitpunkt oder von Zeitreihenbeobachtungen errechnet 
werden. Im folgenden werden beispielhaft einige empirische 
Schätzungen für die USA und die BRD aufgeführt, jeweils für 
die Energieträger Kohle, Öl, Gas und Elektrizität. In Tabelle 2 
werden Schätzungen für die Preiselastizität der Nachfrage nach 
Energie der privaten Haushalte wiedergegeben.

Aus Tabelle 2 kann z. B. abgelesen werden, daß in der BRD 
in der Periode 1970-74 ein (relativer) Anstieg des Kohlepreises 
um 10 % zu einem Rückgang der nachgefragten Menge an Koh
le von Seiten der privaten Haushalte von 8,2 % geführt hat: Die 
Nachfrageelastizität beträgt -8 ,2 %  : 10% = -0,82. Die priva
ten Konsumenten reagieren in beiden betrachteten Ländern 
noch stärker bei (relativen) Preiserhöhungen anderer Energie-
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Tabelle 2
Preiselastizität der Nachfrage nach Energie für private Haushalte

Land und Jahr Kohle ö l Gas Elektrizität

USA 1973 — -1,04 -1,46 -1,52
BRD 1960-74 ■ -0,82 -0,88 -1,54 -1,23

Quelle: Pindyck (1977) und Lehbert (1977)

träger. Bei Öl führt ein 10 %iger Preisanstieg (im Vergleich zu 
anderen Gütern) zu einem Rückgang der nachgefragten Menge 
von über 10 % in den USA und von etwa 9 % in der BRD. Die 
Reaktion bei Gas und Elektrizität ist noch ausgeprägter: Eine 
10%ige Preiserhöhung führt bei diesen Energieträgern dazu, 
daß die Nachfrage margenmäßig um etwa 15 % zurückgeht. 
Aus diesen ökonometrischen Schätzungen auf Grundlage des 
Verhaltens kann geschlossen werden, daß gerade bei der Ener
gie erhebliche Substitutionsmöglichkeiten bestehen und daß 
die Haushalte durch Preiserhöhungen dazu angeregt werden, 
diese Möglichkeiten auch wahrzunehmen.

In Tabelle 3 sind die geschätzten Preiselastizitäten der Nach
frage nach Energie von Seiten industrieller Nachfrager aufge
führt.

Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß-m it Ausnahme der 
Elektrizität -  die industriellen Energieabnehmer stärker substi
tuieren, wenn sich der Energiepreis erhöht. Bei Öl führte z. B. 
eine 10 %ige Preissteigerung zu einem Rückgang der Nachfra
ge um 28 % in den USA und in der BRD gar um 33 %.

Bei der Interpretation dieser ökonometrisch geschätzten 
Preiselastizitäten der Energienachfrage muß beachtet werden, 
daß dabei nur der isolierte Einfluß einer relativen Preisände
rung berücksichtigt wird. Steigt etwa das reale Einkommen, ist 
zu erwarten, daß auch die Energienachfrage zunimmt (dieser 
Einfluß wird durch die Einkommenselastizität der Nachfrage 
erfaßt). Wesentlich ist jedoch, daß bei sich änderndem Knapp
heitsverhältnis zwischen Energie und anderen Gütern, das sich 
in relativ höheren Energiepreisen niederschlägt, die privaten 
Haushalte und die Unternehmungen dazu gebracht werden
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Tabelle 3
Preiselastizität der industriellen Nachfrage nach Energie

Land und Jahr Kohle Öl Gas Elektrizität

USA 1971 -1,52 -2,82 -1,47 -0,92
BRD 1960-74 -2,12 -3,30 -0,68 -0,18

Quelle: Halvorsen (1977) und Lehbert (1977)

können, Energie zu sparen. Der in der ökonomischen Betrach
tung des Energieproblems postulierte Substitutionsprozeß ist 
empirisch gesichert und kann als verläßliche Grundlage für ei
ne Energiepolitik verwendet werden.

II. D ie Rolle der Energiepolitik

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, daß 
bei steigenden Energiepreisen die knappe Energie von den Ver
brauchern substituiert und damit gespart wird. Es stellt sich nun 
die Frage, ob im politischen Prozeß eine derartige Preissteige
rung für Energie und eine Substitution überhaupt zugelassen 
wird. Der erste Abschnitt befaßt sich mit der Zulässigkeit von 
Preiserhöhungen für Energie, der zweite Abschnitt mit der Zu
lässigkeit der Substitutionsprozesse.

1. Werden Preissteigerungen für Energie verhindert?

Im politischen Prozeß gibt es verschiedene Gründe, warum 
Entscheidungsträger sich einer Erhöhung des Energiepreises 
unter Einsatz ihres politischen Einflusses widersetzen. Hier sei
en nur die zwei wichtigsten aufgeführt.

1.1 Widerstand der Verlierer

Preissteigerungen für Energie sind für alle jene Wirtschaftssub
jekte nachteilig, die Energie erwerben müssen, um sie zu kon-
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sumieren oder im Produktionsproezß einzusetzen. Daraus wird 
deutlich, daß fast jeder zu den Verlierern gehört. Die von einer 
Preiserhöhung Betroffenen haben einen Anreiz, diese infolge 
wirtschaftlicher Prozesse drohende Schädigung so weit wie 
möglich durch politische Aktivität zu verhindern. Die Regie
rung wird diesem Druck nachgeben5, wenn
-  sie befürchten muß, infolge der Unzufriedenheit einer gro

ßen Zahl betroffener Wähler Stimmen zu verlieren;
-  mächtige Interessengruppen in dieser Richtung tätig wer

den. In diesem Zusammenhang ist die Koalition zwischen 
Unternehmungen, die aufgrund der steigenden Energieprei
se die Preise ihrer eigenen Produkte anheben müssen und 
dadurch ihre Absatzchancen schwinden sehen, und den Ge
werkschaften, die aufgrund dieser Entwicklungen befürch
ten müssen, daß ihre Mitglieder arbeitslos werden, beson
ders wichtig. Wenn eine derartige Koalition von »Arbeit« 
und »Kapital« eines bestimmten Wirtschaftsbereiches bei 
der Regierung vorstellig wird, wird es für diese wahlpolitisch 
sehr riskant, den Forderungen nicht nachzukommen.
Die Regierung kann dem Druck der Wähler und der Interes

sengruppen auf verschiedene Weise entsprechen, die ganz un
terschiedliche Einflüsse auf die Energie haben:
(a) Die Regierung kann die relative Preiserhöhung der Energie 

zulassen, die Auswirkungen aber durch Subventionen und 
Steuererleichterungen kompensieren. Wenn diese Einkom
menstransfers vom Energieverbrauch unabhängig sind und 
sich auf den Einkommensverlust beziehen, wird die oben 
diskutierte Substitution nicht verhindert: Die Energiever
braucher haben noch immer einen Anreiz, die Energie spar
sam zu verwenden.

(b) Die Regierung kann die Preiserhöhung für Energie verhin
dern, indem sie entweder die Energiepreise kontrolliert oder 
Subventionen und Steuererleichterungen beschließt, die für 
die Verbraucher die Preiserhöhung ausgleichen6. In diesem 
Fall besteht kein Anreiz mehr, Energie sparsam einzuset
zen.

Eine (relative) Preissteigerung für Energie führt jedoch nicht 
nur zu Verlierern, sondern auch zu Gewinnern. Von Preiserhö-
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hungen profitieren zum einen die Anbieter von Energie (z. B. 
die Kohlebergwerke) als auch die Anbieter von Gütern, die bei 
einer Substitution der Energie vermehrt nachgefragt werden 
(z. B. die Hersteller von Isolationsmaterial, wenn der Heizöl
preis steigt). Diese Gewinner können sich aber weniger leicht 
politisch artikulieren -  d. h. dafür eintreten, daß die Energie
preiserhöhung zugelassen wird - ,  weil ihr Gewinn weniger si
cher als der Verlust der anderen erscheint, ihr Interesse über 
viele sehr unterschiedliche Wirtschaftszweige verstreut ist und 
deshalb die politische Einflußnahme erst organisatorisch auf
gebaut werden müßte. Aus diesen Gründen ist zu erwarten, 
daß die potentiellen Verlierer einer Energiepreiserhöhung sich 
politisch eher durchsetzen als die potentiellen Gewinner. Al
lerdings muß die Regierung dabei auch die Kosten ihrer Politik 
berücksichtigen. Werden etwa die Energiepreise blockiert, 
wird das Angebot an Energie infolge der steigenden Abbau
kosten zurückgehen, während die Nachfrage aufrechterhalten 
bleibt, so daß ein akuter Energiemangel entsteht. Die Regie
rung wird deshalb -  wenn sie vernünftig ist -  auf die Forderun
gen der. Verlierer erst eingehen, wenn drastische Preissteige
rungen zu erwarten sind.

1.2 Inflationsbekämpfung

Steigende Energiepreise gehen direkt in den Konsumenten
preisindex ein und erhöhen indirekt auch die Preise anderer 
Güter, die diesem gesamtwirtschaftlichen Index zugrundelie
gen7.

In Tabelle 4 wird eine Schätzung über die Auswirkungen der 
Preiserhöhungen für Rohöl von 1973 und 1974 auf den gesam
ten Preisindex verschiedener Länder wiedergegeben.

Gemäß den Berechnungen in Tabelle 4 ist in der BRD die 
Inflationsrate infolge der Ölpreiserhöhungen im Jahre 1973 nur 
um 0,2 Prozentpunkte und im Jahre 1974 um 1,5 Prozentpunk
te höher als ohne diesen Einfluß gewesen. Andere Industrie
länder wurden viel stärker betroffen, insbesondere im Jahre 
1974: Für Frankreich, das Vereinigte Königreich und Japan
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Tabelle 4

Einfluß des Ölpreisanstiegs auf die Preisentwicklung ausgewählter Industrie
länder, 1973 und 1974
(Prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr)

Land ölpreisbedingter Anstieg des Preis
indexes der Inlandnachfrager

1973 ' 1974

Bundesrepublik Deutschland 0,2 1,5
Frankreich 0,4 2,7
Vereinigtes Königreich 0,5 2,9
Italien 0,6 . 3,8

Westeuropa insgesamt 0,4 2,3
Vereinigte Staaten 0,1 0,4
Japan 0,4 2,6

Industrieländer insgesamt 0,3 1,5

Quelle: Zusarhmengestellt nach Wohlers (1978), Tab. 1, S. 328.

wird der erdölbedingte Inflationsschub auf etwa 3 Prozent
punkte geschätzt. In den westeuropäischen Industrieländern 
insgesamt war die Inflationsrate um 2,3 Prozentpunkte höher.

Bei dieser Berechnung wird nur der unmittelbare Anstieg des 
Preisindexes der Inlandnachfrage berücksichtigt, die davon 
ausgehenden sekundären Wirkungen -  die erheblich sein kön
nen -  sind somit nicht berücksichtigt. Aus den empirischen 
Schätzungen geht hervor, daß allein schon die primären infla
tionären Wirkungen der Erdölpreiserhöhung in den Industrie
ländern (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten) beträchtlich 
waren. Wie empirische Untersuchungen8 gezeigt haben, wer
den die Popularität der Regierung und damit ihre Wiederwahl
chance verringert, wenn sich die Inflationsrate erhöht. Sie wird 
deshalb versuchen, die Wirkungen der Energiepreiserhöhung 
auf das inländische Preisniveau so weit wie möglich zu verhin
dern9. Da sich dazu eine restriktive Politik wegen der dann dro
henden Erhöhung der Arbeitslosigkeit nicht eignet, werden da
zu administrative Maßnahmen unterschiedlicher Art einge
setzt, insbesondere mehr oder weniger offene Preisregulierun
gen für Energie. Da der Anstieg des relativen Preises für Ener-
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gie gebremst oder gar verhindert wird, entfällt für die Verbrau
cher der monetäre Anreiz, Energie zu substituieren. Der wirt
schaftspolitische Eingriff verhindert somit eine Anpassung der 
Wirtschaft an das knapper werdende Energieangebot.

1.3 Mangelndes Vertrauen in das Preissystem

Ein weiterer, aber völlig anderer Grund, warum mittels wirt
schaftspolitischer Eingriffe Preissteigerungen für Energie ver
hindert werden, kann darin liegen, daß die politischen Ent
scheidungsträger nicht an die Wirksamkeit der Preise zur Über
windung des »Energieproblems« glauben. Dies kann daran lie
gen, daß unter den Politikern sich viele befinden, die mit der 
Funktionsweise des Preissystems nicht vertraut sind und sich 
daher den Zusammenhang zwischen der Erhöhung der relati
ven Energiepreise und der damit ausgelösten Substitution un
genügend verstehen oder zumindest mit den empirischen Bele
gen nicht vertraut sind.

Das Mißtrauen von Politikern gegenüber dem Preissystem 
ist nicht ganz unberechtigt. Das auf Märkten beruhende gesell
schaftliche Entscheidungssystem ist nicht fehlerlos -  ebensowe
nig wie jedes andere Entscheidungssystem. Beim Abbau der 
natürlichen Ressourcen können externe Effekte entstehen (auf 
einige wurde bereits weiter vorne hingewiesen), oder die An
bieter können infolge unvollkommenen Wissens und verfehlter 
Zukunftserwartungen falsche Entscheidungen treffen, z. B. ei
nen Energieträger zu langsam abbauen, weil sie hoffen, daß der 
Abbau in der Zukunft noch profitabler sein wird. In diesem 
Falle wird der gegenwärtige Energiepreis wegen des zurückhal
tenden Abbaus im Vergleich zu einer realistischen Einschät
zung der Zukunftsentwicklung zu hoch sein, was die Regierung 
zu Recht zu einem wirtschaftspolitischen Eingriff veranlassen 
kann, die gegenwärtigen Energiepreise nach unten zu drücken. 
In vielen Fällen kann jedoch davon ausgegangen werden, daß 
die Anbieter von Energie über die gegenwärtigen und zukünfti
gen Verhältnisse in ihrem eigenen Bereich mindestens so gut 
Bescheid wissen, wie die staatliche Verwaltung. Zumindest
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sollte nicht a priori davon ausgegangen werden, daß nur die 
staatlichen Entscheidungsträger über die Bedingungen auf 
dem Energiemarkt Kenntnis haben. Da die Zukunft immer un
sicher ist, kommt es allein darauf an, ob eher die Politiker oder 
die privaten Anbieter etwas weniger unsicher sind.

2. Wird eine Substitution der Energie verhindert?

Ein »Energieproblem« kann auch dadurch ausgelöst werden, 
daß der Staat zwar relative Preiserhöhungen für Energie zu
läßt, aber den Übergang zu energiesparenden Formen des 
Konsums und der Produktion verhindert. Die Regierung wird 
eine derartige Politik vor allem aus zwei Gründen verfolgen:

2.1 Kosten der Umstellung

Der Übergang von einer energieintensiven zu einer energiespa
renden Produktion führt sowohl bei den Kapitaleignern als 
auch bei den Arbeitnehmern zu erheblichen Kosten. Der reale 
Kapitalstock in Form von Maschinen, Ausrüstungen und Ge
bäuden muß umstrukturiert werden. Produktionsanlagen, die 
viel Energie verbrauchen, müssen ersetzt werden, und der Pro
duktionsablauf muß neu geplant werden, damit weniger von 
dem nun teureren Produktionsfaktor Energie benötigt wird. 
Unternehmen, die diese Anpassungen nicht vornehmen kön
nen oder wollen, werden Verluste erleiden und aus dem Markt 
ausscheiden. Die Arbeitnehmer müssen sich an neue Arbeits
plätze gewöhnen, neue Fähigkeiten erlernen und möglicher
weise sogar die Firma und den Arbeitsort wechseln. Die Um
strukturierung der Wirtschaft ist somit für alle Beteiligten mit 
erheblichen Kosten verbunden, die sie gerne vermeiden möch
ten. In Bereichen, in denen diese Umstellungskosten beson
ders hoch sind, liegt es daher nahe, die Regierung um Hilfe 
anzugehen -  was nicht erfolglos erscheint, da in diesem Falle 
»Kapital« und »Arbeit« am gleichen Strang ziehen. Die Regie
rung wird geneigt sein, auf die Forderungen einzugehen, wenn
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es sich um einen für sie politisch wichtigen Bereich handelt und 
bei einer Weigerung ihre Wiederwahlchance wesentlich ver
mindert wird. Als wirtschaftspolitische Maßnahme bietet sich 
vor allem ein Schutz der durch die Energiepreiserhöhung be
drohten Bereiche gegen in- und ausländische Konkurrenz an.

Die Kosten einer derartigen Politik zeigen sich erst nach eini
ger Zeit: Zum einen wird die notwendige Energieersparnis 
nicht durchgeführt, zum andern geraten die geschützten Berei
che in die Gefahr, ineffizient zu produzieren, weil sie weniger 
dem Wettbewerb ausgesetzt sind. Beispiele dafür sind aus der 
wirtschaftspolitischen Praxis wohlbekannt.

Umstellungskosten gibt es nicht nur bei der Produktion, son
dern auch beim Konsum privater (und öffentlicher) Haushalte. 
Manche Hausfrauen (und einige Hausmänner) möchten z. B. 
die (energieaufwendige) automatische Geschirrspülmaschine 
nicht mehr missen und empfinden eine Rückkehr zum Abwa
schen von Hand (zu Recht) als mühsam. Um sich bei den Wäh
lern beliebt zu machen, kann die Regierung auch hier versu
chen, die Substitution mit Hilfe geeigneter Eingriffe zu verhin
dern.

2.2 Administrative Schranken der Substitution

Die Umstellung von energieintensivem zu energiesparendem 
Wirtschaften wird oft durch bürokratische Hindernisse er
schwert. In manchen Bereichen der Gesellschaft bestehen so 
weitgehende und detaillierte staatliche Vorschriften, daß nicht 
genügend Flexibilität vorhanden ist, um einen Übergang zu 
energieschonenden Technologien zu ermöglichen. Bauherren 
haben z. B. oft große Schwierigkeiten, die bürokratischen Hür
den zu überspringen, die einem energiebewußten Hausbau ent
gegenstehen.
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3. Folgerungen

Die Überlegungen in diesem Abschnitt haben gezeigt, daß es 
keineswegs sicher ist, daß das Preissystem als Mittel zur Über
windung der Energieknappheit zugelassen wird. Die politi
schen und administrativen Entscheidungsträger haben etliche 
Anreize, die Energiepreise (relativ zu andern Gütern) konstant 
zu halten und einer Substitution der Energie entgegenzuwir
ken. Das »Energieproblem« besteht somit weniger darin, daß 
mit Hilfe des Preissystems die Verknappung der Energie nicht 
wirkungsvoll gelöst werden könnte, sondern vielmehr in den 
Hindernissen, die einer derartigen Lösung entgegengesetzt 
werden. Aus den Ausführungen ist deutlich geworden, daß der 
Widerstand gegen den Einsatz des Preissystems keineswegs »ir
rational« ist, sondern von den negativ betroffenen Individuen, 
Firmen, Gruppen und Wirtschaftsbereichen von ihrem Stand
punkt aus zu Recht geleistet wird. Die Debatte um die Energie
politik sollte sich auf diese Aspekte konzentrieren und nicht 
den falschen Problemen nachjagen. Die wahre Aufgabe der 
Energiepolitik ist, die Nutznießer und Verlierer einer Verwen
dung des (effizient wirkenden) Preissystems zu identifizieren 
und nach Lösungen zu suchen, mit denen der Widerstand ge
gen eine relative Preiserhöhung und Substitution der Energie 
überwunden werden kann. Insbesondere muß im Einzelfall ab
geklärt werden, welche Nutzen und Kosten bei Einsatz eines 
alternativen Entscheidungssystems -  vor allem einer Zuteilung 
der Energie mittels Rationierung -  entstehen. Die Stärken und 
Schwächen bei Einsatz des Preissystems müssen mit den Stär
ken und Schwächen bei Einsatz eines anderen Allokationsver
fahrens verglichen werden.

III. Brauchen wir Kernenergie?

Die oft gehörte Frage, ob wir Kernenergie »brauchen«, ist 
falsch gestellt; das Problem der Kernenergie muß aus sozialwis
senschaftlicher Sicht in analoger Weise wie das »Energiepro
blem« angegangen werden.
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Tabelle 5
Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer »Konstanthaltung« des Energie
verbrauchs
(Modellrechnungen für die USA 1985-2000)

Indikator »Normale« 
Entwicklung 
ohne Engergie- 
steuer
(in % pro Jahr)

Entwicklung bei 
(beinahe) kon
stantem Energie
verbrauch mit 
Energiesteuer 
(in % pro Jahr)

Auswirkung der 
Entwicklung bei 
konstantem Ener
gieverbrauch im 
Vergleich zur »nor
malen« Ent
wicklung 
(in % pro Jahr)

Bruttosozial-
produkt 3,3 3,1 -0 ,2
Preisentwicklung 3,98 4,24 +0,26
Beschäftigung 1,66 1,80 +0,14

Energieverbrauch 3,2 0,47 -2,73
Energieverbrauch
pro Sozial-
produkteinheit -0 ,1 -2,63 -2,53

Zusammengestellt aus: Hudson und Jorgensen (1974), Appendix F, Tab. F-2 
und F-6, S. 498 und 508.

Kernenergie ist sicherlich nicht notwendig, um wirtschaft
lich zu überleben: Früher haben wir schließlich auch ohne 
Kernenergie gelebt. Die entscheidende Frage ist vielmehr: 
Wollen wir ohne Kernenergie leben? Wie bei der Energie als 
Ganzes ist zu prüfen, welche Nutzen und Kosten aus einem 
Verzicht auf Kernenergie entstehen, bei wem sie anfallen und 
wie sie zu bewerten sind. Umgekehrt könnte auch gefragt wer
den, welche Nutzen und Kosten bei Einsatz von Kernenergie 
entstehen.

Die Auswirkungen eines Verzichts auf Kernenergie und da
mit auf den Mehreinsatz an Energie auf die Wirtschaft ist in den 
letzten Jahren anhand von Modellen, die die Wirtschaft mit der 
Energie verbinden, untersucht worden. In Tabelle 5 ist gezeigt, 
wie sich die volkswirtschaftlichen Größen Sozialprodukt, 
Preisniveau und Arbeitslosigkeit entwickeln würden, wenn der 
totale Energieverbrauch in den USA im wesentlichen konstant
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gehalten wird. Dieses »Szenario« wird mit Hilfe einer Energie
steuer erreicht. Als Vergleich wird eine Entwicklung betrach
tet, bei der der Energieverbrauch etwa gleich schnell wie das 
Sozialprodukt wächst. Diese Entwicklung würde sich -  gemäß 
den Modellschätzungen -  einstellen, wenn auf die Erhebung 
einer Energiesteuer verzichtet würde. Aus den Veränderungen 
der aufgezählten makroökonomischen Größen kann (indirekt) 
ersehen werden, welche gesellschaftlichen Kosten ein Kon
stanthalten des Energieverbrauchs bewirkt.

Aus Tabelle 5 ist ersichtlich, daß bei (beinahe) konstantem 
Energiekonsum das Sozialprodukt etwas weniger rasch wächst 
und die Inflationsrate um % Prozentpunkt höher ist. Die Be
schäftigung erhöht sich geringfügig, d. h. bei einem Verzicht 
auf Kernenergie (Konstanthalten des Energieverbrauchs) 
müßte gemäß der aufgeführten Studie nicht mit einer Massen
arbeitslosigkeit gerechnet werden. Die Energiesteuer bewirkt, 
daß der gesamte Energieverbrauch nur noch um % pro Jahr 
zunimmt, d. h. praktisch konstant ist. Im Vergleich zur »Nor
malentwicklung« wächst der gesamte Energieverbrauch um 
über 2,5 % pro Jahr weniger. Der Energieverbrauch pro produ
zierte Einheit des Sozialprodukts verringert sich wesentlich: 
Pro Jahr wird über 2,6% Energie pro Sozialproduktseinheit 
eingespart, während bei der »Normalentwicklung« wegen der 
relativ konstanten Energiepreise der Energieverbrauch an die 
Entwicklung des Sozialprodukts gekoppelt ist (Verringerung 
pro Outputeinheit nur 0,1 % pro Jahr).

Ähnliche Modellrechnungen wie für die USA werden gegen
wärtig für die BRD und andere westeuropäische Länder unter
nommen. Die bisher vorliegenden Ergebnisse deuten auf ähnli
che Größenordnungen wie für die USA hin (vgl. z. B. Dinkler 
1978).

Der (geringe) Rückgang des Wachstums und die (ebenso ge
ringe) Erhöhung der Inflationsrate stellen selbstverständlich 
nicht die einzigen Kosten eines Verzichts auf die Kemkraft dar. 
Es wurde bereits verschiedentlich auf Kosten anderer Art, wie 
z. B. die Kosten der Umstellung auf eine Wirtschaftsstruktur 
mit geringerem Energieverbrauch, hingewiesen. Ebenso wur
de auf die nicht-monetären Kosten hingewiesen, die beim Ein-
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satz von Kernenergie (insbesondere hinsichtlich der Reaktorsi
cherheit) aufmerksam gemacht. Eine bei der Analyse speziell 
zu berücksichtigende Eigenschaft der Kernenergie besteht dar
in, daß das Angebot heute weitgehend politisch bestimmt wird, 
zumindest was den Standort und die Ablagerung betrifft. Es 
kann somit nicht erwartet werden, daß das Preissystem diese 
Allokationsaufgabe bewältigt.

IV. Abschließende Bemerkungen

In diesem Aufsatz wurde das »Energieproblem« aus ökonomi
scher Sicht zu beleuchten versucht. Der grundlegende Unter
schied zur gängigen naturwissenschaftlichen Sicht ist deutlich 
geworden. Das »Problem« der Energie besteht nicht darin, daß 
das Preissystem nicht fähig wäre, die Verknappung der Energie 
wirksam zu lösen, sondern vielmehr in den Nutzen und Kosten, 
die aus der Anwendung des Preissystems resultieren. Hinsicht
lich der Verwendung der Kernenergie stellen sich prinzipiell 
die gleichen Probleme: Wiederum müssen Nutzen und Kosten 
gegeneinander abgewogen werden. Bisherige Untersuchungen 
kommen zum Schluß, daß bei Konstanthalten des Energiever
brauchs -  d. h. einem Verzicht auf Kernenergie -  die Kosten in 
Form eines Wachstumsrückgangs und einer Inflationssteige
rung relativ gering sind.

Aus der Diskussion ist deutlich geworden, daß Energiepoli
tik nicht im luftleeren Raum betrieben werden kann, sondern 
ein Teil der Gesellschaftspolitik ist. Eine Energiepolitik kann 
nicht von oben -  d. h. von der Regierung -  aufgezwungen wer
den, sondern sie muß im Rahmen der demokratischen Prozesse 
ausgehandelt werden. Die Stellung des Ökonomen (und jedes 
anderen Wissenschaftlers) würde völlig mißverstanden, wenn 
von ihm endgültige Lösungen -  z. B. für oder gegen den Aus
bau der Kernenergie -  erwartet würden. Er kann auf die im 
demokratischen Prozeß agierenden Entscheidungsträger, die 
Individuen als Bürger, die Politiker und die Angehörigen der 
öffentlichen Verwaltung, nur auf die Möglichkeiten und Aus
wirkungen einer bestimmten Energiepolitik hinweisen und
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möglicherweise auch auf Institutionen10 aufmerksam machen, 
mit deren Hilfe Konflikte im Energiebereich besser bewältigt 
werden können.

Anmerkungen
1 Zuweilen erhöht die Energiegewinnung die Umweltqualität, insbesondere 

im Falle der Elektrizitätsgewinnung mittels Staukraftwerken, die einen er
heblichen Erholungswert für die Bevölkerung haben können.

2 Bricht z. B. der Sihlsee-Staudamm in den Schweizer Alpen, entwickelt sich 
eine riesige Welle durch das Sihltal und überschwemmt die Innenstadt von 
Zürich meterhoch.

3 Organisation eisenerzexportierender Länder (AI) 1975, Primary Tungsten 
Association (PTA) 1975, Association Internationale des Producteurs de 
Mercure (ASSIMER) 1975, Vereinigung kupferexportierender Länder 
(CIPEC) 1967, International Bauxit Association (IBA) 1974, Internationa
ler Zinnrat (ITC) 1956.

4 Laborexperimente haben sogar erwiesen, daß auch Ratten und Tauben zwi
schen verschiedenen Nahrungsmitteln systematisch substituieren, wenn 
deren »Preis« (d. h. der zur Herausgabe des Futters nötige Aufwand des 
Tieres) verändert wird (Vgl. Battalio, Kagel, Rachlin und Green 1981; Ka
gel, Battalio, Green und Rachlin 1979).

5 Die Theorie des Verhaltens der Regierung, der Wähler und der Interessen
gruppen ist im Rahmen der ökonomischen Theorie der Politik theoretisch 
analysiert und empirisch getestet worden, vgl. Frey 1977.

6 Wenn z. B . -  wie kürzlich in einem deutschen Bundesland -  eine bestimmte 
Schicht der Bevölkerung (Rentner, Wohngeldbezieher) für jeden Liter Öl 
eine Subvention im Ausmaß der Preissteigerung erhält, haben sich die Öl
kosten pro 1 (und damit der faktische Ölpreis) für diese Schicht nicht er
höht, so daß keine Veranlassung besteht, Öl zu sparen. Ganz anders ist das 
Verhalten der Subventionsempfänger, wenn sie vom Staat eine Geldsum
me unabhängig von ihrem eigenen Ölverbrauch erhalten: Nun lohnt es 
sich, Öl zu sparen.

7 Der inflatorische Effekt einer Energiepreissteigerung ist nicht zwangsläu
fig. Es ist im Prinzip denkbar, daß mittels Geld- und Fiskalpolitik die ge
samtwirtschaftliche Nachfrage konstant gehalten wird, so daß andere Gü
ter- und Faktorpreise entsprechend sinken und das gesamte Preisniveau 
konstant bleibt. Wegen der geringen Flexibilität der Preise nach unten wird 
aber zumindest kurz- und mittelfristig durch eine derartige Politik eine Re
zession mit steigender Arbeitslosigkeit ausgelöst. Eine auf eine Wieder
wahl bedachte Regierung wird deshalb eine derartige Politik vermeiden.

8 Vgl. das bereits genannte Buch von Frey WT1 sowie Frey und Schneider 
1980.
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9 Sie kann sich auch bemühen, die Schuld am Preisanstieg den Erdölländern 
zuzuschieben und damit von sich abwälzen. Empirische Evidenz deutet 
darauf hin, daß die Wähler dafür einiges Verständnis aufbringen (vgl. dazu 
Fußnote 8).

10 Dazu gehört z. B. die Institution der Volksabstimmung, wie sie in Öster
reich, besonders aber in der Schweiz, zur Regelung von Fragen der Kern
energie verwendet wird.
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