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/.usannncnfnssiing: Das Umwcltproblcm als das Problem der Allmende oder das öffentlicher 
Güter /Ai sehen, ist wichtig und unverzichtbar. Trittbrettfahren als allein rationale Strategie im 
Rahmen der analytischen Darstellung als Gcfangencn-Dilcmma wurde jedoch überbetont. Em
pirische (experimentelle) Evidenz widerspricht in vielen Fällen den Annahmen des spidthco- 
rel¡sehen Modells. Als zentrale Bedingung für das Überwinden von Allmcndcproblcmcn erweist 
sich die individuelle Zurechenbarkeit von Entscheidungen. Werden Individuen mit ihrem Han
deln identifiziert, erhöht sich die Koopcrationsbcrcitschft beträchtlich. Die Dezentralisierung 
der Entscheidungsfindung ist ein wirksames Mittel, um Handlungen zu individualisieren. In 
kleinen politischen und gesellschaftlichen Einheiten bringen Menschen die Umwcltnutzcn eher 
mit den entsprechenden Kosten in Verbindung und können sich eher auf andere, nicht-mo
netäre und daher günstigere Anrcizmcchanismcn wie Umweknormen verlassen. Wenn die po
litischen Einheiten in Konkurrenz zueinander stehen, werden sich öffentliche Anbieter von 
Umwchleistungcn auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger cinstellcn, ihre Flexibilität 
erhöhen und durch die Spezialisierung auf eine Aufgabe effizienter handeln können.

7. Einsicht

Garrett Hardins ’Tragedy of die Commons’ (1968) zählt zu Recht zu den bekanntesten 
sozialwisscnschaftlichcn Aufsätzen. Bei freiem Zutritt zu einer knappen Ressource - seien 
cs Rohstoffe, Wälder, Fisch- oder Wildbeständc — führt das Verhalten rationaler Menschen 
zu einer Übernutzung und damit zu Umwcltschäden. Im Extrem werden die Grundlagen 
für das menschliche Leben unwiederbringlich zerstört; individuell rationales Handeln führt 
zu kollektiver Irrationalität. Dieser Zusammenhang wurde bereits von Aristoteles (in seiner 
Politik, Buch II, Kapitel 3) gesehen, ist bei Flobbcs nachweisbar und wurde bereits früh 
von Ökonomen (Gordon 1954; Dales 1968) präzise beschrieben. Die Tragik der Allmende 
wurde auf alle möglichen Umwcltbereichc (wie die Überfischung der Weltmeere, den 
sauren Regen, die Erderwärmung oder das Ozonloch) übertragen und sogar weit darüber 
hinaus auf Hungersnöte in Entwicklungsländern, die Unfähigkeit von Parlamenten zur 
Ausgabenbeschränkung, die städtische Kriminalität und die internationale Kooperation 
angewandt (vgl. Snidal 1985; Frey 1985). Um den Gegensatz zwischen individueller und 
gesellschaftlicher Rationalität zu betonen, wird dabei von sozialen Dilemmata’ gesprochen.
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i In der Wirtschaftswissenschaft wird das gleiche Problem unter der Rubrik des ’öffent-
I liehen Gutes’ abgchandclt, das ebenfalls durch den freien Zugang (sog. Nichtausschlußprin-
j zip) charakterisiert ist. Häufig wird das Umwcltproblcm mit dem Problem des öffentlichen
1 Gutes glcichgcsetzt (so etwa bei Weimann 1995: 72). Dieses wiederum wird in aller Regel
I mit Hilfe des Gcfangcnen-Dilcmmas analysiert,1 das dadurch in der Ökonomik - und

1 Als erstes von Dawes (1973). Das Spiel selbst wird Merrill M. Flood und Melvin Drcshcr 
zugcschricbcn, wurde durch Albert W. Tucker formalisiert und durch Luce und Raiffa (1957) 
allgemein bekannt gemacht.

2 Vgl. die gleiche Folgerung bei Goodwin and Shepard (1979), Kimber (1981) und Taylor 
(1987), die jedoch nicht die gleichen Gründe anführen.

i weit darüber hinaus — eine zentrale Bedeutung erlangt hat. In diesem Spiel stehen sich
zwei Personen gegenüber, die durch den Staatsanwalt eines gemeinsam begangenen Ver
brechens bezichtigt werden. Streiten beide ihre Schuld ab, kommt jeder mit einer eher 
geringen Strafe davon. Gibt aber einer der beiden das Verbrechen zu, wird er selbst nur 
ganz milde, der andere aber hart bestraft (Kronzeugenrcgclung). Bekennen sich beide zum 
Verbrechen, kommen sic insgesamt bei weitem am schlechtesten davon. Gemäß Spieltheorie 
gibt cs (bei einer einmaligen Situation) eine eindeutige Lösung: Individuell rationale Spieler 
bekennen sich zum Verbrechen, so daß kollektiv (d.h. für die beiden Spieler gemeinsam) 
das schlcchtmöglichstc Ergebnis folgt. Dieses Ergebnis gilt selbst, wenn die beiden Spieler 
sich vor der (getrennten) Befragung durch den Staatsanwalt miteinander verständigen 
können, denn jeder von ihnen weiß, daß etwaige Vereinbarungen nicht bindend sind und 
im nachhinein von einem rational handelnden Spieler gebrochen werden müssen. Das 
Gespräch an sich erweist sich gemäß Spieltheorie als völlig irrelevant und wird deshalb 

[ als ’chcap talk’ (Farrell 1987; Johnson 1993) bezeichnet. Entsprechend ist die Prognose 
über das Verhalten bei öffentlichen Gütern und somit (fast) allen Umwcltproblcmcn extrem 
pessimistisch: Das drittbrettfahren dominiert; die Menschen sind ihres Eigennutzens willen 
bereit, die Umwelt zu schädigen oder gar endgültig zu zerstören.

Zwei Lösungsmechanismen bieten sich an: Entweder wird die Struktur des Problems 
durch Zuordnung privater Eigentumsrechte so verändert, daß rational eigennütziges ¡-lan
dein auch zu gesellschaftlich erwünschten Ergebnissen führt, oder aber die Bereitstellung 
öffentlicher Güter wird dem individuellen Entschcidungskalkül entzogen und dem Staat 
übertragen. Beide Wege erweisen sich jedoch häufig als problematisch. Gerade bei All- 
mcndcproblcmcn ist eine Privatisierung der bettelfenden Ressourcen (insbes. von Luft 
und Wasser) entweder grundsätzlich nicht möglich oder kann nur mit immensen Kosten 
durchgesetzt werden. Die Lösung der Umweltproblcmc dem Staat zu übertragen, ist oft 
ineffektiv und kostspielig und führt zuweilen zu katastrophalen Auswirkungen. Die Ver
staatlichung der sich bisher in kommunalem Besitz befindlichen Wälder in Thailand, 
Niger, Nepal und Indien z.B. hat wesentlich zu deren Zerstörung beigetragen. Den Schutz 
der Fischgründe an den Meeresküsten dem Staat zuzuordnen, hat ebenfalls zu einem 
Mißerfolg geführt (vgl. ausführlich Ostrom 1990: 23).

Ein dritter Weg drängt sich auf - ein Weg, der nicht in erster Linie nach Lösungs
strategien für ein gegebenes Problem sucht, sondern danach fragt, ob wir das Problem 
als solches überhaupt richtig verstehen. Aus unserer Sicht entspricht die Umwdtfragc nur 
in beschränktem Masse einem sozialen Dilemma. Ebensowenig sollte das Umwcltproblcm 
mit öffentlichen Gütern und dem Gcfangencn-Dilcmma glcichgcsetzt werden.2 Die heute
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übliche Identifikation kann sogar die Umweltsituation verschlechtern, weil sich eine auf |
globale Allmcndcproblcmc oder öffentliche Güter stützende Argumentation trefflich als I
Ablenkungsmanöver mißbrauchen läßt. Die meisten und dringendsten Umweltproblcmc •
sind jedoch lokaler Natur und entsprechen einer Kleingruppensituation (vgl. Olson 1965). <
Die für ein öffentliches Gut und für ein Gefangcnen-Dilemma typischen Probleme werden 
nicht oder nur abgeschwächt akut. Diese Aussage gilt gerade auch für die von Hardin I
(1968: 1244) metaphorisch beschriebene Allmende in Form eines allen Viehhaltern zu- j
gänglichcn Weidelandes: „Each rational herdsman concludcs that the only sensible coursc ।
for bim to pursue is to add another animal to bis herd. And another; and another. ... A i
conclusion rcachcd by each and every rational herdsman sharing a commons.“ ;

Empirische Untersuchungen zeigen (vgl. Netting 1981; Ostrom 1990; Bromley 1992), I
daß sich bei Alpwcidcn hervorragend funktionierende Institutionen entwickelt haben, die 
eine Übernutzung verhindern. Die Vorstellung, Umweltprobleme könnten nur durch 
Siaatsintcrvcntion oder durch Privatisierung gelöst werden, übersieht die Vielfalt wirksamer 
alternativer Institutionen. Insbesondere gibt cs neben Staats- und Privatangebot die Selbstor
ganisation der mit einem Umwckproblem konfrontierten Individuen und Gruppen. Wie 
Ostrom (1990) und Ostrom, Gardner und Wilker (1994) anhand einer großen Zahl von 
Fällen empirisch nachgewicscn haben, sind Menschen durchaus fähig, eine Übernutzung 
von Umweltgüicrn zu verhindern. Damit wird der zum herrschenden Paradigma empör
st ilisiertc Gegensatz zwischen individueller und kollektiver Rationalität zwar nicht hinfällig, 
verliert aber seine dominante Bedeutung.

Sclbstorganisation ist allerdings nur unter bestimmten Bedingungen möglich und lang
fristig wirksam. Notwendig sind u.a. klar definierte Grenzen; Regeln zur Rcssourccnancig- 
nung, die den lokalen Bedingungen entsprechen; allgemeine Teilnahme an den kollektiven 
Entscheidungen; Überwachung des Rcssourccnvcrbrauchs; abgestufte Sanktionen bei einer 
Regelverletzung; Konfliktrcgclungsmcchanismcn; keine störende Intervention des Staates 
und (bei größeren Rcssourccnsystemcn) ein mehrstufiges System miteinander verbundener 
lokaler Organisationen (vgl. Ostrom 1990: 90-120). Diese Bedingungen sind nicht immer 
erfüllt oder erfüllbar; wesentlich ist jedoch, daß eine Vielfalt von beeinflußbaren Faktoren 
aufgezcigt wird, mit deren Hilfe Umweltproblcmc wirksam angegangen werden können, 
ohne daß zu den Extremen ’Staat’ oder ’Privatisierung’ gegriffen werden muß. Insgesamt 
wird die Betrachtung wesentlich optimistischer, als sie auf Grundlage einer Analyse mit 
dem Gefangcnen-Dilemma erscheint und eröffnet neuartige Forschungspcrspcktivcn.

Im Abschnitt II (Perversion) wird die Gleichsetzung des Gcfangcncn-Dilcmmas mit 
dem Umwckproblem einer differenzierten Kritik unterzogen. Insbesondere wird gezeigt, 
daß die empirischen (experimentellen) Befunde den spickhcorctischcn Voraussagen eklatant 
widersprechen und daß Menschen unter vielerlei Bedingungen ein umweltmoralischcs 
Verhalten zeigen. Im folgenden Abschnitt III wird der Zusammenhang zwischen der Um- 
wckmoral und der Umwcltpolitik behandelt. Abschnitt IV (Überwindung) propagiert 
eine Dezentralisierung als notwendige Voraussetzung zur Lösung von Umweltproblemen. 
Zu diesem Zweck wird die Bildung von funktionalen, übergreifenden und kompetitiven 
Jurisdiktionen (FOCJ) vorgeschlagcn. In Abschnitt V finden sich abschließende Folge
rungen für die Umwcltpolitik und für die zukünftige Forschung.
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II. Perversion

Bei näherer Betrachtung muß erstaunen, daß Umwcltproblemc so weitgehend mit Hilfe 
des Gciangcncn-Dilcmmas analysiert werden. Es lassen sich drei Kritikpunktc unterschei
den: 1. die logische Äquivalenz des Gcfangcncndilcmmas und typischer Umwcltproblemc, 
2. die illustrative Einsichtigkeit des Paradigmas und 3. die empirische Relevanz der spiel- 
theoretischen Annahmen.

1. Werden typische Umwcltproblemc durch das Gcfangcncndilcmma adäquat erfaßt?

Eine typische Umwcltsituation ist dadurch charakterisiert, daß der einzelne keinen Beitrag 
zur Erhaltung der Umwelt leistet, weil er deren Qualität nicht beeinflussen kann. Verzichtet 
z.B. eine Person auf die Benutzung ihres Autos, wird die Umwchqualität dadurch nicht 
(oder zumindest nur vcrnachlässigbar wenig) verbessert. Im Zwci-Pcrsoncn-Gcfangcncn- 
dilcmma scheitert die Kooperation hingegen keineswegs an der Unbcdcutsamkcit der in
dividuellen Entscheidung, sondern an der spezifischen strategischen Interaktion. Unter
stellen die Gefangenen einander rationale Eigcnnutzmaximicrung, kooperieren sic nie mit
einander, gleichgültig wie der andere Spieler handelt (Defektion ist eine dominante Stra
tegie).

Schon vor vielen Jahren wurde darauf hingcwicscn (Buchanan 1965; vgl. auch Frey 
1990, Kap. 3), daß das Zwei-Personen-Spiel des Gclangencn-Dilcmmas gerade nicht die 
typische Umwcltsituation widerspiegelt, bei der ein Individuum mit dem Verhalten einer 
großen Zahl anderer Aktoren konfrontiert ist, die in aller Regel nicht auf die Entschei
dungen des betrachteten Individuums reagieren. Es handelt sich in der Hat um ein ’Spiel 
gegen die Natur’, wobei ’Natur’ hier als ’Rest der Gesellschaft’ verstanden werden sollte, 
von deren Handeln das einzelne Individuum notwendigerweise betroffen wird: Es kann 
nicht auf andere Interaktionspartner ausweichen, da die Gesellschaft allen anderen Spieler 
umfaßt. In Zwci-Pcrsoncn-Spiclcn hingegen ist ’Exit’ eine der möglichen und häufig ge
winnbringenden Strategien (vgl. Vanberg und Conglcton 1992). Die für ein Individuum 
optimale Entscheidung bei Allmendcproblcmcn entspricht daher allenfalls in einem in- 
stitutioncnlosen Raum, in dem alle Ausweichmöglichkeiten unterbunden werden, derje
nigen des Gcfangcncn-Dilemmas.

Nun könnte argumentiert werden, daß cs ja nur auf das formale Ergebnis ankommc. 
Dies mag richtig sein, wenn das Zwei-Pcrsoncn-Spicl nur metaphorisch verwendet wird, 
nicht aber, wenn aus der formalen Analyse direkt umwcltpolitischc Folgerungen abgeleitet 
werden. Spiele gegen die Natur werden durch intervenierende Variablen ganz anders be
einflußt als das Spiel gegen eine andere Person. In Spielen gegen die Natur wird die 
individuelle Koopcrationsbcrcitschaft erhöht, wenn ein individueller Beitrag entscheidend 
für die Bereitstellung des öffentlichen Gutes ist. Umwcltproblemc werden so zu ’Assu- 
rancc-Spiclcn’ (Sen 1967), in denen Detektion keine dominante Strategie mehr darstcllt. 
Vielmehr bestimmen die Beteiligten, inwieweit ihr Beitrag entscheidend ist (criticalncss), 
d.h. die Wahrscheinlichkeit, mit der die Bereitstellung des öffentlichen Guts genau von 
ihnen abhängt. Diese ’konditionale Kooperation’ hängt davon ab, inwieweit Individuen 
das Verhalten der anderen Spielteilnehmcr vorhcrschcn können (Heiner und Schmidtchen 
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1995). Gegenseitige Vcrhaltcnscrwartungcn können durch Kommunikation spezifiziert 
werden. Nach einer halbstündigen Diskussion konnten die Versuchspersonen in einem 
Experiment zur öffentlichen Gutsproblematik (Frank 1988) relativ gut cinschätzcn, ob 
ihre Diskussionspartner im nachfolgenden Spiel kooperieren oder delektieren würden. 
Die Koopcrationsbcrcitschaft wurde in 75 Prozent der Fälle richtig vorhergesagt.

Empirische Studien zu Protestverhaken zeigen, daß die Teilnahme an kollektiven Ak
tionen häufig als ’pivotalc' Entscheidung verstanden wird, so daß jede einzelne Detektion 
zu einem Zusammenbruch der Aktion führen würde (Crenson 1987; Chong 1991). Auch 
in experimentellen Untersuchungen mit eindeutigem, minimalen Kooperationserfordernis 
(minimal contiibuling sei' oder stcp-lcvd’) werden durch die Individualisierung der Bei- 
tragslcistung die Kooperationsquoten erhöht (Marwell und Ames 1979; van de Kragt, 
Orbcll und Dawes 1983; Sandler 1992).

2. Ist das Gcfangcncndilcmma einsichtig?

Wird die Situation des Dilemmas der beiden Gefangenen ernst genommen - und immerhin 
wird cs ganzen Generationen von Studierenden zur Illustration vorgeführt — stimmen die 
zugrundcgclcgtcn Spiclannahmcn zu einem großen Teil nicht mit der realen Situation 
von Gefangenen überein. Sogar die Geschichte selbst ist widersprüchlich, denn sic gehl 
von einem gcineinsriiii unternommenen Verbrechen aus, d.h. die beiden Spieler kennen 
sich. Aus diesem Grund werden sic höchstwahrscheinlich nach dem (einmaligen) Spiel 
weiter interagieren. Insbesondere wird derjenige, der das Verbrechen zugibt und somit 
seinen Kollegen anschwärzt, zur Rechenschaft gezogen werden. Viele Kriminalfilme be
ruhen genau auf diesem Sachverhalt; cs ist nicht einmal notwendig, daß die beiden Ver
brecher Mitglieder der Mafia oder einer ähnlichen Organisation sind. Ein zentrales Gesetz 
der Malia ist jedoch, daß gegenüber staatlichen Organen ein eisernes Schweigen zu be
wahren ist (die ’Omerta’, vgl. z.B. Gambetta 1994). Damit erweist sich die (einmalige) 
Gefangenen-Situation als denkbar schlechte Illustration des Dilemmas, weil die Auszah
lungen wegen dieser die gesellschaftliche Situation charakterisierenden Reputations- und 
Bcstralungscffcktc völlig anders ausschen, als sic in der Lehrbuchversion dargcstellt werden.

Die zur Illustration verwendete Gefangenen-Situation ist auch aus einem weiteren 
Grund unrealistisch. Alle Erfahrung zeigt, daß Gefangene auch bei strenger Überwachung 
Mittel und Wege finden, miteinander zu kommunizieren. Das Beispiel der Bader-Mcin- 
hofl-Gruppc, die sicherlich zu den am besten bewachten Gefangenen der Bundesrepublik 
gehörte, aber sogar einen Radioempfänger und eine Pistole in ihren Zellen verstecken 
konnten, belegt diese Aussage nachdrücklich.

Experimentelle Evidenz unterstreicht, daß identifizierte Spicltcilnchmer ganz anders 
entscheiden als bei anonymen Interaktionen (Bohnct und Frey 1994a; Bohnct 1996). 
Sobald Entscheidungen individuell zurechenbar werden, können Individuen nicht mehr 
in einem sca of anonymous others’ untertauchen (Coleman 1986: 66-67). Ein Spiel gegen 
die Natur wird zu einer interdependenten Beziehung, in der ein Individuum z.B. wie ein 
Glied in einer Kette mit den benachbarten Gliedern in Verbindung steht. Ein See wird 
weniger überfischt, wenn durch Rcihcnfolgcabkommcn das Verhalten des Vorgängers über
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prüft werden kann; gemeinsame Wasserrose rven werden weniger übernutzt, wenn Nachbarn 
den individuellen Verbrauch beobachten können (Macy 1991: 831).

Es ist somit nicht gleichgültig, welche Annahmen gemacht werden. Kann ein einzelner 
mit seinen Handlungen identifiziert werden, erhöhen sich die Kosten der Detektion, da 
individuell abweichendes Verhalten sanktioniert werden kann. Ganz andere Pay-olls werden 
damit in der Gefangenensituation relevant. Dies spricht nicht gegen die Spieltheorie an 
sich, wohl aber gegen die verwendete Illustration. Wenn schon aus didaktischen Gründen 
eine ’praktische Anwendung’ benutzt wird, warum dann nicht eine stimmige? Wenn das 
entsprechende Zwci-Pcrsoncn-Spicl gesellschaftlich von Bedeutung ist, sollte sich doch 
leicht eine inhaltlich trollende Situation finden lassen.

3. Bestätigt die Empirie die spicltheoretischcn Annahmen?

Wird das Gcfangcncn-Dilemma zur Erklärung der Wirklichkeit herangezogen, ergibt sich 
eine weitere Schwierigkeit, die über die bisher geäußerte Reievanzkritik hinausgeht, nämlich 
die empirische Gültigkeit der auf diesem Spiel gründenden Voraussagen. Wie kürzlich 
(übrigens von einem Anhänger der Spieltheorie) fcstgcstcllt wurde, sind „keine der [ex
perimentellen] Beobachtungen mit der Prognose der ökonomischen [Spiel-] ! hcoric in 
Einklang zu bringen” (Weimann 1995: 91). Ledyards (1995: 172) umfassende und sehr 
sorgfältige Übersicht über Experimente zu öffentlichen Guts-Problemen kommt zum 
Schluß, daß „hard-nosed gamc thcory cannot cxplain the data“. Diese Aussage bezieht 
sich besonders auf die zentrale Voraussage, daß sich Individuen als Triltbrettlahrcr verhalten: 
„in public goods experiments wherc the dominant payoll maximizing strategy is to give 
nothing and wherc the group Optimum is to give everything, in onc-shot dccisions or in 
the early round of rcspectivc dccisions contributions front 30% to 70% occur“ (Ledyard 
1995: 169). Einige Individuen kooperieren auch unter für sic selbst ungünstigsten Be
dingungen: „Even the most fervent cconomic cxperimcntalists can not force rates of con- 
tribution much bclow 10%“ (cbd.: 172).

Das gleiche Ergebnis findet Sally (1995) in einer Mctaanalysc von 130 Versuchsanord
nungen aus über 100 Studien in ökonomischen, politikwisscnschaltlichcn, sozialpsycho
logischen und soziologischen Zeitschriften. Die im spicltheoretischcn Modell relevanten 
Variablen haben im Schnitt gleich häufig ein signifikant positives wie ein signifikant ne
gatives Vorzeichen und erweisen sich in mehr als doppelt so vielen Fällen als insignifikant. 
Für unseren Zusammenhang ebenso wichtig ist jedoch, daß zusätzliche Faktoren - also 
Einflüsse, die Gcfangcncn-Dilcmma-Modcllc (auch mit mehr als zwei Personen) explizit 
als irrelevant bezeichnen oder überhaupt nicht thematisieren, häufig eine statistisch signi
fikante Wirkung auf die Expcrimcnlcrgcbnis.se ausüben. Zu den wichtigsten Faktoren 
gehören das Ausmaß an Wiederholungen (Kreps, Milgrom, Roberts und Wilson 1982), '

3 In wiederholten Spielen führt eine Zunahme der Runden von 1 auf 100 zu einer Verringerung 
der Koopcrationswahrscheinlichkcit um durchschnittlich 15 Prozentpunkte (Sally 1995: 78). 

Expcrimcnlcrgcbnis.se
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die Gruppenzugehörigkeit (Orbcll, Dawes und van de Kragt 1988)^ und die Ausbildung 
(Frank, Gilovich und Regan 1993).

Besonders hervorzuheben ist die Rolle der Kommunikation. Der Theorie des ’chcap 
talk’ folgend sollte ein Gespräch vor dem Spiel keinerlei Einfluß auf das Ergebnis haben. 
Experimente ergeben genau das Gegenteil: Kommunikation als menschliche Ausdrucksform 
ist von geradezu entscheidender Bedeutung. In einmaligen Spielen erhöhen nicht-bindende 
Gespräche vor der eigentlichen Entscheidung die Kooperationswahrscheinlichkeit um 45 
Prozentpunkte (Sally 1995: 78). In den Experimenten zum öffentlichen Gut-Problem von 
Bohnct und Frey (1994a) z.B. beträgt die Kooperationsquote in anonymen Spielen 12 
Prozent, während sic nach einem zehnminütigen Gespräch auf 78 Prozent steigt. In wie
derholten Spielen kooperieren Menschen um so eher, je häufiger sic miteinander sprechen 
können. Ist Kommunikation vor jeder neuen Entscheidungsrunde erlaubt, steigt die Ko- 
opcrationswahrschcinlichkcit um 40 Prozentpunkte (Sally 1995: 78).

Aus unserer Diskussion folgt, daß die Gleichsetzung von Allmende- und Umwcltpro- 
blcmcn mit dem Gcfangcncn-Dilcmma nur in ganz wenigen Fällen akzeptabel ist, die 
allermeisten gesellschaftlichen Situationen jedoch nicht adäquat abbildet und empirisch 
unzutreffende Prognosen liefert.

III. Utnivehtnonil und Politik

Die Bereitschaft von Personen, im (perzipierten) Gcmeinintcrcssc zu handeln, selbst wenn 
dies nicht individuell rationalem Handeln entspricht, kann als moralisches Verhalten in- 
tcrprclicrt werden. Es dürfte allerdings schwer lallen zu erklären, ob Umwcltmoral erst 
heute wichtig geworden ist, warum sic nicht schon früher bedeutsam war (nämlich als 
die Umwcltschädcn in vielen Bereichen noch gravierender als heute waren),6 oder ob sic 
vielleicht erst zukünftig in großem Ausmaß auftreten wird. Zumindest die Ökonomie 
kann wenig zum Niveau der Umwcltmoral sagen; hingegen ist das wirtschaftswissenschaft
liche Instrumentarium gut geeignet, Bestimmungsgründe für Veränderungen in der Aus
prägung der Umweltmoral, d.h. marginale Unterschiede, aufzuzcigcn.

4 Fühlen sich Individuen nur mit einem Teil der Gruppe verbunden, kooperieren sic mit 
dieser Untergruppe häufiger, während sic mit Mitgliedern der Außengruppe weniger oft 
kooperieren. Aus dieser Tcilgruppcnidcntität folgt, daß das öffentliche Gut für die Ge- 
samtgruppe weniger häufig erstellt wird: Die Koopcrationswahrscheinlichkcit sinkt um 
durchschnittlich 14 Prozentpunkte (Sally 1995: 78).

5 Während Psychologicstudcntcn häufiger kooperieren, tendieren Ökonomicstudcntcn zu 
mehr Defektion. Umstritten ist, ob sich Psychologen und Ökonomen bereits bei Studicn- 
anfang unterscheiden (Sclcktionscfickt) oder ob sich Individuen während des Studiums un
terschiedliche Vcrhaltcnsmustcr ancigncn (Ausbi Idungseffekt), vgl. Frey und Pommcrchnc 
(1993), Frey und Bohnct (1995).

6 Vgl. dazu die historische Betrachtung der Umweltsituation von Zirnstein (1994), z.B. für 
die Übernutzung des Waldes (S. 41, 58, 72), für Wasscrproblcmc (S. 50, 120) und für 
umwcltabhängigc Krankheiten wie die Pest (S. 48).

Das Ausmaß an ausgeübter Umweltmoral wird wesentlich durch die dadurch entste
henden Kosten beeinflußt. Abbildung 1 zeigt diese Nachfragefunktion graphisch.
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Abbildung 1: Das Ausmaß an ausgeübtcr Umweltmoral hängt von den Kosten ab

Kosten der Ausübung 
der Uniweltmoral

ausgeübte
Umweltmoral

Umwcltmoralisch wird vor allem dann gehandelt, wenn die daraus folgenden Kosten 
gering oder vcrnachlässigbar sind (Punkt A). Erleiden Individuen hingegen erhebliche 
Einbußen, werden sic den Umwehnonnen weniger folgen (Punkt B). Wie bei jedem 
anderen Gut (inklusive Ideologie, vgl. North 1988) ist die Nachfragefunktion negativ 
geneigt. Dieser ’relative Preiseffekt’ ist empirisch gerade auch im Zusammenhang mit dem 
Gcfangcnen-Diicmma gut gesichert (vgl. z.B. Smith 1994: 127; Ledyard 1995: 14911.; 
Weimann 1995: 90)7 Empirische Untersuchungen zum Umwcltvcrhaltcn (Dickmann und 
Preisendörfer 1991) unterstreichen diesen relativen Preiseffekt: Umweltschonend wird dort 
geheizt, wo umweltvcrträglichcs Verhalten mit einer Minderung der (monetären) Heiz
kosten cinhcrgeht. Mieter in Bem und München unterscheiden sich nicht in bezug auf 
das Umwcltbcwußtsein oder das Umwcltwisscn, wohl aber werden Heizkosten unter
schiedlich abgerechnet. Individuelle Abrechnungen führen dazu, daß Münchner ihre Hei
zungen signifikant häufiger abdrehen, wenn sie die Wohnung verlassen, als Berner, die 
infolge kollektiver Abrechnungen keinen persönlichen Vorteil aus dem sparsamen Heizen 
ziehen.

Die Verwendung einer Nachfragefunktion bezüglicher der Umwcltmoral (oder allge
meiner von gemeinnützigem Verhalten) lenkt die Aufmerksamkeit auf das Ausmaß der 
in einer Situation relevanten Kosten, sowie auf die Rcagibilität der Umwcltmoral auf die 
Kosten ihrer Ausübung. Demgegenüber ist die bloße Aussage, daß Trittbrettfahren immer 
die dominante Strategie ist, wenig nützlich.

Der politische Bereich ist weitgehend dadurch charakterisiert, daß die Äußerung der 
Umwcltmoral geringe oder gar keine Kosten zeitigt:8 Das ist der wesentliche Grund, 
warum in der Politik viel über Umweltmoral geredet wird. Umwcltmoral wird auch dann 

7 Ein Vergleich verschiedenster experimenteller Studien zeigt, daß eine Verdoppelung der Aus
zahlung für nicht-kooperatives Verhalten die Wahrscheinlichkeit der Kooperation um 1 1 
bis 16 Prozentpunktc vermindert (Sally 1995: 75).

8 Sog. Niedrigkostensituation, vgl. Klicmt (1986), Kirchgäßncr und Pommcrchne (1993).
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besonders intensiv vertreten, wenn die dabei entstehenden Kosten entweder noch unklar 
sind, nicht bestimmt ist, wer sic zu tragen hat, oder man sielt eine gute Chance ausrcchnct, 
von den in der Zukunft anfallenden Kosten verschont zu bleiben. Es erstaunt deshalb 
nicht, daß allgemein gehaltene Umwcltgcsctzc in Parlamenten in aller Regel die Unter
stützung der meisten Parteien und Abgeordneten linden. Das gleiche gilt für Verfassungs- 
bestimmungen zum Umweltschutz. In der Schweiz z.B. wurde der entsprechende Verfas- 
sungsartikcl im Jahre 1971 mit einer überwältigenden Mehrheit von 92,7 Prozent der 
Bürger angenommen, weit mehr als vergleichbare andere Vorlagen. Dieses Verhalten ist 
wohlbekannt und in der Politischen Ökonomie analysiert worden.9

9 Vgl. Bohnct und Frey (1994b), die auch diskutieren, warum Individuen überhaupt an Wahlen 
und Abstimmungen tcilnchmcn.

Die (kostenlose) Äußerung der Umwcltmoral bleibt nicht ohne negative Auswirkungen. 
Gewiefte Politiker verstehen sich darauf, ernsthafte Umweltproblcmc auf eine allgemeine 
und möglichst globale Ebene zu verlagern, auf der ihnen eine hohe und begeisterte Zu
stimmung sicher ist. Aus diesem Grund sind globale Umweltproblcmc wie das Ozonloch 
oder die Erderwärmung bei Politikern so beliebt, während lokale und konkrete Umwclt- 
problcmc weniger angegangen werden. Die Politiker handeln nicht widersprüchlich, son
dern passen sich unterschiedlichen Kosten an. Der bewirkte ’Umwcltzyklus’ (vgl. Frey 
1992) ist das Ergebnis des rationalen Handelns der im öffentlichen Sektor Tätigen. Er 
sollte nicht nur als zeitliche Abfolge verstanden werden, sondern kann sich auch als Ne
beneinander von extensiv geäußerter Umwcltmoral und zögerlichem Umwckhandcln zei
gen.

Die in Abbildung 1 gezeigte Nachlragefunktion nach Umwcltmoral hängt von ver
schiedenen weiteren Faktoren ab, die sich graphisch in einer Kurvcnvcrschicbung äußern. 
Eine Umwcltpolitik, sei es in Form von Geboten und Verboten oder einer Steuerung 
mittels anrcizoricnticrtcr Instrumente (Umwckstcucrn, Umwekzertifikaten), kann unter 
identifizierbaren Bedingungen die Umwcltmoral beeinträchtigen und damit die Kurve AB 
nach innen verschieben (zur Kurve A’ B’). Diese ’Verdrängung intrinsischer Motivation’ 
durch externe Intervention ist empirisch gut gesichert (vgl. Frey 1990). Dieser ’Verdrän- 
gungselfckf infolge externer Eingriffe ist in der Psychologie als ’verborgene Kosten der 
Belohnung’ bekannt. Extrinsischc Anreize führen zu einer Ubcrrechtlcrtigung: Wird eine 
Person für eine Aktivität belohnt, die sic ohnehin unternehmen würde, wird diejenige 
Motivation abgebaut, über die ein Individuum selbst befinden kann. Eine Anpassung der 
intrinsischen und wenn möglich auch der sozialen Motivation wird vorgenommen, um 
die Ubcrrechtlcrtigung zu vermeiden (Dcci und Ryan 1985).

Der ’Verdrängungseffekt’ hat bisher in der Umwekdebatte wenig oder keine Beachtung 
gefunden (Frey und Busenhart 1995); er legt eine generelle Vorsicht gegenüber externen 
Eingriffen nahe. Es gibt durchaus Situationen, in denen auf eine äußere Einwirkung 
verzichtet werden sollte. Dies gilt sowohl für die Umwcltpolitik als ’nationale staatliche 
Aufgabe’ wie auch für die Zuordnung privater Eigentumsrechte, soweit sic mit der Ein
führung expliziter Preise für die Umwcltnutzung verbunden sind.
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IV. Überwindung mittels Dezentralisierung

Wie können Umwekproblcmc, die auf durch das Handeln einzelner erzeugten externen 
Effekten beruhen, erfolgreich angegangen werden? Die gewählte Formulierung als ’externe 
Effekte’ verdeutlicht zwar, daß kollektiv unerwünschte Umwckbccinträchtigungcn hervor
gerufen werden, nicht aber, daß es sich um öffentliche Güter im Sinne des Gcfangcncn- 
Dilcmmas handelt. Damit wird vermieden, daß die Situation als ausweglos angesehen 
wird, weil rationale Individuen das Grundproblcm öffentlicher Umwckgütcr nicht lösen 
können.10

10 Irrationale Individuen zu unterstellen, ist ein Irrweg, zumindest wenn impliziert wird, daß 
viele Menschen langfristig und systematisch inkonsistent handeln. Alle empirische Evidenz 
spricht gegen diese Vorstellung. Menschen handeln in dem (wichtigen) Sinne rational als 
sic systematisch auf Änderungen relativer Preise reagieren. Insbesondere kaufen sic von einem 
Gut weniger oder unternehmen eine Aktivität seltener, wenn sich der entsprechende Preis 
(im Vergleich zu anderen relevanten Preisen) erhöht. Vgl. ausführlich Becker (1982), Frey 
(1990), Kirchgäßncr (1991).

1 1 Für eine ähnliche Argumentation siche Johansen (1977).

Eine Dezentralisierung der Entscheidungsfindung kann wesentlich zu einer Überwin
dung der bestehenden Umwekproblcmc beitragen. Menschen verhaken sich in kleinräu
migen Einheiten anders als in anonymen Großgruppen, da die Einschränkungen (die 
relativen Preise) unterschiedlich sind.11 Die für Allmenden und öffentliche Güter typischen 
Schwierigkeiten wie die Unbcdcutsamkcit einer individuellen Entscheidung können über
wunden werden, ohne einen ’besseren’ bzw. ’umwekbewußteren’ Menschen herbeizuwün- 
schcn. In kleinen politischen und gesellschaftlichen Einheiten bringen Individuen erstens 
die Umweknutzcn eher mit den entsprechenden Kosten in Verbindung und können sich 
zweitens eher auf andere, nicht-monetäre und daher günstigere Anreizmechanismen ver
lassen.

1. Verbindung von Umweknutzcn und Umwekkostcn

In kleinräumigen Entschcidungscinhcitcn werden Umweltproblcmc für alle Beteiligten 
eher sichtbar und erlebbar. Diese direktere Beziehung ist Voraussetzung für eine ernsthafte 
Beschäftigung mit den Nutzen und Kosten unterschiedlicher Umwcltzuständc. Die Dis
kussion rückt wegen der klarer implizierten Kosten von ideologisch geprägten Schlagworten 
ab und konzentriert sich auf das an Ort und Stelle Machbare. Damit wird die Gefahr 
verringert, Umwekproblcmc zu zerreden und auf eine für den einzelnen unbccinflußbarc 
globale Ebene zu verlagern. Sicherlich werden in kleinen Einheiten wie Gemeinden neben 
den Nutzen auch die Kosten einer Verbesserung der Umwelt deutlicher als auf einer 
gesamtgesellschaftlichen Ebene. Rhetorisch wird deshalb vielleicht weniger für die Umwelt 
’geleistet’. Verbesserungen der Umwelt werden aber immer dann durchgeführt, wenn für 
die kleine Einheit die Nutzen die Kosten übersteigen. Selbst wenn die Maßnahmen geringer 
ausfallcn als ’gesellschaftlich’ optimal wäre, z.B. Skalcncrträge mißachtet werden, da externe 
Nutznießer nicht zu einer Übernahme der entsprechenden Kosten gezwungen werden 
können (regionale positive ’Spill-ovcr’-Effcktc), ist dieser Nachteil dem Vorteil entgegen- 
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zusctzcn, daß die Maßnahmen überhaupt verwirklicht werden. Für all diejenigen Um- 
wckproblcme, die eine starke lokale Komponente haben, ist cs angesichts dieses Tradc-offs 
weit günstiger, die Entscheidungen dezentral zu Rillen.

Diese Annäherung von Nutzen und Kosten des Umwcltgutcs entspricht dem Prinzip 
der ’fiskalischen Äquivalenz’. Sic ist dann gewährleistet, wenn die Empfänger von Um- 
weklcislungcn auch das Erbringen dieser Leistung übernehmen. Idcalerwcisc sollte daher 
für ein Umwcltproblcm jeweils eine eigene Jurisdiktion zuständig sein, die die Steuerhoheit 
besitzt, um die Kosten für die jeweilige Umwcltpolitik zu decken. Dies bedeutet eine 
Vielzahl von sich gegenseitig überlappenden, auf ein spezielles Umwcltproblcm (d.h. funk
tional) ausgcrichtctcn Jurisdiktionen. Hinsichtlich ihres Beitrags zur Umwcltvcrbcsscrung 
stehen sic in Konkurrenz zueinander, was willkommene Anreize für eine wirksame Um
wcltpolitik erzeugt.12 Von einer Übertragung des Marktprinzips ’Wettbewerb’ auf die po
litische Entscheidungsfindung werden ähnlich positive Effekte erwartet, wie sic sich bei 
einer Verminderung von Monopolen und Kartellen im wirtschaftlichen Bereich cinstellcn. 
Öffentliche Anbieter von Umweklcistungcn werden sich auf die Bedürfnisse der Bürge
rinnen und Bürger cinstellcn, ihre Flexibilität erhöhen und durch die Spezialisierung auf 
eine Aufgabe effizienter handeln können.

12 Für eine allgemeine Darstellung dieses Konzeptes von functional, overlapping, competing 
jurisdictions’ - cs wurde dafür das Akronym FOCJ gewählt - vgl. Frey und Eichcnbcrgcr 
(1995).

Obwohl diese funktionalen Einheiten dank ihrer räumlichen Flexibilität ’Spill-ovcr’- 
iiffekte minimieren, werden infolge von Transaktionskosten nicht alle (positiven und ne
gativen) externen Effekte internalisiert. Verhandlungen über die Abgeltung externer Effekte 
durch Kompensationszahlungen werden notwendig. Freiwillige Vereinbarungen kommen 
dabei tun so eher zustande, desto geringer die Zahl der Beteiligten ist und desto einfacher 
cx post abweichendes Verhalten unterbunden werden kann. Bei Umwckgütcrn mit externen 
Effekten, die über die Grenzen von lokalen Entscheidungscinhciten hinausreichcn, sind 
häufig nur wenige andere, benachbarte funktionale Einheiten betroffen. Mit ihnen lassen 
sich in aller Regel bilaterale Abkommen treffen, die das Spill-ovcr-Problcm entweder völlig 
beseitigen oder aber stark vermindern.

2. Aktivierung der Umwekmoral

Die Verlagerung der Umwcltpolitik auf überschaubare lokale Einheiten erlaubt cs, die am 
Konsum eines öffentlichen Gutes Beteiligten zu bestimmen. Der Kreis der die Allmende 
benutzenden Personen ist abgegrenzt. Diese Identifikation der potentiellen Benutzer er
möglicht nicht nur, partizipativ Ausbeutungsrcgcln fcstzulcgcn, sondern erhöht cctcris 
paribus auch die Bereitschaft zur Kooperation. Die 1993/94 an der Universität Zürich 
durchgeführten Experimente belegen, wie stark eine Identifikation der Beteiligten die 
Kooperation in einem Vicr-Pcrsonen-Gcfangcncn-Dilcmma beeinflußt (Bohnct 1996). 
Bleibt den Beteiligten verborgen, wer die anderen Gruppenmitglieder sind (Anonymität), 
verhaken sich 12 Prozent kooperativ (N = 172). Sobald ihnen aber bekannt ist, wer die 
anderen Gruppcnmitglicder sind, erhöht sich die Kooperation auf 23 Prozent (N = 64). 
Dieses Ergebnis läßt sich zu einem guten Teil als eine Verstärkung der Moral interpretieren, 
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was durch eine die Experimente folgende Befragung unterstützt wird. Identifikation be
wirkt, daß Kooperationsnormen aktiviert werden.

Normen schränken den individuellen Möglichkcitsraum um so stärker ein, je stärker 
ein Individuum in einer Gemeinschaft verankert ist. Individuen werden sich vor allem 
dann an Normen halten, wenn ihr Verhalten durch ihnen nahestehende Personen wie 
Familie, Freunde oder Arbeitskollegen bewertet wird. Die Bedeutung dieser „weak ties“ 
oder der „social embeddedness“ (Granovctter 1985) ist offensichtlich: Je wichtiger die 
direkte Interaktion der Individuen im Vergleich zu anderen Intcraktionsmöglichkcitcn 
(etwa über Preissignalc), je höher die Eintritts- und Austrittsschranken (z.B. bei Sekten) 
und je häufiger die Interaktionen sind, desto stärker wirkt Identifikation als Normakti
vierung.

Identifikation erhält dabei zwei Bedeutungen: Neben die Identifizierbarkeit des Hand
lungsträgers mit einer Handlung tritt die Identifikation des Handlungsträgers mit dem 
ihn Beobachtenden. Gerade die kollektive Identifikation mit einer bestimmten Gruppe 
wird häufig über geteilte Normen hergcstcllt. Sen (1979) betont, daß sich Individuen 
nicht nur aufgrund der potentiellen Sanktionicrbarkeit an Normen haken, sondern auch, 
um die eigene Nachfrage nach Identifikation mit einem ’Kollektiv’ (z.B. Ethnien, Religi
onsgemeinschaften, politische Parteien oder Nationen) befriedigen zu können. Mittels 
’commitment’ schränken Menschen ihren Möglichkcitsraum daher selbst ein.

Beispiele für diese Ausprägung von Gruppen finden sich bei Ostrom (1990). Gemein
schaftliche Verankerung und die Langfristigkeit der Interaktion sind wesentliche Charak
terzüge derjenigen Gebiete, die erfolgreich Übcrnutzungsproblemc lösen können: „thc 
populations in thcsc locations havc remained Stahle over long periods of time. Individuals 
have shared a past and cxpcct to sharc a futurc. 1t is important for individuals to maintain 
their reputations as rcliablc members ol thc community. ... In othcr words, their discount 
rates arc low“ (Ostrom 1990: 88). Koordination durch Normen ist im Vergleich zu anderen 
Koordinationsmechanismen relativ kostengünstig. Gruppen mit schwacher Normbindung 
greifen auf externe Durchsctzungsinstrumcntc zurück, wodurch sic Übcrnutzungsproblemc 
jedoch entweder gar nicht oder nur viel langsamer und aufwendiger lösen können (Ostrom 
1990: 200).

Ein Beispiel aus Sri Lanka macht dies deutlich (Ostrom 1990: 157ff.). Ein Bewässe
rungssystem konnte nicht erfolgreich installiert werden, weil die Wasserversorgung durch 
Übernutzung immer wieder zusammenbrach. Auf geteilte Normen konnte nicht zurück
gegriffen werden, da die meisten Bauern speziell für dieses Projekt im Gebiet von Kirindi 
Oya angcsiedelt worden waren. Weder fühlten sich die Bauern mit dem Land verbunden, 
noch hatten sie eine langfristige Perspektive im Auge. Zudem waren ganz unterschiedliche 
Kulturen und Ethnien zusammengewürfelt worden. Koordination durch Normen war 
daher nicht möglich. Vielmehr mußte die Koordinationsfunktion an externe Organisatoren 
und Überwachet delegiert werden. Diese jedoch waren noch weniger an einer produktiven, 
langfristigen Interaktion interessiert als die Bauern, was sich in Korruption und Diebstahl 
äußerte. Koordination durch Normen ist daher um so erstrebenswerter, je ineffizienter 
externe Koordination durch staatliche Eingriffe ist.

Versuche, Kooperation durch externe Regulierung zu erzwingen, scheitern häufig. Sic 
unterdrücken zudem das Potential, Allmendcproblcmc durch Selbstorganisation oder durch 
das Rekurrieren auf Normen zu lösen und leisten damit dem Verdrängungseffekt Vorschub.
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Intrinsische Motivation wird vor allem dann verdrängt, wenn die Interaktion durch Iden
tifikation geprägt ist. Implizite, psychisch bindende und auf Normen aufbauende Verträge 
bestehen typischcrweisc zwischen Menschen, die in einer engen persönlichen Beziehung 
stehen, wie etwa ein Ehepaar. Würde ein Heiratskontrakt allzu genau festschreiben, welche 
Rechte und Pflichten jeder der Partner in allen erdenklichen Situationen hat und welche 
Strafen auf Vertragsverletzung folgen, würden Liebe und Vertrauen, die oft als Essenz 
einer Partnerschaft angesehen werden, unnötig und würden deshalb verschwinden. Eine 
solch detaillierte Regulierung könnte jedoch die Gefühle nicht ersetzen und würde die 
Beziehung zerstören. Stehen Individuen in einer anonymen Beziehung zueinander, also 
z.B. unter den typischen Bedingungen des Modells vollständiger Konkurrenz, existiert 
kein Verdrängungseffekt, weil weder Normen aktiviert werden, noch psychisch bindende 
Verträge bestehen.

Vf Abschließende Bemerkungen

Das Umweltproblcm als das Problem der Allmende oder das öffentlicher Güter zu sehen, 
war sicherlich wichtig und unverzichtbar. Trittbrettfahren als allein rationale Strategie im 
Rahmen der analytischen Darstellung als Gcfängcncn-Dilemma wurde jedoch überbetont 
und zu sehr als alleingültigcs Paradigma angesehen. Empirische (experimentelle) Evidenz 
widerspricht in vielen Fällen den Annahmen des spickhcorctischcn Modells. Unter iden
tifizierbaren Bedingungen verhalten sich Menschen umwckmoralisch, wobei sic Umwelt- 
moral genauso nachfragen wie andere Güter: Je teurer das Ausüben von Moral wird, desto 
weniger handeln die Menschen moralisch. Als zentrale Bedingung für das Überwinden 
von Allmendcproblemen erweist sich die individuelle Zurechenbarkeit von Entscheidungen. 
Werden Individuen mit ihrem Handeln idcntifizicit, erhöht sich die Koopcrationsbereit- 
schaft beträchtlich. Identifikation schafft Anreize für die Individuen, ihr eigenes Verhalten 
wie auch ihre Erwartungen über das Verhalten der anderen an gesellschaftlich verankerten 
Normen auszurichten, da Normabweichung sozial sanktioniert werden kann.

Die Dezentralisierung der Entscheidungsfindung ist ein wirksames Mittel, um Hand
lungen zu individualisieren. In kleinen politischen und gesellschaftlichen Einheiten bringen 
Menschen die Umwcknutzcn eher mit den entsprechenden Kosten in Verbindung und 
können sich eher auf andere, nicht-monetäre und daher günstigere Anreizmechanismen 
wie Umwellnormen verlassen. Eine Dezentralisierung sollte so flexibel sein, daß möglichst 
jede Gruppe von Umwcltproblcmcn in einer räumlich adäquaten Jurisdiktion angegangen 
werden kann. Die Jurisdiktionen stehen in Konkurrenz zueinander, was willkommene 
Anreize lür eine wirksame Umwckpolitik erzeugt. Öffentliche Anbieter von Umwcklci- 
stungen werden sich auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger cinstellcn, ihre 
Flexibilität erhöhen und durch die Spezialisierung auf eine Aufgabe effizienter handeln 
können.
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