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Von den Kosten des Wachstums zu den  

Kosten des Umweltschutzes
Von Univ.-Prof. Dr. Bruno S. Frey, Konstanz und Basel

Die Kosten des Wachstums
Die gegenwärtige Diskussion um die Nachteile und 

Grenzen des Wirtschaftswachstums beschäftigt sich 
fast ausschließlich mit den direkten Kosten des 
Wachstums: etwa Luft- und Wasserverschmutzung, 
Lärm und Zerstörung natürlicher Landschaften. 
Diese Wachstumskosten sind heute ins Bewußtsein 
beinahe der ganzen Bevölkerung getreten und be
herrschen große Teile der Tagespolitik und ganzer 
Wahlkämpfe. Ob ein Wachstumsstopp eine notwen
dige Bedingung zur Überwindung der Umwelt
probleme ist, bleibt jedoch höchst umstritten; unter 
den ernst zu nehmenden Ökonomen gibt es jedenfalls 
nur wenige, die eine Herbeiführung eines stationä
ren Zustandes fordern. Alle Forscher sind sich aber 
darüber einig, daß allein ein Wachstumsstopp nicht 
genügt, um die bereits entstandenen und zukünftig 
zu erwartenden Umweltschädigungen rückgängig zu 
machen. Ohne Strukturveränderungen zu umwelt
freundlichen Technologien, Gütern und Dienst
leistungen würde auch ein konstantes Sozialprodukt 
bei dessen heutiger Größenordnung zu großen Um
weltzerstörungen führen. Was not tut, ist eine aktive 
Umweltschutzpolitik.

Die Kosten des Umweltschutzes
Wirkungsvolle Maßnahmen zur Sicherung und Wie
dergewinnung einer besseren Qualität der natür
lichen Umwelt bedingen hohe Kosten. Dabei ist nicht 
nur an die direkten Geldausgaben des Staates und 
der Privaten (etwa für Kläranlagen) zu denken, son
dern auch an die Rückwirkungen gesetzlicher Vor
schriften, die insbesondere den Firmen hohe zusätz
liche Kosten verursachen (etwa Auflagen zur Ab
wasserreinigung) oder bestimmte Aktivitäten ganz 
unmöglich machen können. Diese Kosten zeigen sich 
für die Konsumenten oft nur indirekt durch Preis
erhöhungen oder Verschlechterungen der Produkt
qualität.
Die Kosten des Umweltschutzes sind aus mancherlei 
Gründen außerordentlich schwierig vorauszusagen. 
Es existieren zwar einige Schätzungen, die aber mit 
größter Vorsicht behandelt werden müssen. Nach Be
rechnungen des deutschen Sachverständigenrates für 
Umweltschutz werden sie sich, zum Beispiel zwischen 
1971 und 1975 auf 36 Mrd. DM belaufen.1

Derartige Schätzungen sollten weniger als Voraus
sagen über die tatsächlichen Aufwendungen ange
sehen werden als vielmehr normative Forderungen 
der betreffenden Experten, die sich vor allem an den 
eigenen Zielvorstellungen orientieren. Die Entschei
dung über die für den Umweltschutz aufzubringen
den Mittel fällt jedoch im politischen Prozeß.

Dieser Beitrag versucht den tatsächlichen Ablauf 
der Bemühungen um den Umweltschutz zu skizzie
ren. Es soll dem Leser ermöglicht werden, die 
manchmal hochemotionelle und wenig ergiebige Dis
kussion um die Grenzen des Wachstums und die 

Möglichkeiten des Umweltschutzes mit etwas mehr 
Abstand zu betrachten. Auf Grund des analysierten 
„Zyklus der Umweltpolitik“ wird die Prognose ge
wagt, daß sich schon in naher Zukunft ein deutlicher 
Widerstand gegen die Umweltpolitik und deren 
Kosten bemerkbar machen wird.

Der Zyklus der Umweltpolitik
Die nachfolgenden Überlegungen gründen sich ent

scheidend auf die charakteristischen Eigenschaften 
„öffentlicher Güter“, die im Umweltbereich dominie
rend sind. Ein öffentliches Gut zeichnet sich dadurch 
aus, daß kein Konsument vom Gebrauch ausgeschlos
sen werden kann. Nutzung und Beitrag zu den 
Kosten (Bezahlung) sind also getrennt. Den polaren 
Gegensatz dazu bilden die in der Wirtschaftstheorie 
üblicherweise betrachteten „privaten Güter“, bei 
denen ein Ausschluß nichtzahlender Personen mög
lich ist. Die Luft ist ein Beispiel für ein (annähernd 
reines) öffentliches Gut: niemand kann (innerhalb 
einer bestimmten Region) davon ausgeschlossen wer
den. Die öffentlichen Güter können als Extremfall 
externer Effekte angesehen werden. Die nachfolgen
den Überlegungen haben also (mit einigen Modifika
tionen) auch Gültigkeit für alle jene Beziehungen, 
die sich außerhalb des durch den Markt erfaßten 
Sektors abspielen und den Konsumenten und Produ
zenten unfreiwillig aufgebürdet werden. Die negati
ven Externalitäten sind in der Umwelt von größter 
Bedeutung, etwa in Form der Luftverpestung oder 
Wasserverschmutzung durch eine Fabrik, die für die
sen Vorgang keinen Preis bezahlen muß.
Der Prozeß der Nachfrage und des Angebotes im 
Bereich der Umwelt wird in vier zeitliche Phasen 
zerlegt (die in der Wirklichkeit ineinander übergehen 
können):

1. Entstehung des Bedürfnisses;
2. Äußerung der Nachfrage;
3. Reaktion auf die Nachfrage;
4. Angebot.
Es werden vier besonders wichtige Handlungs

einheiten und entsprechende Interessen unter
schieden:

a) Die Bevölkerung, die zugleich Konsument und 
Wähler ist.

b) Regierung; .
c) Staatliche Bürokratie;
d) Produzenten.
1. Entstehung eines Bedürfnisses 
nach Verbesserung der Umwelt
qualität
Die Umweltzerstörung kann als zunehmender Pro

zeß der Verknappung der „Umweltgüter“ (Luft, 
Wasser, natürliche Landschaft usw.) im Vergleich zu 
den produzierten Gütern (wie Autos, Kleider, Häuser 
usw.) aufgefaßt werden. Das Wirtschaftswachstum 
hat zu einer dauernden Steigerung der Versorgung 
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mit (privaten) produzierten Gütern geführt, in der 
Vergangenheit gleichzeitig aber auch zu einer Ver
schlechterung der (öffentlichen) Güter, die die Qua
lität der Umwelt ausmachen. Es entsteht ein Un
gleichgewicht: • die Wähler-Konsumenten möchten 
ihr Güterbündel in Richtung verbesserter Umwelt 
verändern, weil der Grenznutzen der Umweltgüter 
im Vergleich zu demjenigen produzierter Güter weit 
höher ist.

Auch die Produzenten fühlen in dieser Phase die 
Verknappung der Umwelt: die Produktionskosten 
steigen, weil zum Beispiel Luft und Wasser gereinigt 
werden müssen, bevor sie im Produktionsprozeß ver
wendet werden können. Auch auf der Absatzseite 
entstehen Schwierigkeiten, weil die natürliche Um
welt ein Komplement zu manchen Gütern bildet 
(zum Beispiel für Boote ein einigermaßen sauberer 
See).

2. Die Äußerung der Nachfrage
Das beschriebene Ungleichgewicht zwischen öffent

lichen und privaten Gütern kann wegen des Aus
schlußprinzips nicht durch das Preissystem (oder den 
Markt) beseitigt werden. Kein privater Unternehmer 
wird ein (öffentliches) Umweltgut anbieten, weil er 
ja nichtzahlende Konsumenten nicht ausschließen 
kann. Auf dem Markt äußert sich das Bedürfnis nach 
Umweltgütern nicht; die Konsumenten gebärden sich 
als „free riders“ (Schwarzfahrer) und offenbaren da
mit ihre Präferenzen nicht.

Umweltgüter müssen mittels des politischen Pro
zesses angeboten werden. Während auf dem Markt 
die Nachfrage zuwenig oder gar nicht geäußert wird, 
geschieht im politischen Bereich das genau Umge
kehrte: Die Nachfrage der Bevölkerung nach Um
weltgütern wird stark übertrieben. Diese These 
stützt sich auf den Umstand, daß in dieser zweiten 
Phase der Nutzen einer Umweltverbesserung im 
Vergleich zu deren Kosten stark im Vordergrund 
steht. Die im politischen Prozeß geäußerte Nachfrage 
ist daher weit größer, als sie bei einer „objektiven“ 
(ex post) Einschätzung von Nutzen und Kosten wäre. 
Der Nutzen wird durch alle am politischen Prozeß 
Beteiligten (vor allem auch von den Massenmedien) 
so stark hervorgehoben, weil Parlament und Regie
rung nur zum Handeln gebracht werden können, 
wenn der Nutzen unmißverständlich klargemacht 
wird. Noch wichtiger ist jedoch die Vernachlässigung 
der Kosten einer Umweltpolitik.

(i) Diese Kosten werden erst in der Zukunft an
fallen, nämlich wenn die Umweltgüter tatsächlich 

■ angeboten werden. Sie werden daher diskontiert.
(ii) Über die Kosten besteht -wenig Information 

und große Ungewißheit, denn es handelt sich zum 
größten Teil um neue Aktivitäten. In der politischen 
Diskussion besitzen handfest nachweisbare Argu
mente jedoch die größte Durchschlagskraft, in unse
rem Falle also die direkt sichtbaren Umweltzerstö
rungen.

(iii) Entscheidend ist auch, daß über die Vertei
lung der zukünftig anfallenden Kosten in diesem 
Stadium noch keinerlei Entscheidung getroffen ist. 
Jedes der verschiedenen Instrumente der Umwelt
politik impliziert andere Belastungen der verschie
denen Gruppen, worüber aber noch wenig Informa
tionen existieren.
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■ Diese Hervorhebung des Nutzens und Vernachläs
sigung der Kosten der Verbesserung der Umwelt
bedingungen betrifft auch die Produzenten. Sie wis
sen zwar von allen betrachteten Gruppen am besten 
Bescheid über die möglichen Kosten, jedoch bauen 
sie zu Recht darauf, daß sie in einer späteren Phase, 
in der über die Verteilung der Kosten entschieden 
wird, ihren Einfluß wirkungsvoll geltend machen 
können. Die Entscheidungen darüber werden in der 
Regel nicht in der Öffentlichkeit, sondern in spezia
lisierten Gremien gefällt, wo sie ein weit höheres 
Gewicht als in der breiten öffentlichen Diskussion 
einnehmen. Dazu kommt, daß einige Wirtschafts
sektoren Güter und Dienstleistungen anbieten, deren 
Absatz durch die Umweltpolitik unmittelbar gestei
gert wird (zum Beispiel Kläranlagen), die also davon 
zu profitieren erwarten und entsprechende Bestre
bungen fördern. Die Börse hat diese Gewinnchance 
klar erkannt und spricht heute schon von „Umwelt
papieren“.

Diese zweite Phase der Umweltpolitik ist also 
durch eine weitgehende Einigkeit über die Notwen
digkeit einer Umweltverbesserung gekennzeichnet. 
In der Schweiz hat zum Beispiel die Volksabstim
mung über den Verfassungsartikel zum Umwelt
schutz eine Mehrheit von 92,7 Prozent erreicht!

3. Reaktionen auf die Na c h f r a g e 
nach Umweltverbesserungen
Die durch den politischen Prozeß ausgeübte Nach

frage kann gerade wegen des Konsensus von den 
etablierten Institutionen nicht übersehen werden. Im 
Parlament ist eine ähnliche Einigkeit über das Er
fordernis des Umweltschutzes zu verzeichnen wie in 
der breiten Bevölkerung und bei den Produzenten. 
Die Regierung wird dadurch zum Handeln gezwun
gen, denn sie kann sich in einer Demokratie weder 
parlamentarische Niederlagen in einer so wichtigen 
Frage noch Stimmenverluste bei Wahlen leisten.

Eine Regierung mag zwar aus mangelnder Infor
mation über die Wählerwünsche, falschen Erwartun
gen oder einfach auf Grund eines Fehlers nicht 
reagieren; in diesem Fall wird sie jedoch so lange 
Stimmen verlieren, bis sie durch die Opposition er
setzt wird, die auf das im Zentrum des Wählerinter
esses stehende Umweltproblem eingeht.

Das politische System wird somit Maßnahmen er
greifen, um die politisch geäußerte Nachfrage nach 
Umweltgütern zu befriedigen.

4. Angebot an Umweltgütern
Die auf eine Umweltpolitik festgelegte Regierung 

entwirft Pläne, Programme und Gesetze, um den 
politischen Forderungen entgegenzukommen. Der
artige verbale Schritte genügen jedoch nicht; die 
Wähler- wollen praktische Maßnahmen sehen, das 
heißt, die Regierung ist gezwungen, möglichst spek
takuläre und für jedermann augenfällige Schritte zu 
unternehmen.- Eine Verbesserung der Umwelt
verhältnisse ist nicht in kurzer Zeit möglich, die Re
gierung muß jedoch rasche Erfolge erzielen (zumin
dest vor den nächsten Wahlen). Beide Kriterien 
(Sichtbarkeit und Schnelligkeit) können nur auf der 
Input- oder Investitionsseite der Umweltpolitik zu
gleich erfüllt werden. Am besten eignen sich große 
Bauten (zum Beispiel Kläranlagen) und die Schaf



fung von Organisationen, die eine Tätigkeit nach 
außen entfalten. Tatsächlich haben fast alle (Indu
strie-) Nationen Umweltministerien geschaffen.

Die Aktivitäten der Regierung führen zu unmittel
baren Kosten. Dadurch kommt es zu einer völligen 
Umkehrung der politischen Situation: Nun dominie
ren die Kosten, während der Nutzen der Umwelt
politik in der politischen Diskussion an Bedeutung 
verliert.

Diese Veränderung ist nicht auf eine Minderschät
zung des potentiellen Nutzens der Umweltgüter zu
rückzuführen, sondern ausschließlich auf die Eigen
art öffentlicher Güter. Da die Nutznießung dieser 
Güter nicht von einer Zahlung abhängt, versucht 
jede Gruppe, sich der Beteiligung an den Kosten der 
Bereitstellung zu entziehen.

Für die Produzenten ist der entscheidende 
Moment gekommen, in dem sie ihren Einfluß geltend 
machen, um eine möglichst geringe Belastung zu er
reichen, das heißt vor allem die Kosten der Umwelt
politik auf die Allgemeinheit zu überwälzen.

Aber auch die Konsumenten/Wähler verspüren all
mählich die Belastung durch die in Gang gesetzte 
Umweltpolitik in Form höherer Steuern, spezieller 
Umweltgebühren und Preissteigerungen. Diese sind 
Folge der Tatsache, daß bisher unentgeltlich genutzte 
Umweltgüter entweder einen expliziten (zum Bei
spiel Abflußgebühren beim Wasser) oder impliziten 
Preis (zum Beispiel Verbot von Wasserverschmut
zungen) erhalten, was sich für die Konsumenten 
durch eine Steigerung des allgemeinen Preisniveaus 
und damit Senkung ihres Realeinkommens bemerk
bar macht. Die nur relativen Preisänderungen „um
weltfreundlicher“ auf Kosten „umweltschädlicher“ 
Güter werden sich ebenfalls in einer Erhöhung des 
allgemeinen Preisniveaus äußern, wenn die betrof
fenen Branchen die Steigerung ihrer Preise unisono 
weitergeben, und Regierung und Notenbank wegen 
der Vollbeschäftigungsgarantie gezwungen sind, die
sen Inflationsstoß zu tolerieren.

Bisher war der gesamte politische Prozeß der 
Nachfrage und des Angebotes öffentlicher Güter (hier 
der Umwelt) durch eine weitgehende Absenz her
kömmlicher politischer Parteien gekennzeichnet. 
Durch die nun entstehenden Konflikte, die zumin
dest teilweise entlang den traditionellen Parteibin
dungen verlaufen, gewinnen sie in dieser Phase an 
Bedeutung. So wird von einigen Parteien nun ins
besondere die Tatsache betont, daß die Verbesserung 
der Umwelt vor allem die oberen Einkommens
schichten begünstigt. Da die große Gruppe der unte
ren Einkommensbezieher eine höhere Konsumquote 
derjenigen produzierten Güter haben, deren Preise 

nun wegen der Benutzung von Luft und Wasser be
sonders stark ansteigen, erleiden gerade sie einen 
besonders ausgeprägten Realeinkommensrückgäng. 
Parteien, die in dieser Phase den Verteilungsaspekt 
der Umweitpolitik betonen, haben gute Aussichten 
auf Stimmengewinne.

Die Regierung fühlt diesen steigenden Widerstand 
gegen ihre Umweltpolitik immer deutlicher: Die 
Kosten wachsen stetig: während die Verbesserung 
der Umweltbedingungen wegen der Betonung der 
Investitionsseite und tvegen der zeitlichen Verzöge
rung auf sich warten läßt. Partielle Erfolge werden 
propagandistisch stark hervorgehoben. Gerade diese 
Erfolge führen zu einer weiteren Dämpfung der poli
tischen Nachfrage nach Umweltverbesserungen.

Wegen der abnehmenden Bedeutung des Umwelt
schutzes in der politischen Diskussion wird die Re
gierung geneigt sein, immer weiteren (einflußreichen) 
Gruppen Ausnahmebewilligungen von den allgemei
nen Umweltschutzregeln zu gestatten. Unter
nehmungen und ganze Wirtschaftssektoren etwa, die 
„umweltschädliche“ Güter produzieren und deshalb 
andere Güter herstellen und/oder eine andere Pro
duktionstechnologie verwenden sollten, werden bei 
Nichtbefolgung wegen der partiell drohenden 
Arbeiterentlassungen nicht zum Ausscheiden ge
zwungen. Auf diese Weise wird die Umweltpolitik 
immer stärker verwässert.

Die Umweltbürokratie ist in dieser Phase noch am 
stärksten an einer Umweltpolitik interessiert. Das 
Prestige und das berufliche Fortkommen der darin 
beschäftigten Beamten hängen von deren möglichst 
aktiven Fortführung ab. Auch diese sind allerdings 
weniger an einer Verbesserung der Umweltbedin
gungen als einer Vergrößerung des ihnen zustehen
den Budgets und der Zahl der in ihrem Ministerium 
beschäftigten Mitarbeiter interessiert.

Schlußfolgerungen
Auf Grund dieser theoretischen (aber wohl durch

aus realistischen) Überlegungen läßt sich selbstver
ständlich nicht unmittelbar ableiten, wie groß die 
aufgewandten Kosten für den Umweltschutz sein 
werden und ob sie (in irgendeinem Sinne) „optimal“ 
sind. Sie deuten jedoch auf einen in naher Zukunft 
zu erwartenden deutlichen Widerstand gegen die' 
Umweltschutzpolitik von selten vieler verschiedener 
Gruppen hin. Wie für andere ebenso dringende Auf
gaben der Gegenwart, insbesondere Entwicklungs
hilfe und Bildung, wird die Gesellschaft auch für 
Umweltschutz nur einen begrenzten, vermutlich so
gar recht bescheidenen Anteil des Sozialprodukts 
aufwenden wollen.

Mehr Lebensqualität ist trotz Wachstums möglich; ich würde sogar sagen, vernünftiges Wachs
tum ist die Bedingung für ein besseres Leben im weitesten Sinne. Weder der schrankenlose In
dividualismus des Kapitalismus — den nur Wirtschaftskritiker bei uns erkennen können —, noch 
der inhumane Kollektivismus des etablierten Sozialismus werden einen Beitrag zur Lösung der 
Probleme liefern können.
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