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angewendet?*
Bruno S. Frey und  Friedrich Schneider, Zürich/L inz

Zusammenfassung

In dieser A rbeit w ird  zu erk lä ren  versucht, w arum  die von Seiten der Ökonomen 
gem achten Vorschläge zur U m w eltpolitik  kaum  in die W irklichkeit um gesetzt wer
den. Die erste U rsache liegt darin , daß ökonomische M aßnahmen in der U m w eltpoli
tik  weniger w irksam  sind, als die trad itionelle  W irtschaftstheorie glaubt und die 
zw eite U rsache fü r  die m angelnde A nw endung um weltökonom ischer Ratschläge hegt 
im System d er repräsen ta tiven  D em okratie. Zur Ü berw indung dieser H indernisse 
w erden institu tionelle  Ä nderugen vorgeschlagen, wie die S tärkung des E lem entes 
der d irekten D em okratie und des Föderalism us. Zusätzlich sollten die Um weltökono
men in ihren  R atschlägen die Existenz einer Umweltmoral berücksichtigen.

1. Einleitung
In wenigen Bereichen sind sich die W irtschaftsw issenschaftler so einig wie in der 
Umweltökonom ik. Sie sind überw iegend  d er M einung (vgl. z.B. H ahn (1989), S. 95), 
eine ökologische Politik solle sich anre izorien tie rte r Instrum ente bedienen. Anstelle 
der in U m w eltpolitik  vorw iegend verw endeten Auflagen, Verboten und anderei
d irek ter E ingriffe sollen m onetäre Anreize treten . Dazu zählen vor allem handelbare  
Lizenzen und U m w eltabgaben oder U m w eltsteuern. Diese Nutzung des Preissystem s 
zui' B ekäm pfung der U m w eltverschm utzung w ird  als eine der w ichtigsten P o litik in
novationen in der Ökonomik angesehen (Faulhaber und Baumöl (1988)).

Dieses schöne Bild w ird dadurch  getrüb t, dass die aus ökonomischer Sicht w ohl
durchdachten  und überzeugenden Vorschläge in der praktischen U m w eltpolitik nur  
selten  angew andt w erden (vgl. Savornin und Lohmann (1994)). In einer von der 
OECD (1994) durchgeführten  um fassenden Analyse um w eltpolitischer Instrum ente 
(insbesondere Em issions- und P roduktabgaben , Subventionen, handelbaren Z e rtifi
katen  und Pfandabgaben) finden sich in 24 Industrieländern 152 Abgaben, von 
denen nur gerade 66 als „an re izo rien tie rt“1 k lassifiziert werden. Die H älfte davon 
besteh t in steuerlichen D ifferenzierungen: Das verschmutzende P rodukt w ird

1 Sie müssen zwei Kriterien erfüllen: {1) Die Abgabe bemißt sich nach den tatsächlichen Emmissionvn oder 
einer Näherung daran: (2) Die Abgabe ist so hoch angesetzt, dass eine Anreizwirkung erwartet werden 
kann.

* Für hilfreiche Hinweise bei der Abfassung dieses Aufsatzes danken wir Lorenz Gi>tle.
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besteuert und der Ertrag zur Subventionierung eines weniger umweltschädlichen 
Produkts verwendet. Die übrigen 36 anreizorientierten Abgaben werden hauptsäch
lich in den skandinavischen Ländern angewandt, aber nur in Schweden ist eine 
umfassende Ökologische Steuerreform unternommen worden, durch die die Abgaben 
auf Schadstoffen und schadstoffhaltigen Produkten erhöht und im Ausgleich die 
anderen Steuern gesenkt worden sind. Im Vergleich zu der heute bereits nicht mehr 
überschaubaren Zahl regulierende!' Eingriffe in die Umwelt sind demnach anreiz
orientierte Abgaben von geringer Bedeutung.
Es ist dringend notwendig, zu erklären, warum die Vorschläge von Seiten der Ökono
men kaum in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Immer die gleichen Ratschläge zu 
erteilen, die dann in den Wind geschlagen werden, ist sinnlos. Vielmehr ist den Grün
den nachzugehen.

2. Zwei G ründe
Sicherlich sind viele Ursachen für die Diskrepanz zwischen der ökonomischen Lehre 
und den praktischen Politikermassnahmen verantwortlich. Es wäre allerdings viel zu 
einfach, die Nicht-Ökonomen der Verständnislosigkeit oder der Dummheit zu 
bezichtigen -  richtiger ist eher, dass Nicht-Ökonomen Gründe dafür haben, weshalb 
sie die von den Ökonomen vorgebrachten Vorschläge gar nicht wollen, und deshalb 
brauchen sie sie auch nicht im Detail zu verstehen. Allzu einfach wäre es auch (was 
Nicht-Ökonomen allerdings häufig tun), die anreizorientierten Instrumente als in 
der Praxis nicht anwendbar und deshalb als irrelevant anzuprangern. Wie die Erfah
rungen mit anderen Instrumenten der Preissteuerung zeigen, lassen sich diese durch
aus praktisch anwenden -  wenn man wirklich will.
In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf zwei uns wesentlich erscheinende Gründe, 
warum die Umweltökonomik in der Praxis so schlecht abschneidet. Sie sprechen 
zwei völlig unterschiedliche Bereiche an; wie wir aber zeigen werden, sind sie nicht 
unabhängig voneinander.
Die erste Ursache, warum die umweltökonomischen Instrumente kaum verwendet 
werden liegt darin, dass sie weniger wirksam sind, als die traditionelle Wirtschafts
theorie glaubt. Vielleicht übersehen Ökonomen aufgrund ihrer spezifischen und 
stark vereinheitlichten Ausbildung (die Neoklassik ist heute absolut dominant, vgl. 
Frey und Eichenberger (1992)) Aspekte, die von Laien zumindest intuitiv erfaßt wer
den2.

2 Diese Vermutung ist nicht abwegig. So meint zum Beispiel Paul Krugmann (1995, S. 43): „It is a fact of life 
that trained economists find it very difficult to see the obvious unless it has been encapsulated in a clear 
formal model."

Im Falle der Umweltökonomik wird unserer Ansicht nach die Rolle der Umweltmoral 
vernachlässigt. Wichtig ist nicht nur, dass sie das Verhalten der Menschen beein
flusst, sondern vor allem auch, dass sic -  unter identifizierbaren Bedingungen -  
durch die anreizorientierten Instrumente verdrängt werden kann. Dieser Verdrän
gungs-Effekt wird im folgenden Abschnitt 3 diskutiert.
Die zweite Ursache für die mangelnde Anwendung umweltökonomischer Ratschläge 
liegt im politischen System der repräsentativen Demokratie. Dieser Aspekt wird im 4. 
Abschnitt behandelt. Um jedoch Missverständnissen vorzubeugen, sei bereits hier 
gesagt, dass damit keinesfalls gemeint ist, dass diktatorische oder autoritäre Regime 
eine erfolgreichere Umweltpolitik betreiben. Das Gegenteil ist der Fall, wofür auch die 
katastrophalen Umweltzerstörungen in den kommunistischen Ländern ein Beleg sind.
Im abschliessenden Abschnitt 5 setzen wir uns den mit den Konsequenzen auseinan
der. Für die Ebene des Grundkonsenses befürworten wir institutionelle Änderungen 
in Richtung einer intensiveren direkten Mitwirkung des Volkes in der Politik. Stärke
re Elemente direkter Demokratie und des Föderalismus sind eine wesentliche Vor
aussetzung für eine effektive Umweltpolitik. Im laufenden politisch-ökonomischen 
Prozess müssen die Umweltökonomen in ihren Ratschlägen die Existenz und die 
mögliche Verdrängung der Umweltmoral berücksichtigen. Sie müssen differenzier
tere Vorschläge entwickeln und über den Glauben an die alleinige Effizienz der 
Preissteuerung hinausgehen.

3. Um weltm oral und V erdrängungs-Effekt
Gegen die Verwendung marktwirtschaftlicher Instrumente weiden gerade von 
Umwcltschützern verschiedene Argumente vorgebracht (vgl. Goodin (1994), Weck- 
Hannemann und Frey (1995)):
(a) Der Staat oder auch die heutige Gesellschaft kann nicht rechtmässig verkaufen, 

was ihnen nicht gehört. Die Natur hat eigene Rechte, sie gehört (auch) den 
zukünftigen Generationen. Deshalb kann nicht einfach über sie verfügt werden, 
und ein Verkauf verbietet sich vollends.

(b) Die Natur lässt sich nicht mit dem Tauschsystem verbinden („biocked ex- 
change”), ähnlich wie (heute zumindest) Menschen nicht gekauft und verkauft, 
Richter oder Politiker nicht durch Geldzahlungen bestochen, oder Prüfungslei
stungen nicht mit Geld erworben werden dürfen. Die Geldleistungen führen eine 
völlig andere Dimension ein, die mit den in Frage stehenden Gütern wie Natur 
oder Gewissen nichts zu hat (vgl. Walzer (1983)).

(c) Es ist unrecht, die Natur zu schädigen, auch wenn die Umweltsteuer bezahlt und/ 
oder eine Lizenz erworben wurde. Es wird als zynisch angesehen, sieh von der 
Verpflichtung zur Bewahrung der Umwelt „freikaufen” zu können.
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(d) Die Verteilung der knappen Umweltgüter mittels Preisen wird als unfair emp
funden. Der Gebrauch der Natur sollte allen Menschen in gleicher Weise zugute 
kommen und nicht von der Fähigkeit abhängen, für die Natur zu bezahlen. Diese 
Abneigung gegen die Verwendung von Preisen zur Rationierung knapper Res
sourcen wurde verschiedentlich nachgewiesen (Kahneman, Knetsch und Thaler 
(1986), Frey (1990, Kap. 10)). Im Falle Umwelt w ird jedoch die Einführung von 
Preisen besonders häufig engagiert verworfen (vgl. Frey, Schneider und Pomme- 
rehne (1985)).

Manche dieser gegen marktwirtschaftliche Instrum ente gerichteten außerökonomi
schen Argumente erscheinen insbesondere W irtschaftswissenschaftlern vage oder 
sogar falsch. Sie werden hier angeführt, weil sie einem weit verbreiteten Denken ent
sprechen. Sie zeigen zumindest indirekt von Ökonomen vernachlässigte Aspekte auf 
und helfen erklären, warum m arktwirtschaftliche Umweltinstrumente in der Praxis 
wenig angewandt werden.

In der Umweltökonomie wird der Moral nur eine unbedeutende Rolle zugewiesen. 
Häufig wird nicht einmal darauf Bezug genommen oder es w ird sogar davor gewarnt, 
von ihr einen Beitrag zur Lösung von Umweltproblemen zu erwarten. In anderen 
Fächern, die sich mit der Umwelt beschäftigen, ist die Situation gänzlich anders. In 
der Soziologie, Psychologie oder Pädagogik wird als selbstverständlich unterstellt, 
dass die Menschen umdenken und „neue Werte" erwerben müssen, damit die 
Umweitprobleme erfolgreich angegangen werden können. Gleiches gilt für die Pra
xis; insbesondere Politiker weisen unentwegt auf die Bedeutung von Umweltnormen 
hin.

Umweltmoral lässt sich als eine besondere Ausprägung intrinsischer Motivation auf
fassen. Menschen, die sich umweltmoralisch verhalten, bewahren und verbessern die 
Natur, auch wenn sie dafür von aussen nicht belohnt, oder bei Unterlassung nicht 
bestraft werden. Sie werden sich auch umweltfreundlich verhalten, wenn sic von nie
mandem beobachtet werden; sie handeln auf Grund einer inneren Verpflichtung. Die 
Existenz einer Umweltmoral ist für die. heutige Zeit und reiche Industriegesellschaf- 
ten unbestritten (vgl. z.B. Schneider (1994b), Frey (1990, Kap. 3)). Allerdings unter
scheidet sich ihr Ausmass zwischen Ländern (so wird etwa behauptet, sie sei in Ita
lien und Frankreich geringer als in Deutschland und den skandinavischen Ländern) 
und ändert sich im Zeitablauf (so sieht z.B. Mohr (1994) Hinweise auf eine abneh
mende Umweltmoral).

In der L iteratur (z.B. Attfield (1983), Miller (1990)) wird die Umweltmoral fast aus
schliesslich norm ativ behandelt. Ein erklärender Ansatz zur Umweltmoral geht von 
den Nettokosten (d.h. die Kosten abzüglich des möglicherweise entstehenden Nut
zens) ethisch begründeten Verhaltens aus. Im Anschluss an North (1990, S. 43-44), 
der eine negativ geneigte Nachfragefunktion für jede A rt von Ideologie postuliert, ist 

auch zu erwarten, dass die „Nachfrage nach Umweltmoral“ um so grösser ist, je 
geringer die dafür anfallenden privaten Kosten für die betreffende Person sind. Indi
viduen werden vor allem dann umweltmoralisch handeln, wenn es sie wenig kostet. 
Sind die Kosten sehr hoch, werden nur noch ganz überzeugte Umweltschützer ta t
sächlich umweltfreundlich handeln, während die übrigen Menschen viele Gründe 
dafür finden, warum sie auf Umweltschutz verzichten.

In diesem Zusammenhang ist sorgfältig zu identifizieren, was unter „Kosten“ zu ver
stehen ist. Eine unter vollkommener Konkurrenz agierende Firma hat hohe Kosten -  
sie riskiert den Bankrott -  wenn sie Umweltnormen folgt, andere Firmen aber darauf 
verzichten. Allerdings muss diese Aussage eingeschränkt werden. Für eine Firma 
kann es sich lohnen, umweltfreundlich zu handeln, wenn sie dadurch ihren Absatz 
steigern und Ärger mit Umweltaktivisten vermeiden kann (vgl. Osterloh und Thie
mann (1995)). Das gleiche gilt, wenn sich dadurch stärker einschneidende Anwen
dungen staatlicher Umweltvorschriften vermeiden lassen. Eine umweltorientierte 
Geschäftspolitik zahlt sich zusätzlich aus, wenn damit die Beziehungen zur Regie
rung und zur öffentlichen Verwaltung verbessert und Staatsaufträge gewonnen wer
den können. In all diesen Fällen liegt umweltfreundliches Verhalten gleichzeitig im 
Eigeninteresse der Manager und Eigentümer der Firmen. Schliesslich ist zu beden
ken, dass nur wenige Firmen genötigt sind, unter vollständiger Konkurrenz zu han
deln. Die meisten haben einen Entscheidungsfreiraum, der es ihnen erlaubt, von der 
Gewinnmaximierung abzuweichen, umweltschonende Verfahren zu verwenden und 
umweltfreundliche Güter anzubieten. Das Argument, umweltschonendes Verhalten 
sei für Unternehmer mit hohen Kosten verbunden, gilt damit nur bedingt. Vielmehr 
trifft es auf Kriegszeiten oder arme Länder der dritten Welt zu. Sie sind in ihrer Exi
stenz bedroht, wenn sie nicht alle Überlebensmöglichkeiten rücksichtslos ausnützen 
(z.B. Wald roden, um kochen und heizen zu können). Unter diesen Bedingungen sind 
die Kosten umweltmoralischen Handelns enorm hoch. Entsprechend kann auch 
nicht erwartet werden, dass sich die Menschen umweltfreundlich verhalten. Für die 
meisten Menschen in den Industrieländern gilt das krude Überlebensargument 
jedoch nicht. Für (professionelle) Umweltaktivisten, aber auch für viele andere Per
sonen, ist umweltfreundliches Verhalten heute mit positiven Nebenwirkungen in 
Form von höherem Prestige und sogar schnellerem beruflichen Aufstieg verbunden.

„Umweltmoralisches“ Verhalten wird von vielen Leuten als wichtigster und einzig 
möglicher Beitrag zur Überwindung der Umweltzerstörung angesehen. Es wird 
erwartet, dass allein die „richtige“ Einstellung zur Umwelt die Lösung der Probleme 
aufzeigt und für richtiges Handeln bürgt. In der Ökonomik hingegen überwiegt 
Skepsis oder Ablehnung gegenüber dem Versuch, das Verhalten der Individuen mit
tels moralischen Appellen ändern zu wollen. Soweit die Umwelt ein öffentliches Gut 
ist, kann niemand von der Nutzung ausgeschlossen werden -  oder ein Ausschluss ist 
kompliziert und teuer. Auch Personen, die nicht zur Erstellung oder Erhaltung des
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öffentlichen G utes beitragen, können sich an der N utzung beteiligen; sie sind T ritt- 
b re ttfah re r. Reine öffentliche G üter können auf einem freien M arkt nicht effizient 
angeboten  w erden. Appelle an die Moral ändern aus dieser Sicht nichts.

E in  „Dialog d e r G ehörlosen“ (vgl. Kelm an (1981, 1983), B linder (1987, Kap. 5)) stellt 
sich au fg rund  dieser fast diam etral unterschiedlicher Auffassungen zwischen Nicht
ökonom en und Ökonomen ein. Der G rund liegt in den völlig unterschiedlichen Aus
gangspunkten : Die Ökonomen betrachten ausschliesslich die extrinsische Motiva
tion, die N ichtökonom en die intrinsische Motivation.

Auch w enn Ökonomen gegenüber der Um weltm oral selber skeptisch sind, ist sie 
doch unverzichtbar. In drei Bereichen ist eine U m w eltpolitik nur möglich, wenn in 
d er B evölkerung ein genügendes Ausmass an Um weltm oral vorhanden ist.

1. Wie um fangreiche em pirische U ntersuchungen gezeigt haben, sind Kontrollen 
und S trafen , aber auch Preisanreize nu r ein Faktor, der die Individuen dazu 
bewegt, die Umwelt zu schützen. Das in der W irtschaftsw issenschaft üblicher
weise verw endete Modell der E rw artungsnutzenm axim ierung kann nur unvoll
s tänd ig  erk lären , warum  Leute Gesetze achten. Ein w ichtiger w eiterer Faktor ist 
die m oralisch begründete Bereitschaft, legal zu handeln, wenn die in Frage ste
henden  Gesetze als „ fa ir“ oder „legitim “ angesehen w erden (Tyler (1990)). Indivi
duen sind  vielfach bereit, sich an staatliche Vorschriften zu halten , selbst wenn 
sie dadurch  einen persönlichen Nachteil erleiden.

2. E ine U rnw eltm oral ist auch in all jenen Bereichen der Umwelt erforderlich, wo 
sich die anreizorien tierten  Instrum ente nicht anwenden lassen, oder wo dies zu 
kostspielig  w äre  (Baumöl und Oates (1979)). Dies ist in all jenen Bereichen der 
Um w elt d e r Fall, in denen der K ontrollaufw and hohe Kosten verursacht, weil 
viele diffuse Verschmutzungsquellen existieren, oder eine grosse Zahl von Perso
nen viele k leine Um weltschädigungen verursachen (z.B. Papier oder Z igaretten
k ippen  auf die S trasse werfen).

3. Die ökonom ischen Instrum ente des Umweltschutzes lassen sich -■ wie im näch
sten  A bschnitt d isku tiert w ird -  nur dann politisch durchsetzen, wenn die Bürger 
bei W ahlen oder Volksreferenden bereit sind, ihre Stim m e für das öffentliche Gut 
„U m w eltschutz“ abzugeben. Da der Einzelne die kollektive Entscheidung nicht 
selbst bestim m en kann (sie hängt von Tausenden oder gar M illionen anderen 
S tim m bürgern  ab), hat er oder sie auch wenig Anreiz, fü r die Bewahrung der 
Um w elt zu stim m en. Voraussetzung ist deshalb, dass der oder die Einzelne eine 
in trinsische  M otivation im Sinne der Um weltm oral hat und deshalb für politi
sche M assnahm en zugunsten des Umweltschutzes stim m t.

Zweifellos handeln  viele Leute in m ancherlei S ituationen  um w eltm oralisch. Sie 
bem ühen sich, die N atur zu erhalten , auch wenn dam it ein Aufwand verbunden ist.

W ird das gleiche Verhalten staatlich  vorgeschrieben oder durch m onetäre Anreize 
a ttrak tiv  gem acht, verändert sich die M otivation. Die H andlung wird zw ar weiterhin 
durchgeführt, ist nun aber durch  äussere E ingriffe bew irkt (extrinsische Motivation). 
E ine U m w eltm oral zu haben  (in trinsisch  m otiviert zu sein) erw eist sich bei äusserer 
Veranlassung als überflüssig, so dass sie verm indert oder gar völlig aufgegeben wird. 
D ieser „V erdrängungs-Effekt“3 findet im m er dann statt, w enn der von aussen kom
m ende E ingriff von den betroffenen Personen als kontrollierend em pfunden wird. Im 
U m w eltbereich ist dies n icht selten der Fall -  staatliche Eingriffe, aber auch 
Umwelt abgaben, w erden gerade von überzeugten Um w eltfreunden leicht als unnö ti
ge B evorm undung angesehen, so dass sich eine staatliche U m w eltpolitik als Fehl
schlag erw eisen kann. Wenn durch einen äusseren E ingriff verdrängte Urnweltmoral 
s tä rk e r wiegt als die durch die R egulierung oder den m onetären E ingriff bew irkte 
V erhaltensänderung, verschlechtert sich die Um weltsituation. Diese unerw ünschte 
W irkung tr iff t vor allem dann ein, wenn die Umweltmoral sich in anderen Bereichen 
verschlechtert, in denen die U m w eltinstrum ente untauglich oder besonders kost
spielig  sind („Ü bertragungs-E ffek t“).

3 Der Effekt geht auf Deci (1971) zurück und ist in der Psychologie als „verborgene Kosten der Belohnung" 
bekannt; vgl. Pepper und Giccne (1978). Deci und Ryan (1985). Lane (1991) Eine Integration in dii' Ökono
mik unternimmt Frey (1997).

In e iner U ntersuchung über die Endlagerung von Atommüll in der Schweiz, hat sich 
in  der Tat ein d erartiger V erdrängungs-Effekt gezeigt (Frey und Oberholzer-Gee 
(1996), Frey, O berholzer-Gee und E ichenberger (1996)). Anfänglich w aren die Bürger 
der von den Behörden wegen der günstigen geologischen Beschaffenheit vorgesehe
nen Gemeinde durchaus bereit, die Lagerstätte  zu akzeptieren (50.8 % Zustimmung). 
Als G rund w urden  allgem ein m oralische Werte genannt; es w urde als Bürgerpflicht 
angesehen, zur Lösung e iner drängenden  nationalen Aufgabe beizutragen. Als 
jedoch die Behörden den E inw ohnern  der Gemeinde eine G eldkom pensation anbo
ten, erhöhte sich nicht etwa die Zustim m ung, sondern sie sank drastisch  (auf 24.8 ”4.). 
Die Bürger w aren verärgert, dass ihre m oralisch begründete B ereitschaft nicht ernst 
genom m en w urde und die Politiker sich Zustim m ung erkaufen wollten. Nachdem 
ab e r einige Z eit verstrichen war, begann sich die Verlockung des Geldes allm ählich 
durchzusetzen. Die Bürger der betreffenden Gemeinde beschlossen schliesslich, das 
N uklearlager anzunehm en. D er Ü berschw app-Effekt bew irkte jedoch, dass auch die 
um liegenden G em einden nun nicht m ehr bereit waren, ein Lager in ihrer Umgebung 
zu tolerieren. Da sie nicht kom pensiert w urden, lehnten sie das E ndlager in der en t
sprechenden kantonalen  Volksabstimmung ab.

Aus der D iskussion der verschiedenen Aspekte der Umweltmoral lassen sich vier- 
zen tra le  Folgerungen ziehen:

(1) Um w eltm oral wird für den  w irkungsvollen Einsatz der Instrum ente gebraucht;
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(2) U m w eltm oral ist in all jenen B ereichen dei’ Umwelt unentbehrlich, in denen 
an reizorien tierte  Instrum ente n ich t sinnvoll anw endbar sind;

(3) U m w eltm oral ist notwendig, um die fü r eine U m w eltpolitik notw endige U nter
stü tzung  durch die B ürger zu erhalten ;

(4) Bei der U m w eitpolitik muss Sorge getragen  w erden, dass die U m weltm oral nicht 
zerstört w ird. Sowohl direkte E ingriffe  als auch ökonomische A nreizinstrum ente 
können die Um w eltm oral verdrängen. Zu ach ten  ist ausserdem  auf eine mögliche 
Schädigung der U m weltm oral in angrenzenden  Gebieten.

4 . Mangelnde Anreize in einer repräsentativen Demokratie
Selbst w ohlüberlegte Ratschläge von S eiten  der Um weltökonom ik -  auch wenn sie, 
wie in letzten  A bschnitt gefordert, die U m w eltm oral und deren mögliche Verdrän
gung berücksichtigen -  w erden im politisch-dem okratischen  Prozess nicht notw en
digerw eise in die Tat umgesetzt.

Neben der ökonom ischen Analyse d er A usw irkungen ökologisch-orientierter W irt
schaftspolitik  auf die W irtschaft4 ist die politisch-ökonom ische Analyse der konkre
ten Um setzung in repräsentativen D em okratien  genauso unerläßlich. Diese Frage 
w ird hier m it Hilfe der Neuen Politischen Ökonomie analysiert5. In den m eisten S tu 
dien w ird die Frage vernachlässigt, w eshalb noch im m er großes Vollzugsdefizit fest- 
zustelien ist, das sowohl durch U nterlassungen als auch durch einen aus Sicht der 
traditionellen  Ökonomie ineffizienten Instrum enteneinsa tz  geprägt ist. Im Rahmen 
der politisch-ökonom ischen Analyse dieses ,, Vollzugsdefizites“ ist zwischen dem Ver
halten von W ählern, Politikern bzw. Regierungen, Verbänden sowie der ausführen
den Verw altung zu unterscheiden. Aus R aum gründen konzen triert sich unser Beitrag 
jedoch auf das H andeln der Wähler und Politiker im Rahmen einer repräsentativen 
Demokratie.

G Vergleiche hierzu beispielsweise die in Österreich in regehnaBiijen Abständen veröffentlichten Unifra-
goergebnisse des IMAS-Inslltules (1995, L99R) in Linz und Dunlop (1994)

7 Dagegen ist cinzuwenden, daß gerade in diesen Regionen auch häufig starke Umweltbelastungen festzu- 
stellen sind, die wiederum die Positionen grüner Parteien stärken kennen, und der Teil di-i Wühler (z B im 
öffentlichen Dienst Beschäftigte), die kaum ein ArbciKptatznsiko haben, diese Parteien utUeisUitzen

B Vergleiche hierzu Schneider (1994c) und Paldani (1991)

Angesichts eines stark  gestiegenen U m w eltbew ußtseins scheint die Möglichkeit, eine 
W irtschaftspolitik  der N achhaltigkeit und  innerh a lb  dieser eine ökologisch-orien- 
tie rle  S teuerpo litik  bei allgem einen W ahlen durch M ehrheitsentscheidungen durch
zusetzen, nicht, unrealistisch  zu sein. Im  H inblick auf W ählerpräferenzen läßt sich 
beispielsweise feststellen, daß nach M einung der österreichischen Bevölkerung eine 
Reihe von U m weltproblem en in den 80er und 90er Jahren  für im m er bedeutsam er 

gehalten w urden und neben dem Problem  der A rbeitslosigkeit im m er an vorderster 
Stelle bei Befragungen genann t werden*1. Schon aus diesem G rund sollten die Reali
sierungschancen einer ökologisch-orientierten  W irtschaftspolitik  hoch sein. Zu 
beachten ist jedoch, daß die dadurch erre ich te  Verbesserung der U m w eltqualität 
b'zw. die Vermeidung von B eein träch tigungen  der Umwelt für den einzelnen W ähler 
den. C harakter eines klassisch öffentlichen G utes hat und som it bei k u rz fris tig  eigen
nützigem  Verhalten des W ählers sehr w enig Anreiz besteht, die eigene W ählerstim m e 
zugunsten eines solchen M aßnahm enkataloges abzugeben. S ta tt dessen legt das 
kurzfristig  eigennützige Investitionskalkül des Wählers nahe, jene Partei(en) zu 
wählen, die die eigenen P rivatin teressen  (z.B. A rbeitsplatzsicherung) verstärk t ver
treten, und als T rittb re ttfah rer die A bstim m ung zugunsten von U m w eltverbesserun
gen. anderen W ählern zu überlassen; insbesondere dann, wenn es auch noch gelingt, 
die sofort anfallenden K osten der U m w eltverbesserungcn diesen W ählern anzu la
sten. Dam it konkurriert das zum Beispiel durch Ö ko-Steuern zu erreichende 
Um weltverbesserungsziel bei Wahlen m it arideren (w irtschafts-)politischen Zielen, 
die in geringerem  Maße den C harak ter eines klassisch öffentlichen G utes aufweisen. 
So w ird  beispielsw eise die eigene B eschäftigungssituation Vorrang vor1 e iner ökologi
schen (W irtschafts-)Politik besitzen, die ja (definitionsgemäß) der A llgemeinheit 
zugute kommt. In Regionen und  S täd ten  mit relativ hoher A rbeitslosigkeit dom iniert 
dieses Problem  derart, daß sign ifikan t weniger Stimmen fü r sta rk  ökologisch ausge
richtete Parteien  abgegeben werden. H orbach (1992) zeigt darüber' h inaus in einer 
em pirischen U ntersuchung fü r die BRD, daß die W ahlchancen ökologisch-orientier
ter Parteien umso geringer sind, je bedeu tender in der en tsprechenden  Region dir1 
Chemie-, M etall- bzw. G rundsto ffindustrie  isl, deren Position durch eine stärkere 
ökologisch orientierte  W irtschafts-(S teuer-)politik  geschwächt w ürde7

Die Abhängigkeit der W ahlergebnisse von w irtschaftlichen S tru k lu rd a len  (z.B. der 
A rbeitsm arktlage, der Inflation  und des verfügbaren Einkommens) stellt somit, 
zum indest ein starkes Indiz für die W irksam keit des E igennutzm otivs des Wählers 
dar"1, das sich aber hemmend au f die V erw irklichung einer ökologisch orientierten  
Politik durch breite  W ählerschichtcn aus w irken kann. Der- Nutzen aus einer ökolo
gisch orien tierten  W irtschaftspolitik  in Form von öffentlichen G ütern  ist jedoch 
nicht der einzige G rund, der eine größere und dam it m ehrheitsfähige W ählerzustim 
m ung zugunsten einer solchen Politik erschw ert. Vielmehr müssen auch die K om ple
x itä t und die zu r Zeit schw er abschätzbaren  Konsequenzen einer solchen Politik 
berücksichtigt werden. Die W ähler m üssen ü b e re in  relativ hohes A usbildungsniveau

4 Hierzu gibt es mittlerweile eine Vielzahl vm  Studien über Österreich und Deutschland, auf die hier nicht 
näher eingegangen wird. Vergleiche zum Beispiel DIW (1994), Schneider (1993, 1994a), Koppi, Kratcna, 
Piehl. Sehcbeck, Schleicher und Würger (1995) sowie Schneider und Stiglbauer (1995).

5 Mit der Neuen Politischen Ökonomie und Umweltpolitik beschäftigen sich nach Kenntnis des Autors 
wesentlich wenige Studien, so z.B Horbach (1992). Frey (1992), Frey und Kirchgässncr (1994), Gawcl 
(1995a). Kurz und Volkert (1995. 1999) und Weck-Hannemann (1994).
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verfügen, um die für den einzelnen Wähler erkennbaren Auswirkungen der unter
schiedlichen ökologischen Wirtschaftsprogramme der einzelnen Parteien sinnvoll 
kalkulieren zu können. Nicht nur eine gute wirtschaftliche Leistungskraft einer 
Region (Stadt, Bundesland), sondern auch ein hohes Bildungsniveau der Wähler hat 
nachweislich positive Effekte auf die Wahlergebnisse stark umweltorientierter Par
teien9. Die Unterstützung einer ökologisch-orientierten Wirtschaftspolitik setzt auch 
die Verfügbarkeit ausreichender Informationen über die Ökologische Problemstel
lung voraus. Inwieweit diese Voraussetzungen gewährleistet sind, hängt in entschei
dendem Maß von dem noch zu untersuchenden Einfluß von Interessengruppen auf 
die ökologische Wirtschaftspolitik ab. Insgesamt kann man somit aus dem Kosten/ 
Nutzenkalkül des Wählers die Schlußfolgerung ziehen, daß in vielen Situationen eine 
Mehrheit der Wähler Umweltprogramme, die beispielsweise mit einer ökologischen 
Steuerreform verbunden sind, und die den einzelnen Wähler unmittelbar und direkt 
(monetär) belasten und deren Nutzen erst in der Zukunft anfallen werden, ableh
nend gegenüberstehen werden.

Wechselt man die Betrachtungsweise vom Verhalten der Wähler zum Verhalten ratio
nal agierender (d.h. in bestimmten Zeitabständen primär an ihrer Wiederwahl inter
essierter) Politiker, so sind die Durchsetzungschancen einer ökologischen Wirt
schaftspolitik als gering einzuschätzen. Eine ökologische Wirtschaftspolitik, die sich 
an langfristigen Grundsätzen zu orientieren versucht, gerät leicht in Widerspruch 
zur Präferenz wiederwahlorientierter Politiker. Sie ziehen jene wirtschaftspoliti
schen Maßnahmen vor, die zumindest für einen Teil der Wähler einen unmittelbaren 
und deutlich spürbaren Nutzen und erst später anfallende Kosten bzw. Nutzeneinbu- 
ßen verursachen11’. Es ist somit gerade der nur sehr langfristig spürbare Nutzen einer 
ökologisch orientierten Wirtschafts-(Steuer-)politik, der mit Blick auf zukünftige 
Generationen kaum aktuelle Wählerstimmen zu mobilisieren vermag. Dazu kommt 
die Notwendigkeit, den derzeitigen Generationen bzw. Wählern unter Umständen 
beträchtliche steuerliche Lasten aufzuerlegen -  ein Umstand, der dann zu einer' noch 
geringen Durchsetzbarkeit einer ökologisch-orientierten Wirtschaftspolitik im poli
tischen Prozeß führt. Dies gilt umso mehr, als eine organisierte Wählerstimmenkam
pagne der Betroffenen absehbar ist, denen aufgrund einer solchen umwellpolitischen 
Strategie Steuerlasten und andere wirtschaftliche Nachteile (z.B. der Verlust des 
Arbeitsplatzes oder Konsumverzicht) auferlegt werden müßten. Hierbei ist insbeson
dere die Drohung mit dem Verlust bzw. dem Abbau von Arbeitsplätzen hervorzuhe
ben, die beispielsweise von einer Koalition von Arbeitgebern und Arbeitnehmern der 
entsprechenden Produktionsbereiche vorgebracht wird. Gegen eine derartige Koali
tion kann in der Regel eine aktive Umweltpolitik nicht durchgesetzt werden. Eine sol

11 Vgl. Horbach (1992) und Frey (1992).
12 Welche Instrumente zur Sicherung der Wiederwahl von eigennützig handelnden Politikum eingesetzt 

werden, wird ausführlich in Pommcrchrw und Schneider (1983} sowie Schneider (19ü4 ’ erörtert.

ehe Koalition verursacht häufig bei Politikern aufgrund des bereits erörterten 
Zusammenhangs zwischen Arbeitslosigkeit bzw. Beschäftigungssituation einerseits 
und den Wählerpräferenzen für eine aktive Umweltpolitik andererseits Zögern oder 
gar eine Ablehnung einer ökologisch-orientierten Wirtschaftspolitik.
Wie wenig wiederwahlorientierte Politiker an Umweltfragen bzw. an nachhaltiger 
Wirtschaftsweise interessiert sind, zeigt auch die Tatsache, daß zwar im Bereich der 
Umweltpolitik Wahlzyklen festgestellt werden", sie fallen jedoch bedeutend schwä
cher aus als in anderen wirtschaftspolitischen Bereichen, mit denen (z.B. durch 
zusätzliche Transfers für bestimmte Wählergruppen) offenbar sehr viel eher Wähler
stimmen zu gewinnen sind als mit einer ökologisch-orientierten Wirtschaftspolitik. 
Politiker bevorzugen in rationaler Weise (d. h. eigennutz- bzw. wiederwahlorientiert) 
stark spürbare, d.h. „wählerwirksame“ Instrumente (z.B. Steuersenkungen vor 
Wahlen)’2 deren Nutzen auch den politisch Verantwortlichen sofort zugeschrieben 
wird. In vielen Fällen wird deshalb bei umweltpolitischen Anliegen für eine aus Sicht 
der traditionellen Ökonomie ineffiziente Instrumentenkombinationen entschieden. 
Die unter Wiederwahlaspekten besonders wichtigen Kriterien der hohen Merklich- 
keit und der sofortigen Nutzenzurechnung, sowie der erst später sichtbar werdenden 
Kosten sind bei den Instrumenten ordnungsrechtlicher Vorgaben (z.B. Verboten) und 
in etwas geringerem Maß auch für Subventionen für die staatliche Beseitigung von 
Umweltschäden eher erfüllt als beispielsweise bei Umweltabgaben. Umweltabgaben 
oder Ökosteuern werden daher von rational handelnden (d.h. an der Wiederwahl 
orientierten) Politikern schlechter, d. h. für ihre eigennützigen Ziele als „ineffizient“ 
beurteilt, da der Nutzen solcher Maßnahmen nur teilweise, die Kosten dagegen zur 
Gänze der Regierung zugeschrieben werden. Entsprechend negativ werden die auch 
quasi automatisch wirkenden Instrumente, wie z.B. handelbare Zertifikate, beur
teilt. Plior gilt der gleiche Zusammenhang wie bei den Öko-Steuern.
Die geringe Attraktivität einer ökologisch-orientierten Wirtschafts- und Steuerpoli
tik im Parteienwettbewerb um Wählerstimmen führte dazu, daß sic mit hoher Wahr
scheinlichkeit nicht zur primären Zielsetzung politischer Parteien gehört. Diese Ten
denz wird zusätzlich dadurch verstärkt, daß die Ausdehnung von Staatsaktivitäten 
für umweltpolitische Belange sehr rasch an Finanzierungsgrcnzen staatlicher Instan
zen stößt. In dieser Situation ist es nur konsequent, daß Kürzungen von Subventio
nen oder Einschränkungen von Programmen durch rational entscheidende Politiker 
häufig bei Umweltvorhaben vorgenommen werden, da dadurch ihre Wiederwahlziele 
am wenigsten beeinträchtigt werden.

3 Vergleiche hierzu Kurz und Volkert (1995)
Ui Vergleiche hierzu Pommerehne und Schneider (1978, 1983)-
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Selbst wenn es trotz aller absehbaren Schwierigkeiten gelingen sollte, (erste) bedeu
tende Schritte in Richtung einer ökologischen W irtschaftspolitik zu setzen, besteht 
die Gefahr, daß budgetäre Kürzungen insbesondere bei den Maßnahmen für eine 
ökologisch-orientierte W irtschaftspolitik vorgenommen werden, weil diese Aktivitä
ten einen relativ geringen Beitrag zur Sicherung von Wiederwahlzielen leisten. 
Inwieweit solche Kürzungsmaßnahmen auch tatsächlich durchgesetzt werden kön
nen, hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit jene Gruppierungen, die Umweltinter- 
cssen vertreten, organisationsfähig sind und darüber hinaus gegen die Gruppen 
potentieller Adressaten von Umweltschutzmaßnahmen durchsetzungsfähig sind.

Gut informierte Interessengruppen zur Durchsetzung einer ökologisch-orientierten 
W irtschaftspolitik sind deshalb bedeutsam, weil die Legislative bereits vor der Ver
abschiedung von ökologischen Gesetzesvorhaben aufgrund der Komplexität der The
menstellung auf eine beträchtliche Menge von Sachinformationen angewiesen ist. 
Ohne die M itwirkung von organisierten Gruppen vermag sie diese in der Regel nicht 
zu beschaffen. Der ökonomischen Theorie der Verbände1'1* folgend ist eine schlagferti
ge Organisation von Verbänden mit sehr großer Mitgliederzahl, die darüber hinaus 
(gerade in der ökologischen Bewegung) auch noch heterogene Ziele verfolgen, 
schwierig zu erreichen, weil die Kosten ihrer Organisationsfähigkeit mit der Grup
pengröße und der Anzahl der Ziele stark steigen. Erschwerend für diese Parteien/ 
Verbände kommt noch hinzu, daß künftige Generationen als Hauptnutznießer einer 
ökosozialen oder nachhaltigen Politik in den ökologisch-ökonomischen Maßnahmen 
zwar mitberücksichtigt werden müßten, sich aber (logischerweise) an der aktuellen 
Finanzierung solcher Kosten nicht beteiligen können. Zudem verfügen Umweltgrup
pen und -parteien zu Beginn ihrer Aktivitäten häufig nicht über eine Infrastruktur, 
die für eine effiziente Interessenvertretung im politischen Wettbewerb genutzt wer
den kann.

Auf der anderen Seite weisen die potentiellen Adressaten, d.h. „Gegner“ einer ökolo
gisch-orientierten W irtschafts- und Steuerpolitik eine weit größere Organisationsfä
higkeit als Umweltgruppen auf. Ihnen kommt insbesondere zugute, daß ihre Grup
pengröße in den meisten Fällen weit kleiner ist als die der Initiatoren einer ökologi
schen Wirtschaftspolitik, so daß Trittbrettfahren mit geringeren Kosten verhindert 
werden kann. Auch die Kosten der allgemeinen Infrastruktur für diese Interessen
vertretungen sind geringer, weil in der Regel bereits bestehende Einrichtungen von 
bereits lang existierenden Verbänden benutzt werden können.

Der politische Einfluß von Produzenteninteressen besteht nicht nur auf der legislati
ven, sondern auch auf der Ebene der Exekutive des politisch administrativen 
Systems. Gerade Umweltbehörden haben ein vitales Interesse an umweltpolitischen

13 Vergleiche hierzu Mueller (1989). Schneider (1986) und Olson (1965, 1983). 

Maßnahmen, die arbeits- und ressourcenintensiv sind. Auf diese Art und Weise kön
nen Verwaltungen durch gezielte budgetäre Forderungen rasch wachsen, können 
mehr M itarbeiter einstellen und über höhere Budgets verfügen. Gemäß den Bürokra
tietheorien von Niskanen (1971) und Breton und Wintrobe (1975) streben staatliche 
Administrationen und dam it auch Umweltbehörden nach Budgetmaximierung bzw. 
diskretionärem Spielraum. In einer Untersuchung von Holzinger (1987) vetlangen 
etwa 76 % aller M itarbeiter der befragten Umweltbehörden in der BRD eine Steige
rung ihres Etats verbunden m it zusätzlichen Zuständigkeiten. Dabei sollte allerdings 
nicht übersehen werden, daß wachsende ökologische Probleme in vielen Fällen einen 
Ausbau von Budget und Zuständigkeit auch ökonomisch als gerechtfertigt erschei
nen lassen. Etwa 49% aller befragten M itarbeiter einer Umweltbehörde sprachen 
sich dafür aus, daß seitens der politischen Instanzen möglichst wenig geregelt wer
den solle, um den Behörden einen großen Spielraum für eigene Entscheidungen zu 
belassen. Nur 36% waren der Meinung, Behörden sollten klare Vorgaben erhalten 
(Gawel 1994, 1995 b).

Aus unseren Ausführungen folgt: In repräsentativen Demokratien, in denen die poli
tischen als auch die wirtschaftlichen Akteure nach dem Prinzip der Eigennutzmaxi
mierung handeln ■ so wie dies die Neue Politische Ökonomie konsequent annimmt -  
hat eine aus der traditionell ökonomischen Sicht effiziente ökologisch orientierte 
Wirtschafts- und Steuerpolitik wenig Rcalisierungschancen. Das zu beobachtende 
beträchtliche Vollzugsdefizit erstaunt deshalb nicht. Nur wenn es verstärkt gelingt, 
die individuellen Präferenzen einer Mehrheit der Wähler vermehrt auf Umweliziele 
zu lenken, wird auch der politische Druck groß genug sein, eine ökologisch orientier
te W irtschaftspolitik zu implementieren.

5. Folgerungen
Aus unseren Überlegungen ergeben sich weitreichende Konsequenzen für die 
Umweltpolitik. Es ist nützlich, eine Ebene der Verfassung -  auf der die grundlegen
den gesellschaftlichen Institutionen festgelegt werden -  und eine Ebene des laufen
den politisch-ökonomischen Prozesses (vgl. Frey und Kirchgässner (1994)) zu unter
scheiden.

Auf der Verfassungsebene wird eine wirksame Umweltpolitik vor allem durch zwei 
Institutionen gefördert:

(a) Elemente der direkten Demokratie (Volksinitiativen und Referenden) können die 
Probleme überwinden, die in repräsentativen Demokratien eine ökologisch 
orientierte Politik erschweren. Die Wähler / Steuerzahler können unmittelbar 
ihre Präferenzen hinsichtlich der Umwelt äußern, und die Politiker sind in einem 
stärkeren Ausmaß gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu unternehmen, Die
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Verwendung von Volksabstimmungen würde aber auch erfordern, daß für 
umweltpolitische Anliegen eine Mehrheit unter den Abstimmenden gefunden 
werden müßte. Extreme Forderungen haben damit keine Chance. Hat aber das 
Volk einmal einer Umweltpolitik zugestimmt, haben die Politiker eine wesentlich 
bessere Legitimation zur Umsetzung dieser Maßnahmen.

Eine verbesserte Möglichkeit der Bürger, an den Entscheidungen über die 
Umweltpolitik mitzuwirken, erhöht -  wie im zweiten Abschnitt gezeigt wurde -  
die Umweltmoral. Aus diesem Grund wird das Trittbrettfahrerproblem unter den 
Wählern gemildert: Sie sind vermehrt bereit, sich für Umweltbelange aktiv poli
tisch zu engagieren, auch wenn es sich um ein öffentliches Gut handelt.

(b) In der Umweltpolitik sollte das Subsidiaritätsprinzip verstärkt zur Anwendung 
kommen: der Föderalismus ist weiterzuentwickeln. In kleinen überschaubaren 
Einheiten können die Kosten und Nutzen vieler Umweltprobleme und Umwelt
maßnahmen besser festgestellt und den Betroffenen zugerechnet werden. Ver
mehrt lokale Entscheidungen sind auch deshalb notwendig, weil sich die 
Umweltsituation, die Einstellung der Betroffenen zur Umwelt und die wirt
schaftspolitischen Maßnahmen in den einzelnen Ländern und Regionen unter
scheiden.

Auch die Institution des Föderalismus trägt somit zur Hebung des Umweltbewußt
seins und damit der Umweltmoral bei.

Im laufend politisch-ökonomischen Prozeß ist bei der Anwendung der marktwirt
schaftlichen Instrumente zu prüfen, ob und in welchem Ausmaß dadurch die 
Umweltmoral verdrängt wird. Überwiegt der Verdrängungs- gegenüber dem her
kömmlichen Preis-Effekt, wird insgesamt die Umwelt verschlechtert. In diesem Fall 
ist auf den Einsatz der anreizorientierten Instrumente der Umweltpolitik zu verzich
ten.

Nun wäre es in dieser Situation völlig verfehlt, anstatt der marktwirtschaftlichen 
Instrumente auf direkte Auflagen und Vorschriften zurückzugreifen. Damit würde 
die Umweltmoral noch stärker verdrängt, weil derartige Eingriffe von den Betroffe
nen noch stärker als kontrollierend empfunden wird. Richtig wäre es vielmehr, auf 
den Einsatz umweltpolitischer Instrumente zu verzichten und der bestehenden 
Umweltmoral zu vertrauen. Hingegen sind Maßnahmen sinnvoll, die die Umweltmo
ral stärkt. Dazu gehört eine bürgernahe Politik, insbesondere in dem die Wähler und 
Steuerzahler von den Politikern ernstgenommen und entsprechend informiert wer
den.
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Summary

In this paper an attempt is made to give an explanation, why the advice from econo
mists regarding the use of incentive orientated instruments to protect the environ
ment, is rarely used. The first reason is that the use of economic instruments are not 
as efficient as traditional economic theory assumes. The second reason for not using 
incentive oriented instruments is that in a representative democracy no important 
actor has an incentive to apply them. To overcome these two difficulties institutional 
changes are necessary, like the introduction of direct democratic elements and a 
strenghening of federalist elements. Moreover, environmental economists should 
consider the existence of an environmental morale when giving advice.


