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1. Ökonomie - Ökologie -
Nachhaltige Entwicklung 
Ein Begriff macht Karriere: Nachhaltige Entwicklung oder 
auf Englisch "Sustainable Development". 
Nachhaltige Entwicklung bezeichnet ein Denkmodell, das 
Ökonomie und Ökologie versöhnen und in Einklang brin
gen will. Im Kern geht es darum, wirtschaftliche Entwick
lung so zu gestalten, daß sie die Natur nicht "übernutzt". 
Die natürlichen Quellen der Wirtschaftstätigkeit dürfen le
digl ich in einem solchen Umfang in  Anspruch genommen 
werden, daß wirtschaftliche Entwicklung auch noch für 
künftige Generationen möglich ist und n icht aufgrund von 
U mweltzerstörung, Umweltkatastrophen und abnehmen
den Rohstoffvorräten abbricht. 
Die Diskussion über Fragen des Sustainable Develop· 
ment läuft nicht nur in  Forschungsinstituten und im Wis
senschaftsbetrieb. Die Idee des nachhaltigen Wachstums 
wird immer wieder auf internationalen Kongressen von 
Politikern propagiert .  Einer breiteren Öffentlichkeit wurde 
sie 1 987 von der sogenannten "Brundtland-Kommission", 
der "UN-Weltkommission für Umwelt und Entwicklung" 
vorgestel lt. Auch auf dem sogenannten "Erdgipfel" von 
Rio 1 992 spielte sie eine wesentliche Rolle. 
G leichzeitig bildeten sich in den letzten Jahren umweltbe
wußte Manager und Unternehmer heraus, die versuchten, 
sich als Macher an die Spitze der Umweltschutzbewe
gung zu stellen. Am bekanntesten ist das "Council for 
Sustainable Development" des Schweizer Großindustriel
len Siefan Schmidheiny. Schmidheiny, Erbe des Eternit· 
Konzerns und Besitzer umfangreicher Aktienpakete bei 
G roßkonzernen wie ABB, Swatch, Leica/Leitz oder Lan· 
dis & Gyr, gründete diesen Unternehmerrat Anfang der 
neunziger Jahre zusammen mit vielen einflußreichen Ma· 
nagern aus aller Weit . Teilnehmer aus der Bundesrepu· 
bl ik sind unter anderem Edzard Reuter von Daimler Benz 
und der gefeuerte Ex-Ford· und Ex-VW-Vorstand Daniel 
Geudevert, der hierzulande jahrelang als grünes Gewis
sen der Automobilindustrie galt. Ziel des Council ist es, 
die Politik zu ökologischem Handeln zu bewegen und der 
Öffentlichkeil ein Konzept der ökologischen Marktwirt· 
schalt nahezubringen. Zusätzlich sind neuerdings auch 
aus der Weltbank ökologische Töne zu vernehmen. 

Das isw will mit dem vorliegenden report diese umwelt
politische Diskussion aufgreifen. 
• Wir wollen die wesentlichen Ansätze der Umweltökono
mie und Umweltpolitik darstellen ,  weil wir denken, daß sie 
viele wichtige und wertvolle Gedanken beinhaltet , die wir 
unseren Lesern näherbringen wollen . 
• Zweitens ist es unser Ziel, vor allzu einfachen und ideo
logischen Ansätzen der Umweltpolitik und Umweltökono
mie zu warnen. "Nachhaltiges Wachstum" wird derzeit in 
viele unterschiedliche Richtungen ausgelegt und ist nicht 
klar umrissen. Einige Konzepte basieren schlichtweg auf 
dem festen G lauben, daß der Markt es schon von selbst 
richten werde und die beste Umweltpolitik darin bestehe, 

den Marktkräften möglichst freien Lauf zu lassen. 
Diese Ansicht teilen wir nicht. Wir fragen vielmehr nach 
den gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedingun
gen von Umweltpolitik. Und wir fragen vor allem nach den 
wirtschaftlichen Zusammenhängen, in denen Umweltpoli· 
tik steht und nach den ökonomisch bedingten Blockaden 
für einen effektiven Umweltschutz. 

Unsere These ist, daß mit Umweltschutz hier und heute 
angesetzt werden kann und muß, daß aber der erforder
l iche tiefgreifende ökologische Umbau unserer Industrie· 
gesellschalt nicht über die "unsichtbare Hand" des Mark· 
tes, sondern nur über eine neue Form von regulierender 
Wirtschafts· und Gesellschaftspolitik durchgesetzt werden 
kann. 

Der folgende report befaßt sich deshalb im ersten Teil mit 
einer Darstellung der Diskussion über das Verhältnis von 
marktwirtschaftlicher Ökonomie und Ökologie und mit den 
Ansätzen und Instrumenten der Umweltökonomie. 

Anschließend betrachten wir den Einfluß des Weltmarktes 
und der zunehmenden I nternationalisierung der Wirt· 
schalt auf die Umweltpolitik. Zusätzlich werfen wir einen 
Bl ick auf Verteilungsverhältnisse und deren Wirkung auf 
den Umweltschutz. 

Am Beispiel der Ökosteuern, die ein wichtiges Kernstück 
der meisten umweltpolitischen Konzepte sind, versuchen 
wir dann noch einmal das Verhältnis von Marktökonomie 
und Umwelt aus unserer Sicht zu konkretisieren und z ie
hen ein Fazit. 

1.1 Sustainable Development 
1 987 führte die "Brundtland-Kommission" das Konzept 
der nachhaltigen Entwicklung in  ihrem Bericht für die Ver
einten Nationen ein. Sustainable Development wird darin 
als eine "Entwicklung" definiert, "die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Ge· 
nerationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen 
können". 

D iese Definition ist sehr allgemein. Vor allem ist es Ein· 
schätzungssache, was denn nun als Bedürfn isse späterer 
Generationen anzusehen ist, ob diese Bedürfnisse tat· 
sächlich bedroht sind, und wenn ja, wo diese Bedrohung 
herrührt und wie sie aus der Weit zu schatten ist . Wie 
man sieht: diese Formulierung von nachhaltigem Wachs· 
tum wirft mehr Fragen auf, als sie klärt. 

Allerdings wurde die Grundvorstellung des nachhaltigen 
Wachstums sowohl aus der Landwirtschaft als auch aus 
den Naturwissenschaften entlehnt und läßt sich damit in 
einem ersten Schritt präzisieren: 

Nachhaltigkeil kann es beispielsweise in der Forstwirt· 
schalt geben , wo in vielen Regionen das Prinzip vor· 
herrscht, nicht mehr an Holz einzuschlagen, als nach· 
wächst. D iese Nachhaltigkeil spielt auch beim Fischfang 
eine Rolle. Wenn sie nicht beachtet wird und Gewässer 
überfischt werden, gehen die Fischbestände zurück, im 
Extremfall d roht die Ausrottung. 



Eine etwas allgemeinere, und stärker auf die Wirtschaft 
bezogenen Formulierung dieses Gedankens geht vom 
Begriff des "Durchsatzes" aus. Eine Volkswirtschaft wird 
darin als offenes System gesehen, das der Umwell (die 
ein übergeordnetes geschlossenes System darstellt) ei
nerseits Ressourcen, also Rohstoffe, als Input entn immt, 
andererseits Abfälle als Output an die Umwelt abgibt. Die 
hinein und wieder hinausgehende Materie ist der "Durch
satz" .  ln dieser Vorstel lung ähnell die Wirtschaft einem 
Organismus, der Nahrung aufnimmt und Ausscheidungen 
abgibt. Sustainability oder, wie ein anderer Begriff lautet, 
Steady-State-Economy existiert dann, wenn der Durch
satz auf einem konstanten N iveau bleibt, in dem die Um
weil weder über ihre Regenerationsfähigkeit hinaus aus
gebeutet, noch über ihre Aufnahmefähigkeit hinaus ver
schmutz wird. (vgl. H.E . Daly, in: Spektrum der Wissen
schaft, Januar 1994.) 

Fossilismus 
Nun ist aber gerade die seit der industriellen Revolution 
entstande Produktionsweise durch einen extrem hohen 
Durchsatz gekennzeichnet. Industrieproduktion basiert 
auf der massenweisen Umformung von Rohstoffen und 
auf einem gigantischen Konsum von Energieträgern wie 
Kohle oder Erdöl. ln den I ndustrieländern beträgt der 
Energieverbrauch pro Kopf derzeit sieben Tonnen Stein
kohleeinheiten im Jahr. (Die Steinkohleeinheit rechnet 
den Verbrauch unterschiedl icher Energieträger wie Erdöl 
oder Erdgas auf Steinkohle um.) 

ln  der Umweltschutzdiskussion wird jedoch stärker die 
andere Seite des D urchsatzes in das Zentrum gestellt: 
D ie Emissionen und die Abfälle. Offensichtlich sind hier in 
vielen Bereichen die Grenzen der Absorptionsfähigkeit 
der Natur bereits überschritten. Die C02-Mengen, die in 
den letzten Jahrzehnten emittiert wurden, verändern 
schon heute das Klima und die Ozonschicht ist bereits 
dramatisch geschädigt. Hinzu kommmt, daß durch die 
Rodung der Regenwälder eine wichtige C02-Senke, also 
ein Biosystem, das C02 absorbieren kann, reduziert wird. 
Während die Emissionen steigen, wird die Fähigkeit der 
Natur, mit ihnen fertigzuwerden durch Eingriffe der Men
schen vermindert. 

Angesichts dieser Tatsachen ist der Gedanke, daß 
Wachstum an G renzen führt naheliegend. Der Club of 
Rome thematisierj diese Grenzen des Wachstums seit 
langer Zeit. Er geht dabei vor allem von der Endlichkeit 
der Ressourcen, insbesondere der fossilen Energiequel
len aus und fordert Nullwachstum. 

Andere Autoren, wie beispielsweise Ehnar Allvater, der 
sich zunehmend mit ökologischen Zusammenhängen be
schäftigt, konstatieren eine um sich greifende Vergiftung 
der Erde. Allvater geht zudem über die Forderung nach 
Nullwachstum hinaus. Er stellt fest: "Das Ausmaß der 
Stoff- und Energietransformation hängt nicht vom wirt
schaftlichen Wachstum, sondern vom Niveau der wirt
schaftlichen Tätigkeit ab." (Allvater 1992). Das bedeutet, 
daß selbst bei Nul lwachstum die Emissionen und der 
Ressourcenverbrauch zerstörarisch sein können, wenn 
sie bereits in den Perioden vorher ein Niveau erreicht 
haben, das die Regenerationsfähigkeit der Erde über
steigt. Eben das ist aber in den wirtschaftlich entwickelten 
Ländern längst der Fall. 
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Dem Si�ger gehört die Erde isw-grank 

Fössile Energien lassen sich ohnehin nicht "nachhaltig" 
nutzen. Sie sind nicht reproduzierbar. Was die Menschen 
heute an Kohle, Öl oder Gas verbrauchen, das wurde in 
etwa einer Million Jahren gebildet und wächst nicht nach. 
Von Nachhaltigkeil kann deshalb nur bei reproduzierba
ren Energieträgern die Rede sein - oder bei Sonnenener
gie, die sich selbst ständig reproduziert. Wenn wir davon 
ausgehen, daß irgendwann einmal nur noch solche Ener
gieformen und Energieträger zur Verfügung stehen ,  bein
hallet diese Annahme eine dramatische Umwälzung aller 
bisherigen Konsum- und ProduktionsmusteL Denn die 
Menschen in den Industrieländern verbrauchen eindeutig 
mehr an Energie und Materie, als natürl ich reproduzierbar 
ist. "Die letzten physikalisch verbindlichen Grenzen des 
Wachstums liegen darin: wenn erst alle Brennstoffe ver
braucht sind, so wird nicht mehr als 200 Watt wertvolle 
Sonnenenergie pro Quadratmeter als Antrieb zur Verfü
gung stehen und zwar für alle meteorologischen, biologi
schen, ökologischen und ökonomischen Prozesse zu
sammengenommen . . .. Wenn jeder der etwa 5 Mil l iarden 
Erdenbürger einen Strom wertvoller Energie von 1 OkW 
beanspruchen würde, ergäben sich auch schon 5 '1 0/13 
Watt. Mit anderen Worten: wer täglich zwei Stunden Auto 
fährt und viele elektrische Geräte betreibt, überzieht 
schon sein Konto, er ist ein Schmarotzer der Evolut ion." 
(Ebeling 1991, zitiert nach Altvater 1991). 
Dazu kommt das Bevölkerungswachstum der nächsten 
Jahre und Jahrzehnte: die Weltbevölkerung wird von heu
te 5,2 Mill iarden auf 8,4 Milliarden im Jahr 2025 anwach
sen. Selbst eingedenk der Tatsache, daß der größte An
teil der Ressourcen in den· Industrieländern verbraucht 
wird und sie die Hauptverursacher der globalen Urnwell
verschmutzung sind, hat dieses Bevölkerungswachstum 
in der "Dritten Weil" Konsequenzen. Die Menschen dort 
auch nur mit dem Nötigsten zu versehen, erfordert weite
res Wachstum. Wenn Wachstum und Erhall der Natur 
aber Gegensätze sind, gerät die Menschheit in das Para
dox, daß sie um zu überleben umso schneller ihre Le
bensgrundlagen untergraben muß. 
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Das gilt vor allem dann, wenn westliche Industrialisie
rungs- und Konsummuster zum einzig vorstellbaren Ziel 
der Entwicklung erhoben werden. Ein häufig vorgebrach
tes Argument besagt, daß die Menschheit fünf Erdbälle 
bräuchte, wenn alle Menschen den Energie- und Roh
stoffverbrauch Europas oder Amerikas hätten. Dieses si
cherlich richt ige Gedankenspiel bedeutet aber in der Um
kehrung, daß unser Wohlstand überhaupt nur deshalb 
möglich ist, weil die Mehrheit von ihm ausgeschlossen ist. 
Die Rohstoffe dieser einen Weil sind für die I ndustrielän
der reserviert. Eine Aufteilung auf alle müßte bereits lan
ge vor einer Umstellung auf nachwachsende Rohstoffe 
und Energien einen Wandel im Produktions- und Kon
summodell der "entwickelten Weit" nach sich ziehen. 

Ökologische Politik kann deshalb in letzter Instanz nur 
international funktionieren. Sie kann in einzelnen Ländern 
oder Regionen beginnen. Da viele Umweltproblerne je
doch grenzübergreifend sind und das Verhältnis von Nor
den und Süden betreffen, muß Umweltpolitik aus drei Ele
menten bestehen: 

• Einerseits aus einer Senkung von Rohstoffverbrauch 
und Emissionen; 

• damit zusammenhängend auf einer möglichst weitge
henden Umstellung der Energie- und Rohstoffbasis auf 
reproduzierbare Energien und Rohstoffe sowie die Ent
wicklung entsprechender Produktionsverfahren; 

• und gleichzeitig auf einer Umverteilung des Ressour
cenverbrauchs im Weltmaßstab, die dem Süden einen 
großen Teil der Vorräte zur Verfügung stellt. 

Sind diese Aufgaben aber überhaupt erfüllbar? Ist es 
n icht völlig unmöglich der Mehrheit der Menschen in Asi
en, Afrika und Lateinamerika Entwicklungsressourcen zur 
Verfügung zu stellen und gleichzeitig den Durchsatz zu 
reduzieren? 

Wir wollen verfolgen, welche Antworten die Umweltöko
nomie auf diese Fragen findet und ob diese Antworten 
tatsächlich geeignet sind, eine dauerhafte Entwicklung 
einzuleiten. 

1.2 Umweltökonomie 
und Instrumente der Umweltpolitik 
Unabhängig von und neben der Vorstellung der "Sustain
ability" entstand in den letzten Jahren ein Spezialgebiet 
"Umweltökonomie". Die Umweltökonomen wollen "Um
welt" und ihre Nutzung in einem wirtschaftstheoretischen 
Konzept erlassen. Der Sinn besteht darin, festzustellen 
unter welchen Bedingungen Umwelt verschwendet und 
übernutzt wird ,  und anderseits Kriterien zu definieren, wie 
U mwelt richtig und ohne zerstörarische Potenzen ökono
misch genutzt werden kann.  

Zweitens wi l l  die U mweltökonomie umweltpolitische In
strumente f inden und die Wirkung dieser Instrumente ein
schätzen. 

Externe Effekte 

Im Zentrum der Betrachtung steht das System der Markt
preise und der Begriff des externen Effektes. 

Die etabl ierte Ökonomie geht stets vorn Dreh- und Angel
punkt des Preises aus. Stimmt der Preis, d.h. drückt er 
alle Kosten einer Ware aus und kann sich außerdem das 

Verhältnis von Angebot und Nachfrage in ihm spiegeln, 
dann wird ein Gut (eine Ware) genau in der Menge herge
stellt, in der es von der Gesellschaft gewünscht wird .  

Wenn allerdings, beispielsweise aufgrund von Subventio
nen, ein Preis unter den Kosten liegt, wird von dem sub
ventionierten Gut mehr hergestellt und konsumiert, als 
das bei Anrechnung aller Kosten der Fall wäre. Das be
deutet aus der Sicht der Wirtschaftstheorie eine negative 
Verzerrung der Produktionsstruktur. Das Preissystem 
stimmt nicht mehr: von subventionierten Gütern wird zu 
viel hergestellt und von anderen, die damit im Vergleich 
zum Subventionsgut teuerer werden, weniger als optimal 
wäre. Je nach den unterschiedlichen Subventionsprakti
ken können sich d iese "Suboptimalitäten" unterschiedlich 
äußern: Einmal kann ein falscher Preis zur Vergaudung 
wertvoller Ressourcen führen: ein Beispiel dafür sind et
wa die niedrigen Energiepreise im ehemaligen Ostblock, 
die zu einer extrem energieaufwendigen Produktion bei
getragen haben. 

Subventionen können aber auch eine indi rekten Verteue
rung der Produktion verursachen. Wenn beispielsweise 
Kohle subventioniert wird, heißt das, daß an und für sich 
teuere aber eben heruntersubventionierte Kohle statt billi
gerem Erdöl oder Erdgas verwendet wird. Die Kosten da
für trägt die Allgerneinheit ("der Steuerzahler") über die 
Subventionsgelder, die von Staat aufgebracht werden 
müssen. Subventionen können zudem den Einsatz von 
Kapital in falsche Bereiche lenken. Ein ökologisch wichti
ges Beispiel dafür ist der Straßenbau : wird er mit öffent
lichen Mitteln finanziert, zahlt der Autofahrer nicht direkt 
für die Nutzung (z.B. für die Nutzung pro Kilometer). Im  
Vergleich zum viel günstigeren, weil energ ie- und materi
alsparenden Schienenverkehr wird der Straßenverkehr 
billiger und die Zahl der LKWs steigt ständig zu Lasten 
des Transports auf der Schiene. 
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Die Grundregel der Markttheoretiker besag t daher, daß 
die Produktion nur dann optimal sein kann, wenn die Prei
se stimmen, wenn sich in ihnen alle Kosten ausdrücken. 
An dieser Überlegung wäre zunächst auch nichts ver
kehrt, solange man nicht meint, alles und jedes müsse 
über Märkte laufen und die ganze Weit müsse ordentlich 
ausgapreist werden. 

Was bedeutet das aber für die Umwelt? Bereits eine kur
ze Überle.gung zeigt: Im Preissystem kann "Umwelt" nur 
teilweise vorkommen. Umwelt, besser gesagt Natur, tritt 



nur da auf, wo Rohstoffe gefördert und Böden landwirt
schaftlich genutzt werden. ln diesen Fällen sind Kosten 
für die Umweltnutzung zumindest teilweise in die Preise 
eingegangen. 
Bei Abfällen und Emissionen ist das anders. Die Nutzung 
der Luft als Abgasträger ist kostenlos. Schäden an der 
Umwelt gehen nicht in die Preise der Produkte ein, die 
diese Schäden verursachen. Wenn durch Überdüngung 
und Einleitung von Industrieabwässern Gewässer ver
schmutzt werden, dadurch die Wasserqualität sinkt und 
dadurch wiederum die Kosten für die Aufbereitung von 
Trinkwasser steigen, zahlt diese Verteuerung nicht der 
Verschmutzer, sondern die Allgemeinheit. Die verschmut· 
zenden Betriebe haben damit ihre Kosten lür Umweltnut· 
zung externalisiert. 
Externe Kosten sind also Kosten, die zwar in der Produk
tion entstehen, aber nicht in den Preisen veranschlagt, 
sondern entweder der Allgemeinheit aufgeladen werden 
oder vorerst überhaupt nicht in Mark und Pfennig zum 
Tragen kommen. Sie drücken sich dann lediglich in einer 
zunehmenden Versehrnutzung der Natur aus, die erst von 
zukünftigen Generationen bezahlt werden muß. 

Ansetzend an den externen Kosten ist die Grundfrage der 
Umweltökonomie: wie lassen sich externe Kosten nach 
dem Verursacherprinzip auf die Produkte anrechnen? 
Diese Anrechnung wird als "Internalisierung externer Ko
sten" bezeichnet. 

Internalisierung soll Umweltschäden und der Umweltnut
zung einen Preis zu geben und diesen Preis in die Ge
samtkosten der Produktion einrechnen. Die Internalisie
rung ist das Herzstück der Umweltökonomie. Die Umwelt
ökonomen versprechen sich von ihr eine Nutzung der 
Produktionsfaktoren, die nicht nur· betriebswirtschaftlich 
sondern auch nach dem Umweltkriterium optimal ist. 

Dabei wird die Umwelt allerdings völlig einer Kalkulation 
in Geld unterworfen: die Umweltnutzung ist keineswegs 
dann optimal wenn das Lercherl wieder singt oder das 
Schwammerl (norddeutsch der Pilz) nicht mehr strahlt, 
sondern dann, wenn eine rechnerische Grundregel erfüllt 
ist: die Kosten der Schadensvermeidung müsse kleiner 
oder gleich den Schadenskosten sein. 
Zur Veranschaulichung: Angenommen ein Zementwerk 
emittiert Zementstaub auf einen umgebenden Wald der 
dadurch absterben wird. Angenommen der Wert des Wal
des wird mit 10 Mio. DM angesetzt und das Zementwerk 
wird nach dem Verursacherprinzip zur Zahlung der Schä
den verpflichtet. Dann rentiert es sich, eine Filteranlage 
einzubauen. wenn sie weniger als 10 Mio. DM kostet, z.B. 
acht Millionen. Das Zementwerk spart sich durch die Ret
tung des Waldes zwei Mio. DM. Anders wäre es, wenn 
eine Filteranlage nicht unter beispielsweise 11 Mio. DM 
zu haben wäre. ln diesem Fall ist es für das Zementwerk 
günstiger. den Wald einzustauben. Dieses Beispiel kann 
vor allem eins deutlich machen: Auch in der Umweltöko
nomie steht die Natur nicht unbedingt als zentrales zu 
schützendes Gut im Mittelpunkt, sondern sie wird "ökono
misiert", der Geld- und Kostenrechnung unterworfen. 

Internalisierung und Konsum 
Die Internalisierung soll aber nicht nur unmittelbar die 
Produktionsabläufe beeinflussen und für umweltschonen
dere Produktion sorgen, sie soll auch mittelbar über die 
Veränderung der Konsumentenentscheidung wirken. 
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Werden Umweltkosten internalisiert, verteuern sich alle 
Produkte, die umweltschädlich sind. Ein Beispiel dafür ist 
die Energienutzung. Würden bei Atomstrom die Kosten 
der Endlagerung der Brennelemente in Rechnung gestellt 
oder würde bei Kohlekraftwerken der C02 Ausstoß be
rücksichtigt, stiegen die Preise für Kohle und Atomstrom. 
Im Vergleich dazu würden die Solarenergie oder auch das 
umweltfreundlichere Erdgas billiger. Dadurch wachsen 
wiederum die Möglichkeiten zum Ausbau und zur ver
stärkten Produktion von Solarstrom. 
Allgemein gilt: umweltschädliche Güter werden relativ 
teuerer und damit werden sie weniger gekauft, umwelt
schonende Güter werden relativ billiger und damit stärker 
nachgefragt. 

Instrumente der Internalisierung 
Die Internalisierung scheint eine theoretisch klare Vorstel
lung zu bieten. Allerdings g ibt es bei näherer Betrachtung 
einige Probleme, die dafür sorgen. daß die Anrechnung 
externer Kosten doch problematischer ist, als die meisten 
Umweltökonomen denken: 

• Welche Wirkung lnternalisierungen tatsächlich haben 
werden, ist weitgehend unbekannt. Wenn beispielsweise 
der Preis für Kohlestrom um zehn Prozent steigt, um wie
viel Prozent geht dann die Nutzung zurück? Wer kann 
Kohlestrom überhaupt durch Solarstrom oder Strom aus 
Gas etc. ersetzen? Der Verbraucher, die Energi eindu
strie? Wie hat man sich ein Ersatzsystem vorzustellen? 
Oder: wenn der Liter Bezin auf fünf Mark steigt, wie stark 
wird der Verkehr abnehmen? Wie stark werden Güter von 
der Straße auf die Schiene verlegt werden? 
Die Internalisierungseffekte hängen letztlich von vielen 
Faktoren ab. Ein Hauptfaktor sind die Ersatzsysteme: Wie 
schnell und zu welchem Preis können sinnvolle Ersatz
systeme z.B. für Straßenverkehr geschaffen werden? 
Diese und andere Faktoren, wie beispielsweise das indivi
duelle Verhalten, spiegeln sich in der "Preiselastizität" 
wieder. Die Preiselastizität gibt an, welche Mengenände
rung eine Preisänderung nach sich zieht. Je geringer die 
Elastizität, desto teuerer oder desto ineffektiver ist der 
Umweltschutz über den Marktpreis. 
• Internalisierung ist ein theoretisches Konstrukt. Eine 
echte. der Vorstellung entsprechende Internalisierung 
kann es faktisch nicht geben. Es ist nicht möglich, die 
Umwelt nach Kosten und nach Angebot und Nachfrage zu 
bewerten. Wie hoch sind denn die Kosten des Waldster
bens? Wie viele Mill ionen betrug der Schaden im Rhein, 
als er von den Chemikalien eines Pharmakonzerns heim
gesucht wurde? Wie viele Milliarden kostet das Ozonloch 
und wie teuer ist der Sommersmog in München? 
Aber nicht nur die Preisfestsetzung ist unmöglich. Auch 
das Verursacherprinzip ist nicht einfach anzuwenden. 
Wenn in den Alpen wieder einmal ein Hang zu Tal rutscht, 
weil der Wald eingegangen ist, wer war das? 

Völlig ausgeschlossen ist es, das Verhältnis von Angebot 
und Nachfrage auf Umweltschäden anzuwenden. Um zu 
korrekten Marktpreisen im Sinne der etablierten Theorie 
zu kommen. müßte es Menschen geben, die das Gut 
"intakte Umwe/1" nachfragen. Beispielsweise müßte je
mand für einen alten Baum, der einer Baumaßnahme 
zum Opfer fallen soll, bieten: "Zehntausend Mark, wenn 
der Baum stehen bleibt!" Dieses Beispiel wäre sogar noch 
annähern denkbar. Da "Umwelt" allerdings ein Zukunfts-
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gut ist, versagt dieser Mechanismus in anderen Fällen 
immer dann, wenn es wichtig wird. Viele Umweltschäden 
werden sich erst in der Zukunft zeigen. Umweltver
schmutzung hat Langzeitwirkung. Internalisierung kann 
folgtich nur dann funktionieren, wenn auch zukünftige Ge
nerationen für intakte Natur mitbieten könnten. Das aller
d ings ist völlig ausgeschlossen. Die Fürsorge für kom
mende Generationen kann nur aus Verantwortungsbe
wußtsein, nicht aber nach dem Marktprinzip funktionieren. 

e Wie schon angedeutet schließt die Umrechnung von 
U mwelt in Geld ästhetische und moralische Urteile aus. 
Aber nicht nur das. Umweltschutz wird von Einkommens
verhältnissen und der Einkommensverteilung maßgebtich 
mitbestimmt. Ein Land, in dem es einige sehr Reiche und 
viele Arme gibt, wird für ökologische Maßnahmen weniger 
aufbringen, als ein Land mit ausgeglicheneren Vermö
gensverhältnissen. Die Reichen haben die Mittel, wenig
stens einigen der Umweltschäden auszuweichen, die Ar
men keine Mittel, um Umweltschutz zu finanzieren. 

An all diesen Überlegungen wird deutlich, daß das Kon
zept der I nternalisierung immer nur Näherungen oder 
H ilfskonstruktionen finden wird und Naturschutz nur un
vollständig berücksichtigen kann. Trotzdem kann es in 
vielen Fällen sinnvoll sein, umweltpolitische Maßnahmen 
an diesem l<onzept auszurichten. 

Die wesentliche Arbeit der Umweltökonomen besteht des
halb auch darin, Hilfsinstrumente zu finden, die eine an
satzweise Internalisierung erlauben. Solche I nstrumente 
sind unter anderem: 

Emisslonsabgaben: Emissionsabgaben erheben Gebüh
ren auf flüchtige Schadstoffe, wie etwa Abgase. Je mehr 
abgasvermeidende Umwelttechnik eingesetzt wird, desto 
mehr  Abgabenersparnis hat ein Betrieb. 

Das Problem dabei besteht vor allem darin, eine Abga
benhöhe festzusetzen, die auch tatsächlich zu der ge
wünschten Abgasreduzierung führt. Unterschiedliche 
Branchen haben unterschiedliche Vermeidungskosten, 
die Resultate der Abgaben können also höchst unter-

schiedlich sein. Wo die Kosten zur Abgassenkung niedrig 
sind, werden Maßnahmen umgesetzt werden, wo sie 
hoch sind, werden Maßnahmen unterbleiben. 

Zertifikate: Die Gesamtmenge an zulässigen Emissionen 
wird für eine Region festgesetzt und in übertragbare 
Emissionsrechte, sogenannte Emissionszertifikate, unter
teilt. Diese Zertifikate werden an die Betriebe verteilt. Sie 
berechtigen innerhalb eines Zeitraumes zu einer genau 
festgelegten Menge an Emissionen. Wer aufgrund der 
Produktionsabläufe kostengünstig Abgase reduzieren 
kann, der wird das tun und kann damit die nicht benötig
ten Zertifikate verkaufen. Als Käufer werden Betriebe auf
treten, die hohe Vermeidungskosten haben und lieber 
Ober den Aufkauf zusätzlicher Zertifikate für d ie weiter 
Versehrnutzung zahlen. Eingefleischte Marktwirtschaftler 
finden dieses Instrument besonders elegant, weil damit 
umweltpolitische Ziele und betriebswirtschaftliche Kosten
Nutzen-Erwägungen besonders gut und flexibel in Über
einstimmung zu bringen sind. 

Probleme bei den Zertifikaten wirft allerdings die Frage 
auf, nach welchen Kriterien die Nutzungsrechte am An
fang verteilt werden sollen. Hier sämtliche größeren Pro
duktionseinheilen zu erfassen und zu taxieren, dürfte ein 
fast unlösbares Unterfangen sein. 

Ökosteuern: Das bekannteste und meistdiskutierte In
strument der Umweltökonomie sind sicherlich die Öko
steuern. Gefordert werden sie von den Grünen und von 
Umweltorganisationen. Im Mittelpunkt der Ökosteuern 
steht in der Regel eine steigende Energiesteuer, die zu 
Energiesparen anhalten soll. Diese Steuer soll nicht un
bedingt eine Zusatzsteuer sein. Sie soll andere Steuern 
ersetzen und kann gleichzeitig, ebenso wie die Emis
sionsabgaben, zur Verbrauchssenkung anreizen, womit 
die Steuerzahlung vermindert werden kann .  (S. Kap. 6 II) 

Verordnungen, Verbote 

Neben all diesen Versuchen, Kosten zu internalisieren 
stehen die herkömmlichen Instrumente der Umweltpolitik: 
Produktionsverbote für schädliche Produkte oder Verfah
ren und Auflagen. ln vielen Ländern g ibt es inzwischen 
eine ganze Reihe von Umweltschutzauflagen. So hängt 
beispielsweise die Genehmigung neuer Anlagen häufig 
von der Einhaltung bestimmter Grenzwerte ab. 

Die Festlegung von Grenzwerten ist ein heute bereits 
gangbarer Weg der Umweltpolitik, der allerdings einen 
Haken hat: sind Grenzwerte erst einmal festgelegt, blei
ben sie in der Regel für eine ganze Reihe von Jahren 
bestehen. Obwohl während dieser Zeit die technischen 
Möglichkeilen bereits die Unterschreitung der Werte er
lauben würden, fehlt aber der Anreiz, diese Möglichkeiten 
zu nutzen. Hält ein Belrieb die Grenzwerte ein, entfällt für 
ihn der Anreiz seine Emissionen noch weiter zu senken. 

Ein Fazit: Es existieren keine Instrumente, die Umwelt
probleme sozusagen in Maßarbeit lösen könnten. Interna
lisierung erlaßt die ökologischen Notwendigkeiten keines
wegs vollständig. Zudem ist unklar, wie sich Preisände
rungen auf Konsum- und Investitionsverhalten auswirken. 

Außerdem: Internalisierung bedeutet Erhöhung der Pro
duktpreise, Verteuerung der Produktion. Wer bezahlt 
das? Ökologie stellt damit immer auch die Frage nach 
Konsummustern, nach Einkommen und nach Vermögen, 
wird also zur sozialen Frage. Diese soziale und vertei-



lungspolitische Seite der Umweltpolitik wird in gängigen 
Konzepten der etablierten Wissenschaft allerdings selten 
thematisiert .  
Trotz dieser Einschränkungen sind d i e  Versuche, mit 
Hilfskonstruktionen zu einer wenigstens teilweisen An
rechnung von Umweltkosten auf die Preise zu kommen 
als Anfangsschritte zu begrOssen und politisch zu unter
stützen.  Die weitergehende Frage, was nach diesen An
fangsschritten kommen muß, wird von der marktkonfor
men Umweltökonomie allerdings nicht gestellt. 

1 .3 Ö�ologische Marktwirtschaft 
oder Okologie contra Markt 
ln den achtziger Jahren stand die Ökologiebewegung der 
herrschenden Wirtschaftsordnung eher kritisch gegen
über. "Eine reine Marktwirtschaft vermag es nicht, über 
die Vermittlung der egoistischen Einzelinteressen hinaus 
gesellschaft l iche Bedürfnisse und Zwecke wie Umwelt
schutz zu verwirklichen," schrieben die Grünen in ihrem 
Wahlprogramm für die Bundestagswahl 1990. Und: "Die 
G RÜNE Partei ist vor 10 Jahren aus den Bewegungen 
entstanden, die der herrschenden Entwicklungslogik und 
den Funktionszwängen dieser Gesellschaft nicht länger 
folgen wollten." Im Programm "Umbau der lndustriege
sel lschaft" steht: "Verantwortlich für diesen Umgang mit 
der Natur ist die privatwirtschaftliche, kapitalistische Pro
duktionsweise, die sich der Gewinne und der Konkurrenz 
wegen um ihre gesellschaftlichen und ökologischen Fol
gen nicht kümmert". 

Umweltschutz und kapitalistische Marktwirtschaft wären 
demzufolge unversöhnliche Gegensätze. Oder deutlicher 
gesagt: der eigentliche und wesentliche Grund für die 
U mweltzerstörung ist die kapitalistische Marktwirtschaft 
mit ihrem Zwang zu Wachstum und Gewinnmaximierung. 

Ende der achtziger Jahre wandelte sich das Bi ld. Neben 
die Grünen, Greenpeace, Robin Wood und ähnliche Or
ganisationen t raten plötzlich UmweltschOtzer in Nadel
streifen. Unternehmensberater, die jahrelang nur als rück
sichtslose Rationalisiere r  Angst und Schrecken verbreite
ten, richteten plötzlich Büros für ökologische Unterneh
mensberatung ein. Zwischen Tokio und New York gibt es 
kaum ein Nobelhotel, in dem nicht mindestens einmal im 
Jahr ein großer Kongreß zum Thema "Die Verantwortung 
der Wirtschaft für die Umwelt" vor il lusterem Managerpu
bl ikum stattfindet. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung eta
blierten sich Lehrstühle für Umweltökonomie und Umwelt
management und ergoß sich eine Flut von neuer Umwelt
l iteratur in  die Buchhandlungen. Offenbar war nicht mehr 
die Zeit der Kritiker, sondern die Zeit der Macher. 
Entsprechend schien es auch keinen Widerspruch mehr 
zwischen Wachstum und Umwelt, und schon gar keinen 
zwischen kapitalistischer Marktwirtschaft und Umwelt zu 
geben. Im Gegenteil: unter Hinweis auf das ökologische 
Versagen der staatssozialistischen Länder war die Paro
le: nur Marktwirtschaft ist ökologisch, Umweltschutz ist 
nur marktwirtschaftlich möglich. Was den einen wie die 
Quadratur des Kreises erscheint, ist den anderen selbst
verständlich. 

Die ökologische Marktwirtschaft. 

Umweltbewußte Marktwirtschaftler greifen auf die skiz
zierten I nstrumente der Umweltökonomie zurück und wol
len sie bruchlos in unveränderte ökonomische Strukturen 
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einpflanzen. Zur Darstellung der ökologischen Marktwirt
schaft und des hinter ihr stehenden Denkans ist das be
reits oben erwähnte Manifest von Stephan Schmidheiny 
und dem "Business Council for Sustainable Development" 
mit dem Titel "Kurswechsel" geeignet. Es trägt den Unter
t itel "globale und Unternehmerische Perspektiven für Ent
wicklung und Umwelt". 

Die ökologischen Unternehmer  beharren auf mehreren 
Grundannahmen und Forderungen: 

• Offene Märkte und freier WeUbewerb: "Grundvoraus
setzung für eine nachhaltige Entwicklung ist ein System 
offener Märkte mit freiem Wettbewerb . .. "; 

• Vorrang für marktkonforme I nstrumente: "ln der Ver
gangenheit haben sich die Regierungen zu stark auf Vor
schriften und Kontrollen gestützt. Wir empfehlen, in Zu
kunft vermehrt auf Selbstregulierung und marktkonforme 
Instrumente zu setzen." ;  

• Wachstum: "Einige Kritiker behaupten, die G renzen 
des Wachstums seien bereits erreicht , von nun an sei 
daher Nul l-Wachstum geboten. Die meisten schweigen 
sich jedoch darüber aus, wie bei Null-Wachstum der 
Grundbedarf von über zehn Mi lliarden Menschen gedeckt 
werden kann."; 

• Positive Rolle des Welthandels und der Weltmarktinte
gration: "Umweltgruppen sind zunehmend besorgt über 
die Auswirkungen des liberalisierten Handels auf die Um
welt. . . .  Jedoch: Nationen die keinen Handel treiben, kön
nen sich nicht entwickeln. Nationen die sich wirtschaftlich 
nicht entwickeln, haben keine Mittel ,  ihre Umwelt zu 
schützen , ihre Umweltschäden zu beseitigen und ihre 
Ressourcen effizient zu nutzen . " ;  

• Des weiteren unterstützen die Mitglieder des Council in  
der Entwicklungspolitik (mit einigen nachdenklichen An
merkungen) die Linie des IWF, der mit einer verstärkten 
Weltmarkintegration Entwicklungsschübe schaffen will 
und auf Deregulierung und die Vorherrschaft des Privat
kapitals in der "Dritten Welt" setzt. 

Die Ausarbeitung des Councils ist durch zwei G rundele
mente gekennzeichnet : Sie verlangen Internal isierung 
und schlagen eine Fülle von Umweltmaßnahmen vor, die 
durchaus sinnvoll sind. Andererseils befürworten sie eine 
weltweite Wirtschaftspolitik, die nach Meinung kritischer 
Menschen für Verarmung in der "Dritten Weit" und für 
Umweltzerstörung verantwortlich ist. 

Uns geht es hier nicht darum, eine abgehobene Debatte 
über die prinzipielle Möglichkeit von Umweltschutz im Ka
pitalismus zu führen. Sache ist es vielmehr, jede vernünf
tige Maßnahme zu unterstützen. Wenn  allerdings eine 
g lobale Polit ik zur Rettung der Erde vorgeschlagen wird, 
die theoretisch nicht stimmig ist und praktisch zum blan
ken Gegenteil des Gewünschten führen wird, dann ist es 
notwendig, andere Konzepte des "ökologischen Umbaus" 
dagegenzuhalten und für sie zu werben. 

Um deshalb noch einmal unsere beiden Thesen vom An
fang zu wiederholen: 1 .  Mit Umweltschutz kann und muß 
sofort begonnen werden. 2. Ein ökologisches G esamtkon
zept, das die heute eingeleiteten Maßnahmen bOndelt, 
weiterführt und ins Zentrum der Gesellschaftspolil ik stellt, 
kann nicht auf dem Vertrauen in den Markt basieren, son
dern erfordert eine neue Art von eingreifender und regu
l ierender Wirtschaftspolitik. 
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Mit der  zweiten Aussage befinden wir uns zweifelsohne 
im Widerspruch zu Konzeptionen der ökologischen Markt
wirtschaft. 

Al lerdings deutet sich die Notwendigkeit zu regulierenden 
Eingriffen ja auch schon in den Vorschlägen der markt
wirtschaftlich orientierten Ökologen selbst an. Die Maß
nahmen, die sie als marktkonform bezeichnen, müssen 
politisch beschlossen und durchgesetzt werden. Sie er
wachsen keineswegs aus dem Marktgeschehen selber 
und lassen sich in der Regel auch nicht auf der Manage
mentebene einführen. Sie sind marktkonform in dem Sin
ne, daß sie über die Märkte, sprich über den Preis, wi r
ken. Sie müssen aber, um im Marktsystem überhaupt 
auftauchen zu können, per politischem Beschluß einge
pflanzt werden. So gesehen geht es also niemals ohne 
gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen und Ent
scheidungen. 

Möglicherweise ist die Sicht, daß kapitalistische Markt
systeme und Umweltschutz schlecht zusammenpassen, 
eben doch n icht von der Hand zu weisen. 

Gerade die Unternehmerverbände sperren sich gegen die 
meisten Vorschläge zur Erweiterung und zum Ausbau 
des Umweltschutzes. Sie bekämpfen gesellschaftliche 
Eingriffe auch dann, wenn es sich um sogenannte markt
konforme Maßnahmen handelt. Diese Haltung kommt 
vermutlich nicht von ungefähr. Sie ist ein Hinweis darauf, 
daß das Zielsystem der kapitalistischen Marktwirtschaft 
und seiner Entscheidungsträger keineswegs offen für die 
I ntegration von Umweltpolitik ist . 

Es muß deshalb erlaubt sein die Frage zu stellen, warum 
denn die I nternalisierung externen Kosten immer noch 
n icht stattfindet. Seit Jahren werden Ökosteuern als der 
Königsweg des Umweltschutzes angepriesen - und kein 
e inziger Schritt zu ihrer Einführung unternommen. 

Wir wollen deshalb noch etwas näher auf die Beschrän
kungen und Behinderungen eingehen, die unserer An
sicht nach die herrschenden marktwirtschaftliehen Struk
tu ren und die Weltmarktökonomie dem Umwellschutz auf
erlegen. 

Roll back beim Umweltschutz? 

Betrachtet man die Umweltdiskussion der letzten zwei 
oder d re i  Jahre, dann scheint die Zeit der ökologischen 
Marktwirtschaftler schon wieder vorbei zu sein. Die Stel
l ungnahmen der Unternehmerverbände gehen zurück zu 
der Grundtendenz, Umweltschutz als unbezahlbaren Ko
stenfaktor zu sehen. Von Seiten der Wirtschaft werden 
massive Versuche unternommen, Umweltschutzgesetze 
zu verwässern und den in der Bundesrepublik erreichten 
Stand wieder zurückzuschrauben. 

Nun mag das teilweise auch durch die Rezession 1 992/93 
bedingt sein. Doch die kurzfristige Konjunkturlage ist si
cherlich nicht d ie eigentliche Erklärung. Die Abwehrkämp
fe der Industrie gegen Umweltschutz haben Tradition. 

U mweltschutz wurde in den letzten Jahren einerseits zur 
bi l l igen Werbemasche. Fast jede Verpackung ist plötzlich 
u mweltfreundlich, was allerding nichts daran ändert, daß 
sie auf derselben Deponie landet, wie alle anderen Ver
packungen vor ihr. 

N eben der werbeträchtigen Umweltlüge haben sich aber 
auch Formen des innerbetrieblichen Umweltschutzes her
ausgebildet , d ie tatsächlich ein Beitrag zum Naturschutz 

sind. Wenn in Behörden und Büros mehr Recyclingpapier 
verwendet wird, wenn bei Neubauten auf eine verbesser
te Energiebilanz des Gebäudes geachtet wird, wenn 
Großfirmen Mülltrennung praktizieren, ist das nicht zu kri
tisieren. Fakt ist al lerdings, daß betrieblicher Umwelt
schutz nur in engen Grenzen stattfindet: er wird dann 
erlaubt, wenn er Material- und Energiekosten einspart. 
Seine Existenz verdankt er der Senkung der Material
kosten und nicht dem Interesse an der Umwelt. 
Hier fallen ausnahmsweise zwei Interessen zusammen: 
Das Interesse an Gewinnsteigerung und am Umwelt
schutz. Daraus zu folgern, das sei prinzipiell so, wäre 
allerdings ein Irrtum: da wo innerbetrieblicher Umwelt
schutz anfängt zu kosten, statt zu sparen, wird er von den 
Vorständen unter dem Primat der betriebswirtschaftliehen 
Rechnungsführung gekippt. So berichten etwa die VDI 
Nachrichten vom 1 3. Mai 1 994 Ober eine Umfrage der 
Universität Augsburg bei 500 Firmen zum Thema Um
weltschutz. "Der Umweltschutz ist für d ie meisten deut
schen Unternehmen kein dominierendes Ziel, sondern 
nur Mittel zum Zweck . . . .  Von den knapp 5000 befragten 
Unternehmen aller Branchen meinten rund 60%, der Um
weltschutz wirke sich negativ auf die Gewinnerzielung 
aus:• 

Hier, halt >J�aC! Jrn 1'1ul'3 die J.l,IHde fi-eiMbeH 
fiiy das WeltiNfarkt-CJia�rtpioHat ! isw-gralik 

Dieselbe Haltung drücken die Verbände der Wirtschaft 
auf gesellschaft l icher Ebene aus: l<osten des Umwelt
schutzes werden bekämpft. So versucht das Wirtschafts
forschungsinstitut der Unternehmerverbände, das Institut 
der deutschen Wirtschaft" (lW) in Köln, ein positives Gut
achten des ungleich angeseheneren Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) zum Thema Energiesteu
ern über drei lange Spalten mit einem Minimum an Argu
menten fächerlieh zu machen, um dann zum Kern zu  
kommen: "Vor dem Hintergrund der  umweltpolitischen 
Spitzenposition der Bundesrepubl ik ist ein Alleingang bei 
der Ökosteuer aus G ründen der internationalen Wettbe
werbsfähigkeit abzulehnen. Bis auf Dänemark, das Ansät
ze einer ökologischen Steuerreform durchgesetzt hat , 
wird in keinem Konkurrenzland ernsthaft an der Energie
steuerschraube gedreht." (idw, 16.6.1 994). 

Warum diese Sorge, obwohl die Energiesteuer nach dem 
DIW Gutachten doch aufwandsneutraf sein sol l  und die 
Betriebe dafür bei anderen Steuern entlastet werden? Die 



Antwort ist einfach: Erstens geht es ums ideologische 
Prinzip: Die Ökosteuer wird von Umweltschützern für 
"rnarktkonform" gehalten. Die Unternehmerverbände sind 
andere Ansicht: Für sie ist das "Staatsinterventionismus". 

Und zweitens treffen Energiesteuern energieintensive In
dustrien sehr wohl . Das ist logisch und ist Sinn und Zweck 
der ganzen Übung: energieintensive Produkte müssen 
teuerer werden, damit Energie gespart wird. Die Unter
nehmerverbände sehen das zwar theoretisch ein, aber 
nur solange es praktisch niemanden trifft. Wieder das lW: 
·:oie DIW Gutachter stufen die Zusatzbelastungen der 
Ökosteuer bei den energieintensiven Wirtschaftszweigen 
systematisch falsch ein. Der Vorschlag der Gutachter, die 
Konsequenzen durch eine entsprechende Regionalpolitik 
wieder auszugleichen, zeigt den interventionistischen 
Charakter der Ökosteuer-Reform auf. Die umweltintensi
ven Wirtschaftszweige, voran die Chemische Industrie 
und die Stahlindustrie stehen umweltpolit isch nicht ein
fach zur Disposition" (ebenda). Mit dieser Argumentation 
werden "umweltintensive I ndustrien" für unantastbar er
klärt und damit auch ihr Umweltverbrauch. 

Das sind keine Einzelfälle oder Ausrutscher eines beson
ders wil lfährigen Verbandswissenschaftlers. Die gesamte 
Linie geht eher auf umweltpolitisches Roll back. (Siehe 
dazu das nachstehende isw-info und isw-report 18 zur 
Umweltpolitik der Bundesregierung.) 

Im Handelsblatt schreibt Lothar Mayer, Vorsitzender des 
BOl-Sonderausschusses Abfallwirtsohlt und gleichzeitig 
Chef des Baukonzerns Holzmann, in einem programmati
schen Aufsatz: "Die Internationalisierung der Märkte erfor
dert eine Harmonisierung der zunehmend an Gewicht ge
winnenden Umweltvorschriften. Nationale Alleingänge tra
gen zu Wettbewerbsverzerrungen und Handelshemmnis
sen und somit tendenziell zu einer Gefährdung des Pro
duktionsstandortes Deutschland bei. Folgt daraus eine 
Verlagerung ins Ausland - mit geringen Umweltanforde
rungen - ist dies im Sinne einer globalen Umweltpolit ik 
kontraproduktiv. Umw,eltdumping, Export von Arbeitsplät
zen und struktu relle Anderungen zum Nachtei l  des inter
nationalen Umweltschutzes kann letztlich niemand wol
len. Schon jetzt wird jede dritte Mark im Ausland inve
stiert." (HB, 2 1 .9 .93). Damit wird allen nationalen Lösun
gen unObarhörbar mit Arbeitsplatzverlagerung gedroht. 
Daß aber internationale Lösungen umfassend nicht zu
standekommen, zeigt die Praxis. 
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Diese Argumente der Wirtschaftsverbände setzten sich, 
so unstimmig sie auch sind, in Sonn durch. Die "Zeit" 
schreibt (1.1.93): "Von Tag zu Tag rückt das Ziel der 
Bonner Regierung, den Ausstoß der Klimagases Kohlen
dioxid bis zum Jahr 2005 um mindestens 25% zu reduzie
ren,  in weite Ferne. Jüngst wurde, kaum zu glauben, eine 
Verschärfung der Wärmeschutzverordnung vertagt, weil 
unter anderem die Ziegelindustrie protestierte." 

Dieser Einschätzung widerspricht es auch nicht, wenn 
neuerding Tyll Necker, der Präsident des BDI ,  im "Spie
gel" Sympathien für eine ökologische Steuerreform be
kundet . Wie aus seinen weiteren Ausführungen hervor
geht, meint er damit nämlich eine Reform, die unterhalb 
der Wirksamkeitsgrenze bleibt, wei l  sie die Abgaben auf 
Umweltverbrauch nur wenig erhöht. Außerdem soll diese 
Erhöhung völlig von den Verbrauchern bezahlt werden, 
während die Produktionskosten - aus Wettbewerbsgrün
den - frei von Abgaben bleiben sollen. Zuende gedacht 
wird daraus ein Steuersparmodell für die Industrie: Der 
Endverbraucher zahlt Ökosteuern und die Industrie wird 
im selben Umfang von bisherigen Steuerbelastungen ent
lastet (Spiegel37/1994). 

1.4 Weltmarkt, Kapitalverkehr, Umweltschutz 
Produktion und Investition sind international. Diese Glo
balität wirft von vorneherein ein Problem für den U mwelt
schutz auf. Konzerne aus verschiedenen Ländern mit un
terschiedlichen Lohn-, Sozial-, Zins- und Umweltschutz
kosten konkurrieren auf dem Weltmarkt. 

Das rationale betriebswirtschaftliche Kalkül, das von den 
Marktwirtschaftlern immer als das leitende Interesse ver
teidigt wird, nutzt deshalb Verschmutzungsmöglichkeiten 
und muß sie nutzen. Wenn es um die Verbilligung der 
Produktion im internationalen Konkurrenzkampf geht, 
müssen konsequenterweise auch Möglichkeiten der Ex
ternalisierung, die damit nichts anderes ist als ein anderes 
Wort für Umweltverschmutzung, wahrgenommen werden. 
Wenn die Verschmutzungpraxis nun in  einem oder eini
gen Ländern im Alleingang eingeschränkt wird , kann das, 
je nach Intensität und Kosten dieser Einschränkungen zu 
Versuchen führen, diese Zusatzkosten zu unterlaufen. 

Aus den obigen Zitaten wird ersichtlich, daß Wirtschafts
vertreter immer wieder ein Standardargument gegen die 
Internalisierung ins Feld führen: Die internationale Kon
kurrenzfähigkeit des "Standortes Deutschland". Offen
sichtlich liegt in der Weltmarktkonkurrenz ein wesentlicher 
Hinderungsgrund für Umweltschutz. Ist dann aber U m
weltschutz im nationalstaatliehen Rahmen Oberhaupt 
möglich? 

Das DIW geht in der oben erwähnten Studie von der 
nationalen U msetzbarkeit einer ökologischen Steuer
reform aus. Das mag in diesem Fal l  begründet sein, da 
die Konzeption der Ökosteuer kostenneutral gehalten, 
und damit die Steuerbelastung der Wirtschaft nicht erhöht 
werden soll. Nur die energieaufwendig produzierenden 
Branchen werden zusätzlich belastet. Außerdem geht 
auch das DIW von niedrigen Steuersätzen aus, die auf 
eine ebenso niedrige Wirksamkeit schließen lassen. 

Andererseits haben wir aber gesehen, daß das Kosten
argument in der umweltpolitischen Debatte sehr wohl eine 
Rolle spielt. Überall da, wo sich neue Investitionen nach 
Umweltvorschriften richten müssen, immer wenn Geneh
migungsverfahren anstehen, stöhnen die betroffenen Fir-
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men auf, und sprechen vom Auswandern. Es gibt inzwi
schen einige Beispiele, daß deutsche Konzerne im Aus
land investieren, u m  die deutsche Umweltschutzgesetz
gebung z u  umgehen. 
Nun l iegt es �ns fern, diesen Sachverhalt z u  dramatisie
ren. Die Industrie hat in vielen Fällen gezeigt, daß sie 
Mehrkosten sehr wohl verträgt, ohne zugrundozugehen. 
Vor jeder Tarifrunde, bei jedem Versuch, die Arbeitszeit 
zu verkürzen ,  hört man ä hnliche Kostenargumente. 
Genauso differenziert wie im Fall der Lohnkosten müssen 
auch die Auswirkungen zusätzlicher Kosten des Umwelt
schutzes d iskutiert werden. Vom G rundsatz her heißt das: 
ä hnlich wie Verlagerungen der Produktion aus Lohn
kostengründen vor allem in  lohnkostenintensiven Berei
chen stattfinden , werden höhere Energiekosten (oder 
U mweltkosten allgemein) am ehesten in  energieintensi
ven Bereichen (umweltintensiven Bereichen) Verlagerun
gen nach sich ziehen. Das wiederum heißt: der Grad der 
Betroffenheit von I nternalisierungsmaßnahmen ist von 
Branche zu Branche sehr verschieden. Die massiven Ko
steneffekte ble iben auf einige Zweige beschränkt. Es be
stehen also durchaus · Umsetzungsmöglichkeiten einer 
öko logischen Polit ik, ohne dadurch der Entindustrialisie
rung entgegenzugehen. 
Das bedeutet allerdings nicht, daß wir den ökologischen 
U mbau deshalb für problemlos machbar halten - ganz im 
G egentei l .  Jede, auch die geringste Kostenerhöhung der 
Produktion wird heute politisch schärfstens bekämpft . 
U nd auch die betriebswirtschaftl iehen Reaktionen der 
Verlagerung oder Rationalisierung können selbst dann 
beträcht l iche Wirku ngen haben, wenn sie auf wenige In� 
d ustriezweige beschränkt bleiben. Eine "Chemiekrise" 
oder "Automobilkrise" bei einer ohnehin bestehenden 
Sockelarbeitslosigkeit von drei Mi l l ionen wäre gesell
schaft licher Sprengsatz genug. 

. _ .  also keiHer ! isw-grarik 

Letztlich bleibt der Eindruck: Der Sachzwang Weltmarkt 
und die I nternational isierung richten sich in den meisten 
Fällen gegen jede konsequente Form von Umweltschutz. 
Die I nstrumente der U mweltökonomie können nur  durch 
massiven öffentlichen Druck und gegen die Sachzwang
logik der Märkte durchgesetzt werden. 

Global isierung als Umweltschutz? 
Weltwirtschaft und Weltmärkte spielen eine wichtige Rolle 
bei der Einschätzung,  wie U mweltschutz heute durchge
setzt werden muß: mit dem Markt oder gegen ihn? 

Es handelt sich dabei um eine Debatte, die derzeit an 
Bedeutung gewinnt. I m  Zug der Entwicklung von Umwelt
ökonomie wird die Diskussion auch um die Dimension 
des Weltmarktes erweitert. Nicht nur Ökonomen aus dem 
G rün-Alternativen Lager denken über Maßnahmen gegen 
Umweltdumping nach. Auch in den gewerkschaftspoliti
schen Diskussionen und i n  Auseinandersetzungen über 
Wirtschaftsintegration, wie etwa den EU- oder EWR
Volksabstimmungen in der Schweiz und Österreich kam 
das Thema Umwelt zur Sprache. 

Der "Sachzwang Weltmarkt " ,  bedeutet Wachstumsorien
tierung, genauer gesagt Orientierung auf abstraktes Brut
tosozialprodukt- und Geldwachstum. Kapital istische 
Marktwirtschaft funktioniert nur in der Vermehrung von 
Kapital ,  also in der Vermehrung von abstrakten G eldbe
trägen in Mil l iarden DM, Dollar oder Yen. Dieser Vermeh
rungsprozeß geht (oft , nicht immer) durch die ständige 
Ausweitung von Rohstoffvernutzung,  durch das Bauen 
neuer Straßen, Autos, Bürohochhäuser, Maschinen, Pla
stiktel lerchen u nd Mobiltelefone vor sich. Und das sollte 
"sustainable" z u  haben sein? 

Trotz der ernüchternden empirischen Realitäten und des 
offensichtlichen Unwillens der Wirtschaft, mit U mwelt
schutz ernst z u  machen, versuchen Markttheoretiker nach 
wie vor Wachstum und Globalisierung positiv zu werten.  
Sie haben dafür zwei einfache Argumente parat: 

Erstens hätten sich der Verbrauch von Rohstoffen und die 
Emissionen durch den Einsatz von Umwelttechnologie 
ohnehin schon vom Wachstum abgekoppel, zweitens 
schüfen Wachstum und wirtschaft l icher Erfolg überhaupt 
erst die M ittel für U mweltschutz. Deshalb seien Weltmark
t integration und Exportorientierung als (angeblich) be
währte Wachstumsmotoren unverzichtbare Grundlagen 
für den Ausbau des U mweltschutzes. 

Eine gern genannte Kennziffer, wie weit sich der U mwelt
verbrauch vom Wi rtschaftswachst um abgekoppelt habe, 
ist der Energieverbrauch in  der Bundesrepublik. Während 
der 60er Jahre lag die jährliche Wachstumsrate des 
Stromkonsums mit 7,3% über dem Wachstu m  des Brutto
sozialprodukts. Seit 1 983 wächst dagegen das Bruttoso
zialprodukt schneller als der Stromverbrauc h .  Die durch
schnittl ichen 2,6% Wachstum von 1 983 bis 1 993 brauch
ten durchschnittl ich nur eine Zunahme des Stromver
brauchs von 1 ,  7%. 

Nach Angaben des oben erwähnten I nstituts der deut
schen Wirtschaft sind auch die C02 Emissionen von 1 987 
bis 1 992 von 1 .064 auf 9 1 0  Mi llionen Tonnen zurückge
gangen. Weiter nahm die Energieintensität der gesamten 
Volkswirtschaft ab: sie lag 1 970 bei 218,2 kg Steinkohle
einheit je 1 000 DM Bruttosozialprodukt und ging bis 1 993 
auf 1 54,3 SKE je 1 000 DM Bruttoinlandsprodu kt  zurück. 

Es fragt sich, was damit bewiesen werden soll :  Die Tatsa
che, daß i n  der Bundesrepublik weniger C02 in  die Luft 
geblasen wird ,  kan n  daher kommen ,  daß Produktionen 
mit I1ohen C02 Emissionen heute stärker als vor fünf Jah
ren in anderen Ländern angesiedelt sind . I nwieweit es 
sich hier um Umweltschutzeffekte und inwieweit es sich 
um reine Verlagerungseffekte handelt , wird nicht erfragt . 
Zudem ist das Jahr 1 992 aus Gründen der damal igen 
Krisensituation ein schlechtes Vergleichsjahr. Bei herun
tergefahrener Industrieproduktion gibt es selbstverständ
lich weniger Abgase. 
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Aber selbst unterstellt, de r  Rückgang an Energienutzung 
und Emissionen sei real ,  heißt das immer noch , daß jedes 
Prozent zusätzl iches Wachstum in den 80er Jahren 
0,65% mehr Strom erforderte. Angesichts der Tatsache, 
daß der Verbrauch drastisch eingeschränkt werden müß
te, um den Ländern des Südens Wachstumsmöglichkei
ten zu eröffnen, ist das kein ErfolgssignaL 

Dasselbe gilt für die Emission von Kohlendioxid. Der 
Rückgang reicht bei weitem nicht aus, um das von der 
Bundesregierung selbstgesteckte Ziel einer Reduktion um 
25% bis 2005 zu erreichen. Dazu wären noch erhebliche 
zusätzliche Anstrengungen nötig, die offensichtlich nur 
durch politische Eingriffe zu schaffen wären. 

Das zweite Argument für den Weltmarkt, also das Argu
ment "Umweltschutz aus Wachstum" ist zynisch. Wie wir 
gesehen haben argumentieren die Vertreter der Wirt
schaft gerade umgekehrt und beschreiben damit ein 
Stück realen Weltmarkt: Wachstum ist besser machbar 
ohne Umweltschutz; je geringer die Umweltschutzausga
ben, desto besser die internationalen Marktchancen. 

Zudem ist es nicht einmal logisch. Wenn die erste Weil 
einen Großteil der Rohstoffe verbraucht und einen Groß
teil der Emissionen in die Atmosphäre schickt, dann ist 
der Rat an die "Dritte Wett", aus Liebe zur Umwelt doch 
dasselbe zu tun, schlichtweg unfaßbar. 

Klar ist , daß eine Steigerung der Produktion zur Linde
rung des Armut im Süden notwendig ist. Unlogisch ist die 
Annahme, daß daraus per se mehr Umweltschutz ent
steht. Von selber wird auch hier der Markt das nicht rich
ten. Ebensowenig, wie er übrigens Produktionssteigerun
gen im Süden denen zukommen läßt, die sie brauchen. 

Trotzdem wird das immer und immer wiederholt. l n  der 
deutschsprachigen (populären) Wissenschaftspresse wa
ren diese Standpunkte zuletzt im "Spektrum der Wissen
schaft" vom Januar 1 994 zu lesen. Im Schwerpunktthema 
"Freihandel und Umweltschutz" lieferten sich zwei be
kannte Ökonomen eine Kontroverse, die wir für durchaus 
beachtenswert halten. Jagdish Bhagwati von der New 
Yorker Columbia-Universität bestritt den Part des Frei
händlers .  Sein Gegenspieler war erstaunlicherweise Her
man E. Daly von der Weltbank. Daly ist dort nicht irgend
wer. Er ist Chefökonom der Umweltabteilung und vertrat 
im "Spektrum" durchaus kritische Ansichten zum Thema 
"Weltmarkt" . So in Be itrag war al lerdings mit dem deut
lichen Nachsatz versehen, diese Meinungen "sollten nicht 
als Ansichten der .Weltbank angesehen werden. " 
Anders Bhagwati .  Seine Versöhnungsversuche von Welt
markt , Wachstum und Umwelt wollen wir kurz als An
schauungsmate ria l zitieren: "Umweltschützer" , heißt es 
da, "fürchten oft, der Freihandel erhöhe das Wirtschafts
wachstum und dieses schädige die Lebensgrundlagen. 
Diese Furcht ist grundlos. Wachstum ermöglicht den Re
gierungen Steuern zu erheben und Mittel für vielerlei Vor
haben bereitzustellen - unter anderem auch für den 
Schutz der Umwelt . Ohne solche Einnahmen läßt sich 
selbst mit den edelsten Motiven wenig erreichen. ... in 
reichen Ländern gibt es mehr Gruppen, die sich für die 
Lösung von Umweltproblemen engagieren, als in armen. 
Wirtschaftsfördernde Maßnahmen, etwa die Liberalisie

rung des Handels, dürften im allgemeinen dem Umwelt
schutzgedanken eher nützen als schaden . . . .  Die Umwelt
schützer haben noch einen anderen Grund, wirtschaft
l iche Freizügigkeit abzulehnen: sie möchten mit dem ln-
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strument der Handelspolitik anderen Gemeinwesen ihre 
Werte aufzwingen. Viele fordern Sanktionen etwa gegen 
Länder, die Beutelnetze für den Tunfischfang oder Tierfal
len mit Beinklammern erlauben . . . .  Die in Frage stehen
den Werte sind - anders als die Menschenrechte - nicht 
allgemein anerkannt, sondern von eher persönlichen Nei
gungen diktiert. Man fragt sich, ob den Gegnern der Beu
telnetze die Delphine wicht iger sind als die Bevölkerung 
von Mexiko ... " Viel mehr als derartige Schnurren , um 
noch irgendein Argument gegen Umweltschützer zu 
drechseln ,  steht an keiner Stel le dieses Aufsatzes . 
Bhagwati benennt "Probleme",  die bei Umweltschutzmaß
nahmen auftreten könnten: " Für das erste Problem ist der 
erst kürzlich beigelegt sogenannte Bierkrieg zwischen der 
kanadischen Provinz Ontario und den USA ein Beispiel .  
Vor fünf Jahren hatte Ontario eine Steuer von 10 Cents 
auf jede Dose Bier eingeführt - vorgeblich um der Ver
schandelung von Städten und Landschaft durch wegge
worfene leere Dosen zu begegnen . Die USA argumentier
ten, das Gesetz richte sich in Wirtklichkeit gegen ihre 
F irmen, die Bier in Aluminiumdosen l ieferten, während die 

örtl ichen Brauereien Flaschen benutzten - Ontario hatte 
nämlich Dosen für Säfte und Suppen n icht besteuert , was 
die heimischen Hersteller g etroffen hätte.· 

Diese grandiose Themenverfehlung ist unseres Erach
tens kein Zufall: Erstens verstehen etablierte Ökonomen 
in der Mehrzahl immer noch nicht worum es geht: I hre 
Aufmerksamkeit wird völlig von Bierkriegen und den Ab
satzmöglichkeilen der US-Brauereien beansprucht. Zwei
tens kommen sie über die gebetsmühlenartige Äußerung 
des Gedankens, Wachstum schaffe Umweltschutz n icht 

hinaus. 

Eine realistischere Haltung zur Frage der Globalisierung 
müßte von folgenden Tatsachen ausgehen: 

• Umweltschutz bedeutet zusätzliche Kosten. I m  Kampf 
um die Weltmärkte ist aber Kostensenkung ein wichtiges 
Element der Kapitalverwertung. Umweltschutz und Kon
kurrenzfähigkeit stehen sich feindlich gegenüber. (E ine 
Ausnahme macht h ier die Industrie,  die Umweltschutz
güter herstellt.) 

• Wachstum ist ein schillernder Begriff, der nichts darü
ber sagt, was denn da wächst. Das berühmte Beispiel ,  
daß die Reparaturen nach einem durch die beginnende 
Klimaveränderung hervorgerufenen Sturm das Bruttoso
zialprodukt ebenso erhöhen können, wie eine Zunahme 
der Verkehrsunfälle zeigt, daß Wachstum auch Wachs
tum von Zerstörung sein kann .  Dabei ist es mög l ich , daß 
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sich U mweltkosten schneller entwickeln als Produktions· 
gewinne. Damit wOrden Gesellschaften mit ihrem Wachs· 
tum nicht reicher, sondern ärmer (siehe dazu auch Daly, 
a.a.O.) .  Schätzungen des Bruttosozialprodukts in der 
Bundesrepublik gehen davon aus, daß gute 7% • 15% 
des Bruttosozialprodukts zerstörarisch sind und lediglich 
Reparaturkosten von Schäden darstellen. Diese Größe 
liegt immerhin bei 200 bis 475 Mill iarden pro Jahr und 
damit erheblich höher als die jährlichen Hilfen tor die Neu· 
en Bundesländer (s.a. isw report 20, S.2). 
• Wachstum sagt wenig Ober die Verwendung des wirt· 
schaftliehen Zuwachses aus. Der Begriff Verelendungs· 
wachstum beschreibt einen Prozeß, der sich in vielen 
Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas abspielte: Das 
Bruttosozialprodukt wuchs, während g leichzeitig große 
Teile der Bevölkerung verarmten. Ein nicht allzu fern von 
uns gelegenes Beispiel dafür ist die Türkei, in der in den 
80er Jahren die Exporte stiegen, hohe Zuwachsraten zwi· 
sehen 4 und 7 Prozent errechnet wurden und die Reallöh· 
ne sich gleichzeitig halbierten. Die Wachstumsgewinne 
blieben bei einigen wenigen reichen Familien, bei der 
städtischen Mittelschicht und den ausländischen Konzer· 
nen, die im Land investiert hatten. Ein ähnliches, wenn 
auch nicht so drastisches Abkoppeln von Wachstum und 
Wohlstand zeigt auch die Einkommensentwicklung in den 
I ndustrieländern (siehe isw·report 20) ,  
• Wachstum koppelt sich aber auch immer mehr von Ar· 
beit und der Schaffung von Arbeitsplätzen ab. Es muß 
hier genügen, auf die von Krise zu Krise anschwellende 
Sockelarbeitslosigkeit hinzuweisen, und darauf, daß nach 
Angaben der Vereinten Nationen weltweit mit rund 820 
Mil l ionen arbeitslosen und unterbeschäftigten Menschen 
bereits rund 30% der gesamten "work force" brach liegt. 
• Weltmarktorientierung ist gerade für unterentwickelte 
Länder al les andere als ein Entwicklungsprogramm. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die Waren, mit denen sie 
Handel betreiben können, Waren der einfachen Verarbei· 
tung, bei denen ohnehin schon Überangebote und fallen· 
de Weltmarktpreise bestehen. Weltmarktorientierung en· 
det damit oft in der Sackgasse. 
• I nternationale Arbeitsteilung kann zu Monostrukturen 
führen, die die Lebensqualität in einem Land negativ be· 
einflussen. Schon geringe Preisschwankungen auf dem 
Weltmarkt erfordern in diesem Fall Einsparungen bei Löh· 
nen und Sozialleistungen. Je deutlicher sich Monostruktu· 
ren entwickeln,  desto stärker auch der Druck, Umwelt 
extensiv zu vernutzen. Sie können zur Übernutzung von 
Böden in der Landwirtschaft, zur einseitigen Umweltbela· 
stung ganzer Regionen oder zum Abholzen von Regen· 
wäldern für die Viehzucht führen. 

1 .5 Umweltschutz und soziale Kosten 
Aber nicht nur der Weltmarkt steht ökologischer Politik 
entgegen. Es gibt eine zweite Restriktion für Umweltpoli· 
tik, die in den Vermögens·, Einkommens· und Vertei
lungsstrukturen der kapitalistischen Länder selbst liegen: 
U mweltschutz ist nur dann umsetzbar, wenn er für die 
Menschen bezahlbar ist. Eine bloße Erhöhung der Preise 
ist sozial unverträglich. 

Ohnehin zeigt sich die Problematik der neoliberalen Ver
kürzung auf die Preise sehr schnel l :  Preissignale können 
in diesem Bereich Oberhaupt nicht greifen, wenn es keine 
Ersatzmöglichkeiten gibt und der Verzicht auf umwelt· 
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schädlichen Konsum deshalb nicht oder nur schwer mög
lich ist . Ein Beispiel dafür wäre der Verkehr: Leben und 
Arbeiten ist ohne die dazu nötige Mobilität in den derzeiti· 
gen Wohn· und Arbeisstrukturen nicht möglich. Wenn die· 
se Mobilität ohne Auto nicht ausreichend hergestellt wer· 
den kann, wird auch bei höheren Preisen Auto gefahren, 
weil es eben nicht anders geht . Statt einem positiven Um
welteffekt würde lediglich ein negativer Einkommenseffekt 
entstehen. Regel müßte es sein, parallel zur Verteuerung 
umweltintensiver Waren, soweit nötig und möglich , immer 
Mittel der Vermeidung und Ersetzung zu schaffen. 
Diese Vermeidungs· und Ersatzmöglichkeiten bringt "der 
Markt" aber nicht von selbst hervor. Gerade da, wo kollek· 
live Güter zur Verfügung stehen müssen, etwa Massen· 
verkehrssysteme, sind Planungen und Mittel erforderlich, 
die oft nur gesellschaftlich aufzubringen sind. Um auch 
nur wenige Prozent des Straßenverkehrs auf die Schiene 
zu bringen, wären Milliardeninvestitionen nöt ig. 
Damit stellt sich die Finanzierungsfrage. Finanzmittel für 
einen ökologischen Umbau können aber sinnvollerweise 
nur bei den vielzitierten "Besserverdienenden" und über 
die Kapitalreserven der Unternehmen freigemacht wer
den. Vor allem der zweite Posten ist bedeutend. Wir ha· 
ben bereits öfter daraufhingewiesen, daß die in kurzfristi· 
gen Titeln ,  teilweise spekulativ angelegten Reserven der 
deutschen Firmen nach niedriger Schätzung um die 800 
Mrd. DM betragen (siehe z.B isw-wirtschaftsinfo 1 7) .  Die· 
se geparkten Gelder, die keine rentable langfristige Anla· 
gemöglichkeit finden, könnten ein wesentlicher finanziel· 
ler Grundstock für Umbauprogramme sein. 
Alles in allem: Umweltschutz beinhaltet die Umleitung von 
Mitteln für privaten Luxuskonsum und von Geld· und Fi· 
nanzanlagen in ökologische Projekte. Daß diese Umver· 
teilung über die Mechanismen der Kapitalmärkte gesteu· 
ert werden kann,  ist eher unwahrscheinlich. Das würde 
eine vollständige Internalisierung aller Umweltkosten vor· 
aussetzen. Nur dann nämlich würden Umweltinvestitionen 
auch betriebswirtschaftlich nach Rentabilitätskriterien ein· 
schätzbar und nach Marktkriterien rentabel. Da das n icht 
machbar ist , b leiben nur Maßnahmen staatlicher Umver· 
teilung, die Ober Steuerpolitik betrieben werden könnte. 
Nun ist allerdings bekannt, daß auch schon geringe Ein· 
griffe in die Einkommens· und Vermögensbesteuerung 
panische Fluchtmaßnahmen nach sich ziehen. Die ver· 
g isichsweise harmlose Einführung der Zinsabschlagsteu· 
er beispielsweise führte dazu, daß im zweiten Halbjahr 
1 992 und im Jahr 1 993 1 06 Mill iarden DM allein nach 
Luxemburg abflossen (isw-report 20). Umweltschutz und 
ökologischer Umbau würden bei offenen Kapitalmärkten 
durch massenweise Kapitalflucht torpediert. 

Fazit: die Sicherung unserer Lebensgrundlagen ist mit 
einer ökonomischen Ausrichtung auf Wachstum, Markt· 
kräfte, Weltmarkt und Kapitalverwertung nicht zu haben. 
Der Versuch, in diesen Rahmen Instrumente der Umwelt
ökonomik einzupflanzen ,  wird sehr bald an Grenzen sto· 
ßen. 

Wir wollen diese Aussagen aber nicht nur so stehen las· 
sen, sondern sie noch weiter konkretisieren. l n  den fol· 
genden Teilen werden wir der Frage nachgehen, ob die 
vieldiskutierten Energiesteuern, die das KernstOck einer 
marktkonformen ökologischen Steuerreform darstellen, 
tatsächlich den Weg zu einem effektiven Umweltschutz 
erschließen können. 
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2.  Mit der Energiesteuer 
gegen die Klimakatastrophe? 

2.1  Wieder einmal die Klimakatastrophe 

Auch wenn  man sich beinahe vorkommt wie einer jener 
Propheten ,  die immer wieder neu einen Jüngsten Tag mit 
Weltuntergang vorhersagen: Das Weltklima hat begon
nen, sich - derzeit noch fast unmerklich - zu ändern; diese 
Entwicklung wird sich zunehmend beschleunigen und im
mer schwieriger korrigierbar sein; die Klimaänderungen 
werden "innerhalb von ein oder zwei Menschen-Genera
tionen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für viele Regio
nen der Weit katastrophal sein" (Zwischenbericht der 
Bundestags-Enquete-Kommission "Vorsorge zum Schutz 
der Erdatmosphäre" 1 988, S. 437) ; und es ist festzustel
len, daß in diesem Land (und auch in anderen Ländern) 
außer Versprechungen und Papierproduktionen so gut 
wie überhaupt n ichts geschieht. 
Das Modethema des Rio-Jahres 1 992 ist mega-out ge
worden. Waren damals Zeitungen, Bücher und Fernseh
sendungen voll mit aufregenden Berichten über künftige 
Ozonlochverg rößerungen, Meeresspiegelanstieg, Tropen
waldvernichtungen, riesige Hungersnöte, endlose Flücht
lingszüge von landlos Gewordenen, alles zerstörende 
Wirbelstürme - so langweilt das heute und ödet an. Wenn 
überhaupt, dann ist es heute interessanter und spektaku
lärer, einzelne Stimmen groß rauszubringen, die etwa auf 
die Unzulänglichkeiten der Computermodelle der Meteo
rologen aufmerksam machen; oder die einen enormen 
Düngeeffekt der Kohlendioxidanreicherung auf die Pflan
zenwelt erwarten; oder die die Arroganz besitzen, den 
Energie-Nachholbedarf der Menschenmehrheit in den ar
men und sehr armen Ländern als hauptverantwortlich für 
den Treibhauseffekt zu brandmarken. 
Wir werden hier nicht Details zu Ursachen und Folgen der 
Klimaänderungen darstel len; zu diesem Thema liegt be
reits der isw-report Nr. 1 2  vor. ln diesem Beitrag wollen 
wir die einfache Frage diskutieren: Ist eine Besteuerung 
des Energieverbrauchs ein geeignetes und erfolgverspre
chendes politisches Instrument, um die drohende Klima
katastrophe abzuwehren? 
Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus ist das An
sehen von (kapitalistischen) Marktwirtschaften stark ge
stiegen. Bis weit in gesellschaftskritische Gruppen hinein 
sind die Erwartungen und das Vertrauen in die Steue
rungsfunktion von· Märkten enorm gewachsen. ln diesem 
Kontext ist das marktkonforme Instrument Energiesteuer 
sehr attraktiv geworden. Wir wollen sehen, ob zurecht. 
Im folgenden Abschnitt stellen wir die zentrale Bedeutung 
des Energieverbrauchs für die Klimaänderungen heraus 
sowie die Tatsache, daß die Verbrauchshöhe durchaus 
sehr beeinflußbar ist, daß eine enorme Vielfalt von Tech
niken existiert, mit deren H ilfe der Energieverbrauch stark 
verringert werden kann. Im dritten Abschnitt weisen wir 
auf das enorme Energieeinsparpotential hin, das bereits 
bei heutigen Preisen und Techniken rentabel ist, aber 
trotzdem nicht genutzt wird. Da ein solcher Zustand in 
einer Lehrbuch-Marktwirtschaft nicht möglich sein kann 
üedenfalls nicht in wesentlichem Umfang), dokumentiert 
dieser Zustand bereits gravierende Defizite in der Funk
tionsweise realer Energiemärkte. Im vierten Abschnitt Ii· 
sten wir einige der wichtigsten Charakterisierungen der 
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Energiemärkte und ihrer Defizite hinsichtlich der Markt
mechanismen auf. Sie begründen das schwere Marktver
sagen und die, gemessen am technisch und wirtschaftlich 
Möglichen, jämmerliche reale Lage. Abschnitt 5 zeigt auf, 
wieviel Energieeinsparung wir von einer Energiesteuer er
warten können: es wird nicht reichen, um die drohende 
Kl imakatastrophe abzuwehren. Die real vorfindbare kapi
talistische Marktwirtschaft wird einen solchen Anspruch 
n icht einlösen können. Als Fazit aus diesen Betrachtun
gen werden wir festhallen können: Der zentrale Punkt für 
eine Abwehr der Klimakatastrophe wird nicht die polit
technisch einfache Energiesteuer sein (obwohl sie von 
erheblicher positiver Bedeutung ist), sondern die viel 
schwieriger gestaltbaren und durchsetzbaren regulieren
den Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft. 

2.2 Drastische Energieverbrauchssenku n g :  
Notwendig u n d  machbar 

Am Energieverbrauch muß ... 

Daß die sich anbahnende Klimakatastrophe eng mit dem 
Energieverbrauch zusammenhängt, zeigt die untenste
hende Grafik. Rund die Hälfte des klimaändernden Treib
hauseffektes ist durch die Verbrennung von Brennstoffen . 
in Kraftwerken, Wohngebäuden, industriellen Prozessen, 
Fahrzeugen usw. verursacht. 

Der zusätzliche Treibhauseffekt nach 
Verursachgruppen 

1���;-; 
der/ Energieverbrauch I Chemisc. he 

einschl. Verkehr Produkle 
-40'' col. m� FCKW, 

CO U.LI. 10,0 CH, u .  0, Halone etc 

1 5 °/o 

I Landwirtschaft 
u.a. Bereiche (MOIIdeponien) 
16% hauptsAchl�eh 
CH.t, N.,O u_ CCh 

Keine Klimapolitik kommt an diesem dominierenden Po
sten vorbei, unabhängig davon, daß der Schutz der Tro
penwälder und der schnellstmögliche Stopp der FCKW
Produktion elementare Kernaufgaben für eine global den
kende Umweltpolitik sind. Daß der Stopp von Tropen
waldvernichtung und FCKW-Produktion nicht zur Klima
bewahrung reicht, ergibt sich zum einen daraus, daß die 
schon emittierten FCKW in der Atmosphäre derart lang
sam abgebaut werden, daß sie noch viele Jahrzehnte 
wirksam sind, also selbst ein Produktionsstopp zunächst 
nur ihre Vermehrung verhindert. 
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Zudem wird der weltweite Energieverbrauch auch nach 
den, im Vergleich zu früher schon eher gemäßigten,  Pro
gnosen der Weltenergiekonferenz 1992 (vgl. isw-report 
Nr. 1 8, S. 3) derart schnell weiter zunehmen, daß allein 
die zusätzlichen (!) energiebedingten C02·Emissionen im 
Jahr 2020 (also schon in 25 Jahren) so t reibhauswirksam 
sind wie die gesamte heutige Tropenwaldvernichtung. Ein 
vollständiger Stopp der Tropenwaldvernichtung verzögert 
also lediglich den weiteren Anstieg klimaschädlicher Ga
semissionen um 25 Jahre.  Eine derartige "Atempause" 
wäre zwar ein elementarer Erfolg, aber er macht umso 
deutlicher, daß eine sofortige Verhinderung von weltweil 
steigenden Energieverbräuchen und ein dann folgender 
Rückgang des Weltenergieverbrauchs unabdingbar ist 
zur Klimasanierung. 

Das sah auch die vom Bundestag eingesetzte Enquete
Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" 
so. Ihre Aufgabe bestand darin ,  auf der Basis umfangrei
cher Expertenanhörungen und -zuarbeit die Klimagefah
ren zu analysieren und mögliche Vorsorgemaßnahmen 
vorzuschlagen . Für die Emissionen von Kohlendioxid 
C02, dem hauptsächlichen und den Energieverbrauch 
charakterisierenden Treibhausgas, macht die Enquete
Kommission den folgenden Vorschlag für die global not
wendige Reduzierung und für die regionale Verteilung der 
Reduzierungspflichten (Enquete 1 990 I, S. 71 ) :  

Reduktionsziele d e r  Enquete-Kommission z u r  Verminderung 
der energlebodlngten C02·Emlsslonen bis 

zu den Jahren 2005 und 2050. 
Angaben in Prozent, bezogen auf die Emissionen 

der jeweiligen Ländergruppen im Jahr 1 987 

westliche und östliche Industrieländer 
zusammen • . .  

wirtschaftsstarke westliche Industrieländer 
mit derzeit besonders hohen 
Pro·Kopf-Emissionen , 

Reduktions.ziela, ln %. bezooon avf die Emissionen der Ländergruppen 
Im Jahr 1987 

bis 2005 I mindestens 

-20 

-30 

bis 2050 mind&Sief1S 

·80 

-80 
Europäische Gemeinschalten insgesamt . • -20 bis -25 -80 
Entwicklungsländer zusammen . • •  , . +50 + 70 
weltweit . - 5 -50 

Quelle: Enquelo 1 990 I ,  S. 7 1  

C02-Emissionen resultieren aus jeder Verbrennung der 
fossilem Energieträger Kohle, Öl, Gas in allerdings unter
schiedlichem Ausmaß. Man kann sagen, daß eine Verän
derung der Brennstoffstruktur weg von der Kohle und hin 
zum Gas eine gewisse Verringerung der Schadgasemis
sionen bringt; entscheidend für die Reduzierung ist aber 
die Energieverbrauchsverringerung und der Ersatz fossi
ler Energie durch regenerative, nachwachsende (Sonne, 
Wind, Wasserkraft, Biomasse) . 

Dabei interessiert uns hier beim Thema Energiever
b rauchsbesteuerung weder der Obergang zu regenerati
ven Energieträgern noch der von der Stromwirtschaft 
wärmstans empfohlene massenhafte Ausbau der Atom
wirtschaft unmittelbar (siehe dazu isw-report Nr. 1 2) .  Nur 
soviel: Langfristig muß und kann der Energieverbrauch 
der Menschen zum Großteil aus regenerativen Quellen 
gespeist werden, insbesondere durch die Sonnenenergie. 
Heute sind Regenerative immer noch nur in Sonderfällen 
wirtschaftlich und einsatzfähig. Auf einige Jahrzehnte hin· 
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aus - bis zur vollen Einsatzfähigkeit regenerativer Ener
g ien - muß die Reduzierung der C02·Emissionen durch 
Verbrauchsverringerung das vorrangige Handlungsfeld 
der Energiepolitik sein. 

1. Schritt: 
Rationellere Energiewandlung und -nulzung 

2. Schritt: 
Einstieg in erneuerbare Energiequellen 

3. Sch ritt: 
Ablösung der herkömmlichen Energieversorgung 

. . .  und kann angesetzt werden, . . .  

Eine Energieverbrauchsverringerung durch rationellere 
Energienutzung bedeutet technisch-wirtschaftlich einen 
Ersatz (Substitution) von Energieeinsatz durch Arbeits
kraft und Investitionsgüter (z .B. Wärmedämmung, Strom
sparlampen) bei Aufrechterhaltung von Komfort bzw. Wa· 
renqualität. 

Rationellere Energienutzung ist nichts Neues: Zwischen 
1960 und 1992 nahm das reale Bruttoinlandsprodukt B IP  
(die gesamte Wirtschaftsleistung) der  BAD (West) um 
16B% zu ;  der Primärenergieverbrauch (Gesamtverbrauch 
aller Roh-Energieträger einschließlich ihres Einsatzes in 
der Energiewirtschaft zur Umwandlung in Strom, Fern· 
wärme, Benzin usw.) nahm dagegen "nur" um 93% zu; 
der Endenergieverbrauch (die Energieabgabe an die 
Letz!verbraucher) um 81 %. 

Der Endenergieverbrauch setzt sich zusammen aus 
Brennstoffen, die um 62% zunahmen, und aus Strom, der 
mit einer Zunahme von 303% die absolute Spitzenposi
tion einnahm. Diese Zahlen zeigen, daß eine Einheit B I P  
mit immer weniger Energieaufwand erzeugt wurde; seit 
Mitte der BOer Jahre fäll! auch der Stromverbrauch pro 
Einheit BIP - ein früher nicht nur von der Stromwirtschaft 
für völlig unvorstellbar gehaltener Sachverhalt. 

Bis zum Jahr 2005 (ausgehend vom Basisjahr 1 987) hält 
die Enquete-Kommission des Bundestages einen absolu
ten Rückgang des gesamten Energieverbrauchs in  Höhe 
von 13% bis 29% je nach Energiepolitik für möglich, !rotz 
eines unterstellten Wirtschaftswachstums von über 50% 
in dieser Zeit (Enquete 1990 I, S. sgff.). 
Ober das Jahr 2005 hinaus hält die Kommission weitere 
erhebliche Energieeinsparungen für möglich (Enquete 
1 990 II, S .  1 89ff .) .  Das technisch nutzbare Einsparpoten
tial, inklusive von heute noch nicht konkret bekannten 
Techniken, wird auf mindestens 80% beziffert .  Als we
sentliche Punkte werden genannt : 

• Bessere Ausnutzung der Energie, das ist die Arbeits
fähigkeit einer Energieform: kein Einsatz von Energieträ
gern "unter Wert', also z.B. kein Einsatz des hochveredel
ten, aber abfallenergieintensiven Stroms (Kraftwerksab
wärme!) für Niedertemperaturprozesse wie Raumheizung 
(d .h. keine Elektroheizung; stattdessen mehr Anwendung 
von Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmetauschern, Wärme
pumpen, Brennstoffzellen usw.; 

• Verringerung des Nutzenergiebedarfs, etwa durch Wär
medämmung, Katalysatoren, neue Werkstoffe, Erhöhung 
der Recyclingquoten bei energieintensiven Stoffen; 
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• Verlängerung der Nutzungszeiten von Produkten durch 
besseren Korrosionsschutz und größere Wartungs- und 
Reparaturfreundlichkeit 

--- am einfachsten mit Energiesteuern 

Daß sich Unternehmen und Personen im allgemeinen 
nicht freiwillig um die Umweltbewahrung kümmern, ist ih
nen vom ökonomischen Standpunkt aus nicht vorzuwer
fen in einem System, das die individuelle Nutzenmaximie
rung, also den grundsätzlich unbegrenzten Egoismus, 
zum Maß aller Dinge setzt, und das kollektives, nicht-indi
vidualisiertes Denken mindestens mit Skepsis betrachtet 
und für eine persönliche Schrulle hält. in einer kapitalis
tischen Gesellschaft ist die Wahrnehmung gemeinsamer 
Anl iegen originäre Aufgabe des Staates, der dafür mit den 
geeigneten M itteln zu sorgen hat. Wie kann er nun die 
U nternehmen und die Haushalte dazu bringen, durch An
wendung energiesparender Maßnahmen den Energiever
brauch zu senken? Hier sind eine Fülle der im Detail 
u nterschiedlichsten Maßnahmen denkbar, und tatsächlich 
ufert das Umweltrecht , was seinen papierenen Umfang 
betrifft, völlig aus: Die Gesetzessammlungen für den 
Praktiker zum Abfallgesetz , zum Wasserhaushaltsgesetz 
und zur TA-Luft umfassen bereits weit über 1 0.000 Seiten 
(Weizsäcker, 199 2, S. 27). Naheliegenderweise wachsen 
dadurch die Vollzugsdefizite enorm an. Trotz der Vielfalt 
kann man die vielen Maßnahmen im wesentlichen in zwei 
Gruppen unterteilen: solche, die den Markt-Preis-Mecha
nismus nicht beeinträchtigen, und solche, die ihn beein
trächtigen. 

Eine Besteuerung des Energieverbrauchs gehört zu den 
marktkonformen Mitteln. Durch sie wird die Funktionswei
se des Marktes nicht geändert:  weder beinhaltet eine 
Steuer Mengenvorschriften, noch wird der Preisbewe
gungsmechanismus durch Grenzen beeinträchtigt. Statt
dessen verspricht man sich gerade von der ungehinder
ten Wirkung der Marktkräfte positive Ergebnisse. Im Un
terschied dazu sind inhaltliche Verordnungen zwar allge
genwärtig in dieser Gesellschaft, gehören aber wirt
schaftspolitisch nicht zu den marktkonformen Mitteln: in 
der Regel beinhalten sie Höchst-, Mindest- oder qualitati
ve Mengenvorschriften. So schreibt die Heizanlagenver
ordnung einen technischen M indeststandard für Gebäu
deheizungen vor und greift damit direkt in den Markt für 
H eizkessel ein. 

Die Energiesteuer besticht durch ihre konzeptionelle Ein
fachheit im Vergleich zum Verordnungsrecht Beim letzte
ren müssen für jeden technischen Einzelfal l und für jede 
Besonderheit spezielle Vorschriften und Standards erlas
sen werden, bei jeder technischen Weiterentwicklung ist 
die Verordnung zu überprüfen, der Überwachungsauf
wand ist - wenn man ihn ·ernst nimmt - immens. Eine 
Energiesteuer überläßt es den einzelnen, in ihrer jeweili
gen Situation herauszufinden, wo sie am günstigsten und 
meisten Steuern und damit Energie sparen können. Der 
Überwachungsaufwand ist wie bei anderen Verbrauchs
steuern relativ gering. 

Idealbedingungen für eine Energiesteuer 

Zur Wirksamkeit einer Energiesteuer herrschen im allge
meinen recht diffuse Vorstellungen, wenn man mal davon 
absieht, daß ihre Befürworter von einer Energiesteuer ge
nerell eine im Vergleich zu anderen politischen Mitteln 
hohe Wirksamkeit erwarten. Unklar aber ist: 
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• Welches wirtschaftliche Umfeld braucht eine Energie
steuer, um möglichst wirksam (effizient) zu sein, um eine 
möglichst hohe ökologische Wirksamkeit bei einer mög
lichst geringen ökonomischen Zusatzbelastung zu errei
chen;  und wo weichen die realen wirtschaftlichen Bedin
gungen von den idealen Bedingungen ab? 

• Welche Wirksamkeit kann eine Energiesteuer im real 
vorgegebenen ökonomischen Umfeld erreichen? 

Diese beiden entscheidenden Punkte wurden von der 
Energiesteuerdiskussion der letzten Jahre herzlich wenig 
behandelt. 

Idealbedingungen findet eine Energiesteuer in einer Lehr
buch-Marktwirtschaft, deren Bewegungsgesetzmäßigkei
len durch die neoklassische Allgemeine G Ieichgewichts
theorie (Theorie der vollkommenen Konkurrenz) beschrie
ben werden. Auf dieser Theorie gründen die herrschen
den Vorstellungen über die Überlegenheit und die positi
ven Eigenschaften des realen Kapitalismus: etwa über die 
gerechte Einkommensverteilung entsprechend dem Lei
stungsbeilrag der Einzelnen, über die Freiheit zur Bedürf
nisbefriedigung, über die sogenannte optimale Faktorallo
kation (d.h. die optimale Aufteilung der Produktionsfakto
ren Arbeit, Kapital usw. zur kostengünstigsten Produktion 
der von den Nachfragern gewünschten Güter). 

Die Ergebnisse dieser Lehrbuch-Marktwirtschaft beruhen 
auf einer Fülle von Voraussetzungen, unter anderem:  

• Atomistische Marktstruktur, polypolistischer Markt: kein 
Anbieter oder Nachfrager ist stark genug, um mit seinem 
Marktanteil die Preise zu beeinflussen,  insbesondere gibt 
es kein Monopol. 

• Vollständige und kostenlos verfügbare Information: alle 
Markttei lnehmer (Anbieter und Nachfrager) kennen jeder
zeit die Güterqualitäten sowie die Gleichgewichtspreise 
(Preise, bei denen Angebot � Nachfrage) von allen für sie 
interessanten Gütern. 

• Kein Kauf oder Verkauf im Ungleichgewicht (also au
ßerhalb der Angebots-Nachfrage-Gleichheit) , d .h. es stellt . 
sich weder ein Überangebot noch eine unbefriedigte 
Nachfrage auf dem Markt ein. 

• Keine externen Effekte: jeder Marktteilnehmer kommt 
für alle von ihm (d.h. von seiner Güterproduktion oder 
-nachfrage) verursachten Kosten allein und vollständig 
auf. Umweltschäden sind also nicht zugelassen bzw. die 
Geschädigten werden entschädigt. 

in einer abstrakt-theoretischen Ökonomie mit diesen und 
etlichen anderen ebenso extremistischen Voraussetzun
gen wirkt der Preismechanismus effizient: Er steuert die 
Angebots- und die Nachfragebündel i n  ein Allgemeines 
Gleichgewicht mit den oben angegebenen Eigenschaften. 
H ier wirkt auch eine Energiesteuer absolut systemkon
form und bestmöglich: Aufgrund der Preisniveauanhe
bung gruppiert jeder Nachfrager sein Nachfrage- und je- · 
der Anbieter sein Angebotsbündel derart um, daß unter 
den neuen Preisverhältnissen sein Gesamtnutzen wieder 
höchstmöglich bzw. seine Gesamtkosten wieder geringst
möglich werden. Die gewünschte Energieverbrauchsredu
zierung stellt sich also mit geringstmöglichen gesellschaft
lichen Kosten/Nachteilen/Nutzenentgang ein. Dies sind 
die theoretisch-abstrakten Hintergedanken,  wenn der 
Marktmechanismus, z .  B. durch Energiesteuern, zur Ener
g ieverbrauchsreduzierung eingesetzt werden soll. Leider 
weicht die Realität von dieser gefälligen Theorie ab. 
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2.3 Ungenutzte rentable Energlespar
potentlale: Das Versagen realer Märkte 
Würde die Allgemeine Gleichgewichtstheorie die Realität 
(auch nur annähernd) zutreffend beschreiben und erklä· 
ren, dann dürfte es keinerlei ungenutztes rentables Ener· 
g ieeinsparpotential geben. Darunter sind Investitionen zur 
Energieeinsparung zu verstehen, die nicht durchgeführt 
wurden, obwohl sie wirtschaftlich rentabel wären, obwohl 
die eingesparten Energiekosten höher lägen als die lnve· 
stilionskosten incl. deren Verzinsung, und dies auch in 
der engen betriebswirtschaftliehen Rechnung. Ein solcher 
Fall ist in der Theorie total ausgeschlossen; er  wider· 
spricht völlig der These vom effizienten, den höchsten 
N utzen und Gewinn bringenden Mitteleinsatz und ist ein 
krasser Verstoß gegen die optimale Faktorallokation, die 
der Markt (in der Theorie) als eine Selbstverständlichkeit 
bewerkstelligt. 

Leider haben die kapitalistische Realität und die kapitali· 
stisch·apologetische Ideologie (in Form der Allgemeinen 
Gleichgewichtstheorie) sachlich nichts miteinander zu tun 
• und am marktwirtschaftliehen Widersinn rentabler und 
ungenutzter Energiesparmöglichkeiten fällt das beson· 
ders deutlich auf. Leider sind ungenutzte rentable Polen· 
tiale keine Randerscheinung, die nur Puristen stören wOr· 
de • ganz im Gegenteil. 

Die Enquete-Kommission untersuchte das Ausmaß, in 
dem die C02·Emissionen (v.a. durch Energieeinsparung 
und Übergang zu regenerativen Energieträgern) zwischen 
1 987 und 2005 in der alten BRD verringert werden könn· 
ten. Würden sich die gesamten Energieerzeugungs· und 
·anwendungstechniken nicht ändern, dann stiegen die 
Emissionen von 716 auf 910  Mio. Tonnen (siehe unten· 
stehende Grafik). Darin kommt das Wirtschaftswachstum 
und der wirtschaftliche Strukturwandel zum Ausdruck. An· 
dern sich Techniken und Anwendungsmuster (nur) annä· 
hernd schnell und stark wie bisher, dann kommen die 
C02·Emissionen auf 745 Mio. Tonnen. Gelänge es, die 
Hemmnisse zu beseitigen,  die (einzelwirtschaftlich!) ren· 
Iabien Energiesparinvestitionen entgegen stehen, dann 
wären die C02·Emissionen um weitere 1 20 auf 625 Mio. 
Tonnen reduzierbar. Eine intensivierte Energiesparpolitik 
(z.B .  höhere Energiepreise, Änderung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für die Stromversorgung) könnte 
die C02·Emissionen auf 500 Mio. Tonnen oder noch dar· 
unter drücken. 

C02-Rcdul;tionsmögli�hkclten in den alten Bunde.s\ändem bis 2005 
. . Trendentwicklung 

ohne Efhz1enz- mitEnerg!ccl:i.Denz-vcrbes"o.ru�g Yl.!tbesseiUng und und Svbst.tulion Subslitulion zum Etdgas 
zvm Eidgas ('f�ozen ___.. � .!'�·�!.__ ge

_
hem�tcs P�tcnlial 

technology') I 1 bc1 heutigen Punsen: 
t 27 % f  I · 120 Mio. t 

• 4 %  I� ,_7��o�l; p��!����h�iin-
r:;��==�====- · 12,7 'l'> L625 UJo. t l tcnsi�-er Energie-

7 1 6 rM�- � � __ _ 30 %  I 
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Der springende Punkt sind hier die rentablen C02·Redu· 
zierungen, die ohne besondere Anstrengungen nicht rea· 
lisiert werden. Trendmäßig sinken die spezifischen COz· 
Emissionen (= Emissionen pro Einheit Wirtschaftstätig· 
keit) um 1 , 1 %  jährlich zwischen 1 987 und 2005 (745 zu 
910  Mio. Tonnen) ; marktwirtschaftstheoretisch müßten 
sie aber um 2, 1 %  jährlich sinken (625 zu 91 o Mio. Ton· 
nen) . Der reale kapitalistische Markt schafft also, wenn 
man ihn nicht mehr als bisher fördert, subventioniert, über 
rentable Einsparmöglichkeiten aufklärt und dazu per Ver· 
ordnung oder wie auch immer zwingt, mit Ach und Krach 
die Hälfte des Solls, das jeder Markttheoretiker als abso· 
Jute Selbstverständlichkeit ansehen würde. Das ist zwei· 
tellos ein bestürzendes und schwaches Zeugnis für die 
kapitalistische Markteffizienz bzw. effiziente Faktoralloka· 
tion. 

""" 2000 2010 
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Quelle: Feist, 1994, S. 69 
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Leider steht die Enquete-Kommission mit dieser Diagno· 
se nicht allein. Es ist das übliche Ergebnis aller wissen· 
schaftliehen Untersuchungen Ober Chancen und Hemm· 
nisse bei der Durchsatzung und breiten Anwendung von 
Energiespartechniken. So schreibt beispielsweise das 
DIW, eines der fünf großen Wirtschaftsforschungsinstilu· 
te, zur Raumwärmeversorgung der Haushalte: "Bereits 
bei heutigen Energiepreisen bestehen erhebliche (I) wirt· 
schaftliehe Einsparpotentiale im Raumwärmesektor" 
(DIW, 1 994, S. 205) . Siehe dazu auch die Grafik von 
FeisVInstitut Wohnen und Umwelt IWU, Darmstadt 

Das Öko-Institut zitiert in seinem Report zum Treibhaus· 
effekt mehrere Untersuchungen, nach denen in den Be· 
reichen Industrie, Kleinverbrauch (= Handwerk, Dienstlei· 
stungen, Staat u.a.), Haushalte der Stromverbrauch um 
20% bis 50% durch rentable Maßnahmen verringert wer· 
den könnte (Grießhammer u.a., 1 990, S. 1 1 9) . 
Die IEA (Internationale Energieagentur, eine Organisation 
der 24 hochentwickelten OECD-Länder) schätzt, daß in 
den Bereichen Haushalte, Kleinverbrauch, Verkehr rund 
die Hälfte des rentablen Energiesparpotentials nicht aus· 
geschöpft werden kann ,  weil der Markt unvollkommen 
reagiert (Jochem/Gruber, 1 992, 8. 898) . Das Fraunhofer· 
I nstitut für Systemtechnik und Innovationsforschung ISI ,  
ein in Energiesparfragen führendes Institut, fand in einer 
Untersuchung heraus, daß kleine Betriebe im Durch· 
schnitt nur etwa ein Drittel der marktgängigen Energie· 
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spartechniken nutzen, energieintensive größere Unter
nehmen dagegen immerhin zwei Drittel (siehe Grafik). " in 
kleinen und mittelgroßen Betrieben wird nach einer Um
frage des ISI im Jahr 1 989 noch nicht einmal die Hälfte 
aller möglichen und rentablen Maßnahmen zur Energie
e insparung ergriffen." (Gruber/Bradke, 1 992) schreiben 
die !SI-Forscher. 

Angewendete Energiespartechniken 
nach Betriebsgröße und Energiekostenanteil 

in 'h der abgelragten Techniken 

70 . 
Betriebe m i t  hohen Energ iekosten 

60 

50 

:: 
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20 L-----L-----�----�-----�----�----� 
unter 

10 10·19 20·49 50·99 100·199 200-500 Uber 
600 

B e t r iebsgröße (Bcschäll lg l e nzahl) 

QueUe: Gcuber/J�hem u.a., 1993, S. \4 

Auch der Staat hält schweres Marktversagen und unaus
geschöpfte rentable Potentiale offenbar für völlig normal 
und selbstverständlich. Jedenfalls beinhallen die energie
wirtschaftlichen G esetze durchwegs ein "Wirtschaftlich
keitsgebot", wodurch lediglich wirtschaftlich rentable Maß
nahmen als durchführungspflichtig vorgeschrieben wer
den dürfen .  Dies gilt z .B .  für das Energieeinsparungsge
setz, die Heizanlagen- und die geplante Wärmenutzungs
verordnung (Gruber/Jochem u.a . ,  1 993, S.  30, 38, 44) . 
Wenn der Staat, oft gegen den Widerstand breiter Wirt
schaftskreise, Maßnahmen zwingend vorschreiben muß, 
die aufgrund ihrer Rentabilität von den Unternehmen ei
gentlich längst schon hätten durchgetohrt werden müs
sen, steht das konträr zur kapitalistischen Theorie. Ein 
Beispiel ist die Wärmenutzungsverordnung, die nach ur
sprünglicher Planung längst verabschiedet sein müßte. 
Unternehmen und Verbände laufen dagegen Sturm (vgl .  
z .B .  SZ, 30. 12. 93) , und bis sie endlich in Kraft t rilt , wird 
sie wohl noch weiter durchlöchert sein. 

Die Wärmenutzungsverordnung soll Betriebe ab einem 
bestimmten Mindestenergieverbrauch zwingen, ein Ener
gienutzungskonzept aufzustellen, das die betriebsinterne 
Wärme- und Abwärmenutzung untersucht und bei sehr 
g roßen Abwärmevolumina (über 5000 MWh pro Jahr) die
se Abwärme zur Fernwärmeversorgung bereitstellt - alles 
unter der Prämisse des Wirtschaftlichkeitsgebotes. Mit 
der Abschätzung der vermutlichen Wirkungen der geplan
ten Verordnung wurde die eher industriefreundliche FtE 
(Forschungsstelle für Energiewirtschaft) beauftragt. An
hand der Untersuchung einer Reihe von Beispielbetrieben 
aus verschiedenen Branchen kam sie zu dem Ergebnis, 
daß durch den Zwang dieser Verordnung "in vielen Be
trieben erstmals die Informalionen über Art, laisächliche 
Aufteilung und Effizienz des Energieeinsatzes zugäng
lich" werden. Durch die Beseitigung dieser grundlegenden 
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Informationsdefizite könne die Verordnung "ein wirkungs
volles Instrument zur Erschließung von ... rentablen {I) 
Energieeinsparpotentialen in der Industrie darstellen" 
(Schaefer/Bressler, 1 994, S. 353). So sehen marktwirt
schaftliche Effizienz und optimale Faktorallokation in der 
Realität aus. 

2.4 Die Energiemärkte: Wichtige 
Charakteristika und Wi rksamkeltsdefizite 

Informationsdefizite behindern 
Energieeinsparung 

Die Theorie verlangt, daß jeder Marklteilnehmer zu jeder 
Zeit vollständige und kostenlos verfügbare Information hat 
über die Güterqualitäten und d ie Gleichgewichtspreise 
von Energieträgern und ihren wirtschaftlichen Substituten 
(Energiespargoter). 

Eigent lich müßte auch den Theoretikern auffallen, daß 
reale Märkte schlichtweg nichts damit zu tun haben. 

Kein Wunder, sind die Energiemärkte doch besonders 
komplex strukturiert: Die meisten Verbraucher kommen 
mit ihrem Energiemarkt (ganz anders als bei Nahrung und 
Kleidung usw.) nur einmal jährlich bei der Heizungsand
abrechnung oder beim Auffüllbeleg des Tanklastzuges in 
Berührung . Bei den meisten Anwendungen gibt es je
weils mehrere Energieträger, die sich wechselseilig erset
zen können (z .B.  Heizöl - Heizgas - Heizstrom, Benzin -
Diesel, Kochgas - Kochstrom usw.) .  I nsbesondere aber 
kann praktisch jede Energieanwendung durch andere Gü
ter verringert oder ersetzt werden. Das macht den Ge
samtmarkt so unübersichtlich, daß auch Energieberater 
manchmal vor einer schwer überblickbaren Fülle von kon
kurrierenden Energiespargütern, -techniken, -verfahrens
weisen, Ansatzpunkten stehen. 

Oft sind nicht einmal die Energiekosten und -verbräuche 
bekannt. Wer weiß schon, wieviel Strom zu welchem 
Preis er/sie verbraucht (und durch welche Geräte und wie 
sich der durchschnittliche Strompreis zusammensetzt) , 
wieviel Liter warmes Wasser pro Bad zu welchen Kosten 
verbraucht werden, wieviele Skalenstriche an den Heiz
körper-Verdunstungsröhrchen von unterschiedlichen Zim
mertemperaturen bewirkt werden, wie hoch der Einfluß 
der Fahrweise auf den Benzin-/Dieselverbrauch ist usw. 
usw. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat sich 
sogar damit gerühmt, daß er seine eigene Stromrechnung 
n icht verstehen kann. 

Das ifo- lnstilut macht seil langem wiederholt Kostenver
gleiche für unterschiedliche Raumheizungssysteme; ähn
l iche Berechnungen legen u.a. auch die Verbände der 
Heizölhändler und der Erdgasversorger, verschiedene 
Stadtwerke und auch Regierungsstellen vor. Natürlich 
weichen die Ergebnisse voneinander ab und alle streiten ·  
sich mi t  Lust. Das alles wäre völlig überflüssig, wenn der 
Markt auch nur annähernd so funktionieren würde, wie er  
es theoretisch müßte. D ie  Energieverbräuche und ihre 
Kosten wären dann - für alle konkurrierenden Systeme -
jedem selbstverständlich geläufig. Und der Satz des Pro
gnos-lnstituts, des bei Energieprognosen mil Abstand er
fahrensten Forschungsinstituts: "Die Prognose der Ener
giepreise ist ein schwieriges und unsicheres Unterfan
gen." (Prognos, 1 992, S. 70) wäre völlig unverständlich. 
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Richtig schwierig wird das lnformationsproblem, wenn es 
um die Energieeinsparung geht. Für jeden Energiever
brauchsfall gibt es in der Regel mehr oder weniger viele 
unterschiedliche Möglichkeiten, durch · I nvestitionen den 
Verbrauch zu reduzieren, z .B .  bei der Beleuchtung (ver
schiedene Sparlampen, Neonröhren, Lampenanordnung), 
beim KOhlschrank (verschiedene Dämmstärken, Kühlmit
tel), bei der Warmwasserbereitung (vom Stromdurchflu
ßerhitzer über zentrale Speicher bis zu Wärmepumpen 
und Solarkollektoren), bei der Raumwärme (Fülle unter
schiedlicher Wärmedämmtechnlken, -materialien, Hei
zungssysteme). 
Die theoretische Vorstellung einer (auch nur annähernd) 
frei und kosten los verfOgbaren vollständigen Information 
bei allen Energieverbrauchern ist total abwegig. Rationel
le Energienutzung setzt einen oft zeit- und kostenaufwen
digen Informations- und Entscheidungsprozeß voraus, 
von dem n icht einmal klar ist , ob er überhaupt Erfolg hat . 
Gerade Nicht-lnformierte können eine Kosten-Nutzen
Analyse der Informationsbeschaffungskosten nicht durch
fahren und daher nicht abschätzen, ob Aufwendungen zur 
I nformationsbeschaffung rentabel sind. 

Die Folgen unzureichender Information schlagen sich in 
nicht ausgenutzten Energiesparmöglichkeiten nieder. Das 
im vorigen Abschnitt diskutierte rentable, aber trotzdem 
nicht ausgeschöpfte Potential ari Energiesparmaßnah
men geht zu einem wesentlichen Anteil auf fehlende Infor
mation bzgl. Möglichkeiten und Preise zurück. 

Seit den Ölpreisanstiegen in den 70/60er Jahren wurden 
eine Reihe von Untersuchungen Ober den Industrie-/Wirt
schaftsbereich sowie fOr den Privatbereich durchgeführt, 
die allesamt zu dem Ergebnis kommen, daß Marktversa
gen durch Informationsmängel (besonders in kleinen Be
trieben) eine entscheidende Rol le spielt . 

Hemmnisse rationaler Energieverwendung 

E3 lnformalionsbedincte und 
ort:aniulori5che Gnlnde 

0 Finanzleik GrUnde 

• Technische GrUnde 
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Quelle: Hofer/Schnltzer, 1993, S. 470 
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Die obenstehende Grafik (resultierend aus einer österrei
chischen, aber nicht abweichend von deutschen Untersu
chungen) verdeutlicht beispielhaft den Sachverhalt. Wie 
die Autoren schreiben, 'liegen die wesentlichen Hemm
nisse für energiesparende Maßnahmen weder im techni
schen ,  noch im wirtschaft lichen Bereich. Viel bedeutender 
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sind dagegen Informations- und motivationsbedingte 
Gründe' (Hafer/Schnitzer, 1 993, S. 469): mangelndes 
Wissen Ober Energiesparmöglichkeiten ,  fehlende Kennt
nis über Hersteller, bürokratische Genehmigungsverfah· 
ren, zu wenig Zugriff auf Berater. 

Das Problem mit der Energieberatung wurde auch vom 
Fraunhofer- ISI aufgegriffen (siehe Tabelle): Generell wer
den Berater nur selten aufgesucht, und insbesondere klei· 
ne und wenig energieeffiziente Betriebe, die es am drin· 
gendsten bräuchten, lassen sich besonders selten bera
ten. Gleiches gilt auch für den Umgang mit Energie in 
Privathaushalten. Dadurch wird der schon häufig festge
stellte Sachverhalt bestätigt, daß das Potential rentabler 
Energieeinsparinvestnionen bei schlecht informierten Ver
brauchern wesentlich höher l iegt als bei gut informierten 
(Garnreiter, 1 965 , S. 1 39) . Der von der Theorie unterstell
te simple Marktmechanismus versagt vor der komplexen 
Realität. 

I nanspruchnahme Handwerk Industrie 
von Energieberatern 
nach Betriebs- klein groß klein mittel g roß 
größenklassen % % % % % 

Energieberater 
herangezogen 26 44 45 57 65 
(freie Berater, EVU, 
Verband, VEA u.a.  

Freie Berater 4 32 27 36 42 
herangezogen 

Basis: 500 Befragte. Kleine Handwerksbetriebe: unter 1 0  
Beschäftigte; kleine Industriebetriebe: unter 2 0  Beschäftigte, 
große Industriebetriebe: über 1 00 Beschäftigte 
QueUe: Gruber/Jochem u.a., 1993, s. 15 

Extreme Kapitalkonzentration führt zu • • •  

All die Markteigenschaften, die uns von den Gleichge
wichtstheoretikern gepredigt werden, beruhen (u.a.) auf 
der Voraussetzung eines polypolistischen Marktes: Das 
ist ein Markt, auf dem kein Anbieter und kein Nachfrager 
einzeln eine nennenswerte Rolle spielen kann. Kein 
Marktteilnehmer kann die Preise beeinflussen (etwa 
durch Monopolstrategien , Preisführerschaften, Abspra
chen, Nachfragemacht, Dominanz über kleine Konkurren
ten usw.) .  

Die real vorhandenen Energiemärkte haben damit nichts 
gemein. Im folgenden konzentrieren wir uns auf den 
Strommarkt, da die Stromwirtschaft bzgl. Kapitaleinsatz 
und Beschäftigtenzahl die mit Abstand größte Energie
branche ist. Die Marktstrukturen der anderen Energie
branchen sehen aber nicht wesentlich anders aus (Schif
fer, 1 994) : 

Gas: Bei diesem ebenfalls (wie Strom) leitungsgebunde
nen Energieträger herrschen in etwa dieselben Markt· 
strukturen wie beim Strom. 
Öl :  Die extrem hohe Kaphaikonzentration beim Öl Ist weit
hin bekannt: Etwa 15 Unternehmen machen das Ge
schäft: die deutschen Töchter der internationalen Ölkon-
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zerne (Shell , Esso, BP ,  Mobil) sowie einige v.a. europä
isch orientierte Ölkonzerne (ÖMV!Marathon, AGIP, Elf, 
RWEIDEA, VEBA/AraVVEBA-01, BASF-Wintershall). 
Kohle: Bei Steinkohle hat die Ruhrkohle AG etwa 80% 
Marktanteil, die Saarbergwerke AG etwa 1 5%. Bei west
deutscher Braunkohle hält die RWE-Tochter Rheinbraun 
AG einen Anteil von ca. 96%, im Osten zusätzlich etwa 
75% (Lausitzer Revier). Die Handicaps der Kohle sind 
ihre scharfe betriebswirtschaftliche Unrenlabililät (deut
sche Steinkohle) und ihre miserable ökologische Darbie
tung (Braunkohle). 
Zum Schutz der enormen Kapitalanlagen in der Strom
wirtschaft (keine andere Branche weist einen so hohen 
Sachkapitaleinsatz auf) ist der Strommarkt durch ein tota
les Kartellsystem auf der Stromangebotsseite gekenn· 
zeichnet, durch ein System von Demarkations· und Kon· 
zessionsverträgen und durch hierarchisch angeordnete 
Verteilerebenen:  Auf der obersten, der Verbundebene, 
teilen sich acht Strommonopolisten die gesamte BRD auf. 
ln wechselseiligen Demarkationsverträgen grenzen diese 
Verbundkonzerne ihre Zuständigkeitsgebiete geografisch 
voneinander ab: Sie markieren ihre Gebiete und verpflich· 
ten sich, nicht an Kunden in fremden Gebieten zu l iefern. 
Dieses Kartellsystem wird staatlicherseits nicht nur gedul
det, sondern gesetzlich geschützt (Energiewirtschaftsge· 
setz von 1 935). 

Die Claims des Megawatt-Clans 
Die Versorgungsgebiete der Verbundunternehmen 

I Badenwc•k AG 2 Bayernwelk AG 3 Berfirler Kratt- und Licht (ßowag)-AG 4 Energie-VerSOfgung Schwaben AG 5 Hamburgische Erectricrliils-Werke AG 

6 PreussenEieklra Aktiengesellschall 1 RWE Energie AktiengesellschaU 8 Vereinigle Elckl!ilitiilswelkO 
Westraten AG 

9 VEAG Veroinigte Enorgiewerko AG 

VEAG = RWE + Bayernwerk + Preussen Eleklra 
Quelle: Schiller, 1 994, S. 130 
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Das System ist streng hierarchisch: Unter der Verbund
ebene rangieren die Regionalverteiler · sechs in Bayern ·,  
die ebenfalls wieder streng demarkiert sind. Sie beziehen 
Strom in erster Linie von der Verbundebene und l iefern 
weiter an die Stadtwerke innerhalb ihrer jeweiligen Gebie
te. Die Stadtwerke, die unterste Ebene, versorgen die 
Masse der Endverbraucher (Haushatte, Kleingewerbe, 
mittlere Industrie); wo keine gegründet sind (Dörfer, Klein
städte), versorgen die Regionalverteiler, die schon die 
Lieferzuständigkeit für industrielle Großkunden für sich re
servieren. Die Stromgrößtverbraucher (v.a. Konzerne aus 
Chemie, Aluminium, Stahl) werden direkt von der Ver
bundebene versorgt. 

Auch der Sachverständigenrat komrnt im aktuellen Gut
achten zu dem Urteil: "Die Stromwirtschaft ist durch ein 
komplexes Geflecht von Demarkationsverträgen, Ver
bundverträgen und Konzessionsverträgen lückenlos regu
liert ... Der Wettbewerb zwischen Stromanbietern ist weit
gehend ausgeschlossen ... extrem wettbewerbsbeschrän· 
kende Regelungen" (SVR, 1 993, S. 254). 

Der extremen Monopclisierung auf der Stromangebots
seite steht eine scharfe Konzentration auf der Stromnach
frageseile gegenüber (vgl. zum folgenden: isw-spezial 
Nr. 5, S. 3ft.) .  Rund zwei Drittel des Gesamtstromver· 
brauchs fällt auf die Wirtschaft (Industrie und Dienstlei· 
stungen usw. , ohne Kraftwerke). Davon ist der größte Teil 
der Produktion wenig stromverbrauchsintensiv, nur einige 
wenige Produktionen, getragen von Großkonzernen, er· 
reichen extreme Höchstwerte. So verbrauchen die strom· 
intensivsten 5 Prozent der wirtschaftlichen Wertschöpfung 
40% des Stromverbrauchs der Gesamtwirtschaft; das 
stromintensivste eine Prozent hat sogar einen Stromver
brauchsanteil von 20% inne - das ist in etwa soviel, wie 
die am wenigsten stromfressenden 70% der Wirtschafts
tätigkeit zusammen verbrauchen. Spitzenbranchen bei 
der Stromverbrauchsintensität verbrauchen bis zu mehre· 
re 1 00mal mehr Strom pro DM Wertschöpfung als strom
extensive Branchen. Spitzenbranchen sind besonders die 
Primäraluminiumerzeugung und die Elektrostahlerzeu
gung sowie die Ferrolegierungen, Zementherstellung, 
Zellstoff· und Papiererzeugung, und in der Chemie einige 
Grundchemikalien wie Chlor, Carbide, Technische Gase, 
Phosphor. 

Faktisch stehen sich auf dem Strommarkt also zwei äu· 
ßerst starke und hochkonzentrierte Wirtschafts- und v.a. 
Machtblöcke gegenüber (plus eine namenlose Mil l ionen
schar von Klein· und Kleinstverbrauchern auf der Nach· 
frageseite, die immerhin etwa zwei Drittel der Gesamt· 
stromabgabe beanspruchen) . Getragen von einer schar
fen Kapitalkonzentration haben sie ein extremes Maß an 
Marktmacht und Marktbeherrschung erreicht. Diese zwei 
voneinander abhängigen Blöcke sind gezwungen, zur 
Aufrechterhaltung ihrer jeweiligen Geschäfte laufend zu  
einem Kompromiß hinsichtlich der  Strompreishöhe und · 
der Aufteilung der Profite zu finden . 

Von einer auch nur entfernt an die Gleichgewichtstheorie 
erinnernden Konkurrenzlage auf dem realen Strommarkt 
kann also keine Rede sein. Entsprechend diametral ent
gegengesetzt sind auch die realen gegenüber den theore· 
!Ischen Marktergebnissen, insbesondere was die Höhe 
der Preise betrifft, die sich eigentlich an den Kosten orien
t ieren und eine übliche Durchschnittsrendite ermöglichen 
sollen. 
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Die Durchschnittshöhe der Preise erlaubt der Stromwirt
schaft Renditen, die im bundesdeutschen Vergleich aller
erste Klasse darstellen (vgl. als Beispiel die Bayemwerk
Analyse des isw im Wirtschaftsinfo, isw-report Nr. 1 8) .  
Das beileibe nicht industriefeindliche Rheinisch-Westfäli
sche Institut für Wirtschaftsforschung RWI rechnet in ei
ner Untersuchung eine Umsatz(!)rendite der Stromwirt
schaft in Höhe von 1 2,9% als Durchschnitt der Jahre von 
1 985 bis 1 988 aus (RWI, 1 991 , S. 1 36). Dem stehen die 
vom BDI als industrieObiich angesehenen 2% Umsatzren
d ite gegenOber (BDI ,  1 986, S. 30). Nochmals der Sach
verständigenrat "Die Problematik bei der be&tehenden 
Strommarktordnung ist tar· ihn "deren kosten- und prei
streibende Wirkung . . .  Die Stromversorgungsunterneh
men erzielen hohe Gewinne ... einen Zwang, die Kosten 
an den im Wettbewerb erzielbaren Marktpreis anzupas
sen, gibt es nicht ... Oberhöhte Strompreise" (SVR, 1 993, 
s. 254). 

. . .  Prelssystemen, 
d ie Energieeinsparung behindern 

l n  der Preishöhe und in der Art der Preisbildung (und 
folglich in der Profithöhe) schlägt sich die Konkurrenz
situation eines Marktes nieder. Wir wollen, als Beispiel für 
die Energiewirtschaft, wiederum die wichtige Branche 
Stromwirtschaft zur Erörterung herausgreifen. 

Die extreme Konzentration und Monopolisierung auf bei
den Marktseiten führt zu einigen Besonderheiten bei der 
Strompreisbildung, die eine massive Beeinträchtigung der 
Chancen für Stromeinsparinvestitionen zur Folge haben. 

Als erste Besonderheit fällt auf, daß die Strompreise mit 
zunehmender Abnahmemenge drastisch zurückgehen, 
und zwar viel stärker noch als die zurechenbaren Kosten 
pro kWh (auch die Kosten sinken bei Großabnehmern 
durch eine meistens g leichmäßigere Kraftwerksaus
lastung und einen geringeren Verteilungsaufwand bis 
zum Verbraucher) . Bezogen auf das Jahr 1 988 hat das 
isw diese brancheninterne Quersubventionierung unter
sucht, diese Umverteilung von Kostenteilen weg von den 
Größt- und hin zu den Kleinabnehmern (isw-spezial 
Nr. 5). Grob zusammengefaßt, und ohne hier die Einzel
heiten zu erörtern, kamen wir zum Ergebnis, das in der 
folgenden Tabelle zusammengelaßt ist . 

Ungefähre Stromkosten, -erlöse und -rendlten 
für bestimmte Abnahmefälle in 1988 t )  

Abnahr.lefall 

I 
Untmtolltoc 

I 
Ko.ton 

I 
Ecl6" 

I 
Ron-

Brennatoff- Erzeu- Vartei- dite 
einsatz gung lung 

Pf/kWh Pfi};Wh \ 

Industrielle Sonderabnehnex'l 
1 GWh, 400 xw, Steinkohle 1 1  2 1  J O  

Hittehpannung 
1 0  Glfh, 2 ""· AXW, Staink . ,  " " 

H������nn��g
MW, 

BnmnJ.:: , 1 1 1 1 0 . 5  
AK W ,  Braunk. " " ±0 

����a�r,���gHW, 
l o l  
AKW, Braunk. ,, - 1 5 

Hochspannung l o l  

Tarifabne�er1 
TarifstrO"-, """· Steink . ,  ,, 2 6 . 1  2 0  
4000 h/a Gas 0 . 5 1 1 1 1  
Hau���ohalta 1 )  2 J . 9  1 0  
Kleingewerbe 1 )  J 2 . J  ., 
1 G W h  ., 1 Hio. ltWhJ 1 HW - 1000 kW. 

�!i���;��;��!;�=���bo (Xohlepfennig ) ,  ohne li'AS t .  - I) ohne 

!t��bn�S:I�i�=� �b�6a������� �e�c�t���e�&1:1n d���j�e�ail� 
bestimmte Erzeugungsquellen (Brennstoffe) zugeordnet. Quelle: isw-spezial Nr. 5, S. 1 3  
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Die Strompreise gerade für die Größtverbraucher werden 
in aller Regel von beiden Seiten streng geheim gehalten. 
Von daher sind die Nebel der Verschleierung und das 
Dickicht der Halb- und Fehlinformationen (z.B. Statistiken 
Ober MusteJVertragspreise, die aber nur bei kleinen I ndu
strieabnehmern unverändert so angewandt werden) 
schwer zu durchdringen. Trotzdem kann man auch bei 
vorsichtiger Schätzung davon ausgehen, daß die Strom
wirtschaft jährlich Milliardenbeträge von den Millionen 
Kleinverbrauchern zu viel und von den wenigen Größtver
braucherkonzernen zuwenig verlangt - ein riesiges priva
tes Umverteilungsprogramm zugunsten des Großkapitals 
unter Ausschluß der Öffentlichkeit. 

Die meisten Produkte können mit alternativen Produk
tionsverfahren hergestellt werden. Ist der Strompreis 
niedrig, wird tendenziell ein stromintensiveres Verfahren 
gewählt. Für die extremen Stromfresser Aluminium- und 
Chlorherstellung existieren Verfahren, die 20% bis 50% 
weniger Strom als die derzeit engewandten brauchen 
(Haas, 1 990, S. 1 38ft.). Bei den herrschenden extrem 
niedrigen Strompreisen werden sie aber nicht angewandt; 
dieses riesige Stromeinsparungspotential zu nutzen, wäre 
zwar volkswirtschaftlich hochproduktiv, aber betriebswirt
schaftlich ist es halt nun mal nicht rentabel. 

Die zweite Besonderheit der Preisbildung auf dem Strom
markt liegt in der Aufspaltung der Tarifpreise in einen 
Grundpreis (DM-Betrag pro Monat) und einen Arbeits
preis (Pfennig pro verbrauchter kWh Strom). Als Begrün
dung wird angegeben, der Grundpreis diene der grund
sätzlichen Strombereitstellung (Fixkosten für Kraftwerke 
und Verteilung), der Arbeitspreis entspreche den laufen
den, variablen Stromkosten. 

Eine solche Preisaufspaltung gibt es neben dem Strom 
nur noch bei Gas, Fernwärme und Telefon, obwohl auch 
in anderen Branchen kapitalintensive Investitionen erfol
gen, die von der folgenden Produktions-Stückzahl unab
hängig sind. Etwa bei der Bahn die I nvestitionen in Gleis
anlagen oder im Fahrzeugbau in Fließbänder, Produk
tionssteuerung, Gebäudebestand. Trotzdem muß man 
weder bei einer Bahnfahrkarte noch bei einem neuen Au
to erst einen Grundbetrag von vielleicht 20 DM bzw. 
20.000 DM hinlegen, um damit das Recht zu erhalten, 
eine Fahrkarte bzw. ein Auto beziehen zu dürfen. 

Diese gespaltene Strompreisbildung ist zwar international 
üblich und weit verbreitet, aber in Deutschland ist sie be
sonders tiefgehend. Durch die im internationalen Ver
g leich besonders hohen Grundpreisanteile ergeben sich 
bei uns besonders stark sinkende Durchschnittspreise bei 
steigenden Abnahmemengen (siehe isw-grafik, Seite 20) 

Hinsichtlich der rationellen Stromnutzung heißt das, daß 
die Strom-Grenzkasten für den Verbraucher (also die Ko
steneinsparung bei einer Verbrauchsreduzierung bzw. die 
Mehrkosten bei einem Verbrauchsanstieg) bei uns beson
ders niedrig sind: rationelle Stromnutzung ist in Deutsch
land also vergleichsweise wenig rentabel. 

Insgesamt sind Preisbildung und Preisstruktur auf dem 
Strommarkt dadurch charakterisiert, 

• daß für Groß- und Größtabnehmer die absoluten Prei
se äußerst niedrig und sogar unter den Kosten liegen, so 
daß sich Stromeinsparung nur ausnahmsweise rentiert ;  
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• daß fOr Kleinabnehmer (v.a. Tarifabnehmer) die Strom· 
kosten zwar entsprechend höher ausfallen, so daß die 
Stromkonzerne allesamt exorbitante Profite einfahren 
können, daß aber bei ihnen der Fixkostenanteil derart 
hoch und der variable Kostenanteil (also die mit einer 
Verbrauchsänderung steigenden oder fallenden Kosten) 
so niedrig ist, daß sich auch hier Stromeinsparung nur viel 
schlechter rentiert ,  als es möglich wäre. 
Die Strombranche hat also in ganz besonders geschickter 
Weise die Quadratur des Kreises erreicht: sie hat extrem 
hohe Profite und (Durchschnitts· )Preise gekoppelt mit ei· 
ner Minimierung des Anreizes fOr den Verbraucher, 
stromsparende Maßnahmen zu ergreifen. Dieses System 
wird, wie schon im vorhergehenden Abschnitt angespro· 
chen, vom Staat voll gedeckt, unterstatzt und mitgetra· 
gen. 

RUckgang der Strompreise 
bei zunehmender Abnahmemenge (1 992) 

Bi ld 1 :  Private Haushalte 
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1 20 
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Quelle: Euroslal, ElektrlzHAisprelse 1965 - 1992 isw-gra.l1k 
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Großkonzerne: Stromsparen zu wenig rentabel 
Hier sollen die Auswirkungen der niedrigen variablen und 
stark sinkenden Preise und der mit Zunahme der Konzern
macht steigenden Profitansprüche auf die Stromsparrentabili
tät augenfällig gemacht werden. Wir haben das Beispiel der 
bekannten und im Grunde hochrentablen Stromsparlampe ge
nommen. Bei einem Preis von 30 DM + MWSt, 8000 Stunden 
Bretmdauer und 11 W Leistung spart sie (vorsichtig gerundet) 
etwa 40 W Leistung gegenüber einer herkömmlichen Glllh
lampe ( 1 ,· DM + MWSt, 1000 Siunden Brenndauer). Geht 
man von einem Lichtbedarf von 1000 Stunden jährlich aus, 
dann muß sich eine Stromsparlampeninvestition innerhalb 
von acht Jahren amortisieren (auszahlen). Die folgende Über
sicht zeigt die Amortisationsdauer bei verschiedenen Annah
men. Eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals fOr die 
Stromspar- bzw. GWhlampen haben wir mit eingerechnet. 

Einsatz- Verzin- eingesparte Amorti-

hereich sungs- Strom- sations-
anspruch 

�r�e'h '> zeit 
% Jahre 

Privathaushalt 5,0 27 3,0 
Klein- 5,0 16 4,4 
unternehmen I 
Klein- 10,0 1 6  5,0 
unternehmen n 
Großkonzern I 7,9 8 8,0 
Großkonzern ll 15,0 8 00 
1) Privathaushalt mit, Unternehmen ohne M\VSt. 

In Privathaushalten ist die Rentabilität einer Stromsparlampe 
in der Regel keine Prage. Auch in  einem Klein-/Mittelbetrieb 
sind Stromsparlampen meistens sinnvolle Investitionen, trolz 
der beträchtlich geringeren Stromkosteneinsparungen. Binern 
Großkonzern ist dagegen völlig abzuraten, trotz eines hier 
angenommenen Preisrabatts von 20% auf die Lampenkosten. 
Lediglich bei einem Profitanspruch von 7,9% vor Steuern 
wUrde sich eine Stromsparlampe gerade noch rentieren. Aber 
welcher ordentlich gemanagte Konzern geht bei seinen Profit· 
ansprUchen schon unter eine Marke von etwa 15% auf das 
eingesetzte Kapital? Merke: Weniger die Gebrauchswertseite, 
die konkrete Technik, bestimmt im Kapitalismus die Rentabi
lität einer energiesparenden Maßnahme, sondern in erster Li
nie die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, die Macht
verhältnisse, die durchsetzbaren Preis- und Profitverhä.ltnisse. 

2.5 Die Energlesteuer: Beschränkte 
Wirksamkeit auf realen Energiemärkten 
Von den vielen Abhandlungen Ober die Energiesteuer be· 
schäftigen sich nur wenige, zu wenige, mit der Effiz ienz 
der Energiesteuer, mit der Frage, wie stark der Energie· 
verbrauch durch eine Energiesteuer in bestimmter Höhe 
verringert wird. Unkritische Befürworter der Energiesteuer 
gefallen sich häufig in der mittlerweile ziemlich modisch 
gewordenen Forderung von E. U. von Weizsäcker "Die 
Energiepreise sollen die ökologische Wahrheil sagen" 
und vertrauen fest darauf, daß die unsichtbare Hand des 
Marktes schon alles richten wird. Daß diese Erwartung 
angesichts der konkreten Verfassung der Energiemärkte 
fragwürdig ist, sollte die bisherige Darstellung zeigen. Vie· 
Je Abhandlungen konzentrieren sich auf thematische Ne· 
benpunkte, auf Ausführungseinzelheiten: wie eine Ener· 
giesteuer ins bisherige deutsche und EU-weite Steuer· 
schema paßt, was mit den Steuereinnahmen angefangen 
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werden sollte, welche Auswirkungen die Energiesteuer 
auf Staatsdefizit, Arbeitslosigkeit, industrielle Konkurrenz
fähigkeit usw. hat .  

W i r  wollen uns  in diesem Abschnitt vor allem mit der 
Frage beschäftigen, welche Änderung des Energiever
brauchs durch die Einführung einer Energiesteuer erreicht 
werden könnte, wie intensiv die Energiemärkte auf das 
marktorientierte energiepolitische I nstrument Energiesteu
er reagieren. Wir lehnen uns dabei an die von verschiede
nen Wissenschaftlern und Instituten durchge!Ohrten Un
tersuchungen zur Preisabhängigkeit der Energienach
fraga an. 

Das Deutsche I nstitut für Wirtschaftsforschung DIW hat 
vor einigen Monaten eine Untersuchung im Auftrag von 
Greenpeace veröffentlicht, die (u.a.) diese Auswirkungen 
einer Energ iesteuer ins Zentrum des Interesses rückt 
(DIW, 1 994). Dabei legte das DIW die quasi offiziöse der
zeit geltende Energieprognose des Prognos-lnstituts zu
grunde (Prognos, 1 992) und fragte, wie sich diese Pro· 
g nose bis zum Jahr 201 0 ändern würde, wenn ab 1 995 
eine jährlich steigende Energiesteuer eingeführt würde. 
Diese Steuer wird in jeweils gleicher Höhe auf den Ener
giegehalt der eingesetzten Energieträger erhoben. Sie 
beträgt z.B. bei Heizöl im Ein!Ohrungsjahr etwa 2,5 Pf/1, in 
den letzten Jahren bis 2010 etwa 60 Pf/1 (inflationsberei
nigte Realwerte). Die Steuer auf den Stromverbrauch 
steigt von etwa 0,5 auf etwa 16 Pf/kWh. 

Die vom DIW für einzelne Energieverbrauchsbereiche an
genommenen Nachfragereaktionen auf diese Preiserhö
hungen (Eiastizitäten) sind in nebenstehendem Kasten 
dargestellt. Für den (End-)Energieverbrauch insgesamt in 
Deutschland führt die D IW-Rechnung zu folgendem Er
gebnis: Bei einer steuerbedingten annähernden Verdop· 
pelung der durchschnittlichen Energiepreise zwischen 
1 995 und 201 0 (inflationsbereinigte Realwerte) fällt der 
Energieverbrauch in 201 0 um 1 5,4% niedriger aus als 
ohne Energiesteuer (Primärenergieverbrauch: minus 
1 3,3%). Dabei ist davon auszugehen, daß die letzten 
Steuererhöhungen vor 201 0 noch zu weiteren Einsparin
vestitionen nach 201 0 führen werden. 

Dieses Ergebnis scheint zunächst sehr ansprechend zu 
sein. Die bisherigen Ausführungen zu den Marktineffizien· 
zen scheinen bei diesem Ergebnis unwesentlich zu wer
den. Allerdings gilt es zweierlei zu bedenken: 

• Energiesteuern und sonstige Energiesparbemühungen 
müssen erst gegen die Tendenz ankämpfen, daß Produk
tionsausweitung und Einkommenszunahme bei mehr 
oder weniger stetig wachsender Wirtschaft den Energie· 
verbrauch nach oben ziehen wollen. 

• Rund 1 5% Einsparung ist nicht zu verachten - aber zur 
Bekämpfung der Klimakatastrophe sind auf Dauer mehr
fach höhere Einsparwerte erforderlich: die Enquete-Kom
mission des Bundestages schlägt vor: 30% C02·Reduzie
rung bis 2005 und 80% bis 2050 (Mindestziele!). 

Zum ersten: Ohne spezielle Energiesteuer geht die DIW
Prognos-Prognose davon aus, daß der Primärenergiever
brauch zwischen 1 995 und 201 o in etwa konstant bleibt, 
und zwar !rotz eines BIP-Anstieges um jahresdurch
schnittlich etwa 2,5%. Dazu ist laut Studie eine Weiterfüh
rung der bisher zwar mäßigen Ener9iesparpolitik sowie 
ein beträchtlicher Energiepreisanstieg (ohne spezielle 
Energiesteuer) unterstellt. 

Preis-Nachfrage-Elastizität der Energie 
Elastizitäten sind in den Wirtschaftswissenschaften Meßzif
fern, die ausdrUcken sollen, wie stark eine wirtschaftliche 
Größe eine zweite beeinflußt. Es geht darum, in welchem 
Ausm�.ß eine (z.B. steuerbedingte) Energiepreisänderung zu 
einer Anderung der Energienachfrage filhrt. Der durch diese 
Elastizität ausgedrUckte Einfluß wirkt unabhängig u nd zuslltz
lich zu Energieverbrauchsänderungen, die z.B. aus Einkom
mensänderungen, Produktionsausweitungen usw. herrüluen. 

Empirische Werte für die Elastizität erhält man über teilweise 
sehr aufwendige ökonometrischc Verfaluen. Sie liefern An:
haltswerte dafür, in welcher Intensität bisher die Nachfrage
reaktionen auf das Preis-Auf-und-Ab bei Energiclrägern ab
liefen. In der Regel werden diese Kennwerte aus Vergangen
heitsanalysen auch für die Prognose in die Zukunft verwen
det. Zumindest für Langfristprognosen stellen sich dabei Fra
gen, die scll\ver zu beantworten sind: V crlangsamt sich der 
energiesparende technische Fortschritt (weil schon "alles er
funden .. ist)1 Oder kommt er bei steigenden und mehrfach 
höheren Energiepreisen erst richtig in Schwung1 Wie weit 
wird das nichtausgeschöpfte rentable Potential abgebaut, 
wenn die Preise hoch sind und die Menschen (und Unterneh
men) sich deshalb sehr viel mehr mit Energiefragen beschäfti
gen (müssen)? Oder steigt es sogar an, wei l die Techniken 
komplexer werden1 
Formal defiltiert sich die Elastizit�t als e � (dx/dp) I (x/p), 
wobei x die Menge und p der Preis ist. Dies entspricht der 
Formel x = a * p * *  e, wobei a ein konstantes Glied zur 
Angleichung der Dimensionen ist. Grob gesagt gibt diese 
Kennziffer (für kleine Zahlen) an, um wieviel % sich die 
Nachfrage ändert, wenn sich der Preis um 1% ändert. 

Das DIW hat im Auftrag von Greenpeace eine Studie fertig
gesieHt über Machbarkeit, Auswirkungen und Nebenwirkun
gen einer Energiesteuer in Deutschland. Aus den Studiener
gehnissen haben wir die - dort nicht explizit angegebenen -
vom DIW unterstellten Elastiziläten für verschiedene Ener
gieverbrauchsbereiche herausgerechnet (langfristige Elastizi
täten, die die gesamte Nnchfragercaklion im Lauf der Zeit 
einrechnen). Siehe folgende Ta helle: 

Energiesteuerbedingte Verbrauchsänderungen 
Endenergiever-
brauch 
in/von 
HaushRlte 

Kleinverbraucher 
Verkeltr 

Jndustrie-\Vest 
Industrie-Ost 

Brennstoffen 

Strom 
insgesamt 

bezogen nuf 
Primärenerg ie 

Durch Energiesteuer bewirkte 
Änderungen 1995-2010 in % 
Preis Mengen 

+ 80 . 27,8 
+ 1 10 - 18,7 

+ 50 . 1 1 ,7 
+ 200 5,7 

+ 190 3,1  

+ 80 - 17,6 
+ 120 5,6 
+ 95 - 1 5,4 

. 13,3 

Elasti-
zität 

. 0,6 
- 0,3 

. 0,4 

- 0,05 

- 0,05 

- 0,4 
- 0, 1  

- 0,3 

. 0,25 

Quelle: DIW, 1994 . Eigene Schätzungen und Berechnungen 

Mit Ausnahme des Energieverbrauchs in Haushalten hat das 
DIW die Nachfragereaktion auf Preisänderungen sehr vor
sichtig angesetzt. Insbesondere sind industrielle Verbrauchs
rUckgänge sehr niedrig geschätzt. Andere Analysen und Pro
gnosen (z.B. Prognos 1992; Prognos 1 985; Zweifei/Perrari 
1 989; Kirchgässner 1990) kommen v.a. für den industriellen 
Verbrauch zu höheren Elastiziläten, teilweise auch für den 
verkehrsbedingten Verbrauch. Die Elastizität für den Enden
ergie-Gesamtvcrbrauch würde sich dann auf etwa minus 0,4 
hin bewegen. 
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Der Rohölweltmarktpreis steigt danach, in Realwerten, 
zwischen 1 995 und 201 0 um 70%, die Energiepreise in 
Deutschland im gesamten Zeitraum um durchschnittlich 
etwa 7% (Brennstoffe + 1 7%, darunter in Haushalten 
+ 24%; Strom - 1 2%) . Es kostet also einige wirtschaftliche 
Anstrengungen, erzeugt durch Energiepreisanstiege, um 
bei mäßig wachsender Wirtschaft den Energieverbrauch 
auch nur konstant halten zu können; von Reduzierung ist 
da noch nicht die Rede. 

Zum zweiten: Der gesamte durchschnittliche Energie
preisanstieg zwischen 1 995 und 201 0, der eine Ver
brauchsreduzierung von rund 15% bewirken könnte, liegt 
laut DIW bei 1 1 0%.  Nun erfordern 80% C02·Reduzierung 
keine 80% Energieverbrauchsreduzierung, da auf Dauer 
ein Umbau der Energiewirtschaft in Richtung regenerative 
Energien erforderlich und möglich ist. Aber eine Halbie
rung des Energieverbrauchs müßte langfristig schon an
gesteuert werden. 

Welche Energiepreise müßten nun für ein solches Ziel 
angepeilt werden, wenn man auf den Markt vertraut, und 
neben einer Energiesteuer- keine fundamentalen Eingriffe 
in die realen Energiemärkte der BRD durchführen will? 

Dazu gehen wir von einer Preis-Nachfrage-Elastizität der 
Energie von - 0,25 aus, wie sie auch der D IW-Rechnung 
zugrunde liegt (siehe Kasten). Der für eine solche Lang
zeitabschätzung zu verwendende Elastizitätswert ist sehr 
unsicher, e r  könnte höher oder auch viel niedriger liegen. 
(Sowohl das DIW als auch Prognos gehen in ihren Analy
sen von im Zeitverlauf sinkenden Elastizitätswerten aus.) 
Bei diesem Wert jedenfalls wäre ein Energiepreisanstieg 
um das 1 5fache (!) notwendig, um eine Halbierung des 
Verbrauchs zu erzwingen. Und das zusätzlich zum nor
mal -inflationären Preissteigerungsdurchschnitt, der in ei
ner solchen Situation sowieso stark wachsen würde. 

Damit wird deutlich: Wenn in unseren verschwenderi
schen und umweltmörderischen Umgang mit Energieträ
g ern mehr als nur kosmetisch und korrigierend eingegrif
fen werden soll, dann ist eine Energiesteuer als zentrales 
I nstrument nur noch theoretisch rechenbar. Praktisch ist 
das n icht mehr machbar. 

Bevor dieser Gedanke in Teil 3 dieses isw-reports weiter 
geführt wird ,  sollen zunächst noch einige andere interes
sante Punkte in der aktuellen Energiesteuerdiskussion 
angesprochen werden. 

Elnkommensvertei lung:  Eine Energiesteuer verschärft 
an sich die EinkommensungleichheiL Dies liegt daran, 
daß mit steigendem Einkommen zwar auch der Energie
verbrauch absolut zunimmt (z.B .  größere Wohnungen 
und Autos), aber nicht so schnell wie das Einkommen. 
Zudem kommen Einkommensstärkere aufgrund ihres hö
heren Verbrauchs in den Genuß niedrigerer Energ ieprei
se. Mithin wird der Anteil der Energiekosten am Einkom
men bei steigendem Einkommen immer geringer. Niedri
ge Einkommen werden also durch Preisaufschläge stär
ker belastet . 

Dies ist aber kein stichhaltiger Einwand gegen Energie
steuern (wie die Steuergegner behaupten): Einen Teil der 
Energiesteuereinnahmen könnte der Staat problemlos auf 
die Bevölkerung rückverteilen, eventuell in gleichen Pro
koplbeträgen, ausgezahlt ähnlich wie das Kindergeld. So 
lautet etwa der Vorschlag des DIW. Oder man könnte 
einen Tei l  der Einnahmen dazu verwenden, urn die So-
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zialhilfe und das Wohngeld deutlich zu erhöhen, oder um 
wieder einen Heizkostenzuschuß für arme oder große 
Haushalte einzuführen (der sich nach der Wohnfläche, 
nicht nach dem Verbrauch richtet), wie es viele Gemein
den um 1 980 taten. 

Der Anreiz zur Energieeinsparung würde durch eine sol
che Rückverteilung nicht geschmälert. Derartige Maßnah
men können dazu führen, daß die Energiesteuer plus ihre 
teilweise Rückverteilung per Saldo zu einem Einkom
mensanstieg für Haushalte mit niedrigem Einkommen und 
niedrigem Verbrauch führen. 

Aufkommensneutralltät: Die Vorstellungen gehen im
mer stärker dahin, das gesamte Energiesteueraufkom
men wieder zurück zu verteilen, wobei z .B.  eine allgemei
ne Senkung der Mehrwertsteuer oder die vorh in genann
ten gleichen Prokopfbeträge oder eine Reduzierung der 
von den Arbeitgebern zu tragenden Sozialabgaben auf 
Löhne und Gehälter vorgeschlagen werden. Die Alternati
ve, der wir zuneigen, ist, einen Teil der Einnahmen zur 
Verbesserung der Verteilung zu nutzen (wie dargestellt), 
und den Rest zugunsten der Energieeinsparung einzuset
zen, z .B .  Förderung der Forschung und Anwendung, Auf
bau und Intensivierung eines umfangreichen Beratungs
und Begutachtungswesens, kommunale Energiesparvor
haben zur Demonstration und Förderung der Anwendbar
keit, technische Hilfen an dritte Länder zur Beschleuni
gung ihrer energiewirtschaftliehen Sanierung. 

3. Alternativen 
und sozial-ö kologischer Umbau 

Die Abwehr der Klimakatastrophe ist  möglich. Das heute 
schon verfügbare technische Wissen und der absehbare 
Wissenszuwachs würden ausreichen. Allerdings wäre 
schon heute vieles mehr möglich, als tasächlich an Ener
g ieeinsparung gemacht wird. Es besteht ein erhebliches 
rentables Potential. Daß es nicht ausgeschöpft wird, liegt 
an elementaren Marktunzulänglichkeiten. 

Die Preisstrukturen und Profitansprüche, die auf den 
Energiemärkten unter Nutzung der extremen Kapitalkon
zentration und Monopolisierung erreicht wurden, haben 
heute oft den größeren Einfluß auf die betriebswirtschaftli
ehe Rentabi l ität von Energiesparinvestitionen, verglichen 
mit den Sachkosten und der konkreten Technik. Durch 
nicht den Kosten entsprechende Preisstrukturen und 
durch extreme Verwertungsansprüche schmälert die 
Marktmacht zunehmend Rentabilität und Durchführungs
chancen von Energiesparinvestitionen, vor allem in  der 
Industrie. 

Ist der Marktmechanismus nicht effizient, kann auch die 
darauf aufbauende Energiesteuer nur eine beschränkte 
Wirksamkeit entfalten. Die Größenordnung herkömm
licher Umwelt- und Energieziele kann eine Energiesteuer 
zwar sicherlich erreichen, was wichtig und weswegen ihre 
Einführung dringlich ist. Wollte man aber die Bekämpfung 
der Klimakatastrophe in erster Linie einer solchen Steuer 
und dem Marktmechanismus anvertrauen, dann zeigen 
schon ganz einfache Testrechnungen, daß man damit 
Energiepreisniveaus erreichen müßte, die nur noch ab-
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strakt theoretisch diskutierbar sind. Die Energiesteuern 
entpuppen sich als zwar systemkonformes, letztlich aber 
stumpfes Schwert. 

Das führt uns wieder zur Frage der Alternativen. Im Grun
de haben wir Menschen drei Handlungsmöglichkeiten: 

• Wir können vor der Klimakatastrophe kapitulieren und 
so weitermachen wie bisher. Das ist bisherige Bonner 
Politik. Dieses Aussitzen wird uns selber vielleicht noch 
gelingen, unseren Kindern aber nicht mehr. 

• Oder wir versuchen gegenzusteuern mit Energiesteu
ern, Zertifikaten und ähnlichen M itteln. Weil wir uns mehr
heitlich nichts anderes vorstellen können als die gegebe
nen Verhältnisse und ihre Sachzwänge verlassen wir uns 
auf den Markt . Wir haben dann weiterhin eine Gesell· 
schalt , die nach den Kriterien der Gewinnmaximierung 
funktioniert, sich weiterhin am Diktat der internationalen 
Konkurrenzfähigkeit ausrichtet und deren Mitglieder unge
brochen das Kredo der individuellen Nutzen-, Konsum· 
und Karrieremaximierung verinnerlicht haben . 
Es ist die Frage, wie eine solche Gesellschaft reagiert, 
wenn beispielsweise ein fundamentaler Produktionsein· 
salz wie Energie aus Umweltschutzgründen auf den 
zehn- bis fünfzehnfachen Preis erhöht wird. Eine solche 
Strategie wird eine kapitalistische Gesellschaft nicht aus
halten, vor allem dann nicht, wenn andere Länder diesen 
Weg nicht gehen. 

• Die dritte Alternative hat gute Aussichten, wenn sich 
die Erkenntnis durchsetzt , daß die unbegrenzten Gewinn
und Konsumansprüche als Basisgrößen dieses Systems 
weder soziale noch ökologische Probleme lösen können. 
Konsequenterweise müssen wir in gesellschaftliche Be
wegungsgesetze eingreifen. Konkret auf die Energiefrage 
bezogen hieße das, zusätzlich zu einer auf jeden Fal l ein 
zuführenden Energiesteuer den Ausbau eines Beratungs
wesens mit Vor-Ort-Beratern zum Aufspüren von Einspar
möglichkeiten, energetische Bewertung eines jeden Hau
ses, zumindest jeden Mietshauses, damit dem Neumieter 
von Anfang an der energetische Zustand deutlich wird, 
Offenlegung der Preisstrukturen bei Strom, Gas, Öl auch 
bei Sonde!Verträgen, Aufteilung der Stromkonzerne in Er
zeugungs- und Verteilungsunternehmen, Stärkung der 
Ortsversorgungs- gegenüber der Fernverteilungsebene 
mit Ausbau von Nahwärmesystemen und dezentraler Er
zeugung. 

Um aber Ober das Feld 'Energie' hinausgehend zu skiz
zieren, was wir meinen, wollen wir den Begriff " Sozial
ökologischen Umbau" i n  das Zentrum stellen . Dieser 
Begriff beinhaltet folgende Grundüberlegungen: 

Eine eindimensionale, technologisch-mechanistische Um
weltpolitik ist nicht möglich. 
Erstens stößt sie an Umsetzungsprobleme, weil sie, wie 
gezeigt, an den wirtschaftlichen Machtverhältnissen und 
den Zielprioritäten der Kapitalverwertung vorbeigeht. 
Zweitens stößt sie an Umsetzungsprobleme, weil sie so
ziale Fragen und Fragen der Lebensverhältnisse hierzu
lande ausklammert . 
Und drittens ist sie bl ind für die internationale Dimension, 
die U mweltpolitik haben, oder zumindest in ihrem Fort
schreiten annehmen muß. 

Wir gehen dagegen von einer zur heutigen Gesellschafts
ordnung alternativen Formation aus, die sich in folgenden 
Feldern unterscheidet: 
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• Priorität nicht für Bruttosozialproduktswachstum, Welt
markt und Gewinnmaximierung, sondern für qualitative 
Ziele wie intakte Umwelt, Lebensqualität, Bildung, Teil
nahme am kulturellen Leben, ökonomische und politische 
Mitbestimmung des Einzelnen. 
• Auf dieser Basis die Entwicklung neuer ökologischer 
Produktionsmittel auf Basis regenerativer Rohstoffe und 
Energien, zu der zweifelsohne sämtliche Formen und An
näherungen der Internalisierung beitragen können und 
werden. 
• Die Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten am wirt
schaftlichen Prozeß (Arbeit) durch Arbeitszeitaufteilung 
(ArbeitszeitverkOrzung). 
• Wo Wachstum nicht mehr Ziel des gesamten gesell
schaftlichen Prozesses ist, ist auch die Schaffung mög
lichst vieler Konsumgüter zur individuellen Konsumtion 
nicht mehr vorrangig. Stattdessen müssen neue Formen 
von gemeinschaftlichen und öffentlichen Gütern geschaf
fen werden. Statt "Konsumismus" und dem Besitz von 
Statussymbolen, Bildung von sozialen Zusammenhän
gen, die Bedürfnisse nicht in erster Linie im materiellen 
Konsum befriedigen. 
• Gleichzeitig ist eine derartige Gesellschaft nicht mit der 
heute vorhandenen Einkommens- und Vermögensun
g leichheit denkbar. Schon angefangen damit, daß die 
meisten Formen des Luxuskonsums der etwa zehn Pro
zent SesseiVerdiener in diesem Land alles andere als 
umweltverträglich sind , stünde die Einkommens- und Ge
winnorientierung der heutigen kapitalistischen Marktwirt
schaft dem Ziel des ökologischen Umbaus entgegen. 

isw-grafLk 
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Dazu kommt, daß die Kosten für Umweltschutz aufge· 
bracht werden müssen, und das logischerweise nicht in 
erster Linie von denen, die am wenigsten haben. Umwelt· 
polit ik muß von Umverteilungspolitik begleitet sein. Die 
Kosten des Umweltschutzes müssen die tragen, die sie 
am ehesten finanzieren können. 

• Umverteilung muß aber nicht nur im nationalen Rah· 
men ein wesentliches Element sein. Umverteilung muß 
auch von Nord nach Süd erfolgen. Die eingangs zitierten 
fünf Erdbälle gibt es nicht. Wenn im Süden die Produktion 
ausgeweitet , wenn dort mehr Energie verbraucht wird, 
erfordert das eine Reduktion im Norden. 

Dazu kommt auch hier die soziale Komponente. Die Be· 
völkerungsexplosion wird gerne in den Zeitungen als Be· 
drohung für die Menschheit geschildert. Die altbekannte 
Tatsache, daß Bevölkerungswachstum eine (nicht die ein· 
z ige) Hauptursache im Fehlen von Sozialsystemen hat, 
wird ebenfalls erwähnt • um die Konsequenzen daraus 
tunliehst nicht zu ziehen. Diese Konsequenzen bestünden 
darin, daß die reichen Staaten den ärmeren Anschub· 
finanzierungen für Rentenversicherungen und Kranken· 
Versicherungen zukommen ließen. Das wäre ein ersten 
Schritt, um ein Sozialsystem aufzubauen, das die Not· 
Wendigkeit entfallen läßt vier oder fünf Kinder zur Finan· 
zierung des Lebensabends haben zu müssen. 

• Diese Elemente des sozial-ökologischen Umbaus funk· 
t ionieren allerdings nicht bei offenen internationalen Kapi· 
talmärkten. Reformen bleiben am angeblichen "Sach· 
zwang Weltmarkt" hängen, wenn die Bewegung des Kapi· 
!als sich in  Form von Kapitalflucht äußert. Das heißt, Re· 
formen können nur dann zu einem konsequenten Umbau, 
zu einer neuen gesellschaftlichen Form führen, wenn sie 
die internationale Bewegung des Kapitals partiell kontrol· 
lieren und ausschalten. ln dieser Hinsicht müssen sie im· 
mer "antikapitalistisch" sein, ohne al lerdings Marktbezie· 
hungen im I nneren und Warenhandelsbeziehungen im in· 
ternationalen Bereich auszuschließen. 

D iese wenigen Elemente einer umfassenden sozial-öko· 
logischen Politik hören sich möglicherweise utopisch an. 
Richtig ist: sie setzen eine völl ig neue Gesellschafts· und 
Wirtschaftspolit ik voraus. Sie verlangen einen neuen Be· 
wußtseinszustand. Richtig ist auch, daß diese Polit ik und 
dieses Bewußtsein nicht aus dem Boden gestampft wer· 
den können. 

Entledigen wir uns mit diesen "weitreichenden Forderun· 
gen" aller Veränderungsmöglichkeiten? Beten wir damit 
einen Zustand an, der zwar denkbar, aber nicht realisier· 
bar ist? 

Wir wollen noch einmal auf unsere Anfangsthesen hinwei· 
sen, wo es hieß: Umweltschutz hat hier und heute zu 
beginnen. 

Das ist wesentlich. Jede Maßnahme des Umweltschutzes 
bringt ein Stock weiter, ist ein wichtiger Anfang. Aber wo 
läuft dieser Anfang hin, auf welche Wiederstände trifft 
seine Fortsetzung? 
Die Frage ist, wie sich eine konsequente Umbaupolitik, 
die im "Kleinen" anfängt von einer Reformpolitik (bei· 
spielsweise der sozial-l iberalen Koalition der siebziger 
Jahre) unterscheidet, die im Kleinen aufhört. 
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