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Kurzfassung

Diese Dissertation nimmt umweltökonomische Konzeptionen unter die Lupe
(Teil I) und streicht deren theoretische Fundamente und moralphilosophische
Grundlagen heraus (Teil II). Der für umweltökonomische Konzeptionen zen¬

trale Begriff des Marktmechanismus wird im Rahmen einer evolutionären

Betrachtung diskutiert (Teil in). Dies ermöglicht die Zweckmässigkeit unter¬

schiedlicher umweltökonomischer Konzeptionen besser zu beurteilen (Teil IV).

Hierzu werden entsprechende Kriterien formuliert.

Die Diskussion in Teil I bezieht sich auf zwei in der Literatur häufig nicht

klar getrennte umweltökonomische Traditionen. Der erste, ältere Strang geht
auf eine klassische Arbeit CA. Pigou's zurück, die in den 30er Jahren entstand,

und bedient sich hauptsächlich des Begriffs der externen Kosten. Die Existenz

externer Kosten rechtfertigt die Rede von Marktversagen. Das wichtigste Ergeb¬
nis dieser wohlfahrtstheoretischen Analyse liegt in der Forderung nach staatli¬

chen Korrekturen. Steuern und Abgaben sollen so bemessen werden, dass sie

eine Effizienzsteigerung in der Nutzung der entsprechenden natürlichen

Ressourcen bewirken.

Der zweite, neuere Strang lehnt die These des Marktversagens ab. Er geht

hauptsächlich auf R. Coase zurück, der 1960 zeigte, dass die ineffiziente Nut¬

zung natürlicher Ressourcen als Folge einer unklaren oder fehlenden Zuteilung
von Eigentumsrechten an natürlichen Ressourcen angesehen werden soll. Die

vielleicht wichtigste Aussage der Property-Rights-Schule liegt auf institu¬

tioneller Ebene. Viele ökologische Probleme Hessen sich durch eine geeignete

Reorganisation der Eigentumsrechte ohne direkte staatliche Intervention lösen.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass beide Ansätze eine grundsätzliche Ein¬

sicht teilen. Ökologische Probleme werden ausschliesslich als Effizienzpro¬
bleme beschrieben. Es gilt ein eindeutiges, optimales Niveau der Umweltquali¬
tät zu gewährleisten. Dieses soll - durch Erhebung entsprechender Steuern und
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Abgaben in der Pigouschen Tradition bzw. durch geeignete Zuteilung von

Eigentumsrechten in der Property-Rights-Schule - allein durch Preissignale er¬

reicht werden. Eine derartige Analyse wird als externe Perspektive ökologi¬
scher Probleme bezeichnet.

In Teil II beginnt die Diskussion der von mir so bezeichneten internen Per¬

spektive mit der Feststellung, dass externe Effekte kaum quantifizierbar, mone-

tarisierbar und zuteilbar sind. Eine interne Perspektive ökologischer Konflikte

verzichtet deshalb auf objektive Effizienz als Kriterium für die Erkennung von

Marktversagen. Die Feststellung von Marktversagen ist vielmehr das Ergebnis
eines öffentlichen und politischen Prozesses, und das Vorliegen externer Effek¬

te soll als gesellschaftliche Konstruktion von Risiken und Gefahren beschrieben

werden.

Die Arbeit diskutiert weiter in Teil III die Relevanz einer internen

Perspektive anhand der kulturellen Evolution. Diese wird als Evolution tradier¬

ter Regeln und Normen verstanden. Im Mittelpunkt der Diskussion steht der

Marktmechanismus und seine Effizienz als Antrieb des evolutionären Pro¬

zesses. Anhand eines dreistufigen Modells der kulturellen Evolution wird

gezeigt, dass in archaischen und politischen Gesellschaften (den ersten zwei

Stufen) der Marktmechanismus keine nennenswerte Rolle als Selektionsmecha¬

nismus tradierter Regeln und Normen spielte.

In ökonomischen Gesellschaften (dritte Stufe) haben kulturelle Rahmenbe¬

dingungen, z.B. die Einstellungen zur Berufsarbeit, auf die Ausgestaltung von

Organisationsformen, Produktionstechniken und Marktstrategien einen ent¬

scheidenden Einfluss. Diese werden zusammengefasst als Wirtschaftsstil be¬

zeichnet. Aus ökologischer Sicht von besonderem Interesse ist die Erkenntnis,

dass erst die staatüche Gewährleistung tiefer, stabiler Energie- und Ressourcen¬

preise sowie das faktische Recht auf die Produktion von Emissionen und Ab¬

fällen die Etablierung des Wirtschaftsstils der Massenproduktion ermöglicht
haben.

Die evolutionäre Betrachtungsweise von Marktmechanismen zeigt neue

MögHchkeiten auf, die Zweckmässigkeit umweltökonomischer Instrumente zu

beurteilen. Im Vordergrund steht dabei ihre selektive Wirkung auf die Flexibili¬

tät und Innovativität ökonomischer Aktivitäten. Diese zwei Faktoren stellen

wesentliche Prämissen für die Realisierung einer ökologischen Marktwirtschaft

dar. Die industriellen Restrukturierungsprozesse, die in Anschluss an die öko¬

nomischen und sozialen Turbulenzen der 70er Jahre einsetzten, zeigen, dass die

Destabilisierung ökonomischer Rahmenbedingungen, z.B. der Energie- und

Ressourcenpreise, zur Verbreitung eines auf FlexibiHtät und Innovativität be¬

ruhenden Wirtschaftsstils beiträgt. Die Zertifikatlösung könnte hierzu einen

wichtigen Beitrag leisten.
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Abstract

In the past decades, an influential and, in many respects, fascinating analysis of

the ecological crisis has been offered by environmental economics. In the first

part of the thesis its two main theoretical paradigms are examined and its

theoretical background and moral philosophical foundations are elaborated.

The thesis proceeds in the second part by distinguishing two perspectives of

conceiving efficiency. The first one addresses the postulate of objective

efficiency (independent of the actors involved) as an external perspective.

Conversely, an internal perspective rejects objective efficiency as a criterion for

the identification of market failure. From an internal perspective, whether

inefficiencies exist and whether they can be eliminated cannot be decided a

priori. Rather, the determination of market failures is subject to a public and

political process. The relevance of an internal perspective is elaborated in the

third part of the thesis on the grounds of an evolutionary consideration of the

market mechanism. At the starting point there is a three-layered model of

cultural evolution, comprising archaic, political and economic societies. The

market mechanism, which is of essential importance for environmental

economics, is discussed within an evolutionary frame of reference. In the fourth

part finally the thesis attempts an assessment of the economical structural

changes implied in the realization of alternative environmental policies. Some

concepts for further examination of this process are developed.


