
Universität Hohenheim
Institut für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Marktlehre (420)

Fachgebiet Agrarmärkte und Agrarmarketing

Betreuer: Fabian Weyer

Seminararbeit

Soziale Dilemmata im menschlichen
Umweltverhalten und Ansätze

zu deren Behebung

vorgelegt von

Joachim Aurbacher
Fruwirthstraße 13
70599 Stuttgart

Hohenheim, Dezember 2001



Gliederung

1. Einleitung ........................................................................................................... 1

2. Struktur der sozialen Dilemmata ....................................................................... 1

2.1 Pareto-Effizienz als Optimumskriterium ........................................................... 1

2.2 Spieltheoretische Grundlagen ............................................................................ 2

2.3 Ineffiziente Nash-Gleichgewichte ..................................................................... 4

3. Ansätze für Auswege aus dem sozialen Dilemma ............................................. 7

3.1 Information und Bewußtsein ............................................................................. 7

3.2 Kooperation ....................................................................................................... 8

3.3 Privatisierung ..................................................................................................... 9

3.4 Staatliche Intervention ....................................................................................... 9

4. Kritik am Kriterium der Pareto-Effizienz ........................................................ 12

5. Zusammenfassung ........................................................................................... 12

6. Literatur ........................................................................................................... 14



1

1. Einleitung

Es ist inzwischen allgemein anerkannt, daß verschiedene Umweltprobleme immer drängender

werden und die menschliche Lebensqualität zunehmend beeinträchtigen. Zahlreiche

Forschungsbereiche, allen voran die Ökologie, aber auch die Biologie, Medizin, Physik und

Klimatologie versuchen, die wichtigsten Ursachen für die Mißstände aufzuzeigen und

Vorschläge für die Verbesserung der Situation zu unterbreiten. Immer wieder wird dabei klar,

daß die Veränderung nicht durch einen „großen Wurf“ des Staates oder anderer Institutionen

herbeigeführt werden kann, sondern daß das Verhalten jeder einzelnen Person einen gewissen

Anteil an der gesamten Situation hat. Die Umweltökonomie untersucht, unter welchen

Bedingungen für die Individuen Anreize bestehen, dieses oder jenes Verhalten an den Tag zu

legen und welche Auswirkungen dies auf die Gesellschaft hat. Durch Hinzunahme

spieltheoretischer Aspekte konnten in den letzten Jahrzehnten einige neue Aspekte beleuchtet

werden, die das Verhalten der Akteure beeinflussen und deren Veränderung nochmals andere

Mechanismen erfordert als das klassische Marktgeschehen.

In der vorliegenden Arbeit soll zunächst aus spieltheoretischer Sicht aufgezeigt werden,

warum sich bei zahlreichen Umweltproblemen die sozial erwünschte Situation nicht von

selbst einstellt. Daraufhin sollen Ansätze diskutiert werden, mit denen das gewünschte

Ergebnis dennoch erreicht werden könnte.

2. Struktur der sozialen Dilemmata

2.1 Pareto-Effizienz als Optimumskriterium

Bevor wir uns der Struktur des Problems zuwenden ist es notwendig, das Maß festzulegen, an

dem die Qualität es Ergebnisses gemessen werden soll. Die neoklassische Wirtschaftstheorie

definiert als Optimum die sogenannte Pareto-Effizienz, die erreicht ist, „sofern bei gegebenen

Ausgangsbedingungen kein Wirtschaftssubjekt besser gestellt werden könnte, ohne daß

mindestens ein anderes Individuum dadurch Nutzeneinbuße erleidet“ (FEES, 1998, S. 33).

Davon leitet sich ab, daß die Produktionsfaktoren so eingesetzt werden müssen, daß der

Gesamtnutzen maximiert wird. Kennzeichnend dafür ist, daß die Grenznutzen des

Faktoreinsatzes in allen Verwendungen gleich groß sein müssen, denn andernfalls wäre es

durch Umschichtung der Faktoren noch möglich, einen höheren Gesamtnutzen zu erstellen. In
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einer funktionierenden Marktwirtschaft geht man davon aus, daß sich dieses Optimum von

selbst einstellen kann, selbst wenn die Individuen sich ökonomisch rational verhalten und

primär ihren eigenen Nutzen maximieren wollen. Adam Smith umschreibt dies mit der

sogenannten „unsichtbaren Hand“, die die Wirtschaftssubjekte koordiniere.

Es gibt Fälle, in denen eine Veränderung der Faktorallokation zu einer Besserstellung eines

Wirtschaftssubjetktes führt, obwohl ein anders schlechtergestellt wird. Übertrifft der

Allokationsgewinn den Verlust, so ist das sogenannte Kaldor-Hicks-Kompensattionskriterium

erfüllt, das besagt, daß „eine Allokationsänderung bereits dann die gesellschaftliche

Wohlfahrt [steigert], wenn die Gewinner die Verlierer für die Nutzeneinbußen vollständig

entschädigen könnten und dann immer noch bessergestellt wären“ (CANSIER, 1993, S. 27).

Damit ließe sich der Fall in ein erneutes Pareto-Optimum überführen, weshalb im Weiteren

nur noch dieser Begriff verwendet werden soll.

Für die spieltheoretischen Betrachtungen ist das Pareto-Optimum sehr praktikabel. Im Bereich

der realen Umweltpolitik stellen sich jedoch größere Probleme. Schwerwiegend ist

beispielsweise, daß sowohl Güter, als auch die Umwelt mit der gleichen Skala, nämlich

monetär gemessen werden müssen, was allein aufgrund der Komplexität fast nicht möglich

ist. Auf weitere grundsätzliche Kritik am Pareto-Kriterium und seiner Anwendung wird im

vierten Abschnitt genauer eingegangen.

2.2 Spieltheoretische Grundlagen

Die Spieltheorie untersucht in formaler Weise die Handlungsmöglichkeiten, die sich einem

oder mehreren Akteuren („Spielern“) in einer definierten Situation (dem „Spiel“) bieten. Man

unterscheidet die Spiele in strategischer Form, bei denen sämtliche Alternativen zu Beginn

des Spieles bekannt sind und durch einen einzigen gleichzeitigen Zug aller Spieler

ausgeschöpft werden können von denen in extensiver Form, bei der mehrere Entscheidungen

nacheinander getroffen werden müssen, auch in Abhängigkeit der Züge der Gegner. Es gibt

Spiele mit perfekter Information, bei der sämtliche Alternativen und ihre Konsequenzen dem

Spieler bekannt sind, während Spiele mit imperfekter Information dem Spieler einen Teil der

Konsequenzen (zumindest vorerst) verheimlichen. Einen Spezialfall stellen schließlich die

Nullsummenspiele dar, bei der der Gewinn des einen Spielers immer gleich der Summe der

Verluste der restlichen Spieler ist. Nichtnullsummenspiele können durch hinzunahme eines

zusätzlichen Spielers (z.B. der „Bank“) in Nullsummenspiele überführt werden.

Im Folgenden wollen wir uns auf die Nichtnullsummenspiele bei perfekter Information in

strategischer Form beschränken.
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Diese werden typischerweise durch eine sogenannte Auszahlungsmatrix dargestellt. In einer

Tabelle werden dabei zeilenweise die Alternativen des einen Spielers, meist des genauer

betrachteten eingetragen, während in den Spalten die Möglichkeiten des Gegners dargestellt

werden. Dies funktioniert anschaulich nur bei zwei Spielern, darüberhinaus muß man sich

anderweitig helfen, z.B. durch Computerprogrammierung. In den Kreuzungspunkten der

Matrix erscheinen die Auszahlungswerte für beide Spieler, für den Fall daß diese

Strategiekombination gewählt wird, meist zuerst der Wert für den Zeilenspieler, gefolgt vom

Ergebnis für den Spaltenspieler. Ein Beispiel für eine einfache Auszahlungsmatrix zeigt

Abbildung 1.

Spieler B
B1 B2

A1 0 ; 0 0 ; 1
Spieler A

A2 3 ; 1 2 ; 2
Abb. 1: Auszahlungsmatrix für ein einfaches
Spiel (Quelle: eigene Darstellung)

Beide Spieler haben je zwei Alternativen, A1 oder A2 bzw. B1 und B2, die simultan gewählt

werden müssen. Wird beispielsweise A2-B1 gespielt so erhält Spieler A eine Auszahlung von

3 während Spieler B nur 1 erhält. Die Wahl der richtigen, das heißt für den jeweiligen Spieler

gewinnmaximalen Strategie ist meist nicht so trivial wie hier, da das Erbebnis eben auch von

den Zügen der Gegenseite abhängt, deren Optimum im Allgemeinen nicht mit dem ersten

Spieler übereinstimmt. In Abbildung 1 handelt es sich jedoch um einen Spezialfall, da manche

Strategien dominant sind, wofür folgende Definition gilt: „Eine dominante Strategie stellt

einen Spieler besser als jede andere Strategie, die er selbst verwenden könnte, unabhängig

davon welche Strategie der Gegner wählt“ (DIXIT, NALEBUFF, 1995, S. 65). Im obigen

Beispiel ist es für Spieler A in jedem Fall günstiger Strategie A2 zu wählen, denn bei beiden

Antworten des Gegners ist A2 für A günstiger als A1; A2 ist eine dominante Strategie.

Auch Spieler B hat mit B2 eine dominanter Strategie, das Ergebnis dieses Spieles wird A2-B2

sein.

Wann sind denn nun solche Spielsituationen stabil? Daß dies bei einem Gleichgewicht in

dominanten Strategien der Fall ist, konnte im obigen Beispiel gezeigt werden. Doch es gibt

auch noch weitere Fälle. Es genügt bereits, wenn sich eine Situation ergibt, in der „sich kein

Spieler durch einseitiges Abweichen verbessern“ (SIEG, 2000, S. 12) kann. Man nennt solche

Gleichgewichte Nash-Gleichgewichte. In einem Spiel kann es durchaus mehrere Nash-
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Gleichgewichte geben und es müssen nicht unbedingt dominante Strategien dafür vorliegen,

wie Abbildung 2 zeigt.

Spieler B
B1 B2

A1 5 ; 5 0 ; 1
Spieler A

A2 3 ; 1 4 ; 3
Abb. 2: Auszahlungsmatrix für ein Spiel mit
zwei Nash-Gleichgewichten (Quelle: eigene
Darstellung)

Sowohl A1-B1 als auch A2-B2 sind ein Nash-Gleichgewicht, da es sich für keinen Spieler

lohnt, die Strategie zu wechseln, sofern es der Gegner nicht auch tut. Dieses Konzpt

unterstellt, daß sich die Spieler rational, das heißt nutzenmaximierend verhalten und daß

Absprachen nicht möglich sind.

2.3 Ineffiziente Nash-Gleichgewichte

Pareto-Optimum und Nash-Gleichgewichte können wie in Abbildung 1 zusammenfallen,

müssen es aber nicht. Dies wird eindrucksvoll am Beispiel des sogenannten

Gefangenendilemma deutlich. Eine kurze Beschreibung findet sich wie folgt bei SIEG:

„Zwei Angeklagte, denen ein schweres Verbrechen vorgeworfen wird, werden getrennt

verhört. Ohne Geständnis kann man ihnen nur ein minderschweres Verbrechen

nachweisen, das zu einer kurzen Haftstrafe führt. Gesteht genau ein Gefangener und

belastet den anderen, so kann er von der Kronzeugenregelung Gebrauch machen und wird

freigesprochen, während der andere für viele Jahre ins Gefängnis kommt. Gestehen beide,

so werden auch beide bestraft, wobei, ihr Geständnis strafmindernd wirkt“ (SIEG, 2000,

S. 3).

Übertragen auf eine Spielmatrix sieht das Gefangenendilemma enstprechend Abbildung 3 aus.

Gefangener B
Schweigen Gestehen

Schweigen 3 ; 3 0 ; 5
Gefangener A

Gestehen 5 ; 0 1 ; 1
Abb. 3: Gefangenendilemma
(Quelle: SIEG, 2000, S. 4)

In der Literatur finden sich Darstellungen mit verschiedenen Zahlenwerten in der Matrix,

allen ist jedoch bei formaler Darstellung wie in Abbildung 4 einiges gemeinsam.
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Gefangener B
Schweigen Gestehen

Schweigen p ; p a ; c
Gefangener A

Gestehen c ; a n ; n
Abb. 4: Formalisiertes Gefangenendilemma
(Quelle: eigene Darstellung)

Der Nutzen bei beidseitigem Gestehen ist immer niedriger als bei beidseitigem Schweigen,

also n < p. Es herrscht eine dominante Strategie für Gestehen, also c > p und n > a und der

Gesamtnutzen bei beidseitigem Schweigen ist höher als bei wechselseitigem Schweigen und

Gestehen (2p > c + a).

Aufgrund der Dominanz von Gestehen ist das Nash-Gleichgewicht einfach zu bestimmen,

nämlich beide gestehen mit einer Auszahlung von 1 für beide Spieler. Die Gefangenen

können das für sie insgesamt vorteilhaftere Ergebnis von je 3 nicht erreichen, da sie nach

individueller Rationalität handeln und sich deshalb bei einem Abweichen von der Nash-

Strategie zunächst verschlechtern würde. Es ist auch nicht anzunehmen, daß der Gegenspieler

abweicht, da für ihn die Nash-Strategie ebenfalls dominant ist. Mit den bisherigen Mitteln

kann dieses Dilemma nicht gelöst werden.

So strukturierte Dilemmata gibt es im realen Leben, insbesondere in der Umweltpolitik

zuhauf. Dabei soll das bisher mit Gestehen bezeichnete verhalten allgemein Defektieren

genannt werden und das Schweigen wollen wir als Kooperieren bezeichnen. Immer wenn

einzelne ihren Beitrag für ein öffentliches Gut leisten müssen, das dann allen zur Verfügung

steht, ist eine solche Situation gegeben, genauso im umgekehrten Fall, wenn alle auf etwas

verzichten müßten, um ein Umweltgut zu erhalten. In allen diesen Fällen kommt von einer

vollen geleisteten Einheit von dem gemeinsam Erstellten nur ein Bruchteil als Nutzen zurück,

egal wie sich die anderen Verhalten. Nur wenn alle gemeinsam ihren Beitrag leisten kann ein

spürbarer Fortschritt erreicht werden.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht treten in diesen fällen sogenannte externe Kosten auf.

„Externe Kosten sind negative Einwirkungen eines oder mehrerer Akteure auf die

Produktionskosten oder die Wohlfahrt Dritter, die durch Nebenwirkungen ökonomischer

Aktivitäten zustande kommen und nicht in der Kostenkalkulation des Verursachers

berücksichtigt werden“ (MÜLLER; HENNICKE, 1994, S. 28). Im Gefangenendilemma bringt

Defektieren zwar einen persönlichen Gewinn, die negativen Auswirkungen auf das

Gesamtsysten bleiben jedoch bei der Entscheidung unberücksichtigt, da es „nur“ externe

Kosten sind. Das Auftreten von externen Effekten, die auch positiv sein können, bedingt in
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der Regel eine Verzerrung der wirksamen Präferenzen und damit ein Abweichen vom Pareto-

Optimum. Durch die Internalisierung der externen Effekte könnten viele sozialen Dilemmata

bereits gelöst werden.

Ein Beispiel an dieser Stelle ist die Überfischung der Meere (vgl. WEINMANN, 1995, S. 72f).

Für jede Flotte ist es eine dominante Strategie, zu fischen, selbst wenn die Bestände dadurch

dezimiert werden und die Erträge mittelfristig sinken. Der Verzicht auf das Fischen würde der

Fangflotte Einbußen bereiten, egal ob andere Flotten ebenfalls den Fang reduzieren.

Weiterfischen bleibt dominante Strategie, obwohl sich das Nash-Gleichgewicht (alle fischen

weiter) stark vom parto-optimalen Zustand (alle senken die Fangquoten und erreichen so

einen insgesamt dauerhaft höheren Ertrag) unterscheidet. Auch die Betrachtung der externen

Effekte führt zum gleichen Ergebnis. Müßten die Flotten den Schaden am Gesamtbestand in

ihre Kalkulation einbeziehen, bestände auch ihr individuelles Optimum in einer nachhaltigen

Fangquote.

Ein weiteres Beispiel ist die Verminderung des antropogenen Treibhauseffektes durch

Einschränkung des Ausstoßes von Treibhausgasen (vgl. FEES, 1998, S. 216ff). Auch hier zahlt

sich eine Änderung des Status Quo für jeden einzelnen nur dann aus, wenn alle anderen

ebenfalls in die Verringerung des Ausstoßes einsteigen. Auch hier ist die Weltbevölkerung in

einem Gefangenendilemma verstrickt, da die persönlichen Kosten und Nutzen nicht mit denen

der Gesamtgesellschaft übereinstimmen.

Wie an diesen Beispielen außerdem deutlich wird, spielen in wirklichen Situation außerdem

Zeit- und Raumaspekte eine große Rolle. Der Schaden durch den Ausstoß von

Treibhausgasen wird erst Jahre später feststellbar und tritt oft räumlich an entfernten Stellen

auf. Obwohl beispielsweise der meiste CO2 – Ausstoß in den Industrieländern stattfindet,

werden Länder wie Bangladesh als erste von einem steigenden Meeresspiegel betroffen sein.

Schließlich haben viele Personen schlicht nicht das notwendige Wissen, um die

Zusammenhänge zwischen persönlichem Verhalten und der Veränderung der Umwelt zu

durchschauen. Dies bewirkt, daß die Beteiligten ihre Dilemma-Situation oft gar nicht

erkennen, oder erst dann auf das Problem aufmerksam werden, wenn es schon zu spät für eine

(pareto-)optimale Lösung ist.
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3. Ansätze für Auswege aus dem sozialen Dilemma

3.1 Information und Bewußtsein

In einer emipischen Simulation untersuchten SPADA und OPWIS die Abhängigkeit der Qualität

von Dilemma-Ergebnissen von dem vorhandenen Wissen (vgl. ERNST, 1998, S. 72f). Dabei

wurden mehrere Spieler durch Computersimulation in die Situation von Fischern versetzt, die

in jeder Runde simultan ihre Fangmengen festlegen sollten. Ziel war die optimale Nutzung

des Fischbestandes und der Steigerung des eigenen Gewinnes, wobei die natürliche

Regeneration simuliert wurde. Obwohl es immer wieder vorkam, daß das Spiel mit der

Ausrottung der Fische in der Katastrophe endete, pendelte sich das Spiel bei manchen

Gruppen auf einem nachhaltigen Niveau ein. In zahlreichen Durchläufen konnte dabei

festgestellt werden, daß sich „erfolgreiche Gruppen [...] durch hohes ökologisches und gutes

soziales Wissen“ auszeichneten (ERNST, 1998, S. 73). Grundvoraussetzung für die Lösung der

sozialen Dilemmata ist demnach der Erwerb umweltadäquaten Wissens. Nur wenn allen

Beteiligten klar ist, wie die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge aussehen, können sie

überhaupt zu der Einsicht gelangen, was das gesellschaftliche Optimum ist, und welche

Schritte dahingehend nötig sind.

Daß solches Wissen unter bestimmten Umständen aber auch kontraproduktiv sein kann, lässt

sich aus sogenannten Freifahrerexperimenten von Marwell und Ames schließen (vgl.

WEINMANN, 1995, S. 83ff). Obwohl es in dem Versuch eine dominate Strategie war, zu

defektieren, wurde ein nennenswerter Teil des Einsatzes in ein Kollektivgut investiert, also

eine Kooperationsstrategie gewählt. Lediglich Probanten, von denen erwartet wurde, daß sie

in der Spieltheorie bewandert waren, setzten signifikant mehr auf das Privatgut.

Offensichtlich ist diesen das Vorhandensein der dominanten Strategie besonders bewußt und

sie befürchten, daß es ihren Mitspielern genauso bewußt ist. Die dominante Strategie ist bei

dieser Gruppe ein sogenanntes gemeinsames Wissen (engl. Common Knowledge), was ein

Abweichen von der Nash-Strategie umso riskanter macht. In den anderen Versuchsgruppen

hat sich also „durch Zufall“ eine gewisse Kooperation gebildet. Doch auch dies steht im

Widerspruch zu dem Vorhandensein der rein dominanten Strategie. Anscheinend spielen auch

Motive eine Rolle, die außerhalb des Spielaufbaus liegen, die eher im Bereich der Moral und

von gesellschaftlichen Normen und dem damit zusammenhängenden Nutzen zu suchen sind.

Insgesamt läßt sich sagen, daß das Vertrauen auf zufällige Lösungen wohl meist nicht das

effizienteste Ergebnis liefert. Wissen über ökologische Zusammenhänge wird auch bei

spieltheoretisch gebildeten Personen nicht negativ wirken, sondern eher die Einsicht in die



8

Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens stärken. Eine Offenlegung der Dilemma-

Situation könnte zwar bei den bisher freiwillig kooperierenden zunächst die

Kooperationsbereitschaft einschränken, diese sind jedoch eher schon zur gemeinschaftlichen

Überwindung der Situation bereit.

3.2 Kooperation

Bei genauerer Betrachtung des Gefangenendilemmas wird sofort klar, daß ein abgestimmtes

Verhalten notwendig ist, um das Nash-Gleichgewicht zu erreichen. Dieses zu etablieren ist

jedoch nicht ganz trivial. Stellen wir uns vor, die Gefangenen hätten vor dem Verhör

Gelegenheit, sich abzusprechen. Sie vereinbarten, beide zu kooperieren. Trotzdem könnte sich

keiner sicher sein, daß sich der andere auch tatsächlich daran hält, da es trotzdem lohnender

ist, zu defektieren, selbst wenn der andere sicher kooperiert. Man sagt, die Vereinbarung ist

nicht selbst-einfordernd (engl. self-enforcing). Eine dominante Strategie bleibt dominant. Es

ist also eine Struktur außerhalb des Spiels nötig, die das Einhalten von Abmachungen

garantieren muß.

Die ersten Vorschläge für derartige Vereinbarungen wurden von Ronald C. Coase

vorgeschlagen und sind unter dem sogenannten Coase-Theorem bekannt (vgl. FEES, 1998,

S. 131ff). Als Voraussetzung für eine funktionierende Kooperation postuliert Coase die

Möglichkeit der effizienten Verhandlung. Dazu gehört, daß beiden Seiten die gesamte

Kostensituation bekannt ist, daß die (Eigentums-) Rechte eindeutig festgelegt sind und daß die

Verträge durchgesetzt werden können. Auch dürfen die Transaktionskosten, also der

Aufwand für die Informationsbeschaffung, Verhandlungsführung und Umsetzung des

Ergebnisses nicht zu hoch sein. Dies bedeutet, daß Verhandlungslösungen nur innerhalb eines

funktionierenden Rechtssystems funktionieren können und auch nur dann, wenn die Anzahl

der Beteiligten überschaubar ist. Beispielsweise ist es utopisch, daß sich alle Autofahrer durch

Verhandlung auf eine Reduzierung des Schadstoffausstoßes einigen. Andererseits kommt

dieses Verfahren schon in Betracht, wenn es sich um ein klar abgegrenztes Problem handelt,

beispielsweise der zu hohe landwirtschaftliche Nitrateintrag in ein Wasserwerk. Hier muß

jedoch erst geklärt werden, wer denn das Recht am Wasser zunächst besitzen soll. Nach

Coase ist sogar das gleich effiziente Ergebnis zu erwarten, egal ob das Recht den Landwirten

oder dem Wasserwerk zugestanden sein soll. Soll das Recht den Landwirten gehören, so wird

das Wasserwerk diesen einen Geldbetrag anbieten, der den Grenzreinigungskosten im

Wasserwerk entspricht und die Landwirte werden dafür von ihrem Recht auf

Gewässerbelastung abrücken. Andererseits, wenn das Recht dem Wasserwerk gehört, werden
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die Landwirte dem Wasserwerk eine Zahlung anbieten, die das Wasserwerk solange

akzeptiert, bis die Reinigungskosten die Zahlungen übersteigen. In beiden Fällen ergibt sich

der gleiche pareto-effiziente Sauberkeitsgrad. Allerdings unterscheiden sich die Lösungen

sehr stark in der Verteilungswirkung, die nur dann ausgeglichen werden könnte, falls beide

Gewerbe ihre höheren oder niedrigeren Kosten preisunelastisch an die Kundschaft

überwälzen könnten. Vorbedingung ist jedoch, daß unter den Beteiligten ein gleicher

Informationsstand herrscht, denn wenn die eine Seite die andere über ihre waren Kosten und

Nutzen täuschen kann, entspricht das Verhandlungsergebnis, so es denn überhaupt zustande

kommt, nicht dem Optimum. Es gibt dann sogenannte asymmetrische Information, die einer

effizienten Verhandlung im Wege steht.

3.3 Privatisierung

Ein weiterer Ansatz zur Lösung des sozialen Dilemmas und gleichzeitig zur Internalisierung

der externen Effekte ist die schlichte Aufteilung der Ressource.

Diese Lösung setzt darauf, daß die Anreizstrukturen für eine dauerhafte Lösung günstiger

werden, „indem sie den sozialen Anteil des Konflikts eliminiert“ (ERNST, 1998, S. 74). Jeder

muß alle, auch längerfristige Auswirkungen seines Handelns in seine Überlegungen

miteinbeziehen, da die Konsequenzen wieder direkt auf ihn zurückfallen.

Dieser Lösungsansatz hat jedoch auch seine Tücken. Zunächst kommen nur bestimmte

Probleme überhaupt für eine Aufteilung in Frage. Bei allen Fragen der Luftverschmutzung

beispielsweise scheidet eine Privatisierung von vornherein aus. Bei landwirtschaftichen

Flächen jedoch ist durch die Auflösung der Allmende jedoch durchaus angebracht. Auch bei

Fischer-Problemen kann eine Aufteilung der Ressource erfolgversprechend sein. Ein Problem

stell lediglich das Kriterium für das Verteilverhältnis dar. Soll dabei von der

Zahlungsbereitschaft der Interessenten oder der bisherigen Nutzung ausgegangen werden?

Schließlich darf die Zahl der potentiellen Nutzer nicht allzu groß im Verhältnis zur Ressource

sein. Dann nämlich werden die Parzellen zu klein und es findet trotzdem eine Übernutzung

statt.

3.4 Staatliche Eingriffe

Eine weitaus geläufigere Möglichkeit, soziale Dilemmata zu lösen ist die Delegation an eine

höhere Instanz, beispielsweise den Staat. Am Beispiel, wie Umweltschäden zu verhindern

sind und externe Effekte internalisiert werden können, sollen die wichtigsten Möglichkeiten

des Staates diskutiert werden. Man unterscheidet dabei die ordnungsrechtlichen Regelungen,
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also Ge- und Verbote von den marktkonformen Lösungen, also Steuern, Subventionen und

Zertifikate.

Bei den ordnungsrechtlichen Maßnahmen (Auflagen) wird direkt, das anzustrebende

Umweltziel vorgegeben, beispielsweise ein Höchstausstoß an Schadgasen bei bestimmten

Anlagen. Durch entsprechende Kontrollen und Sanktionen ist die ökologische Treffsicherheit

relativ hoch. Ökonomen wenden jedoch ein, daß alle Akteure über einen Kamm geschert

werden und die Unterschiede in den Vermeidungskosten nicht berücksichtigt werden. Um ein

Pareto-Optimum zu erreichen, müßte jeder Schädiger seine Belastung soweit zurückfahren,

daß die Grenzvermeidungskosten überall gleich sind. Dies ist bei pauschalen Auflagen jedoch

nicht der Fall, die Auflagen müßten für jeden Betrieb individuell entsprechen der jeweiligen

Kostensituation festgesetzt werden. Ein weiterer Nachteil ist die fehlende Anreizfunktion zu

weiterer Umweltentlastung. Ist eine Anlage erst einmal gebaut und die Emission genehmigt,

stellt das Emissionsrecht quasi einen kostenlosen Produktionsfaktor dar. Eine weitere

Reduzierung der Emissionen würde für das Unternehmen nur Kosten und einen eventuellen

Verzicht auf ein verbrieftes Recht nach sich ziehen. „In der Tendenz verhindert eine

Auflagenpolitik damit eher den Strukturwandel in Richtung auf umweltschonende

Technologien, als daß sie ihn fördert“ (WEINMANN, 1995, S. 267).

Anders sieht es bei den steuerlichen Ansätzen aus. Zurückgehend auf Arthur C. Pigou kann

vom Staat eine sogenannte Pigou-Steuer erhoben werden, die als Steuer auf die

Umweltverschmutzung in der Höhe erhoben werden muß, die der Differenz zwischen

betriebsinternen und sozialen Grenzkosten im Pareto-Optimum entspricht. Dies wird auch als

Preislösung bezeichnet. Abbildung 5 verdeutlicht die Wirkung.
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Die Pigou-Steuer führt dazu, daß auch betriebswirtschaftlich die Kosten für die Herstellung

eins umweltschädigenden Produkts oder eines schädlichen Verfahrens auf die Höhe der

sozialen Kosten angehoben wird. Damit sinkt die produzierte Menge auf das gesellschaftlich

erwünschte Niveau. Entsprechend läßt es sich durch Subventionen auf das gewünschte Maß

angeben. Vorteil einer Pigou-Steuer im Gegensatz zu Auflagen ist, daß „für Pareto-Effizienz

[...] lediglich die aggregierte Grenzkostenfunktion der Schadstoffverminderung, aber nicht

jede einzelne Grenzkostenfunktion benötigt“ wird (FEES, 1998, S. 117). Damit läßt sich die

kostenminimale Erreichung des Schutzzieles wesentlich leichter erreichen als mit

ordnungspolitischen Mitteln. Nachteilig ist, daß die räumliche Verteilung der Reduktion nicht

vorausgesagt werden kann und daß deshalb bei Schadstoffen, bei denen diese bedeutsam ist,

weitere Mechanismen eingebaut werden müssen.

Schließlich gibt es noch die als Mengenlösung bekannten Umweltzertifikate. „Der

Grundgedanke von Zertifikaten bzw. Lizenzen besteht darin, die insgesamt zulässige

Umweltbelastung für einen bestimmten Bereich [...] festzulegen und auf handelbare

Zertifikate aufzuteilen“ (FEES, 1998, S. 119). Jedes Unternehmen kann nur soviel Umwelt

verbrauchen, wie durch die in seinem Besitz befindlichen Lizenzen erlaubt. Der sich

einpendelnde Lizenzpreis wird den Grenzkosten der Vermeidung von Verschmutzung

entsprechen, da Unternehmen solange (günstiger) reduzieren werden, solange die

Grenzkosten noch niedriger als der Lizenzpreis ist. Damit wird garantiert, daß der

Umweltzustand sehr kosteneffizient erreicht wird und sich ein Pareto-Optimum einstellen

kann. Ein Vorteil der Mengenlösung ist, daß das angestrebte Umweltniveau direkt vorgegeben

werden kann und nicht erst mühsam durch das Auffinden der richtigen Steuerhöhe gefunden

werden muß. Sie ist außerdem gegenüber technischen Neuerungen und konjukturellen

Schwankungen resistent, was das Niveau der Verschmutzung angeht. Sowohl Preis- als auch

Mengenlösung schaffen Anreize, das Vermeidungsniveau laufend zu erhöhen, da sich dies in

beiden Fällen in barer Münze auszahlt. Auflagen sind dagegen eher geeignet, wenn es um die

Abwehr akuter Gefahren geht, die strenge Einhaltung von bestimmten Niveaus erfordern.

Der Staat hat also durchaus Möglichkeiten, die Umweltqualität zu regeln und damit das

soziale Dilemma der Beteiligten außer Kraft zu setzen, bzw. deren externe Effekte zu

internalisieren. Schwieriger sieht es aus, wenn es um Vereinbarungen zwischen Staaten geht,

hier gibt es keine „Weltregierung“, die die Länder zur Kooperation zwingen könnte.

Bezüglich der Gründe, warum es trotzdem rational sein kann, internationale Vereinbarungen

einzugehen, sei auf die Ausführungen von Weinmann (WEINMANN, 1995, S. 132ff)

verwiesen.
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4. Kritik am Kriterium der Pareto-Effizienz

Bei allen bisherigen Ausführungen haben wir als Maß für die Qualität der Lösungen das

Effizienz-Kriterium von Pareto unterstellt. Bei einfachen Spielen wie dem

Gefangenendilemma ist dies auch durchaus einsichtig. Der im paretianischen Optimum

gefunden Zustand ergibt sich rein aus der möglichst effizienten Verwertung der Faktoren.

Effizienz bedeutet, daß der so festgelegte Faktorinsatz den höchsten Nutzen erbringt. Dieser

Nutzen wird durch die Nachfrager, bzw. durch den Staat bestimmt. Da die Zahlungsfähigkeit

insgesamt beschränkt ist, ergibt sich ein bestimmter „optimalen Verschmutzungsgrad“ einer

Ressource. „Dieser Verschmutzungsgrad darf nicht mit dem ökologischen Optimum

verwechselt werden, d. h. mit einem möglichst geringen Verschmutzungsniveau, bzw. einer

Verschmutzung die eine ökologisch tragfähige Wirtschaft garantiert“ (BRUNS, 1995, S. 68f).

Besonders deutlich wird dies, wenn es um die irreversible Zerstörung von Umweltgütern geht.

Verschiedene Autoren belegen jedoch, „daß schon die reine Existenz eines Naturgutes

unabhängig von jeder Option einer persönlichen Nutzung einen Wert für sich, eben den

‚Existenzwert‘, darstellen kann“ (STEPHAN, AHLHEIM, 1996, S. 163). Obwohl dieser sogar

durch eine sogenannte kontigente Evaluierung (contigent value) gemessen werden kann,

schlägt er sich nicht im Pareto-Optimum nieder.

Fraglich ist außerdem, wie zukünftige Kosten oder Werte in die heutige Entscheidung

einzubeziehen sind. In der neoklassischen Theorie, werden zukünftige Zahlungen diskontiert,

denn „die Individuen messen Erträgen/Kosten im allgemeinen eine um so geringere

Bedeutung bei, je später sie anfallen“ (CANSIER, 1993, S. 121). Dies ist jedoch nicht

unumstritten und Bruns entgegnet beispielsweise, „daß es kein wertfrei begründbares

Kriterium dafür gibt, warum der Nutzen zukünftiger Generationen weniger stark ins Kalkül

einzugehen haben als heutige (sic!)“ (BRUNS, 1995, S. 74). Eine reine Orientierung am

Pareto-Kriterium kann also durchaus in die Irre führen. Für die Betrachtung unserer

spieltheoretischen Situation dürfte sie allerdings durchaus genügen.

5. Zusammenfassung

Soziale Dilemmata kommen häufig in Situationen vor, in denen Einzelne einen Beitrag für die

Gesellschaft leisten müssten, der dann aber allen zu Gute kommt. Insbesondere im

Umweltbereich ist dies häufig zu beobachten. Der gesamtgesellschaftlich erwünschte Zustand
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kann häufig nicht erreicht werden, da die Beteiligten sich in einen persönlichen Nachteil

brächten, wenn sie ihn von sich aus förderten. Dieses Dilemma können die Beteiligten in der

Regel von sich aus nicht lösen. Grundvoraussetzung für ein Entkommen ist zunächst, daß sich

alle der verzwickten Situation und der physikalischen Zusammenhänge bewußt sind.

Verhandlungslösungen sind nur möglich, wenn die Zahl der Beteiligten überschaubar ist,

genügend Informationen vorhanden sind und getroffene Absprachen auch durchgesetzt

werden können. Auch eine Überführung der kritischen Ressource in Privateigentum kann in

geeigneten Fällen die Dilemmasituation aufheben. Ferner kann die Delegation an eine

übergeordnete Instanz, z.B. den Staat das Dilemma entschärfen, da dieser eine Reihe von

Instrumente wie Ver- und Gebote, steuerliche Anreize oder Mengenregelungen nutzen kann,

um auf das gesellschaftliche Optimum hinzusteuern.

Das zugrunde liegende Kriterium der Pareto-Effizienz als Maß für das

gesamtgesellschaftliche Optimum hat in der Praxis durchaus Schwächen, für die theoretische

Betrachtung der sozialen Dilemmata ist es jedoch ausreichend.

Die Spieltheorie kann insgesamt also einen wichtigen Beitrag zur Erklärung und Lösung der

aktuellen Umweltproblem leisten.
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