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Ökonomie kurz erklärt
In der sechsteiligen Serie «Ökonomie kurz erklärt» vermittelt der
Berner Ökonomieprofessor Aymo Brunetti auf verständliche Weise
Schlüsselthemen der Volkswirtschaftslehre. Die Beiträge beruhen
teilweise auf seinem Lehrbuch «Volkswirtschaftslehre – Lehrmittel
für die Sekundarstufe II und die Weiterbildung» und sind zwischen
2020 und 2021 im Magazin «Die Volkswirtschaft» erschienen.
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Womit befasst sich die
Volkswirtschaftslehre?
Eine moderne Volkswirtschaft ist immens komplex.
Um sie zu analysieren, konzentrieren sich Ökonomen
auf drei wesentliche Ebenen: Einzelentscheidungen,
Märkte und die Gesamtwirtschaft. Aymo Brunetti

H

aben Sie sich einmal überlegt, wie unglaublich
komplex eine moderne Volkswirtschaft ist?
Allein in der Schweiz werden jeden Tag Abermillionen von wirtschaftlich relevanten Entscheiden
getroffen und eine schier unvorstellbare Menge
Güter wie Nahrungsmittel, Kleider, Haarschnitte,
Medikamente oder Beratungsdienstleistungen gehandelt. Und wenn man sich die einzelnen Transaktionen ansieht, dann fällt auf, wie unterschiedlich sie zu sein scheinen und wie fein differenziert
die Güter sind – denken Sie etwa an die Auswahl
verschiedener Teigwaren oder Shampoos in einem
durchschnittlichen Supermarkt. Wie soll man diese
Komplexität vernünftig analysieren können? Genau
darum geht es in der Volkswirtschaftslehre. Es gilt,
gewisse Muster und Grundmechanismen zu erkennen, mit denen sich die wichtigsten Zusammenhänge in analysierbaren Konzepten vereinfachen
lassen.
Eine erste solche konzeptionelle Vereinfachung
besteht darin, in überschaubarer Weise zusammenzufassen, womit sich das breite Feld der Volkswirtschaftslehre befasst. Dabei lassen sich drei, eng
miteinander verbundene Untersuchungsebenen
unterscheiden:
– Erstens befasst sich die Volkswirtschaftslehre
mit den – im weitesten Sinne – wirtschaftlichen
Entscheiden einzelner Menschen.
– Zweitens analysiert sie das Zusammenspiel von
Menschen in vielfältigen wirtschaftlichen Beziehungen auf sogenannten Märkten.
– Drittens schliesslich beschäftigt sie sich mit der
Gesamtwirtschaft, also mit dem Zusammenspiel
all dieser Entscheide und Märkte.
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Wie fällen wir Entscheide?
Die Basis jeder wirtschaftlichen Analyse bilden die
Entscheide von Einzelnen. Weil wir nicht im Schlaraffenland leben, stehen jeder und jedem von uns
nicht unendlich viele Ressourcen zur Verfügung.
Wir müssen also laufend zwischen Alternativen
entscheiden: Kaufe ich mir ein Smartphone oder
ein Velo? Soll ich morgen Nachmittag Fussball
spielen gehen oder noch zwei Stunden lernen? Bei
derartigen Entscheiden vergleichen wir – bewusst
oder unbewusst – Kosten und Nutzen der verschiedenen Alternativen.
Die Volkswirtschaftslehre liefert uns die Grundlagen für die Analyse solcher Entscheide. Dabei
unterscheidet sie analytisch zwei Personengruppen:
Anbieter und Nachfrager. Die Anbieter müssen sich
entscheiden, wie sie ihre Mittel einsetzen, um Dinge
zu produzieren, die sie mit Gewinn verkaufen können. Die Nachfrager entscheiden, wie sie ihre Mittel
einsetzen wollen, um die Dinge zu kaufen, die sie
benötigen. Es ist typisch, dass uns in der Regel viel
mehr konkrete Beispiele für Nachfrageentscheide
einfallen, da wir tagtäglich direkt Dutzende von Produkten nachfragen. Gleichzeitig verkaufen wir in der
Regel nur wenige Produkte direkt selbst und sind
meist vielmehr nur indirekt auf der Angebotsseite
beteiligt, etwa wenn wir bei einem Unternehmen
arbeiten, das ein Gut produziert und verkauft.

Wie funktionieren Märkte?
Die Tatsache, dass es Anbieter und Nachfrager
gibt, macht bereits klar, dass der Austausch von
Gütern die Basis der wirtschaftlichen B eziehungen

und damit den zweiten zentralen Untersuchungsgegenstand der Volkswirtschaftslehre bildet; es
lohnt sich nämlich nur, etwas anzubieten, wenn
jemand bereit ist, das entsprechende Gut auch
nachzufragen. Ein wichtiger Teil der volkswirtschaftlichen Analyse befasst sich mit solchen
Austauschprozessen. Konzeptionell finden sie auf
sogenannten Märkten statt. Dabei bezeichnet der
Begriff «Markt» verschiedene Formen des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage. Wenn
Sie beispielsweise einen Apfel kaufen, dann wird
der Preis, den Sie dafür bezahlen, durch das gesamte Angebot an Äpfeln und die gesamte Nachfrage nach ihnen bestimmt. Oder wenn Sie einen
Job suchen: Dann bieten Sie Ihre Arbeitskraft auf
einem Arbeitsmarkt an, auf dem andere Leute mit
ähnlicher Ausbildung als Anbieter und die Unternehmen als Nachfrager auftreten. Das Verständnis
von Marktprozessen erlaubt es uns, ganz unterschiedliche wirtschaftliche Transaktionen zu analysieren. Wie zentral das Konzept des Marktes ist,
sieht man im Übrigen nur schon daran, dass die
allermeisten Volkswirtschaften heute als Marktwirtschaften bezeichnet werden.

Der grosse Blick aufs Ganze
Doch manchmal genügt es nicht, die Entscheide
einzelner Personen oder die Vorgänge auf einzelnen
Märkten zu analysieren. Wollen wir etwa wissen,
wieso der Wohlstand in der Schweiz höher ist als in
Griechenland, so müssen wir die gesamte Leistung
der beiden Volkswirtschaften miteinander vergleichen. Nicht anders ist es, wenn wir die Arbeitslosigkeit oder die Inflation in einem Land verstehen
wollen. In diesen Fällen geht es um Aussagen zur
Gesamtwirtschaft. Natürlich setzt sich die Gesamtwirtschaft letztlich aus den einzelnen Entscheiden
auf den verschiedenen Märkten zusammen. Aber es
ist ein Ding der Unmöglichkeit, jede dieser Milliarden Transaktionen auf Tausenden von Märkten zu
erfassen und aufaddieren zu wollen. Vielmehr muss
man hier vereinfachen und versuchen, die groben
Zusammenhänge zwischen den gesamtwirtschaftlichen Grössen zu erfassen. Auch dafür hat die
Volkswirtschaftslehre Instrumente entwickelt, die
es ermöglichen, von Details abzusehen und die gesamte Wirtschaft zu überblicken.

Themen der Volkswirtschaftslehre
Makroökonomie

Mikroökonomie
Einzelentscheidungen

Märkte

Gesamtwirtschaft

An einem Beispiel lässt sich die Relevanz der
oben beschriebenen drei Untersuchungsebenen
illustrieren: Wenn Sie einen Job suchen, dann
entscheiden Sie zunächst einmal ganz individuell, unter welchen Bedingungen (Entschädigung,
Arbeitsweg, Alternativen) Sie bereit wären, Ihre
Arbeitskraft anzubieten. Wenn Sie sich dann bewerben, begeben Sie sich sozusagen auf den
Arbeitsmarkt, wo Sie in Konkurrenz mit anderen
ihre Arbeitskraft anbieten und Unternehmen diese
nachfragen. Die Erfolgschancen, die Sie dann auf
diesem Arbeitsmarkt haben, werden schliesslich
zu einem guten Teil von gesamtwirtschaftlichen
Faktoren wie der Konjunkturlage oder der Arbeitslosenquote mitbestimmt.
In ökonomischen Lehrbüchern werden Sie
meistens eine Unterscheidung in lediglich zwei
Teilgebiete der Volkswirtschaftslehre sehen: Mikroökonomie und Makroökonomie. Wie passt dies
zu den drei Untersuchungsebenen? Die Mikroökonomie befasst sich mit den beiden erstgenannten Ebenen, also den individuellen Entscheiden
und dem Zusammenwirken dieser Entscheide
auf einem einzelnen Markt. Es geht somit – wie
dies der Begriff «Mikro» anklingen lässt – um die
kleineren Einheiten, die in ihrer Gesamtheit die
Volkswirtschaft ausmachen. Die Makroökonomie
andererseits richtet den Blick auf die gesamte
Volkswirtschaft; sie behandelt also die dritte der
anfangs genannten Untersuchungsebenen der
Volkswirtschaftslehre (siehe Abbildung). Für jede
dieser Ebenen hat die Volkswirtschaftslehre einfache Modelle entwickelt, welche die Analyse deutlich vereinfachen. Je nach konkreter F ragestellung
wird dann eher mit mikroökonomischen oder mit
makroökonomischen Ansätzen gearbeitet.

Die Volkswirtschaft
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Wachstum versus
Konjunktur
Langfristig wächst die Wirtschaft mit einem relativ
konstanten Trend, während sie kurzfristig schwankt.
Diese beiden Phänomene – Trendwachstum und
Konjunkturschwankungen – werden von sehr unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Aymo Brunetti
ie Corona-Pandemie hat im Frühling 2020
neben dem gesundheitlichen auch einen massiven wirtschaftlichen Schock ausgelöst. Dem Internationalen Währungsfonds waren globale Schlagzeilen sicher, als er im April ankündigte, dass der
schlimmste wirtschaftliche Einbruch seit der Grossen Depression der 1930er-Jahre bevorstehe. Basis
seiner Aussage war eine Revision der weltwirtschaftlichen Wachstumsprognosen für 2020 auf rekordverdächtig tiefe -3 Prozent. Obwohl derartige Prognosen von «Wachstum» sprechen, meinen sie aber
eigentlich im ökonomischen Sinn die kurzfristige
Konjunkturentwicklung. Diese Unterscheidung ist
relevant, da in der Regel verschiedene Faktoren für
die langfristige und kurzfristige Veränderung des
Bruttoinlandprodukts (BIP) verantwortlich sind.
Der Unterschied lässt sich anhand einer vereinfachenden Grafik erläutern (siehe Abbildung): Die rote
Kurve zeigt die modellhafte Entwicklung des BIP.
Wichtig ist hier die Tatsache, dass die Wachstumsraten des BIP im Zeitverlauf relativ stark schwanken.
Perioden mit hohem Wachstum folgen auf solche
mit langsamer oder gar negativer BIP-Entwicklung.
Diese kurzfristigen Schwankungen des BIP-Wachstums werden als Konjunktur bezeichnet. Die Abbildung enthält neben der Kurve mit der tatsächlichen
Wirtschaftsentwicklung auch eine Gerade mit einer
positiven Steigung. Die Gerade stellt dar, mit welcher
Rate sich das Produktionspotenzial und damit der
erzielbare Wohlstand längerfristig im Durchschnitt
verändert. Das Produktionspotenzial zeigt uns,
wie gross das BIP der betrachteten Volkswirtschaft
zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre, wenn die
vorhandenen Produktionskapazitäten (Arbeit und
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 apital) normal ausgelastet wären. Die Steigung der
K
Geraden bezeichnet man als langfristiges Wachstum
oder Trendwachstum.
Mithilfe der Abbildung kann man die wichtigsten Konjunkturphasen interpretieren. Betrachten
wir zuerst den Zeitpunkt t1, wo die Kurve die Gerade schneidet. Das tatsächliche BIP entspricht hier
demjenigen BIP, das sich mit einem ausgelasteten
Produktionspotenzial realisieren lässt. Man spricht in
diesem Fall von einer konjunkturell ausgeglichenen
Wirtschaftslage.
Nehmen wir als Nächstes den Zeitpunkt t2. Dort
liegt das tatsächliche BIP am Punkt B und damit deutlich unter dem zu diesem Zeitpunkt erreichbaren BIP
(der Geraden). Die Volkswirtschaft nutzt in dieser
Situation nicht alle vorhandenen Ressourcen, es gibt
Arbeitslosigkeit und ungenutztes Kapital (etwa leer
stehende Fabriken). Zum Zeitpunkt t2 ist die Konjunkturlage schlecht, und die Wirtschaft befindet
sich in einer Rezession. Betrachten wir schliesslich
Trendwachstum und Konjunkturverlauf

BIP
C

Konjunkturverlauf
Langfristiger
Wachstumstrend

A

B

t1

t2

t3

Zeit
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den Zeitpunkt t3. Hier liegt das tatsächliche BIP
(Punkt C) oberhalb des Potenzials. Die Ressourcen
sind übermässig ausgelastet, die Arbeiter leisten
Überstunden, und die Maschinen laufen auch nachts
auf Hochtouren. Die Wirtschaft befindet sich zum
Zeitpunkt t3 in einer Hochkonjunktur.
Zusammengefasst zeigt die Abbildung also das
langfristige Trendwachstum in Form der Steigung
der Geraden und die Konjunkturschwankungen in
Form der Kurve. Wo die Kurve zu einem bestimmten
Zeitpunkt im Verhältnis zur Geraden liegt, bestimmt
die konjunkturelle Lage.

Wie entsteht Wachstum?
Um Wachstum und Konjunktur zu verstehen, unterscheidet man in der makroökonomischen Analyse
zwischen Angebot und Nachfrage. Diese Unterscheidung ist zentral. Die gesamtwirtschaftliche
Angebotsseite bestimmt, wie viele Güter in einer
Volkswirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt
produziert werden können. Das hängt im Wesentlichen von der Ausstattung mit Arbeit und Kapital und
vom Stand der Technologie ab. Wachstum entsteht,
wenn im Zeitablauf mehr Arbeit geleistet wird oder
wenn die Arbeit produktiver wird, indem mehr Kapitalgüter zur Verfügung stehen oder wir technischen
Fortschritt haben. Die Gerade in der Abbildung illustriert dieses Wachstum des Produktionspotenzials
über die Zeit.
Der wohl bedeutendste Ökonom des 20. Jahrhunderts, John Maynard Keynes, stellte fest, dass
diese Analyse des Angebots und damit des Produktionspotenzials zwar das langfristige Wachstum
erklären könne, nicht aber die in der Abbildung ersichtlichen Schwankungen des tatsächlichen BIP
um diesen Trend herum. Um diese zu verstehen,
gelte es die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu
berücksichtigen. Damit geht es um die Frage, ob
und allenfalls in welchem Ausmass die produzierten
Güter tatsächlich gekauft werden, sei es von Haushalten (Konsumnachfrage) oder von Unternehmen
(Investitionsnachfrage). Und diese Nachfrage hängt
insbesondere von den Zukunftserwartungen der
Haushalte und Unternehmen ab, die stark schwanken können.
Eine Rezession entsteht in der Regel durch Nachfragerückgänge; die Investitions- und Konsumnachfrage stockt, und das führt zu einem Überangebot,
sodass ein Teil der Produktion unbeabsichtigt in die
Lager geht. Darauf reagieren die Unternehmen in der

nächsten Periode mit Produktionsrückgängen (um
die Lager abzubauen und wegen der schlechteren
Aussichten). Dies verursacht einen Rückgang des BIP,
verbunden mit steigender Arbeitslosigkeit, da nicht
mehr alle Arbeitskräfte benötigt werden.
Aus dieser wichtigen Unterscheidung zwischen
Angebot und Nachfrage folgt, dass Wachstums- und
Konjunkturpolitik nicht das Gleiche ist. Das langfristige Wachstum (die Gerade in der Abbildung) kann
man durch Wirtschaftspolitiken beeinflussen, die die
Beschäftigung und die Arbeitsproduktivität erhöhen.
Will man hingegen die Schwankungen des BIP dämpfen, gilt es die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, also
Konsum und Investitionen zu beeinflussen.

Aussergewöhnlicher Corona-Schock
Im Kontext dieser Analyse stellt der Corona-Schock
ein aussergewöhnliches makroökonomisches Ereignis dar, da der Wirtschaftseinbruch gleichzeitig
durch einen – höchst speziellen – Rückgang des Angebots und – für Rezessionen üblich – der Nachfrage
verursacht wird: Auf der Angebotsseite reduziert der
Lockdown das Produktionspotenzial, und auf der
Nachfrageseite wird weniger konsumiert und investiert.
Mithilfe der Grafik lässt sich dieses Ereignis interpretieren: Wir befinden uns im frühen Sommer 2020
an einem Punkt wie B (also in einer klassischen Rezession), aber gleichzeitig hat sich – und das ist das
Aussergewöhnliche – die Trendgerade vorübergehend nach unten gedreht, weil die Produktionskapazität und damit das Angebot wegen des Lockdowns
rückläufig war. Entsprechend anspruchsvoll ist es,
die richtige wirtschaftspolitische Mischung zur effektiven Bekämpfung des Einbruchs zu finden.
Um die beiden wichtigsten in der Schweiz eingesetzten wirtschaftspolitischen Instrumente einzuordnen: Mit den Liquiditätshilfen an Unternehmen
wird einerseits versucht, den Angebotsschock abzufedern, damit nach Abflauen der Krise die bestehenden und hoffentlich nach wie vor intakten
Produktionskapazitäten wieder hochgefahren werden können. Mit den stark ausgebauten Kurzarbeitszuschüssen wird andererseits auf der Angebotsseite
das gleiche Ziel verfolgt, gleichzeitig aber auch die
Nachfrage, insbesondere der Konsum, gestützt.
Erste Anzeichen sprechen für einen Erfolg dieses
Massnahmenpakets, aber noch ist es zu früh, um
abschliessend zu beurteilen, ob damit eine lang anhaltende Rezession vermieden werden kann.

Die Volkswirtschaft
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Die unsichtbare Hand
Der wirtschaftliche Austausch in einer Marktwirtschaft
mit ihren Millionen von Akteuren ist komplex. Dennoch
sollte keine «ordnende Hand» zu koordinieren versuchen. Aymo Brunetti

H

ätte man die Aufgabe, auf der grünen Wiese
ein Wirtschaftssystem zu entwickeln, das zu
einem möglichst hohen Lebensstandard führt,
würde einem wohl kaum die Marktwirtschaft einfallen: ein System, bei dem Unternehmen und
Haushalte vor allem ihre eigenen Interessen verfolgen und in dem der Austausch über anonyme
Märkte erfolgt. Ein System überdies, in dem niemand dafür verantwortlich ist, dass die Abermillionen von tagtäglich getroffenen wirtschaftlich
relevanten Entscheiden aufeinander abgestimmt
sind. Der schottische Ökonom Adam Smith gilt
nicht zuletzt deshalb als Gründervater der Volkswirtschaftslehre, weil er als Erster überzeugend
erklären konnte, warum dieses scheinbar chaosträchtige System am besten geeignet ist, mit der
unglaublichen Komplexität einer arbeitsteiligen
Wirtschaft effizient umzugehen. Sein zentraler Beitrag lässt sich mit dem berühmten Bild der unsichtbaren Hand zusammenfassen.

Dezentrale Preissignale
Warum funktioniert die sichtbare Hand einer verantwortlichen zentralen Planungsbehörde nicht? Ganz
einfach: Sie würde an der schieren Komplexität der
Aufgabe scheitern. Man stelle sich einmal vor, wie
viele aufeinander abgestimmte Entscheide für Anbieter und Nachfrager an einem einzigen Tag notwendig wären, wenn man nur schon die wirtschaftliche Aktivität in einer Kleinstadt zentral organisieren
müsste. Kein Wunder, führten in der Vergangenheit
alle Versuche mit zentralgeleiteten Wirtschaften zu
Ineffizienz und wirtschaftlichem Chaos. Wesentlich
zielführender ist stattdessen – so die fundamentale
Einsicht von Adam Smith – ein dezentrales System,
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bei dem die individuellen Entscheide durch die unsichtbare Hand der Preissignale gelenkt werden. Und
zwar von Preisen, die durch das Zusammentreffen
von Tausenden von Anbietern und Nachfragern auf
Tausenden untereinander verbundenen Märkten
spontan und ungeplant gebildet werden.
Die so entstandenen Preise zeigen die Knappheiten der Güter an und lenken die Entscheide effizient.
Steigt ein Preis an, so ist das ein Signal, das Nachfragern einen Anreiz setzt, mit bestehendem Budget
weniger von diesem Gut zu kaufen. Und umgekehrt
signalisiert der Preisanstieg den Produzenten, dass es
sich bei gegebenen Kosten lohnt, mehr von dem Gut
anzubieten. Beide Reaktionen führen zu einem «effizienten» Umgang mit den Ressourcen, der sich nach
der Knappheit eines Gutes ausrichtet. Dies geschieht
jedoch nicht, weil die Anbieter und Nachfrager bewusst versuchen, zu einem effizienten Wirtschaftssystem beizutragen, sondern einfach aus ihrem
individuellen, «egoistischen» Kalkül. Die leichte Verwunderung über diese fundamentale, aber nicht unbedingt intuitive Einsicht kommt im wohl berühmtesten Zitat von Adam Smith zum Ausdruck: «Nicht
vom Wohlwollen des Metzgers, Bäckers und Brauers
erwarten wir das, was wir zum Leben brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.» Indem das Individuum seine eigenen Interessen verfolge, bringe es die Gesellschaft wirksamer
voran, als es sie in Wahrheit voranbringen möchte.

Allokation der Ressourcen
Preise bestimmen in einer Marktwirtschaft letztlich
die sogenannte Allokation der Ressourcen, also wofür die knappen Mittel verwendet werden. Entscheidend ist dabei nicht, wie hoch der absolute Preis für

ein bestimmtes Gut ist, sondern wie hoch der Preis
im Vergleich zu den Preisen anderer Güter ist. Deshalb ist oft von den sogenannten relativen Preisen
die Rede.
Konzeptionell können wir die Lenkungsfunktion
der Preise in vier Elemente unterteilen. Erstens vermitteln die Preise Informationen über Knappheiten:
Ein tiefer relativer Preis gibt das Signal, dass ein
Gut reichlich vorhanden ist. Zweitens führen diese
Knappheitssignale der Preise zu einer effizienten Allokation der Ressourcen: Die Mittel werden dorthin
gelenkt, wo die grösste Knappheit herrscht. Drittens
haben die Preise eine Koordinationsfunktion: Der
Preis führt dazu, dass der Tausch auf Märkten in effizienter Weise stattfindet. Preise koordinieren die
Einzelentscheide der voneinander getrennt agierenden Anbieter und Nachfrager. Viertens schliesslich
zeigen die Knappheitssignale der Preise an, wo sich
Innovation lohnt, und lösen damit wohlstandsteigernden technischen Fortschritt aus.
Wir wollen diese Effekte an einem bekannten Beispiel analysieren, nämlich an der schockartigen Preiserhöhung von Erdöl in den 1970er-Jahren. Sie zeigt in
einem globalen Kontext die genannten Funktionen
von Preisen exemplarisch auf. Die Preiserhöhung
setzte damals ein Signal: Sie informierte die Marktteilnehmer darüber, dass Erdöl auf dem Weltmarkt
knapper wurde. Dieses Signal schuf für die Nachfrager von Erdöl einen Anreiz, den Verbrauch zu verringern, da sie sich mit vorhandenem Budget weniger
dieses Gutes leisten konnten. Das betraf Haushalte
in ihren Konsumentscheiden ebenso wie Unternehmen, die Erdöl als Rohstoff verwendeten in ihren
Produktionsentscheiden. Gleichzeitig setzte die
Preiserhöhung für Anbieter Anreize, die Produktion
auszuweiten. So führten die hohen Preise dazu, dass
es rentabel wurde, neue, bisher zu teure Erdölquellen, zum Beispiel in der Nordsee, zu erschliessen. Die
neuen Knappheitsverhältnisse bewirkten also eine
neue Allokation der Ressourcen, weil die alte Allokation unter den neuen Rahmenbedingungen nicht
mehr effizient war. So kauften beispielsweise die
Haushalte kleinere, verbrauchsärmere Autos, oder
die Unternehmen versuchten, in der Produktion weniger Erdöl zu verwenden. Durch die Preisänderung

wurden diese voneinander unabhängigen, individuellen Reaktionen von Erdölproduzenten, Erzeugern
von Alternativenergie und Energiekonsumenten wie
durch eine «unsichtbare Hand» effizient koordiniert,
ohne dass eine zentrale Planungsstelle für diese Abstimmung sorgen musste. Schliesslich führte die
Preiserhöhung des Erdöls zu einem Schub an Innovationen. Alternative Energieträger wurden attraktiver,
sodass die Forschung in diese Richtung verstärkt
wurde. Ebenfalls angeregt wurde die Suche nach weniger energieintensiven Produktionsmethoden.

Und was ist mit dem Staat?
Die ökonomische Analyse macht klar, dass für die
Verwendung der knappen Ressourcen der Staat
keine Lenkungsrolle spielen muss. Ja, sie geht sogar
noch weiter: Bei einem funktionierenden Markt führt
jeder Eingriff des Staates in die Preisbildung zu einer
Verschwendung knapper Ressourcen. Die Preis
signale lenken effizienter als staatliche Vorgaben.
Daraus wird oft vorschnell der Schluss gezogen, dass
der Staat für die effiziente Allokation der Ressourcen
keine Rolle spiele. Das ist in zweierlei Hinsicht nicht
der Fall.
Erstens funktionieren dezentrale Märkte nur
dann, wenn die Eigentumsrechte an den gehandelten Gütern klar definiert und durchgesetzt werden;
und damit das effizient funktioniert, braucht es eine
zentrale Stelle mit Gewaltmonopol, einen funktionierenden Staat eben. Und zweitens gibt es sogenannte Marktversagen, also Situationen, in denen
die Preissignale nicht die tatsächlichen Knappheiten
anzeigen. In diesen – aber nur in diesen, klar definierten – Fällen kann ein gezieltes staatliches Eingreifen
die Effizienz des Systems verbessern. Wir werden in
einer späteren Folge unserer Serie die Umweltproblematik besprechen, die sich aus dem wohl wichtigsten Marktversagen ergibt. In den allermeisten Fällen
aber gilt: Die unsichtbare Hand von Preissignalen,
welche die relativen Knappheiten anzeigen, sorgt für
einen wesentlich schonenderen Umgang mit knappen Ressourcen, als wenn dies durch eine staatliche
Stelle gelenkt würde.
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Banken und
Finanzkrisen
Banken sind für eine prosperierende Volkswirtschaft
unverzichtbar. Ihr Geschäftsmodell birgt allerdings
einige Risiken. Aymo Brunetti

O

hne Banken könnte eine arbeitsteilige, wachsende Wirtschaft nicht funktionieren – es gäbe
schlicht viel zu wenig Investitionen. Denn Banken lösen ein zentrales wirtschaftliches Problem: Sie vermitteln zwischen Sparern (Haushalten) und Investoren (Unternehmen), die über unterschiedliche
Zeithorizonte verfügen. Haushalte möchten möglichst jederzeit über ihr Erspartes verfügen können.
Unternehmen hingegen benötigen die Gelder, um
längerfristig zu investieren. Will man diese beiden
Markseiten zusammenführen, muss jemand bereit
sein, diese unterschiedlichen Fristen auszugleichen.
Das zu tun, ist die fundamentale volkswirtschaftliche Rolle von Banken. Sie betreiben die sogenannte
Fristentransformation, indem sie auf Basis der kurzfristig angelegten Gelder der Sparer Kredite für langfristige Investitionen vergeben. Das ist möglich, weil
an einem typischen Tag nur ein kleiner Teil der Sparer das Geld gleichzeitig abheben möchte. Die Bank
kann deshalb das Risiko eingehen, einen guten Teil
der Gelder in langfristigen Krediten gebunden zu haben. Gerade diese volkswirtschaftlich wichtige Fristentransformation ist es aber, was Banken in schlechten Zeiten in eine ungemütliche Situation bringen
und sogar eine F inanzkrise heraufbeschwören kann.

Was Banken machen
Banken und die Quelle von Finanzkrisen lassen sich
mit dem einfachen Modell einer stilisierten Bank
bilanz analysieren (siehe Abbildung). Die Bilanz zeigt in
zwei Spalten auf der linken Seite, was einem Unternehmen gehört («Verwendung»), und auf der rechten Seite, wie die Posten der linken Seite finanziert
sind («Herkunft»). Mit diesem Schema lassen sich das
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klassische Bankgeschäft (Kreditvergabe) ebenso wie
das sogenannte Handelsgeschäft (Trading) erklären.
Grundsätzlich hat eine Bank zwei Finanzierungsquellen: Schulden oder Eigenkapital. Den Löwenanteil machen dabei die Schulden aus, die aus den
Bankkonti der Sparer bestehen (Einlagen) und aus
sonstigen – meist kurzfristigen – Schulden. Diese
Mittel verwendet die Bank für die Finanzierung von
Wertanlagen: Ein kleiner Anteil wird als Bargeld gehalten, und der Rest setzt sich aus Kreditforderungen und Wertpapieren wie etwa Aktien und Obligationen zusammen.
Das oben beschriebene klassische Bankgeschäft
besteht darin, dass die Bank auf Basis von Einlagen
Kredite vergibt. Für das Handelsgeschäft greift die
Bank neben den Einlagen auch auf andere meist
kurzfristige Schulden zurück und verwendet diese,
um Wertpapiere zu kaufen. Die Bank verdient bei
beiden Geschäften an der sogenannten Zinsdifferenz, da sie für ihre Schulden tiefere Zinsen bezahlt, als sie an Kreditzinsen oder Erträgen aus der
Wertpapierhaltung erwirtschaftet.

Risiken von Banken
Mit ihrem Geschäftsmodell setzen sich Banken
einem spezifischen, weitreichenden Risiko aus – der
Gefahr nämlich, in rasendem Tempo illiquide zu werden. Das liegt daran, dass die meisten Schulden sehr
kurzfristig sind, also jederzeit eingefordert werden
können, Banken aber nur einen kleinen Teil der Mittel in bar halten. In der Bilanz einer typischen Bank
sind die Schulden wesentlich grösser als der Bestand
an Bargeld. Wollen viele Schuldner gleichzeitig ihr
Geld zurück, so kann die Bank rasch zahlungsunfähig

Bankbillanz
Verwendung

Herkunft

Kredite
Wertpapiere

Schulden

Eigenkapital
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Bargeld

 erden. Solche sogenannten Bankenstürme stehen
w
am Ursprung jeder Finanzkrise.
Neben dem Bargeld ist in einer Bankbilanz noch
ein zweiter Posten auffällig klein, nämlich das Eigenkapital. Und das begründet das zweite, in einer Finanzkrise relevante Risiko: das Solvenzrisiko. Erleidet
die Bank Verluste auf ihren Kreditpositionen oder
Wertpapieren, so müssen diese durch das Eigenkapital getragen werden. Angesichts der dünnen Eigenkapitaldecke können relativ kleine Verluste ausreichen, um das gesamte Eigenkapital auszuradieren.
Die Bank hat dann mehr Schulden als Wertanlagen
und ist damit insolvent.

Eine stilisierte Finanzkrise
Auf Basis der Bankbilanz und der beiden genannten
Risiken können wir analysieren, wie eine typische Finanzkrise abläuft. Als Beispiel nehmen wir die Grosse
Finanzkrise des Jahres 2008.1
Im Vorfeld dieser Krise verschuldeten sich viele
Banken – vor allem bei anderen Banken. Diese Schulden waren so kurzfristig, dass sie jeden Tag erneuert
werden mussten. In der Bilanz stiegen also auf der
rechten Seite die Schulden an. Diese Mittel verwendeten die Banken, um hoch rentable, aber undurchsichtige Wertpapiere zu kaufen, die mit dem
amerikanischen Immobilienmarkt verbunden waren.
Entsprechend stieg auf der linken Seite der Bilanz
der Posten Wertpapiere an. Als bekannt wurde, dass
diese US-Papiere weniger werthaltig waren als gedacht, begannen deren Preise stark zu fallen. Die
Banken mussten deshalb Wertberichtigungen vornehmen, das heisst, der Posten «Wertpapiere» in
der Bilanz reduzierte sich. Diese Verluste reduzierten
rasch das ohnehin schon knappe Eigenkapital der
Banken. Weil damit ihre Solvenz immer fraglicher
wurde, wurde es für die Banken immer schwerer, die

kurzfristigen Schulden bei anderen Banken zu erneuern, da diese befürchteten, bei einem allfälligen
Konkurs des Schuldners mit wertlosen Schuldscheinen dazustehen. Und damit entstand plötzlich ein
gewaltiges Liquiditätsproblem. Warum?
Im gleichen Ausmass, wie sich die Schulden in der
Bilanz reduzierten, ging der Bestand an Bargeld zurück. Der Mechanismus verhält sich analog zu einem
traditionellen Bankensturm, wenn die Einleger ihre
Konti auflösen und damit die Liquidität der Bank
rapide abnimmt. In ihrem verzweifelten Versuch,
rasch zu Bargeld zu kommen, begannen zahlreiche
Banken gleichzeitig, ihre Wertpapiere zu verkaufen.
Und damit gab es auf den Aktien- und Obligationenmärkten zahlreiche Verkäufer und kaum mehr Käufer. Die logische Folge war ein Einbruch der Wertpapierpreise. Mit diesem Preiszerfall aber waren die
Banken gezwungen, erneute Wertberichtigungen in
ihren Bilanzen vorzunehmen, womit das Eigenkapital
ein weiteres Mal schrumpfte. Und damit war die «Todesspirale» perfekt; die erneuten Solvenzprobleme
erschwerten die Finanzierung über Schulden noch
einmal zusätzlich, womit die Banken, um zu Bargeld
zu kommen, noch mehr Wertpapiere auf die Märkte
warfen, und so weiter. Ist eine solche selbstverstärkende Spirale mal im Gange, dann kann der allgemeine Vertrauensverlust rasch – buchstäblich innert
Stunden – das gesamte Finanzsystem zerstören.
Die Abwärtsspirale wurde zunächst durch die
Zentralbanken gestoppt, indem sie Liquidität zur
Verfügung stellten. Das reduzierte den Zwang für
die Banken, ihre Wertpapiere zu jedem Preis zu verkaufen. Da sich zahlreiche Banken mit ihren Investitionen in problematische Wertpapiere aber massiv
verspekuliert hatten, wurden in der Finanzkrise danach sogar noch direkte Solvenzhilfen nötig, also das
Einschiessen von Eigenkapital durch die Zentralbanken und die Regierungen. Erst mit diesen massiven
Subventionen konnte das System nachhaltig stabilisiert werden.
Die Finanzkrise zeigte, dass die Ausstattung vieler,
vor allem grosser Banken mit Bargeld und vor allem
mit Eigenkapital zu tief war. Wegen der seither deutlich verschärften regulatorischen Vorschriften verfügen die Banken heute über mehr Eigenkapital und
Liquidität. Da diese beiden «kleinen» Posten in der
Bilanz gestärkt wurden, sind die Banken heute deutlich widerstandsfähiger. In der laufenden CoronaKrise hat sich das als äusserst wertvoll erwiesen.

1 Für eine schrittweise
Besprechung der Mechanismen siehe auch
das Youtube-Tutorial
«Banks and Financial
Crises» des Autors.
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Ausserordentliche
Geldpolitik
Die Finanzkrise 2007 zeigte die Grenzen der
Geldpolitik auf. Deshalb wurden u
 nkonventionelle
Wege beschritten. Offen bleibt bis heute, wie eine
Normalisierung gelingen könnte. Aymo Brunetti

V

on der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend unbemerkt hat die globale Geldpolitik
seit der Finanzkrise im Jahr 2007 spektakuläre Veränderungen erlebt. Zunächst mit konventionellen,
dann aber vor allem mit unkonventionellen Instrumenten haben die Zentralbanken die Versorgung der Märkte mit Geld massiv ausgedehnt. Es
ist kaum übertrieben, von einem Ozean an Liquidität zu sprechen, in dem die Weltwirtschaft zurzeit
schwimmt. Was sind die Hintergründe, Mechanismen und Risiken dieser Entwicklung?

Grenzen konventioneller Geldpolitik
Die traditionelle Geldpolitik ist darauf ausgerichtet,
die kurzfristigen Zinsen zu beeinflussen, um Preisstabilität zu garantieren. Das setzt die Zentralbank
um, indem sie Wertpapiere mit kurzer Laufzeit kauft
oder verkauft. Kauft sie einer Geschäftsbank ein
Wertpapier ab, so bezahlt die Nationalbank das mit
zusätzlichem, von ihr geschaffenem Geld. Die Geschäftsbank kann dieses Geld anschliessend über die
Kreditvergabe in der Wirtschaft in Umlauf bringen.
Weil nun mehr Geld vorhanden ist, sinkt der Preis für
Geld, das heisst der kurzfristige Zinssatz. Der Verkauf eines Wertpapiers auf der anderen Seite erhöht
über den gleichen Mechanismus den Zinssatz.
Um die heutige Situation einordnen zu können,
muss man verstehen, dass die Zentralbanken nach
Ausbruch der Finanzkrise rasch an die Grenzen dieser
konventionellen Geldpolitik kamen. Als im Verlauf des
Jahres 2008 immer klarer wurde, dass die Finanzturbulenzen eine schwere Wirtschaftskrise im Ausmass
der Grossen Depression der Dreissigerjahre auslösen
könnten, reagierten die Zentralbanken umgehend.
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In mehreren, zum Teil koordinierten Schritten gestalteten sie die Geldpolitik massiv expansiver. Dabei wendeten die Zentralbanken die konventionelle
Methode an: Sie senkten die kurzfristigen Zinsen bis
auf 0 Prozent. Rasch wurde aber klar, dass das nicht
ausreichte, um die Lage zu stabilisieren. Wesentlich
unter 0 Prozent konnten sie diese Zinsen aber nicht
senken, da sonst kaum mehr jemand Geld auf dem
Bankkonto halten würde. Sie standen also vor einem
Dilemma, und es stellte sich die Frage, wie man –
angesichts der Depressionsgefahr – die Geldpolitik
noch expansiver gestalten könnte. Eine Lösung fand
man in der unkonventionellen Geldpolitik, die oft
auch als «quantitative Lockerung» bezeichnet wird.

Unkonventionelle Geldpolitik
Die Überlegung hinter der unkonventionellen Geldpolitik ist einfach. Wenn die kurzfristigen Zinsen an
ihrer Untergrenze liegen, versucht man zusätzlich,
die langfristigen Zinsen direkt zu senken. Auch die
konventionelle Geldpolitik zielt ja indirekt darauf, die
längerfristigen Zinsen zu beeinflussen, da diese für
Investitionsentscheide und damit für realwirtschaftliche Entscheide relevant sind. Die Beeinflussung
erfolgt bei der konventionellen Geldpolitik aber indirekt, indem eine Veränderung der kurzfristigen Zinsen die Knappheit von Geld und damit letztlich die
Zinsen aller Laufzeiten beeinflusst.
Direkt senken kann die Zentralbank die langfristigen Zinsen, indem sie längerfristige Wertpapiere
kauft, zum Beispiel zehnjährige Staatsanleihen. Das
treibt deren Kurs in die Höhe und damit die Zinsen
nach unten. Wie funktioniert das? Erhält man zum
Beispiel bei einer Staatsanleihe mit A
usgabepreis

Aufgestaute Inflationsgefahr?
Wegen dieser ausserordentlich expansiven Geldpolitik befinden sich die von den Zentralbanken geschaffenen Zahlungsmittel historisch gesehen auf einem
stratosphärischen Niveau. Angesichts dieses starken
Wachstums der Geldmenge bei gleichzeitig kaum
wachsender Menge an Gütern stellt sich die Frage,
warum die Inflation nach wie vor so gering ist.

Aufgeblähte Zentralbankbilanzen (Index, 2000 = 100)
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von 100 Franken eine jährliche Zinszahlung von
10 
Franken, entspricht dies einem Zinssatz von
10 Prozent. Steigt nun der Marktpreis der Staatsanleihe auf 200 Franken an (weil die Zentralbank solche Anlagen kauft und sie damit knapper macht), so
entsprechen die 10 Franken nur noch einem Zinssatz
von 5 Prozent.
Da die langfristigen Zinsen sehr vielen Einflussfaktoren ausgesetzt sind, lässt sich diese unkonventionelle Geldpolitik nicht direkt an der Zinsentwicklung
ablesen. Ersichtlich ist der Effekt dieser Politik aber
in den Bilanzen der Zentralbanken, denn die gekauften Papiere finden sich in ihren Büchern wieder: Die
Bilanz wird länger (siehe Abbildung). In den Jahren vor
der Finanzkrise schwankten die Zentralbankbilanzen
in der Regel kaum, aber ab 2008 änderte sich das
fundamental.
Die US-Zentralbank (Fed) war Vorreiterin. Sie
verdoppelte ihre Bilanz 2008 in kürzester Zeit,
und Ende 2016 war sie etwa fünfmal so gross wie
zu Beginn der Krise. Die Europäische Zentralbank
(EZB) agierte zunächst weniger stark. Seit 2015
verfolgt sie aber explizit eine unkonventionelle
Geldpolitik mit dem Ziel, die Liquidität deutlich zu
erhöhen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB)
hat ihre Bilanz ähnlich stark ausgeweitet wie das
Fed. Der Grund ist allerdings nicht, dass die SNB
eine Politik der quantitativen Lockerung verfolgen
wollte. Vielmehr verlängerte sich ihre Bilanz, weil
sie mit dem Kauf von Devisen auf die Gefahr einer
übermässigen Aufwertung des Schweizer Frankens
reagieren musste. Auch lange nachdem die Finanzkrise überwunden war, blieben die Zentralbanken
bei der sehr grosszügigen Liquiditätsversorgung.
Mit der Bekämpfung der Corona-Krise weiteten vor
allem das Fed und die EZB ihre Bilanzen noch einmal sehr stark aus; die Bilanz des Fed ist heute rund
zwölfmal so lang wie im Jahr 2000!

SNB

EZB

Fed

Der Grund ist, dass bisher ein guter Teil der durch
die Zentralbanken geschaffenen Liquidität als sogenannte Überschussreserve auf den Konten der Geschäftsbanken bei der Zentralbank bleibt und damit
gar nicht erst über die Kreditvergabe in der Wirtschaft ankommt. Dies hat einerseits sicher damit zu
tun, dass die Geschäftsbanken nach der Erfahrung
mit der Liquiditätsknappheit in der Finanzkrise hier
vorsichtiger sind. Andererseits fliesst ein guter Teil
der Liquidität auch anstatt in die Kreditvergabe in
Wertanlagen wie Aktien, Immobilien oder Obligationen. Die aktuell sehr hohen Bewertungen auf
diesen Märkten haben sicher damit zu tun, dass die
Geldschwemme zu deutlichen Preissteigerungen
geführt hat. Zwar gibt es deshalb keine traditionelle
Inflation der Güterpreise, wohl aber eine Inflation
der Preise von Wertanlagen.
Da sich die Geldpolitik an der Stabilität der
Güterpreise ausrichtet, besteht im Moment – eng
betrachtet – kein unmittelbarer Handlungsbedarf.
Allerdings sind auch überhöhte Preise von Wertanlagen nicht unproblematisch für die Finanzstabilität, falls sie nämlich einmal rasch fallen sollten. Und
vor allem würde bei einer Rückkehr zur historischen
Normalität, also einer vermehrten Kreditvergabe
der Banken angesichts der hohen Liquidität, sehr
rasch Inflationsgefahr entstehen. Eine Normalisierung der ausserordentlichen Geldpolitik ohne
grössere Turbulenzen wird deshalb zu den grössten
makroökonomischen Herausforderungen der nahen
Zukunft gehören.

Die Volkswirtschaft

13

ÖKONOMIE KURZ ERKLÄRT

ÖKONOMIE KURZ ERKLÄRT | TEIL 6

Ökologie und Ökonomie
Umweltschutz und Wirtschaft müssen kein Widerspruch sein. Im Gegenteil: Ökonomische Instrumente
zeigen, wie man mit der Umwelt haushälterisch
umgeht. Aymo Brunetti

Marktversagen bei Externalitäten
Wie wir im Artikel zur unsichtbaren Hand des Marktes ausgeführt haben, führt der Preismechanismus
in der Regel zu einem effizienten Einsatz knapper
Ressourcen. Das gilt aber nur, falls der Marktpreis die
tatsächliche Knappheit korrekt widerspiegelt. In den
klar definierten Fällen, in denen das nicht der Fall ist,
kann ein staatlicher Eingriff die Effizienz verbessern.
Das klassische Beispiel für ein solches Marktversagen sind externe Effekte. Sie existieren dann, wenn
jemand nicht alle Kosten trägt, die bei seinen Aktionen für Dritte entstehen. Übermässige Umweltverschmutzung ist die prominenteste Ausprägung dieser Ineffizienz.
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Ein Beispiel für einen externen Effekt: Ein Stahlwerk leitet seine Abwässer ungereinigt in einen Fluss
und verringert so die Erträge der Fischer, die flussabwärts ihr Geschäft betreiben. Ohne staatliche Eingriffe ist die Verwendung der Umwelt für das Stahlwerk gratis, und deshalb unterschätzt es die wahren
Kosten seiner Tätigkeit. Dies lässt sich anhand einer
einfachen Angebots-Nachfrage-Grafik analysieren
(siehe Abbildung).

Negative Externalitäten
Die Nachfragekurve in der Abbildung hat die übliche
negative Steigung: Je höher der Stahlpreis, desto weniger wird gekauft. Für unsere Analyse ist jedoch die
Angebotskurve von Bedeutung. Sie hat typischerweise eine positive Steigung, weil es sich lohnt, mehr
Stahl zu verkaufen, wenn der Preis steigt. Die Produktionskosten sind die wichtigste Bestimmungsgrösse der Angebotskurve. Im Fall externer Effekte
müssen wir diese privaten Kosten der Produzenten
jedoch von den sozialen Kosten für die gesamte
Negative Externalität
As

Preis

AP
p*
pm
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V

iele werden das Begriffspaar im Titel instinktiv
als gegensätzlich und konfliktbeladen interpretieren. Denn die vorherrschende Ansicht ist,
dass wirtschaftliche Entwicklung fast zwangsläufig
auf Kosten der Umwelt geht – und umgekehrt. Die
hochaktuelle Klimadebatte liefert ausgiebiges Anschauungsmaterial dafür. Wenn es auch unbestritten ist, dass Wirtschaftswachstum oft mit zusätzlichem Ressourcenbedarf verbunden ist – die Sache
ist bei Weitem nicht so eindeutig. Jedenfalls nicht,
wenn man Ökonomie – wie wir das in dieser Artikelserie tun – als wissenschaftliche Disziplin und nicht
als «die Wirtschaft» interpretiert. Es ist nämlich kein
Zufall, dass die beiden Begriffe im Titel sehr ähnlich
klingen. Sie leiten sich beide aus dem altgriechischen Wort für «Haushalt» ab, da es in beiden Wissenschaften um den haushälterischen Umgang mit
Ressourcen geht. Wir wollen in diesem Beitrag erläutern, wie die Erkenntnisse der Ökonomie helfen,
möglichst schonend mit der Umwelt umzugehen.

N

q*

qm

Menge
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Gesellschaft unterscheiden. Das Stahlwerk selbst
erfährt durch die von ihm verursachte Umweltverschmutzung keine Kosten, für die gesamte Gesellschaft sind diese aber durchaus relevant – im Beispiel, weil weniger Fische gefangen werden können.
Die von den sozialen Kosten bestimmte Angebotskurve As liegt daher in der Grafik links der
Angebotskurve Ap, die lediglich von den privaten
Kosten der Stahlproduktion bestimmt wird. Müsste
das Stahlwerk nämlich neben den privaten Kosten
zusätzlich auch die Kosten bezahlen, die durch die
Umweltverschmutzung entstehen, würde es die angebotene Menge an Stahl zu jedem Preis reduzieren.
Der vertikale Abstand der beiden Kurven entspricht
dabei den Kosten der Umweltverschmutzung. Der
Marktpreis pm liegt deshalb tiefer als der eigentlich
effiziente Preis p*, der die relativen Knappheiten
korrekt widerspiegelt, und das Stahlwerk produziert
mehr Stahl (qm) als die gesamtwirtschaftlich optimale Menge q*.

Was ist die Lösung?
Nirgends tritt das Problem externer Effekte deutlicher zutage als im Umweltbereich. Die Verschmutzung der Gewässer, das Ozonloch oder die globale
Erwärmung können direkt auf dieses Marktversagen zurückgeführt werden. Die Übernutzung der
Umwelt ist ein Ausdruck der verzerrten Preissignale, welche die Kosten dieser Nutzung nicht berücksichtigen. Aus diesem Grunde reicht freiwilliger Umweltschutz allein nicht aus, um das Problem
zu lösen. Natürlich hilft es, wenn sich Menschen
freiwillig umweltschonender verhalten, aber der
Anreiz zum Trittbrettfahren – sein eigenes Verhalten nicht anpassen und auf andere hoffen – ist
deutlich zu gross. Das gilt insbesondere bei globalen Umweltproblemen wie der Klimaerwärmung.
Deshalb braucht es für einen effizienten Einsatz der
Ressource staatliche Eingriffe.
Die offensichtlichsten Staatseingriffe bestehen
in Regulierungen der Wirtschaftstätigkeit: Die umweltschädigende Tätigkeit wird mit Verboten und
Vorschriften eingedämmt. Frühe umweltpolitische
Massnahmen liessen sich vor allem dieser Methode
zuordnen. Allerdings zeigte sich mit der Zeit, dass
dieser Ansatz zu ineffizienten, weil starren Vorschriften führt, die den individuellen Kosten der
Vermeidung von Umweltschäden nicht Rechnung
tragen und umweltschonende Innovationen zu wenig begünstigen. Diese Methode krankt letztlich

daran, dass keine direkten Anreize über Preisveränderungen vermittelt werden. Deshalb wurden in
den letzten Jahrzehnten immer mehr Bemühungen
unternommen, den Preismechanismus und damit die
Marktkräfte stärker zu nutzen.
Die Grundidee dieses marktwirtschaftlichen
Umweltschutzes ist es, mithilfe einer sogenannten
Lenkungsabgabe, einer Steuer also, dem Umweltverbrauch einen Preis zu geben. Dadurch soll die
Knappheit der Ressource in den Entscheiden berücksichtigt werden. Werden die Erträge dieser Steuer
gleichmässig an die Bevölkerung zurückverteilt,
spricht man von einer reinen Lenkungsabgabe: Sie
erreicht die gewünschte Lenkungswirkung ohne
eine Erhöhung des staatlichen Einkommens. In der
Abbildung würde also eine Steuer erhoben, die im
Idealfall gerade so hoch wäre, dass sie die private
Angebotskurve Ap so weit nach links verschiebt,
dass sie genau auf der sozialen Angebotskurve As
zu liegen kommt. Damit würde der externe Effekt
vollständig internalisiert: Der Verursacher wird mit
den tatsächlichen Kosten für die gesamte Volks
wirtschaft konfrontiert.

Wachstum begünstigt Umweltpolitik
Aus wissenschaftlicher Sicht besteht also kein relevanter Gegensatz zwischen Ökonomie und Ökologie – beide plädieren für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Doch zurück zu unserer Frage
zu Beginn des Artikels: Schädigt in der Realität die
Entwicklung «der Wirtschaft» die Umwelt nicht über
die Massen, weil es nicht gelingt, effiziente Massnahmen politisch zu implementieren? Zu einem
gewissen Grad stimmt das. Allerdings zeigt sich im
internationalen Vergleich, dass ab einem bestimmten Wohlstandsniveau die Umweltverschmutzung
im Verhältnis zum BIP sinkt. Das hat einerseits mit
dem Übergang von Industrie- zu Dienstleistungsgesellschaften zu tun und andererseits vor allem mit
der Tatsache, dass mit wachsendem Wohlstand die
Zahlungsbereitschaft einer Gesellschaft für Umweltqualität steigt.
Diese gegenläufige Tendenz sieht man auch daran, dass nur in wachsenden Wirtschaften die politische Bereitschaft besteht, eine wirklich griffige
Umweltpolitik zu verfolgen. Ist ein Land arm oder
schrumpft seine Wirtschaft, so sind die Themen
Umweltqualität und Klima meist relativ weit hinten
auf der politischen Prioritätenliste.
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