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dest über die Technologieförderungen 
modellierten - Wärmedämmung und 
Kraft-Wärme-Kopplung. Auch wenn 
die Vollständigkeit der Modeliierung 
noch zu wünschen übrigläßt, halten 
wir diesen Ansatz für den am besten 
der "Realität" Rechnung tragenden. 
Daß Modeliierungen "des alten 
Schlages" solche Effekte nicht einmal 
im Ansatz abbilden, macht diese 
nicht besser. Im Vergleich zu diesen 
Modellen stellen unsere Ergebnis
se scheinbar " ungewöhnliche Ent
deckungen " (3) dar. Diese "Ent
deckungen" spiegeln jedoch tatsäch
lich nur die neuen Entwicklungen in 
der Umweltökonomie und -politik 
wider, die auch einschlägigen Exper
ten noch nicht so geläufig zu sein 
scheinen. 

Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene 
müssen allokationsverbessernde, öko
logische Steuerreformen noch weit 
weniger jene Zusatzkosten verursa
chen, die für Ritt unumgänglich schei
nen: Während die Energiesteuer die 
Allokation verbessert und die Wohl
fahrt erhöht, weil sie externe Kosten 
internalisiert, verringert eine Senkung 
von Steuern auf den Faktor Arbeit den 
Wohlfahrtsverlust, den diese Steuern 
wegen der Allokationsverzerrung ha
ben. Diese " double-dividend", der 
doppelte Nutzen einer ökologischen 
Steuerreform (und die Entsprechung 
bei teilweiser Technologieförderung) 
wurden in der Studie ausführlich be
schrieben. Wiederum gelingt uns nur 
teilweise die Modeliierung dieses Ef
fektes, nämlich über die Technologie
förderung. Dennoch sind Modelle und 
Überlegungen, die diesen Aspekt voll
kommen unter den Tisch fallen lassen, 
nicht vorzuziehen. Mit unseren ver
gleichbare Ergebnisse für entspre
chend konzipierte Energiesteuern er
halten z. B. für Frankreich: Beaumais, 
Brechet ( 1994), für die Schweiz: Pro
gnos AG ( 1993) .  

Im einzelnen sind es vier Punkte, 
bei denen wir näher auf die Kritik 
von Ritt eingehen möchten, weil sie 
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uns für das Verständnis des verwen
deten Modellansatzes als zentral er
scheinen. 

Beschäftigungseffekte 

Ein wichtiger Kritikpunkt im Kom
mentar von Ritt betrifft den in der 
WIFO-Studie ausgewiesenen positiven 
Beschäftigungseffekt. Der in diesem 
Zusammenhang angegebene Beschäf
tigungseffekt von "etwa 34. 000 Ar
beitsplätzen " (4) ist jedoch nicht der 
Hauptvariante entnommen, sondern 
einer Sensitivitätsanalyse. Vielleicht 
hat das WIFO bezüglich der Beschäfti
gungseffekte zu viele Sensitivitätsana
lysen durchgeführt, so daß diese den 
Leser verwirren. 

Generell steht hinter dem von Ritt 
als " aufsehenerregende Erkenntnis " 
charakterisierten deutlich positiven 
Beschäftigungseffekt einer " richtig 
angelegten Energiesteuer " (5) nichts 
anderes als das seit 1 945 bekannte und 
mit dem Nobelpreis ausgezeichnete 
Haavelmo-Theorem, wonach eine zu
sätzliche Steuer, die zur Gänze wieder 
ausgegeben wird, das Volkseinkom
men um den Betrag dieser Steuer er
höht. Eingeschränkt wird dieser Ef
fekt durch die zu berücksichtigenden 
Preiseffekte und die auch durch die 
Preiswirkungen beeinflußten Effekte 
im Außenhandel (höhere Importe, ge
ringere Exporte) . Wie alle makroöko
nomischen Modelle bildet das WIFO
Modell genau diese Zusammenhänge 
in detaillierter Weise ab. In der 
Hauptvariante beträgt der positive 
Beschäftigungseffekt 1 1 .000 zusätzli
che Arbeitskräfte und kommt aus
schließlich durch diesen um Preis
und Außenhandelswirkungen einge
schränkten Haavelmo-Effekt zustan
de. 

Eine gänzlich andere mikroökono
mische Fragestellung stellt der von 
Ritt angesprochene Punkt "Änderun
gen im Produktionsprozeß " aufgrund 
einer " deutlichen Energiepreiser-


