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Das WIFO und die 
Energiesteuer: 
Vom Sargnagel 

zur Wunderwaffe 

THOMAS RITT 

In der letzten Nummer von "Wirt
schaft und Gesellschaft" replizierten 
Angela Köppl, Kurt Kratena, Claudia 
Pichl, Fritz Schebeck, Stefan Schlei
cher und Michael Wüger (1) (in weite
rer Folge im Sinne der Ressourcen
schonung als "Kollegen vom WIFO" 
bezeichnet) auf einen Kommentar von 
mir (2) in der vorangegangenen Num
mer. In diesem Kommentar beschäf
tigte ich mich kritisch mit der WIFO
Studie "Makroökonomische und sek
torale Auswirkungen einer umwelt
orientierten Energiebesteuerung in 
Österreich" . Grund der Kritik war 
nicht die Annahme, daß die Studie des 
WIFO besonders schlecht sei, sondern, 
daß die zum Teil sehr euphorischen 
Reaktionen mancher Medien ("steuer
politische Wunderwaffe" ,  "kräftige 
Energiesteuer auch im Alleingang gut 
verkraftbar")  in keinem Verhältnis zu 
dem stehen, was eine mathematische 
Abbildung der Realität bei den gege
benen Problemen mit Methodik und 
Daten sowie begrenzten Ressourcen 
für eine bestimmte Arbeit leisten 
kann. 

In der Replik der Kollegen vom WI
FO sind einige Passagen erhalten, die 
eine weitere Diskussion wert sind. Es 
folgt die Replik auf die Replik. 

Kosten der Umweltpolitik 

Am interessantesten an dieser Dis
kussion scheint mir eine Frage, die 
nicht nur mit einer Energiesteuer zu 
tun hat: Was darf Umweltpolitik ko
sten? Was die WIFO-Umweltexperten 
an meinem Kommentar so erregte, war 
der Satz: " Umweltpolitik soll die Um
weltqualität erhöhen, und das kostet 
Geld. Der Ertrag ist eine bessere Um
weltsituation, für die alle bezahlen. " 
Meiner Meinung nach gilt für den Um
weltschutz, was für öffentliche Güter 
allgemein gilt: Der Nutzen der öffent
lichen Güter ist für den einzelnen 
nicht greifbar. Da deshalb zugunsten 
der Produktion öffentlicher Güter 
manchmal schwer zu argumentieren 
ist, gibt es immer wieder Versuche, 
den Nutzen öffentlicher Güter greif
bar und für einzelne erlebbar zu ma
chen. Das öffentliche Gut "militäri
sche Sicherheit" sorgte so über Rü
stungsaufträge für Arbeitsplätze und 
technologische Weiterentwicklung. 

Oft sind Versuche dieser Art an der 
Grenze dessen, was noch intellektuell 
erträglich ist. Der Versuch, die Ausga
ben für die bemannte Weltraumfahrt 
(und damit für das öffentliche Gut 
"Nationalprestige")  mit den Segnun
gen der Teflonpfanne zu begründen, 
ist ein weniger überzeugendes Beispiel 
dieser Stategie. 

Auch für das öffentliche Gut "Um
weltschutz" wird immer öfter mit 
Nutzen abseits des eigentlichen Nut
zens, nämlich "U mweltverbesserung" ,  
argumentiert. Als Reaktion auf das oft 
als Killerphrase gegen den Umwelt
schutz ins Treffen geführten Argu
ment "Umweltschutz vernichtet Ar
beitsplätze" ist das emotional ver
ständlich. Das Argument wird aber 
dadurch nicht besser. Es birgt viel
mehr die Gefahr in sich, daß die Er-
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