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Yates 2009). Die allermeisten Studien sind allerdings dem Szenario A in Kapitel 1 zuzurech-

nen. Sie fokussieren auf gesetzte Interventionen. Diese Cost-Benefit-Analysen haben zudem 

hinsichtlich der Breite der berücksichtigten Wirkungen einen eingeschränkteren Fokus. Die 

ökonomischen Wirkungen mit direkten und indirekten Kosten stehen im Mittelpunkt. Soziale, 

politische und kulturelle Wirkungen werden nicht oder bestenfalls eingeschränkt thematisiert.

Im Bereich des Umweltschutzes und Klimawandels wurden ebenfalls viele Cost-Benefit- 

Analysen durchgeführt. So zeigt beispielsweise Scapecchi (2008) anhand etlicher Studien auf, 

welche gesundheitlichen Folgekosten durch Luftverschmutzung hervorgerufen werden.

Im Bereich des Klimawandels haben sich zudem in den vergangenen Jahren einige Studien 

explizit mit den Kosten des Untätigseins (Costs of Inaction) beschäftigt (vgl. Hunt/Watkiss 

2011; Ruth 2010; Kemfert/Schumacher 2005). So kommen Ackerman/Stanton (2008) bei-

spielsweise zu dem Ergebnis, dass die Kosten des Klimawandels in den USA unter dem 

„Business as usual“-Szenario bis 2100 1,8 Prozent des BIP ausmachen. Hierbei wurden aller-

dings nur Kostenveränderungen mit Bezug auf Hurrikane, Immobilien, Energie und Wasser 

berechnet. In einem Alternativszenario, bei dem es eine weltweite ambitionierte Bekämpfung 

von CO2-Emmissionen gibt, läge der Wert bei 0,3 Prozent des BIP. Somit sind 1,5 Prozent des 

US-BIP im Jahr 2100, die Differenz zwischen 1,8 und 0,3 Prozent, als Kosten des Untätigseins 

anzusehen.

Ruth (2010) zeigt für ausgewählte Bereiche, wie beispielsweise die Apfelproduktion in den 

USA oder den Anstieg des Meeresspiegels in Boston, die Auswirkungen des Untätigseins. Im 

Falle von Boston wären es knapp 200 Mio. USD an Kosten, die durch das Untätigsein verur-

sacht werden würden (vgl. Ruth 2010, 391).

In Summe bauen diese Cost-Benefit-Analysen allerdings vor allem auf Makrodaten auf und 

fokussieren auf ausgewählte Wirkungsdimensionen, deren Auswahl nicht immer nachvollzieh-

bar ist. Zudem ist nicht immer durchgängig das in Kapitel 1 skizzierte Szenario B Ausgangs-

punkt der Analyse. Vielmehr werden auch hier teilweise Studien herangezogen, die wiederum 

von gesetzten Handlungen ausgehen, die weggedacht werden (Szenario A). Nichtsdestotrotz 

gelingt es mithilfe solcher Analysen gut, aufzuzeigen, welche oft kostspieligen Folgen unter-

lassene Handlungen haben können.

7.  CONCLUSIO

Es ist mehr als legitim, sich die Frage nach den Konsequenzen des Untätigbleibens zu stellen 

und diese so weit wie möglich auch hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Wirkungen anzuse-

hen. Es ist allerdings auch ein ungleich schwierigeres und mit deutlich mehr Annahmen verse-

henes Vorgehen, als schlicht gesetzte Handlungen und deren Wirkungen wegzudenken.

Insbesondere mit Bezug auf Investitionen in Bereiche, die keinen direkten finanziellen Rück-

fluss bringen, sondern beispielsweise primär auf soziale, kulturelle oder ökologische Wirkun-

gen abzielen, ist es deutlich spannender, zu analysieren, welche Wirkungen sich entfaltet hät-

ten und diesen einen Wertmaßstab zu geben. Die hier vorgestellten Methoden der SROI-


