Yates 2009). Die allermeisten Studien sind allerdings dem Szenario A in Kapitel 1 zuzurechnen. 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) beispielsweise 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 allerdings 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 verursacht 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 nachvollziehbar ist. Zudem ist nicht immer durchgängig das in Kapitel 1 skizzierte Szenario B Ausgangspunkt 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 unterlassene 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 anzusehen. Es ist allerdings auch ein ungleich schwierigeres und mit deutlich mehr Annahmen versehenes Vorgehen, als schlicht gesetzte Handlungen und deren Wirkungen wegzudenken.
Insbesondere mit Bezug auf Investitionen in Bereiche, die keinen direkten finanziellen Rückfluss bringen, sondern beispielsweise primär auf soziale, kulturelle oder ökologische Wirkungen abzielen, ist es deutlich spannender, zu analysieren, welche Wirkungen sich entfaltet hätten und diesen einen Wertmaßstab zu geben. Die hier vorgestellten Methoden der SROI-
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Analyse und der Cost-Benefit-Analysen gehen diesbezüglich einen Weg der Monetarisierung
der Wirkungen. Der grundlegende Unterschied der beiden Analyseformen liegt in der Breite
der berücksichtigten Wirkungen und der etwas konsequenteren Berücksichtigung von Sub
stituten im Fall der SROI-Analyse. Beide Analyseformen eignen sich für die Frage nach den
Wirkungen bzw. allenfalls Kosten des Untätigseins.
Das insgesamt oft aufwendige und mit allerlei Annahmen gespickte Unterfangen lohnt sich
insbesondere dann, wenn es um Wirkungen auf das Fundament der Gesellschaft bzw. deren
grundlegende Werte und Ziele geht. Diese sind meist schwierig zu fassen bzw. zu messen und
liegen in der Regel primär nicht in Geldeinheiten vor. Daher werden sie in vielen Analysen allenfalls erwähnt, wenn überhaupt behandelt. Eine vernünftige Monetarisierung kann jedoch
aufzeigen, dass es sich auch um wesentliche Werte mit Blick auf die aktuell so wesentliche
ökonomische Betrachtungsweise handelt. Dies ermöglicht es, Gelder für Projekte, Organisationen und Themen zu legitimieren, die gesellschaftlich wichtig sind, aber aus einer rein finanz
orientierten, betriebswirtschaftlichen Perspektive lediglich Kosten mit diffusen Nutzen darstellen. Dies gilt insbesondere, wenn die sinnvolle, alternative Möglichkeit von Bewertungsentscheidungen auf Basis von demokratischen Abstimmungsprozessen aufgrund langwieriger
Prozesse, fehlender Kenntnisse oder fehlenden Interesses nicht gewählt wird.
Die vorhandenen Analysen sind von unterschiedlichen Herangehensweisen und unterschiedlicher, teils minderer Qualität und manchmal fragwürdiger Validität der Annahmen gekennzeichnet. Dies sollte uns aber nicht davon abhalten, in wirkungsorientierte Analysen zu investieren und das damit verbundene Denken zu fördern. Mit zunehmender Forschungsaktivität
hinsichtlich Wirkungen und einer besseren Datenverfügbarkeit wird es letztlich auch leichter,
valide, evidenzbasierte Annahmen zu treffen. Letztlich wird damit einen Stück des Weges von
einer Leistungsgesellschaft in eine Wirkungsgesellschaft erschlossen.
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