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Konkurrenz und Umweltschutz 
Wald- und Holzwirtschaft zwischen Ökonomie und Ökologie 

Von Heidi Schelbert-Syfrig und Andreas J. Zimmermann, Universität Zürich 

" Was die Erde befallt, befallt auch die Söhne der Erde. Der Mensch 
schuf nicht das Gewebe des Lebens, er ist darin nur eine Faser. 
Was immer Ihr dem Gewebe antut, das tut Ihr Euch selber an." 

Häuptling Seattle, im Jahre 1855 

1. Wirtschaft und Umwelt - ein unversöhnlicher Gegensatz? 

Sind sterbende Wälder, vergiftete Böden, verschmutzte Luft das notwendige 
Pendant zu "materiellem" Wachstum und Wohlstand ? 

Hat die Marktwirtschaft versagt, obschon die klassische Analyse des allgemei
nen Marktgleichgewichts die Allokationseffizienz der Marktpreise betont? Diese 
Effizienz müsste auch für die Nutzung der Umwelt gelten. In der politischen 
Diskussion wird jedoch oft ein Gegensatz zwischen Marktwirtschaft und Um
weltschutz konstruiert. Viele vertreten die Ansicht, dass unser Wirtschaftssystem, 
dass der "homo oeconomicus" mit "seiner Gier nach immer mehr", die natürliche 
Lebensgrundlage zerstöre. Folgerichtig fordern sie Null-Wachstum, eine andere 
Wirtschaftsordnung und "neue" Menschen mit einem "besseren" Bewusstsein, 
um das Umweltproblem zu lösen. 

Die Argumentation, dass aufgrund von "Sachzwängen" der Marktwirtschaft 
die Umwelt zerstört werde, ist falsch. Sachen können niemals zwingen, es 
sind immer Menschen, die entscheiden. Umweltprobleme entstehen, wenn die 
Entscheidungsräume der Menschen falsch definiert sind. 

Eigentumsrechte und Konkurrenz 

Jede Transaktion basiert auf Eigentumsrechten einer Gesellschaft. Robinson 
Crusoe kannte insofern keine Eigentumsrechte, als er allein auf seiner Insel 
war. Eigentumsrechte entstanden erst dadurch, dass zwei sich konkurrierende 
Individuen knappe Ressourcen in Anspruch nehmen wollten. Eigentumsrechte 
wurden für Robinson Crusoe somit erst von jenem Zeitpunkt an relevant, als 
Freitag auf der Insel erschien. 

Die zentrale Funktion von Eigentumsrechten ist die Internalisierung von po
sitiven oder negativen externen Effekten von Allokationsentscheidungen; Eigen
tumsrechte bilden Restriktionen für die Handlungsspielräume eines Individuums 
und dessen Konkurrenten bezüglich der Verwendung von knappen Ressourcen. 
Das Problem der "Social Cost" entsteht unmittelbar mit der Existenz von Trans
aktionskosten - Kosten der Zuordnung von Eigentumsrechten und deren Durch
setzung sowie Informationskosten. Sie zerstören die klassische Effizienzaussage 
der vollkommenen Märkte. 
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Die Eigentumsrechte im Bereich der Umwelt sind historisch gewachsen. Die 
Emittenten von Schadstoffen haben sich die Eigentumsrechte auf Umweltver
schmutzung stillschweigend angeeignet. Mit der Zulassung von Luft- und Ge
wässerverschmutzung, mit der Tolerierung des Waldsterbens - ohne Entschädi
gung für die Besitzer - wurden die Eigentumsrechte am bisher freien Gut Umwelt, 
implizit den Emittenten, d. h. den Besitzern von schadstoffproduzierenden Autos, 
Heizungen und Industrieanlagen übertragen. 

Die Kritik, dass die Konkurrenz und damit das Preissystem versagt habe, 
ist nicht richtig. Gelten "falsche" Spielregeln in einer Marktwirtschaft, sind 
Preissignale verzerrt. Diese Preissignale - "die unsichtbare Hand" - weisen unter 
diesen Umständen Anbieter und Nachfrager, Produzenten und Konsumenten 
in die "falsche" Richtung. Obschon die Umwelt, wie sauberes Wasser, reine 
Luft, unberührte Naturlandschaften im Laufe der Wirtschaftsentwicklung immer 
knapper geworden sind, behandeln wir sie bei Produktion und Konsum noch 
immer weitgehend wie freie Güter. Wir benehmen uns wie ein Betriebsbesitzer, 
der bei der Kalkulation die Abnützung seines Kapitalstocks nicht berücksichtigt. 
Er verkauft seine Produkte zu billig und meint Gewinne zu erzielen, während er 
in Wirklichkeit von der Substanz lebt und sein Vermögen verschleudert. Nicht die 
Marktwirtschaft hat versagt, sondern wir haben es versäumt, die Eigentumsrechte 
an allen knappen Gütern eindeutig zuzuordnen. 

Das wechselseitige Problem der "Social Cost" 

Eigentumsrechte haben Kosten und Erträge. Den Erträgen aus der Inter-
nalisierung der externen Effekte im Umweltbereich stehen die Kosten in den 
schadstoffemittierenden Bereichen gegenüber. 

Veränderungen der relativen Preise in einer Wirtschaft, neue Technologien, 
neue Märkte ändern Erträge und Kosten der Internalisierung von externen Effek
ten. Alte Eigentumsstrukturen werden dadurch ineffizient. Effiziente Anpassungen 
der Eigentumsrechte an neue Rahmenbedingungen, und damit eine bestmögliche 
Verwendung knapper Güter, könnten durch den Handel dieser Rechte erreicht 
werden. Die tautologische Aussage des Coase-Theorems ist, dass für den Fall 
exakt spezifizierbarer und durchsetzbarer Eigentumsrechte und ohne Transakti
onskosten, die Verwendung von knappen Ressourcen - ohne Berücksichtigung 
der Einkommenseffekte, die aus divergierenden Konsumneigungen resultieren 
können - unabhängig von der ursprünglichen Zuweisung der Eigentumsrechte 
ist1. 

Im Umweltbereich wurde jedoch bis anhin auf eine explizite Zuweisung der 
Eigentumsrechte verzichtet. Schadstoffemittenten besitzen implizite nicht handel
bare Rechte an der Umwelt. Wegen der fehlenden Zuweisung von Eigentums
rechten und Transaktionskosten versagt der Markt für Eigentumsrechte. Die 
aktuelle Umweltdebatte ist eine erstmalige Diskussion um die explizite Zuwei
sung von Eigentumsrechten im Umweltbereich. Die vollständige Zuweisung der 

1 Coase, Ronald H., The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 1960, 1-44. 
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Eigentumsrechte an den schweizerischen Wäldern an die Waldbesitzer postuliert 
unmittelbar deren Recht auf Abgeltung der externen Erträge sowie die Entschädi
gung für schadstoffbedingte Waldschäden. Waldbesitzer könnten Zahlungen der 
"Waldkonsumenten" für die Dienstleistungen der Wälder fordern, Leistungen, die 
bis jetzt "gratis" zur Verfügung gestellt wurden; Schadstoffemittenten müssten 
für die Waldschäden aufkommen. Für die Definition von Eigentumsrechten im 
Bereich Umwelt sind damit auch verteilungspolitische Aspekte von Bedeutung. 

Umweltpolitik ist auch Verteilungspolitik 

Umweltpolitik kollidiert mit den wirtschaftlichen Interessen von Arbeitern, 
Unternehmern und Konsumenten. Die Abgeltung von externen Kosten verteuert 
die Produktion und damit die Güter der Konsumenten. Durch die Internalisie-
rung der Umweltkosten der Produktion können Unternehmen weniger gewinn
bringend produzieren. Wenn die Stillegung von schadstoffemittierenden Produk
tionsanlagen droht, entsteht eine für die Realisierung von umweltpolitischen 
Massnahmen "unheilige Allianz" zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern, 
deren Einkommen bzw. Gewinn durch die Abgeltung der negativen externen 
Effekte geschmälert bzw. gefährdet wird. Die Belastung von umweltverschmut
zenden Produkten mit Abgaben lässt Koalitionen zwischen Konsumenten und 
Produzenten entstehen. 

Bei unvollständigen Eigentumsrechten an der Umwelt führt die individuelle 
Nutzenmaximierung zur Vernachlässigung der externen Effekte und damit wird 
die kollektive Schädigung der Umwelt zur dominanten Strategie. 

Die langfristige Verbesserung der Umweltqualität auf der anderen Seite 
kommt "allen" Menschen zugute. Umwelt, ein öffentliches Gut, hat darum im 
Vergleich zu Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen eine relativ schwache 
Lobby im politischen Prozess. Die gewollte Unterlassung der Zuweisung von 
Eigentumsrechten an der Umwelt ist somit das Ergebnis des Einflusses der 
Interessengruppen. Die ineffiziente Übernutzung des Kapitalstockes Umwelt 
ist eine Verteilungspolitik zugunsten gutorganisierter Interessengruppen der 
Schadstoffemittenten. 

Warum erst jetzt? 

Umweltpolitik ist in der politischen Diskussion primär ein Einkommensver
teilungsproblem und sekundär ein Problem der effizienten Umweltbewahrung. 

Einerseits könnte die drastische Verschlechterung der Umweltsituation auf 
Fehler der Regierungen bei der Einschätzung der Konsequenzen von Schad
stoffemissionen zurückgeführt werden. Dies sollte jene nachdenklich stimmen, 
die behaupten, dass die staatliche Weitsicht und Weisheit die individuelle bei 
weitem übertreffe. Anderseits können staatliche Institutionen nicht notwendiger
weise bessere Allokationen herbeiführen, da sich Konflikte mit gutorganisierten 
Interessengruppen bei Wahlen negativ auszahlen. Weil nicht alle wirtschaftspoli
tischen Interessen organisiert werden können, ist Marktversagen im Umweltbe-
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reich das Resultat von Externalitäten des politischen Sektors. Das beobachtete 
Marktversagen im Umweltbereich ist nicht das Verdikt marktwirtschaftlicher 
Lenkungsmechanismen, vielmehr ist die Umweltmisere das Resultat der externen 
Effekte der politischen Prozesse und der Transaktionskosten im privaten Sektor. 

Wer zahlt für die Umweltzerstörung: die Verursacher? 

Gemäss dem Verursacherprinzip, der Forderung, dass jener, der die Umwelt 
verschmutzt für den angerichteten Schaden aufkommen soll, wird implizit ein 
Eigentumsrecht der Allgemeinheit an Umweltgütern postuliert. Das Verursacher
prinzip hebt die historisch gewachsenen, impliziten Eigentumsrechte der Emitten
ten von Schadstoffen auf. Der durch das wirtschaftliche Wachstum, die Zunahme 
des Verkehrs schleichend entstandene Verteilungsnachteil der Allgemeinheit wird 
rückgängig gemacht. Auf der Gewinnerseite steht die Allgemeinheit, auf dei 
Verliererseite der Emittent von Schadstoffen. 

Aus der Sicht der Effizienz der Umwelterhaltung kann für das Verursacher
prinzip angeführt werden, dass es billiger ist, die Emission von Schadstoffen 
durch staatliche marktkonforme Massnahmen zu internalisieren als die externen 
Kosten durch komplizierte Verhandlungen vieler einzelner finanziell abgelten zu 
wollen. 

Besteht ein Gegensatz zwischen Markt und Umwelt, 
muss Umwelterhaltung ohne Markt realisiert werden? 

Widersprechen staatliche Interventionen in Marktprozessen den Gesetzen von 
Angebot und Nachfrage, so werden diese Massnahmen des Staates unterlaufen, 
eine Schattenwirtschaft entsteht. Es besteht damit ein Trade-Off zwischen "public 
und private evil" in bezug auf die Umwelterhaltung. 

Ohne Nachfrage kein Angebot: Anforderung an die Gesetzgebung muss es 
daher sein, Anreize zur Mobilisierung von Marktkräften zu schaffen, die eine 
Verbesserung der Umweltqualität profitabel machen, so dass die Produktion des 
Gutes "Umwelt" marktwirtschaftlich gewinnbringend wird. 

2. Schweizer Wald - ein "freies" Gut? 

Die Eigentumsrechte der schweizerischen Waldwirtschaft 

Die Waldwirtschaft besitzt heute nur das Eigentumsrecht an der Holzpro
duktion und wird noch zusätzlich durch die Vorschriften der Nachhaltigkeit der 
Nutzung und des Rodungsverbotes in ihren Möglichkeiten eingeschränkt. Die 
Dienstleistungsfunktionen des Waldes - wichtig sind vor allem die Erholungs
funktion und der Schutz vor Lawinen und Überschwemmungen - sind heute 
implizit ein Gut der Allgemeinheit. 

Die Nachfrage nach Schutz und Erholung steigt im Wirtschaftswachstum 
überproportional; die schweizerische Waldwirtschaft wäre eine ausgesprochene 
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Wachstumsbranche mit riesigen Standortvorteilen, wenn sie die hohen Einkom
menselastizitäten marktwirtschaftlich nutzen könnte. 

Luftverschmutzung und saurer Regen belasten den Wald mit externen Kosten, 
die Holzernte wird durch Vorschriften zur Erhaltung der Dienstleistungsfunktio
nen verteuert. Ohne Abgeltung der externen Effekte werden die Wälder zuwenig 
genutzt, was sich nachteilig auf ihren Altersaufbau und Gesundheitszustand 
auswirkt. Die Waldwirtschaft sieht sich heute gezwungen, die Kosten mindestens 
teilweise aus dem Holzerlös zu decken, weil Umweltleistungen der Waldwirtschaft 
nicht direkt von den "Konsumenten" bezahlt werden. 

Während die Waldwirtschaft auf die Eigentumsrechte an der Dienstleistungs
und Schutzfunktion der Wälder verzichten muss, haben Konkurrenzprodukte 
zum Holz (u. a. Kunststoffe, Aluminium, Stahl) sogar zusätzliche implizite Eigen
tumsrechte für die Verschmutzung der Umwelt. Sie verursachen bei Produktion 
und Abfallbeseitigung externe Kosten, die im Marktpreis nicht berücksichtigt 
werden. Das bedeutet, dass verglichen mit einem gesamtwirtschaftlichen Opti
mum - bei Berücksichtigung aller Umweltkosten - zuwenig Holz und zuviel 
seiner Konkurrenzprodukte hergestellt und konsumiert werden. 

Die aktuelle Verteilung der Eigentumsrechte an den schweizerischen Wäldern, 
das eingeschränkte Holznutzungsrecht der Waldwirtschaft, der Verzicht auf die 
Abgeltung der Dienstleistungsfunktionen der Wälder einerseits und anderseits 
die impliziten nicht handelbaren Eigentumsrechte der Schadstoffemittenten, ins
besondere der Konkurrenzprodukte zu Holz, führen dazu, dass Marktpreise nicht 
die vollen Opportunitätskosten der knappen Güter widerspiegeln. Das Preissy
stem, als Lenkungsmechanismus einer Wirtschaft, muss unter diesen Umständen 
notwendigerweise versagen. Die unvollständige Zuweisung der Eigentumsrechte 
bewirkt, dass Marktprozesse die Umwelt, den Wald, zerstören. 

3. Die schweizerische Wald- und Holzwirtschaft 

Eine kleine offene Volkswirtschaft wie die Schweiz kennt keine isolierten 
Märkte. Die Preisentwicklungen auf schweizerischen Märkten werden stark durch 
internationale Nachfrage- und Angebotsschwankungen beeinflusst, sofern keine 
Import- und/oder Exportschranken an der Grenze den Austausch von Gütern 
behindern. 
Die schweizerische Wald- und Holzwirtschaft ist starker internationaler Kon
kurrenz ausgesetzt; Holz geniesst als Industrieprodukt keinen Schutz wie etwa 
landwirtschaftliche Produkte. 

Die Darstellung der wirtschaftlichen Situation der schweizerischen Wald- bzw. 
Holzwirtschaft basiert auf Datenmaterial einer Befragung von Forstbetrieben 
und Sägereien sowie auf den Ergebnissen der Betriebszählung von 1985. Dies 
ermöglicht eine parallele Untersuchung derselben Fragestellungen mit zwei 
Datenmengen. 
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Die Integration in den internationalen Holzmarkt, die fehlenden Eigentums 
rechte der Waldwirtschaft sowie die Wettbewerbsvorteile der schadstoffproduzie 
renden Konkurrenzprodukte von Holz führten zu wirtschaftlichen Problemen be 
den Forstbetrieben und Sägereien. Das Resultat sind Defizite und Schrumpfungs 
bzw. Umstrukturierungsprozesse in der Wald- und Holzwirtschaft. 

Während 1981 das reine Holzproduktionsbetriebsergebnis noch für 65% de 
Forstbetriebe positiv war, mussten 1986 bereits 63 % rote Zahlen schreiben. Di< 
schweizerische Holzindustrie hat zwischen 1975 und 1985 eine Umst.rukturierunj 
erfahren. Die Zahl an Arbeitsstätten sank um rund 20 % bei nahezu gleichblei 
bender Beschäftigtenzahl2. Besonders stark von diesem Rückgang betroffen is 
die Sägereiwirtschaft. So sank die Zahl der Sägereibetriebe im Zeitraum voi 
1965 bis 1985 um über 40 %, jene der Beschäftigten um beinahe einen Drittel. 

Tabelle 1 

Veränderungen im Sägereigewerbe3 

Arbeitsstätten 
Beschäftigte 

65-75 
-28 % 
-36 % 

75-85 
-20% 
+4% 

65-85 
-41 % 
-30 % 

Obschon seit 1982 immer zwischen 40 und 50 % der Befragten die Beurteilung 
der wirtschaftlichen Situation der Sägereien als ungenügend (weniger zufrieden
stellend und schlecht) eingestuft haben, ist dieses Ergebnis noch ein "geschöntes'1 

Bild der tatsächlichen Situation der schweizerischen Sägereibetriebe, weil jene, 
die in diesem Zeitraum aus dem Markt ausgeschieden sind, nicht mehr befragl 
werden konnten4. 

Gemäss der Theorie der komparativen Kostenvorteile entsprechen solche An
passungen gesamtwirtschaftlich einer effizienten internationalen Arbeitsteilung 
vorausgesetzt, dass keine Externalitäten vorhanden sind und die einzelnen Pro
duzenten sich betrieblich und marktlich optimal verhalten. Genau diese Voraus
setzungen sind für die schweizerische Wald- und Holzwirtschaft verletzt. 

2 Abnahme um 467 Beschäftigte von 64319 auf 63 852. 
3 Bundesamt für Statistik, Eidgenössische Betriebszählung 1985, Die Wald und Holzwirtschaft 

Statistische Berichte, Heft 4, Bern 1987, 72. 
4 Zudem muss aber angefügt werden, dass Umfrageergebnisse oftmals verzerrte Ergebnisse liefern 

nach dem Motto "Lerne zu klagen ohne zu leiden". 
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Tabelle 2 

Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Sägereien 

Jahr 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Beurteilung der wirtschaftlichen Situation 
durch die Sägereibesitzer 
(in Prozent) 

gut 
36.84 
12.82 
17.95 
7.69 

17.24 
17.24 
15.25 

zufrieden
stellend 

44.74 
53.85 
30.77 
43.59 
41.38 
34.48 
33.90 

weniger 
zufrieden
stellend 

13.16 
25.64 
35.90 
35.90 
25.86 
20.69 
28.81 

schlecht 
5.26 
7.69 

15.38 
12.82 
15.52 
27.59 
22.03 

4. Betriebliche und marktliche Analysen 

Der schweizerische Rundholzmarkt zeichnet sich durch ein ausgeprägtes 
Lokalkolorit aus. Anbieter und Nachfrager konzentrieren ihre Anstrengungen 
auf regionale Märkte. 

4.1 Institutionen und Markt struktur en auf dem 
schweizerischen Rundholzmarkt 

In der Schweiz besitzen Gemeinden und öffentliche Körperschaften knapp 
drei Viertel des Waldes und 250000 private Waldbesitzer nutzen gut ein 
Viertel. Die Holzproduktion der privaten Wälder betrug 1985 1064009 m3 der 
öffentlichen 3 052 351 m3, total somit 4 116 360 m3. Die klein und mittelbetrieblich 
strukturierte schweizerische Sägereiwirtschaft tritt als Nachfrager von Stammholz 
und als Anbieter von Schnittholz auf dem Markt auf. 

Der regionale Charakter des schweizerischen Holzmarktes 

Die schweizerischen Marktinstitutionen unterscheiden sich von Region zu 
Region. Holz wird in einem kleinen Umkreis eingekauft bzw. verkauft, wobei 
traditionelle Verkaufsusanzen eine entscheidende Rolle spielen. 
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Tabelle 3 
Verkauf von Stammholz nach Regionen durch die Forstbetriebe 

%-Anteile 

Verkauf von Stammholz nach Entfernung 
(%- Anteile; gesamter Verkauf = 100 %) 

weiss 
nicht 

1% 

bis 
20 km 

54% 

2 1 -
50 km 

19% 

übrige 
Schweiz 

12% 

Aus
land 

14% 

Der in Regionen segmentierte schweizerische Holzmarkt behindert die Rund
holzverwertung. Das schweizerische Rundholzangebot wird durch diese lokalen 
Märkte in kleine Mengen aufgesplittert. Mögliche Skalenerträge grösserer Pro
duktionsanlagen können, im Gegensatz zu ausländischen Schnittholzproduzen
ten, in der Schweiz nicht ausgenützt werden, was die internationale Konkur
renzfähigkeit inländischer Sägereien senkt. Zusätzlich verteuern unterschiedliche 
Verkaufsusanzen, Sortier- und Dispositionsverfahren, den Einkauf schweizeri
scher Säger. 

Diese marktlichen und betrieblichen Wettbewerbsnachteile der schweizerischen 
Wald- und Holzwirtschaft sind mit eine Ursache für die Defizite bei den 
Forstbetrieben und die Betriebsschliessungen bei den Sägereien. Effizientere 
Marktgestaltungen und die Optimierung betrieblicher Prozesse sind ebenso 
notwendige Massnahmen für eine "Genesung" der schweizerischen Wald- und 
Holzwirtschaft wie die Internalisierung der externen Effekte5. 

4.2 Internationale Preiseinflüsse und die Preisentwicklung auf dem 
schweizerischen Holzmarkt 

Die komparativen Kostennachteile in der Produktion von Stammholz der 
schweizerischen Waldwirtschaft aufgrund topographischer Gegebenheiten und 
gesetzlicher Vorschriften für die Bewirtschaftung der Wälder senken die inter
nationale Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Holzwirtschaft. So wird die 
historisch gewachsene kleinbetriebliche Struktur der schweizerischen Sägereiindu
strie durch die Integration des schweizerischen Holzmarktes in den europäischen 
Markt der Importkonkurrenz, (z. B. aus nordischen Ländern) ausgesetzt, welche 
vergleichsweise tiefere Produktionskosten hat. Die Integration des schweizeri
schen Holzmarktes manifestiert sich einerseits in der Anpassung der Preise von 
Stamm- und Schnittholz an das internationale Preisniveau als auch in einer 
zunehmenden gleichläufigen Entwicklung der Preise im In- und Ausland. 

Die Korrelationen zwischen schweizerischem Stammholzpreis und Exportpreis 
(als Proxigrösse für den internationalen Marktpreis) zeigen, dass der schweize
rische Markt zunehmend in den internationalen Handel integriert wurde. Vor 

5 Die Errichtung von Handelsschranken an der Grenze, Subventionszahlungen an Sägereien - das 
wäre die Wiederholung der Fehler der Landwirtschaftspolitik im Bereich Wald- und Holzwirtschaft. 
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1966 ist die Korrelation zwischen inländischem Stammholzpreis und Exportpreis 
nicht signifikant von Null verschieden. In den achtziger Jahren betrug sie 0.96. 

Tabelle 4 

Der internationale Einfluss auf den schweizerischen Schnittholzmarkt 
aus der Sicht der Säger 

Preisspielraum auf dem Schnittholzmarkt 

Prozent 
aller Antworten 

sehr gross 

0.00 

gross 

5.56 

klein 

44.44 

sehr klein 

50.00 

Die Befragung der Sägereibetriebe bestätigt damit die ökonomische Hypo
these, dass die schweizerische Holzwirtschaft, als kleiner Anbieter auf den inter
nationalen Märkten, sich dem Preisdiktat des europäischen Marktes weitgehend 
beugen muss. 

4.3 Angebot und Nachfrage auf dem schweizerischen Rundholzmarkt 

Wie reagieren die schweizerischen Forstbetriebe auf Veränderungen 
der Preise fur Fichten-Tannen-Stammholz? 

Das Angebot der schweizerischen Waldwirtschaft ist die Lösung eines Trade
offs zwischen der Einhaltung des Hiebsatzes und wirtschaftlichen Überlegungen. 
Die langfristige optimale Nutzung der Wälder ist im Hiebsatz festgesetzt. Kurz
fristige Abweichungen von dieser "goldenen Regel" aus wirtschaftlichen Über
legungen können unter Umständen zu einer Verbesserung der Gewinn/Verlust-
Situation der Waldwirtschaft beitragen. 

Obwohl die Forstbetriebe der langfristigen waldbaulichen Planung, der 
Einhaltung des Hiebsatzes, eine entscheidende Bedeutung beimessen, weisen die 
Umfrageergebnisse auf ein elastisches Stammholzangebot hin. 

Um diese Ergebnisse zu überprüfen, wurde mit Längsschnittdaten von 
1980-1986 eine parallele Untersuchung der Angebotsfunktion der befragten 
Forstbetriebe berechnet. Die Modellierung des Angebots der schweizerischen 
Forstbetriebe geht von folgender Abstraktion aus: Gemäss der Umfrage 
stehen Lohnkosten, Preis und Naturereignisse (Sturmschäden, Schneedruck und 
Lawinen) im Vordergrund für die Schwankungen der Angebotsmengen eines 
Forstbetriebes6. 

71 % der Forstbetriebe sagen aus, dass der Faktor Arbeit eine entscheidende Rolle für die 
Nutzung habe. 65 % der Betriebe schätzten die Bedeutung von Naturereignissen für ihr Holzangebot 
als gross bzw. sehr gross ein. 
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Tabelle 5 

Schätzergebnisse für Elastizität des Stammholzangebots der 

schweizerischen Forstbetriebe1 

Preisveränderung 
SFr. 

-30 
-20 
-10 
+10 
+20 
+30 

Durchschnitt 

Elastizität 

1.31 
1.11 
0.39 
1.02 
1.46 
1.63 

1.15 

Tabelle 6 

Angebotsfunktion der schweizerischen Forstbetriebe fur 1980-1986* 

Variable 

Preis 
Schadholzmenge 
Durchschnittlicher Lohn 

R2 

Koeffizient 

1.25 
0.18 

-0.61 

0.65 

Standardfehler 

0.50 
0.04 
0.17 

R 2 

t-Statistik 

2.50 
4.13 

-3.58 

0.61 

Die Angebotselastizität in der Längsschnittuntersuchung ergab den statistiscl 

gesicherten Wert von 1.25, ein Resultat, das mit den Elastizitätenberechnun 

gen der Querschnittsuntersuchung kompatibel ist. Interessant ist in diesem Zu 

sammenhang der Wert von 0.18 für den Einfluss der Naturereignisse auf da 

7 Die durchschnittliche Elastizität des Angebots der einzelnen Forstbetriebe: 

Forstbetriebe = l y A^ ̂  

wobei: 

Forstbetriebe 

Aqt 

4i 

Durchschnittliche Angebotselastizität der schweizerischen Forstbetriebe 
Preisveränderung im Fragebogen SFr.: +30, +20, +10, -10, -20, - 3 0 
Mengenveränderung der Forstbetriebe (i) bei einer Preisveränderung von SFr. : 
+30, +20, +10, -10, -20, - 3 0 
Preise der einzelnen Forstbetriebe {i): Mittel 1980-1986 
Menge der einzelnen Forstbetriebe (i): Mittel 1980-1986 

8 Die Schätzung der Angebotsfunktion der schweizerischen Forstbetriebe basiert auf folgender 
Datenmaterial: Mittelwerte der Realisierungen von 1980-1986. 
Schätzung in Logarithmen : 

Menge, =00 + 0! Preis, + a2 Schadholzmenge,- + a3 Durchschnittlicher Lohn, + e, 

wobei : i Forstbetriebe der Umfrage 
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Stammholzangebot. Schadholzmengen fuhren nicht zu proportionalen Erhöhun
gen des Angebots, sondern werden durch Einsparungen bei der Normalnutzung 
über die Zeit hinweg ausgeglichen. Der Lohnsatz hat gleichermassen eine signifi
kante Bedeutung für die Veränderung des Rundholzangebots aus schweizerischen 
Wäldern. 

Tabelle 7 
Nachfrageverhalten der schweizerischen Säger 

Keine kurzfristige Mengenanpassung 
bei einer Preisveränderung 
(Prozent der Antworten) 
Fichtenholz 
Tannenholz 

64.14 
85.66 

Die schweizerische Nachfrage nach inländischem Rundholz ist in der kurzen 
Frist unelastisch. Dieses Verhalten lässt sich dadurch begründen, dass die 
durchschnittliche Auslastung der befragten Sägereien für die Jahre 1980-1986 
für 44 % zwischen 80 und 100 % lag und 39 % der Sägereien eine Auslastung 
zwischen 60 und 80 % realisierten. 

Schlussfolgerung für die Rahmenbedingungen der Umweltschutzpolitik 
in der Waldwirtschaft 

Die Integration des schweizerischen Holzmarktes in den internationalen Han
del bewirkte eine entscheidende Beeinflussung des schweizerischen Holzpreises 
durch internationale Entwicklungen. Die Nutzung der Wälder, die Erhaltung der 
Dienstleistungs- und Schutzfunktion, wird damit stark von der internationalen 
Angebots- und Nachfragesituation mitbestimmt. 

Für die Defizite der Waldwirtschaft und für den Schrumpfungsprozess in der 
schweizerischen Sägereiindustrie können folgende Gründe angeführt werden: 
1. Die fehlende Abgeltung der externen Erträge der Dienstleistungsfunktionen 

des Waldes. 
2. Die fehlende Internalisierung der externen Kosten bei der Produktion der 

Konkurrenzprodukte von Holz. 
3. Die internationale Konkurrenz auf dem Holzmarkt. 
4. Die Segmentierung des schweizerischen Holzmarktes und betriebliche Ineffizi-

enzen. 

Die empirischen Untersuchungen zeigen, dass das schweizerische Rundholzan
gebot auf Preisveränderungen reagiert. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass 
mit marktkonformen Instrumenten eine Steigerung der Nutzung der schweize
rischen Wälder erreicht werden kann. Die Erhöhung der Rundholzproduktion 
aus schweizerischen Wäldern erleichtert die Rohstoffversorgung für die schwei
zerischen Sägereien und ermöglicht damit Investitionen in international konkur
renzfähige Produktionsanlagen. 



300 

5. Schlussforderungen 

Die Eigentumsstrukturen von heute sind faktisch nicht handelbare Eigentums
rechte der Umweltverschmutzer an Umweltgütern. Als logische Folge werden die 
saubere Luft verschmutzt, die klaren Gewässer vergiftet und der gesunde Wald 
krank. 

Die Zerstörung der Umwelt ist nicht das Ergebnis von effizienten Markt
prozessen. Die Umweltproblematik ist das Resultat der externen Effekte vor 
verteilungspolitischen Interessen und der impliziten Eigentumsrechte der Schad-
stofTemittenten an der Umwelt. 

Die Wälder können wegen den falsch gesetzten Spielregeln ihre Leistunger 
nicht erbringen. 

- Die Holznutzung in der Schweiz betrug 1985 total 4,1 Mio. m3. Für die 
Erhaltung einer optimalen Durchmischung des Waldes wäre aus waldbaulicher 
Überlegungen (gemäss dem Landesforstinventar) eine Nutzung von 6,7 Mio 
m3 nötig. 

- Da die Waldwirtschaft keine Eigentumsrechte an den Dienstleistungsfunk 
tionen des Waldes besitzt, ihre Leistungen also nicht von den Konsumenter 
bezahlen lassen kann, werden diese Leistungen vernachlässigt. 

Wegen der hohen Einkommenselastizität der Nachfrage nach Freizeit une 
Erholung steigt die Bedeutung der Dienstleistungsfunktionen der Wälder in 
Wachstumsprozess kontinuierlich. 

Der Wachstumsaspekt der Branche kann jedoch nur zum Tragen kommen 
wenn die externen Effekte internalisiert werden, d.h. ein Preis für die bereit 
gestellten Leistungen der Forstwirtschaft bezahlt wird. Wenn die Waldbesitzei 
diese Dienstleistungen vermarkten könnten, würden die Defizite verschwinder 
und die Waldwirtschaft wäre eine ausgesprochene Wachstumsbranche. Die Zu 
Weisung des Eigentumsrechtes für die Dienstleistungs- und Schutzfunktion ar 
die Waldwirtschaft ist die effizienteste Lösung für die positiven externen Effekt( 
der Waldwirtschaft. 

Konkurrenzprodukte zu Holz haben Wettbewerbsvorteile, da sie die voller 
Kosten der Produktion nicht tragen. Die Internalisierung der externen Koster 
dieser Güter würde die Konkurrenzfähigkeit des Holzes erhöhen. Dies würd< 
zusammen mit dem dank Abgeltung kontinuierlich gesicherten höheren Rund 
holzangebot aus dem Schweizerwald die Existenzgrundlage der Holzwirtschaf 
verbessern. 

Die effiziente Internalisierung der Kosten aus der Emission von Schadstoffei 
leistet das Verursacherprinzip. Erstens werden die Transaktionskosten reduzier 
und zweitens wird, durch die Belastung von schadstoffemittierenden Produkter 
ein kontinuierlicher Umstrukturierungsprozess der Wirtschaft eingeleitet, mit den 
Ergebnis eines im Sinne der Gesellschaft erwünschten, d.h. volkswirtschaftlicl 
optimalen Erzeugnisangebotes. Im Gegensatz zu Verboten kann der Mark 
nach effizienten Lösungen suchen. Es bleibt nicht bei der Erfüllung voi 
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Normen. Das Verursacherprinzip verwirklicht daher, auf der Basis der Identität 
von Kostenverursacher und Kostenträger, eine notwendige Bedingung für die 
Existenz optimaler Marktprozesse, indem die vollen Kosten der industriellen 
Produktion, der Heizung und der individuellen Mobüität durch die Verursacher 
selbst getragen werden und nicht ein Teü als externe Effekte an eine anonyme 
Allgemeinheit abgewälzt werden kann. 
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Zusammenfassung 

Konkurrenz und Umweltschutz 

Die Übernutzung der Umwelt steht im Widerspruch zur klassischen Aussage der effizienten 
Allokation knapper Ressourcen. Umweltgüter werden heute wie freie Güter behandelt. Preise 
schadstoffemittierender Produkte widerspiegeln damit nicht die vollen Opportunitätskosten. Das 
Argument, dass die Marktwirtschaft im Umweltbereich versagt, ist falsch. Wir haben es versäumt, 
Eigentumsrechte an Umweltgütern zu definieren. Die Zuweisung von Eigentumsrechten an 
Umweltgüter ist auch ein verteilungspolitisches Problem, wobei die "Umwelt*' in politischen 
Auseinandersetzungen oft am kürzeren Hebel ist. 

Die schweizerische Wald- und Holzwirtschaft ist starker internationaler Konkurrenz ausgesetzt. 
Die fehlende Wettbewerbsfähigkeit führte zu wirtschaftlichen Problemen bei den Forstbetrieben und 
Sägereien (Defizite, Schrumpfungsprozess). 

Die Dienstleistungsfunktionen des Waldes werden durch die Vorschriften des Forstgesetzes (Ro
dungsverbot, Nachhaltigkeit der Waldnutzung, Duldung von Waldbesuchern) sichergestellt, während 
das logische Korrelat, die Abgeltung der externen Erträge, im Gesetz nicht verankert ist. Wenn die 
Waldbesitzer die Schutz- und Erholungsleistungen vermarkten könnten, wäre die Waldwirtschaft 
aufgrund der hohen Einkommenselastizitäten eine ausgesprochene Wachstumsbranche. 

Die Konkurrenzprodukte zum Holz (u.a. Kunststoffe, Aluminium, Stahl) verursachen bei 
Produktion und Abfallbeseitigung externe Kosten, die im Marktpreis nicht berücksichtigt werden, 
dadurch ist die Holzwirtschaft benachteiligt. 

Die Marktprozesse zerstören den Wald, weil die Eigentumsrechte am Wald nicht vollständig 
definiert sind und Schadstoffproduzenten implizite Eigentumsrechte an der Umwelt besitzen. Das 
Verursacherprinzip ist eine efffiziente Massnahme für die Internalisierung von externen Effekten. 

Summary 

Competition and Environment Protection 

The failure of the price system to "protect" environment is the result of missing property rights. 
In the presence of external effects prices do not reflect the true opportunity costs. Nature will be 
destroyed, because, as a "free good", environment is often on the loosing side in the political process. 

So far external economies and negative external effects on Swiss forests are not internalized. 
These missing property rights induce deficits in Swiss forestry and bankrupty of lumbermills. The 
principle to assign full costs and benefits to all products is an efficient way to deal with environmental 
problems. 


