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Vorwort

i. mut zur nachhaltigkeit

Vorwort NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Unsere Erde ist der einzige Planet, der für 
uns Menschen zur Verfügung steht. Ohne 
ihre Ressourcen und ohne die Leistungen 
der Ökosphäre können wir nicht über leben. 
Seit mehr als dreißig Jahren weisen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aller Dis-
ziplinen darauf hin, dass wir mit dem stetigen 
Anwachsen der Weltbevölkerung und expo-
nentiellen Weltwirtschaftswachstum unsere 
Ökosysteme ernsthaft gefährden.
Es gibt seit Jahrzehnten eine Vielzahl von 
Aktivitäten zur Nachhaltigkeit, die aber aus 
Sicht der Wissenschaft nicht ausreichen, eine 
Kurskorrektur zu bewirken.
Die Weltbevölkerung wächst jährlich um 78 
Millionen Menschen. Mit dem weiter anstei-
genden Energie- und Rohstoffverbrauch 
und der intensiven landwirtschaftlichen Nut-
zung nehmen auch die Abfälle, Schadstoffe 
und Gifte zu, die die Aufnahmefähigkeit der 
Ökosysteme unserer Erde schon heute über-
fordern. Falls wir in den Industrienationen 
(mit ca. 1,2 Milliarden Menschen) unseren 
 Lebens- und Konsumstil unverändert beibe-
halten und die Schwellen- und Entwicklungs-
länder (mit heute ca. 5 Milliarden Menschen) 
diesen im Rahmen der Globalisierung kopie-
ren, gefährden wir ernsthaft unsere Zukunft. 
Es liegt an uns, den Ressourcen- und Energie-
verbrauch in den Industrieländern drastisch 
zu reduzieren und gegenüber den Schwel-
len- und Entwicklungsländern aufzuzeigen, 
dass Wohlstand auch mit wesentlich weni-
ger Ressourcen- und  Energieverbrauch zu 
verwirklichen ist. Wir möchten uns dafür ein-
setzen, das öffentliche Bewusstsein für das 

Thema nachhaltige Entwicklung zu schär-
fen. Denn die für einen Wandel notwendigen 
poli tischen Rahmenbedingungen sind in den 
 demokratischen Gesellschaften nur dann 
möglich, wenn die Mehrheiten der jeweiligen 
Zivil gesellschaften den Weg in die Nach-
haltigkeit befürworten und mittragen.
Die Bildungsinitiative „Mut zur Nachhaltig-
keit“ – getragen von den drei Institutionen 
„Stiftung Forum für Verantwortung“, „ASKO 
 EUROPA-STIFTUNG“ und „Europäische Aka-
demie Otzenhausen“ – hat daher zum Ziel, 
den öffentlichen Diskurs mit der Zivilgesell-
schaft zu intensivieren und der Politik mit-
telfristig die Möglichkeit zu eröffnen, neue 
Rahmenbedingungen für den Weg in eine 
nachhaltige Entwicklung zu entwickeln. 
Zwölf Bücher zum Thema Nachhaltigkeit, in  
denen von renommierten Wissenschaft ler  -
in  nen und Wissenschaftlern in allgemein ver-
ständ licher Sprache der Stand der For schung 
und mögliche Handlungsoptionen aufge-
zeigt werden, sind ein erster Schritt zu einer 
grundlegenden Information. Um aber auch 
vom Wissen zum Handeln zu kommen,  bedarf 
es breit angelegter Bildungsprogramme und 
 - maßnahmen für alle Schichten unserer  
Bevölkerung. Dies wird unser Haupt anliegen 
in den kommenden fünf Jahren sein.
Der Weg in eine nachhaltige Entwicklung 
 erfordert in erster Linie eine Veränderung 
unserer Lebenspraktiken, unseres Produk-
tions- und Konsumstils. Dies aber nicht im 
Sinne einer Askese, sondern einer  Mäßigung 
bei gleichzeitiger Erhöhung unse rer Lebens-
qualität.

Klaus-Peter Beck 
Vorsitzender des  
Kuratoriums 
ASKO EUROPA-STIFTUNG

Klaus Wiegandt 
Stifter und Vorstand 
Stiftung Forum für  
Verantwortung

Arno Krause  
Vorsitzender Gesellschafter  - 
ausschuss Europäische Akademie 
Otzenhausen gGmbH
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Der Planet Erde  
ist der einzige Planet, der für menschliches Leben zur  

Verfügung steht. Ohne  seine Ressourcen und  
ohne die Leistungen der Ökosphäre 

wäre der Mensch nie entstanden 
und könnte auch nicht  

überleben.

Wenn der Mensch mit seinen Eingriffen in die 
Ökosphäre die Natur so schnell umwälzt, 

dass natürliche Prozesse nicht mehr zum 
Zuge kommen können, dann wird die 

Schwelle der Übernutzung immer 
weiter überschritten. Dann führen 

wir ein Leben, das in dieser Form nur 
eine begrenzte Zeit lang möglich 

ist – eben so lange, bis wir die Res-
sourcen, die uns dieser Planet bietet, 

aufgebraucht oder weggeschafft 
und zerstört haben. Dann ist unsere 

Art zu leben und zu wirtschaften nicht 
zukunftsfähig, und aus dieser Einsicht 

gilt es dringend Konsequenzen zu ziehen. 
Friedrich Schmidt-Bleek

Die Erde hat in ihrer langen Geschichte immer große Verände-
rungen erlebt, zum Beispiel die Verschiebung der Konti-

nente und große Klimaänderungen. Auch die Evolution 
sorgt durch das Auftreten und Verschwinden von 

Lebewesen für steten Wandel. Seit einigen Jahren 
aber wird immer klarer, dass es nun die mensch-
lichen Einflüsse sind, die sehr große Änderungen 
in kurzer Zeit verursachen. Überflutungen, 
Dürreperioden, Wirbelstürme, Luftverschmut-
zung, Abholzung, Ausdehnung von Wüsten, 

Wasserverunreinigung, aber auch Globalisierung, 
wachsende Armut, Epidemien oder die Verbreitung 

von Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien sind Beispiele für Entwicklungen, die globalen 

Wandel bewirken. Sie finden mit zunehmender  
Geschwindigkeit statt. Jill Jäger
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Einführung

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem 
Bildungsangebot und wollen Ihnen mit die-
ser Einführung einen kurzen Überblick über 
das Konzept und die Struktur geben.

Die Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“ (www.
mut-zur-nachhaltigkeit.de) – getragen vom 
Forum für Verantwortung, von der ASKO  
EUROPA-STIFTUNG und von der Euro päischen 
Akademie Otzenhausen – fördert einen brei-
ten öffentlichen Diskurs, der die Übernahme 
von Verantwortung für die Gestaltung der 
Zukunft stärken will. 

Die Ziele der Initiative sind es:

•	 Aufklärungsarbeit zu leisten und zu einer 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch 
fachgerechte und allgemein verständlich 
aufbereitete Informationen zu den wich-
tigsten Fragen der nachhaltigen Entwick-
lung beizutragen,

•	 Orientierungs- und Handlungswissen 
zu vermitteln,

•	 den	 öffentlichen Diskurs über Nachhal-
tigkeit zu fördern und

Abb. Ia: Zwölf Bücher zur Zukunft 
der Erde. Grafik: VisLab, Wuppertal 
Institut 2008

ii. didaktische module: Vom Wissen zum Handeln
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••	 die	 Zivilgesellschaften	 und	 einzelne	
Akteure in Richtung proaktives Handeln 
zu motivieren, um die Lücke zwischen Wis-
sen und Handeln zu schließen.

Die Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“ hat 
zwei Säulen:
 

1.  „Zwölf Bücher zur Zukunft der Erde“ 
(vgl. Abb. Ia),

 2.  Didaktische Module „Vom Wissen zum 
Handeln“ (vgl. Abb. Ib). 

Die erste Säule umfasst die vom „Forum für 
Verantwortung“ herausgegebene Buchreihe 
„Zwölf Bücher zur Zukunft der Erde“ (Fischer 
Taschenbuch Verlag 2007–2008). Jedes der 
Bücher fokussiert einen eigenen Schwer-
punkt, insgesamt beschreiben sie das System 
Erde aus verschiedenen Perspektiven.  
Die zweite Säule bilden die Bildungsange-
bote, die die Buchreihe mit Hintergrund-
informationen und Lernmaterialien ergän-
zen. Insgesamt wurden sechs didaktische 
Module am Wuppertal Institut von der For-
schungsgruppe „Nachhaltiges Produzieren 
und Konsumieren“ entwickelt.

Mut zur Nachhaltigkeit

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.
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Einführung

Mit der Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“ 
wird eine zukunftsfähige Gestaltung von 
 Gesellschaft und Wirtschaft angestrebt. Hier-
bei kommt jedem Einzelnen zentrale Bedeu-
tung zu. Viele Beispiele in der europäischen 
Geschichte können diese These bestätigen: 
der Fall der Berliner Mauer, die Transforma-
tion der politischen und wirtschaftlichen Sys-
teme in Mittel- und Osteuropa oder die ste-
tige Erweiterung der Europäischen Union. 
Wer hätte noch vor einer oder zwei Genera-
tionen gedacht, dass Europa einst weit-
gehend befriedet ist und die Europäische 
Union ein gemeinsames Parlament besitzt! 

Diese Entwicklung bedeutet aber auch, Ver-
antwortung für eine friedliche und nachhal-
tige Entwicklung unserer Gesellschaften und 
Wirtschaften in der Welt zu übernehmen. 
„Mut zur Nachhaltigkeit“ möchte einen Bei-
trag zu einer solchen Entwicklung leisten 
und praktische Handlungsmöglichkeiten 
für eine zukunftsfähige Gestaltung des All-

tags jetzt und in der Zukunft aufzeigen. Die 
Beschreibung eines kleinen Experiments soll 
verdeutlichen, worum es geht (vgl. Kasten 
unten „Das Toffler-Experiment“).

Das Experiment zeigt, wie schwierig es ist, 
Zukunft zu denken, zu entwickeln und zu 
gestalten. Es ist jedoch möglich, dies zu ler-
nen. Die Kompetenzen, die dafür notwendig 
sind, sind komplex (z.B. systemisches Den-
ken, inter disziplinäre Herangehensweise). 
Wir müs sen also lernen, Entwürfe für eine 
gelungene Zukunft zu entwickeln und die 
didaktischen Module „Vom Wissen zum Han-
deln“ sollen diese Kompetenzen fördern.

Da wir, die Erwachsenen, heute die Ent-
scheidungen für morgen treffen, sollten wir 
Instru mente und Wege entwickeln, uns diese 
Kompetenzen anzueignen und weiter auszu-
bilden.

Das Toffler-Experiment zum Bewusstsein von der Zukunft (A. Toffler, 1970)

„Ich möchte Ihnen ein Experiment von A. Toffler aus dem Jahr 1970 vorstellen (A. Toffler: Der Zukunftsschock, Bern, München, 
Wien 1970). Was hat Herr Toffler gemacht? Er hat an zwei Universitäten, nämlich in New York und in Los Angeles, Studenten 
aufgefordert, eine fiktive Erzählung fortzusetzen. Die Erzählung handelte von Herrn Hoffmann, von Frau Hoffmann und ihrer 
achtjährigen koreanischen Adoptivtochter. Die Situation, die den Studierenden in diesem Experiment geschildert wurde, war 
ganz einfach: Die Adoptivtochter weint. Sie ist umringt von anderen Kindern. Ihre Kleidung ist schmutzig, und ein bisschen ist 
sie auch zerrissen. Die anderen Kinder starren das Mädchen böse an. Das ist die Ausgangssituation. Nun sollten die Studieren-
den die Geschichte entlang einiger Fragen zu Ende schreiben. Dabei sind sie – ohne dass die Studierenden das wussten – in 
zwei Gruppen unterteilt worden. Die eine Gruppe hatte die Geschichte in der Vergangenheitsform vorliegen. Die Kinder hörten 
etwas, sie sahen etwas, sie rannten. Die Frage war: Was tat Herr Hoffmann? Was tat Frau Hoffmann? Was sagten die Kinder? 
Die andere Gruppe hatte die Geschichte in Zukunftsform erhalten. Da hieß es dann: Sie sollten erzählen, was Herr und Frau 
Hoffmann tun werden. Was die Kinder sagen werden. Ansonsten waren aber Text und auch die Anweisungen ganz identisch. 
Das Ergebnis: Die erste Gruppe, die Text und Aufgabe in der Vergangenheitsform vorliegen hatte, erzählte sehr inhaltsreiche, 
plastische, interessante Fortsetzungen. Da wurden neue Charaktere erfunden, da wurden neue Situationen geschaffen, da 
wurden die Dinge und die Dialoge sehr ausgeschmückt. Die zweite Gruppe, die mit der Zukunftsform konfrontiert war, lieferte 
nur fragmentarische Textpassagen; diese waren eher nichtssagend und unwirklich. Die Geschichten, die in der Vergangenheit 
spielten, waren farbig – die, die in der Zukunft angesiedelt waren, waren dagegen blass“ (Gerhard de Haan, Auftaktveran-
staltung zur UN-Dekade in NRW, Düsseldorf, 8. März 2005).
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DIE DIDAKtIScHE GRuNDLAGE 

Als didaktische Grundlage diente das Kon-
zept der „epochaltypischen Schlüsselpro-
bleme“ von Wolfgang Klafki, dem Begrün-
der der bildungstheoretischen Didaktik. Der 
Ansatz orientiert sich an den Kernproblemen 
unserer Gegenwart und ist darauf ausgerich-
tet, über das Erfassen von Informationen und 
Fakten Systemzusammenhänge  verständlich 
zu machen, um im nächsten Schritt Strate-
gien für das eigene Handeln, für die eige-
nen alltäglichen Entscheidungen abzuleiten 
(vgl. Abb. II und III). Dies bildet die Grund-
lage für zukünftige Innovationen in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Technologie in Rich-
tung nachhaltiger Entwicklung. 

Zunächst wurden Informationen und Fakten 
zu grundlegenden Nachhaltigkeitsproble-
men erfasst und in Systemzusammenhänge 
gebracht, um im letzten Schritt Strategien für 
die eigenen Alltagshandlungen abzuleiten. 
Der Didaktisierungsprozess umfasste eine 
inhaltliche Verdichtung der Publikationen zu 
Kernaussagen sowie die zielgruppenspezi-
fische sprachliche und visuelle Aufbereitung 
der Kernaussagen und Zusammenhänge 
(vgl. Abb. II und Abb. III).

Jedes Modul besteht aus zwei Teilen. Der erste 
Teil umfasst die theoretischen Hintergrund-
informationen zu verschiedenen Aspekten 
des jeweiligen Modulthemas für die Lehr-
kräfte. Diese werden durch Fakten unterlegt, 
es werden Ursachen für Entwicklungen auf-
gezeigt, Trends und Zukunftsszenarien dar-
gestellt und wichtige Querverbindungen 
zu den Inhalten anderer Module aufgezeigt. 
Schließlich werden Möglichkeiten vorgestellt, 
wie sich der Einzelne im Alltag nachhaltig-
keitsgerechter verhalten kann. Das Problem-
bewusstsein der Seminarteilnehmenden 
wird sensibilisiert, ebenso das Bewusstsein 
der Relevanz des eigenen Verhaltens und der 
eigenen Handlungsmöglichkeiten. 
Im zweiten Teil der didaktischen Module 
 werden die Teilnehmenden eingeladen, an 

praktischen Übungen teilzunehmen. Dazu 
wurden die Lernmaterialien entwickelt. 
Stand zuerst die Wissensaneignung im Vor-
dergrund, so ist es nun das Handeln. 

Die didaktischen Module sind als „offene 
Erschließungsszenarien“ entwickelt worden. 
Sie sind sowohl als Ganzes wie auch als ein-
zelne Teile flexibel anschlussfähig an viel-
fältige und alltägliche Kommunikations-
situationen und -formen wie beispielsweise: 
Seminare, Vorträge, Konferenzen, Interviews, 
Workshops, Weiterbildungsveranstaltungen 
u.a. Je nach inhaltlicher Schwerpunktset-

Abbildung III: Arbeitsschritte der Didaktisierung. Grafik: VisLab, Wuppertal Institut 2008

Abb. II Didaktisierung der Buchreihe. Grafik: VisLab, Wuppertal Institut 2008
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Einführung

zung und dem Stand des Wissens können die einzelnen Materialien in vollem Umfang oder 
nur ausschnittweise umgesetzt werden. 
Die Lernmaterialien wurden für die Weiterbildung im Handlungsfeld „Nachhaltige Entwick-
lung“ erarbeitet.lung“ erarbeitet.

DIE LERNMODuLE

Das Bildungsangebot umfasst sechs didaktische Module,  
die im Folgenden kurz beschrieben werden:

NAcHHALtIGE ENtWIcKLuNG (NE)
Die Erde wird als komplexes System beschrieben, in dem Teilsysteme 
wie Ökosystem(e) und Gesellschaft miteinander interagieren: Die 
Nutzung der Natur durch den Menschen zeigt Folgen, die teilweise 
reversibel, teilweise irreversibel und in ihren wechselseitigen Wir-
kungen nicht immer konkret abschätzbar sind. 
Wie gehen die Menschen mit diesen Problemlagen und den damit 
verbundenen Ungewissheiten um? Wie kann die Fülle der Dienstleis-
tungen der Natur erhalten werden? Was heißt „Nachhaltige Entwick-
lung“ und wie wird sie national und international umgesetzt? Welche 
Rolle spielt Bildung dabei? Zu diesen Fragen finden Sie im Modul 
„Nachhaltige Entwicklung“ Informationen und Arbeitsmaterialien.

KONSuM (KON)
Unser Konsum verbraucht Ressourcen sowie Energie und nimmt 
die Dienstleistungen der Natur in immer größerem Ausmaß in An-
spruch.
Was hat unser Konsum mit Klima- und Ressourcenschutz zu tun? Was 
sind die Trends in der weltweiten Entwicklung und welche Strategien 
können Wohlstand erhalten bzw. schaffen, ohne das System Erde zu 
überlasten? Hierzu werden die politischen Rahmenbedingungen 
und Entwicklungen national und international vorgestellt und zen-
trale Strategien, Instrumente sowie Mess- und Bewertungssysteme 
für einen nachhaltigeren Konsum (mit dem Fokus auf zwei höchst re-
levante Lebensbereiche „Nachhaltige Geldanlagen“ und „Bauen und 
Wohnen“) beschrieben. Die vorgestellten Handlungsoptionen setzen 
auf „Ökointelligenz“ (einen Weg zu finden, der es erlaubt, die Lebens-
qualität zu wahren und die Ressourcen zu schonen). 

Mut zur Nachhaltigkeit

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.
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RESSOuRcEN uND ENERGIE (RE)
Eine nachhaltigere Energie- und Ressourcennutzung stellt eine globa-
le Herausforderung dar. Was sind die treibenden Kräfte unseres Res-
sourcen- und Energieverbrauchs? Darüber hinaus werden Szenarien 
des Ressourcen- und Energieverbrauchs dargestellt und erläutert. Es 
wird den Auswirkungen des Ressourcen- und Energieverbrauchs auf 
Mensch (z.B. soziale Gerechtigkeit) und Umwelt (z.B. Klimawandel) 
nachgegangen. Die zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen 
und die Ressourcenpolitik auf regionaler, nationaler, europäischer und 
globaler Ebene werden thematisiert. Wie sieht unsere Zukunft aus?

KLIMA uND OZEANE (KLIO)
Die Folge unseres Energie- und Ressourcenverbrauchs, der Klima-
wandel, wird thematisiert. Das komplexe System des Klimas und 
der Ozeane wird von außen – die Erde aus dem Weltall betrachtend 
– nach innen – in die Tiefen der Meere wandernd – vorgestellt. Was 
ist das Klimasystem? Welches sind die Ursachen des Klimawandels? 
Wie beeinflussen sich Klima und Ozeane? Was können Wirtschaft und 
Gesellschaft tun, um dem Klimawandel zu begegnen?
Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen die Wechselwirkungen 
zwischen dem Klimasystem und den menschlichen Gesellschaften. 
Diese werden analysiert und die Folgen identifiziert. Es werden die 
Argumente der „Klima-Skeptiker“ vorgestellt und von Experten, auf 
der Basis wissenschaftlich fundierter Klimamodellierungen, -projek-
tionen und -szenarien, diskutiert. Auch die ökonomischen Aspekte 
des Klimawandels werden dargestellt. Über die internationale, euro-
päische und nationale Klimaschutzpolitik wird zu den zentralen poli-
tischen und individuellen Aktivitäten übergeleitet.

WASSER, ERNÄHRuNG, BEVÖLKERuNG (WEB) 
Jeder Mensch hat ein Recht auf sauberes Wasser, genügend Nahrung 
und Fortpflanzung – so die von der Völkergemeinschaft definierten 
Menschenrechte. Wasser, Nahrung und Fortpflanzung sind in einem 
Bedingungsgefüge eng miteinander verknüpft.
Das Modul vernetzt die drei komplexen Teilsysteme „Wasser“, „Er-
nährung“ und „Bevölkerung“ inhaltlich miteinander. Die Themenbe-
reiche werden zunächst einzeln erfasst. Ausgewählte Schnittstellen 
werden vertiefend herausgearbeitet und mögliche Lösungen vorge-
stellt. Im abschließenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie 
die Bereiche Wasser, Ernährung und Bevölkerung im Sinne von Nach-
haltigkeit gestaltet werden können. Dies geschieht auf der Basis der 
Ana lyse der Umsetzung der Millennium Development Goals.

Mut zur Nachhaltigkeit

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.
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Zu den sechs genannten Modulen gibt es 
zusätzliche Informationsangebote. Zum einen 

die Broschüre „Mut 
zur Nachhaltigkeit“, 
die einen Überblick 
über die bereits vor-
liegen den Bücher als 
Einstieg in die Zielset-
zungen der Initiative 
„Mut zur Nachhaltig-
keit“ gibt (als Down-
load www.mut-zur-
nachhaltigkeit.de).

Einführung

WIRtScHAft – NEuE WELtORDNuNG (WIN)
Im Fokus dieses Moduls stehen Ziele, Strategien und Instrumente 
einer nachhaltigeren Wirtschaft. Den Ausgangspunkt bildet die Dar-
stellung der Erde im Jahr 2020 unter der Annahme, die heutigen Pro-
duktions- und Konsummuster würden fortgesetzt. Auf dieser Basis 
werden die Ziele des nachhaltigeren Wirtschaftens sowie die damit in 
Zusammenhang stehenden Strategien (Effi  zienz und Suffi  zienz) und 
Instrumente beschrieben. 
Die zentralen Fragen des Moduls lauten: Wie können Wohlstand und 
Lebensqualität gesichert und die Natur und das Klima geschont wer-
den? Sind eine nachhaltigere Wirtschaft und ein stetiges Wirtschafts-
wachstum vereinbar? Darüber hinaus beschäftigt sich das Modul mit 
der internationalen Dimension der Problematik und diskutiert die 
Eckpunkte einer neuen Weltordnung: Umgang mit Verschiedenheit, 
Umsetzung des Gerechtigkeitsprinzips und Vermeidung von Krieg. 

bild der wissenschaft SU5/2007, CD_Nachhaltigkeit, S. 4, 08.10.2007, 17:25, KMARX
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Und zum anderen das Hörbuch auf CD-ROM 
„Die Erde hat Fieber“ und die dazugehörende 
Publikation „bild der wissenschaft plus“ (vgl. 
www.mut-zur-nachhaltigkeit.de).

Die Lernmaterialien sind folgendermaßen systematisiert:

Alle Materialien in den Modulen werden mit den ersten Buchstaben des Moduls gekennzeichnet. Innerhalb der Module 
werden sie durchgehend nummeriert: 

NE – steht für NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
KON – KONSUM 
KLIO – KLIMA und OZEANE
RE – RESSOURCEN und ENERGIE
WEB – WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG
WIN – WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG

Beispiel: Die Bezeichnung „Material NE 1“ bedeutet dann das erste Material in dem Modul „NACHHALTIGE ENTWICKLUNG“. 
Im Text der Hintergrundinformation des jeweiligen Moduls gibt es Hinweise auf relevante Lernmaterialien.

Wuppertal Institut

Mut zur Nachhaltigkeit 

rZwölf Bücher zur Zukunft der Erde 

wVom Wissen zum Handeln 

Wuppertal Institute

For years now scientists and researchers have pointed to our insatiable consump
tion of resources and energy and to the increasingly threatening changes in the 
climate and biosphere. These menacing facts have not yet reached the collective 
consciousness of the civil society in a sufficient manner. The educational initiative 
“Encouraging Sustainability” under the auspices of the “Stiftung Forum für 
Verantwortung”, the “ASKO EurOpA-STiFTung” and the “Europäische Akademie 
Otzenhausen” pursues the objective to intensify the public discourse and to show 
options for action towards a positive management of our future.

renowned scientists will present the current state of research in understandable 
language in 12 Books about the Future of the Earth (S. Fischer publishing). The 
“Wuppertal institute for Climate, Environment, Energy” will enhance these books 
didactically and thus provide qualified teaching material for educational measures. 
in this brochure the Wuppertal institute points to some of the core  questions and 
concepts and illustrates the interactions between them.

The Europäische Akademie Otzenhausen will in the coming years develop and 
implement a comprehensive educational program on the basis of these books and 
the didactic material. Beginning in the fall 2007 seminars and workshops will be 
organized where qualified lecturers will focus on crossing the bridge  
from knowledge to action. The teaching materials will be made available  
for cooperating partners in the educational sector.

Contact persons for educational programs:

Dr. Hannes petrischak
ASKO EurOpASTiFTung
pestelstraße 2
66119 Saarbrücken 
germany
phone: +49 681 9267411 
phone: +49 6873 662263
Fax: +49 681 9267499
h.petrischak@askoeuropastiftung.de

Eva Wessela, M.A.
Europäische Akademie Otzenhausen  
ggmbH 
Europahausstraße 
66620 nonnweiler
germany 
phone: +49 681 873 662440 
Fax: +49 681 873 662350 
wessela@eaootzenhausen.de

©  2007 Stiftung Forum für Verantwortung 
ASKO EurOpASTiFTung 
Europäische Akademie Otzenhausen ggmbH 
 
iSBn 9783980916660

Encouraging Sustainability 

r12 Books about the Future of the Earth

wFrom Knowledge to Action 

Grafi k: VisLab, Wuppertal Institut 2008 Grafi k: dpa Picture-Alliance GmbH und Klaus Mellenthin Photographer
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Wir hoffen, dass unser Bildungsangebot 
einen Beitrag dazu leistet, auf der Basis der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse der Buch-
reihe Denken und Verhalten zu fördern, das 
eine nachhaltigere Entwicklung im alltäg-
lichen Handeln ermöglicht. Wir haben sehr 
viel vorhandenes Wissen und Material für 
den Alltagsgebrauch recherchiert und inte-
griert. Wir haben beim Lesen der Bücher wie 
auch bei der Entwicklung der Materialien 
bereits viel für unser eigenes Tun im Alltag 
gelernt und versuchen nun, es umzusetzen. 
Eine ähnliche Wirkung wünschen wir Ihnen 
bei der Nutzung unserer Materialien. 

Wir danken allen, die uns bei der Entwick-
lung mit Rat und Tat zur Seite standen – 
zum einen dem Initiatorenteam um Klaus 
 Wiegandt („Forum für Verantwortung“); 
Klaus-Peter Beck und Michael Meimeth 
(„ASKO  EUROPA-STIFTUNG“); Arno Krause 
(„Europäische Akademie Otzenhausen“); den 
Buchautoren; Dr. Hannes Petrischak (Projekt-
leiter bei der „ASKO EUROPA- STIFTUNG“); 
Wolfram Huncke und Annette Maas („ASKO 
EUROPA-STIFTUNG“ und „Forum für Verant-
wortung“) wie auch allen, die uns  unterstützt 
haben, und unseren Familien für ihre Ge -
duld.

Für Kommentare – kritische wie lobende – sind wir jederzeit offen!

Ihr Projektteam des Wuppertal Instituts

Dr. christa Liedtke Dr. Maria J. Welfens
Projekt- und Forschungsgruppenleitung  Projektleitung
Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren

und:
Ina Schaefer, Martina Schmitt, Oliver Stengel;

Carolin Baedeker, Claudia Kaiser, Sarah Lubjuhn, Kristin Parlow,  
Matthias Onischka, Michael Ritthoff,

VisLab des Wuppertal Instituts:  
Hans Kretschmer, Matthias Veldboer, Sabine Michaelis,  
Verena Hartung, Dorothea Frinker.
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die zusammenHänge 
WirtscHaft – umWelt – 
gesellscHaft 

Eine funktionsfähige natürliche Umwelt ist 
Grundlage menschlichen Lebens und Wirt-
schaftens. Der Mensch bedarf der „Dienst-
leistungen“ der Ökosphäre, um zu über leben 
und die Grundlagen seines Wohlstands zu 
schaff en (siehe Modul NACHHALTIGE ENT-
WICKLUNG: Kap. 2). Die Ökosphäre stellt ihm 
Luft, Wasser, Fläche, Pfl anzen, Tiere und alle 
Energieträger und mineralischen Stoff e zur 
Verfügung. „Ohne die Dienstleistungen der 
Ökosphäre, so wie sie sich im Laufe von Milli-
arden von Jahren entwickelt haben, wären wir 
Menschen nie entstanden. Unser Überleben 
hängt von ihrem Funktionieren ab. Wir kön-
nen die Dienstleistungen der Ökosphäre zwar 
durch unsere Wirtschaftsprozesse verändern, 

wir können sie aber mit Technik weder vermeh-
ren noch verbessern. Weder kann ein Mensch 
einzelne Dienstleistungen der Ökosphäre für 
sich allein nutzen, noch können Menschen sie 
beschädigen, ohne dass andere Menschen die 
Folgen davon mitzutragen haben“ (Schmidt-
Bleek 2007: 173).

Aus biologischen Gründen kann der Mensch 
nur unter bestimmten ökologischen Rahmen-
bedingungen leben, wobei etwa bestimmte 
Qualitätsanforderungen an Luft, Wasser und 
Boden zu richten sind. Die natürlichen Res-
sourcen und die Dienstleistungen der Öko-
sphäre sind auch Basis jeder wirtschaftlichen 
Aktivität. Die natürlichen Ressourcen können 
unter dem Aspekt der Produktion, des Kon-
sums und der Vermögenshaltung betrach-
tet werden. Die Umwelt ist Produktionsfak-
tor, wenn man ihr natürliche Ressourcen 

iii. modul WirtscHaft und neue Weltordnung

1. einführung 

Energie Ressourcen

WIRTSCHAFT
Produktion
Konsum

Dientst-
leistungen
natürlicher 
Kreisläufe

Zusammenhänge Wirtschaft – Umwelt

• Energie- und Ressourceninputs
   für wirtschaftliche Aktivitäten

• Abfallsenken
• Erholungsraum für den Menschen

• Raum für wirtschaftliche
   Aktivitäten

• Dienstleistungen natürlicher 
   Kreisläufe (Wasser-, Kohlensto�-
   Sticksto�-Kreislauf)

Abfall
    

Abb. 1: Zusammenhänge 
Wirtschaft – Umwelt
Grafi k: VisLab, Wuppertal 
Institut in Anlehnung an 
EEA 1998
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entnimmt oder die Medien Luft, Wasser und 
Boden nutzt. Die Erzeugung von Energie, die 
Produktion von Gütern und Dienstleistungen 
sowie der Transport sind unmittelbar mit der 
Nutzung der solaren Energie und der Natur, 
aber auch mit einer durch Emissionen und 
Abfall bedingten Belastung der Umwelt ver-
bunden. 

Die Wirtschaft benötigt vier Basisfunktionen 
der Umwelt (siehe Abb. 1) für den Produk-
tionsprozess. Es sind dies die Bereitstellung 
von 

•	 Ressourcen	und	Energiequellen,

•	 Abfallsenken,

•	 „Dienstleistungen“	 der	 natürlichen	 Kreis-
läufe,

•	 Fläche,

•	 Erholungsräumen	für	den	Menschen.

Ohne Inanspruchnahme dieser Funktionen 
der Umwelt kann die Wirtschaft nicht existie-
ren. 

Die Umwelt ist aber auch ein Konsumgut, 
denn z.B. Grund- und Oberflächenwasser 
etwa werden als Trinkwasser verwendet; 
selten ist noch Trinkwasser ein freies Gut, 
vielmehr muss es in der Regel aufbereitet 
werden. Zudem dient eine saubere Umwelt –  
Flüsse, Seen, Wälder – auch der  Erholung. 
Schließlich stellt Natur in bestimmten 
Bereichen eine Quelle des Einkommens dar, 
so dass man Natur, wie z.B. Wald, Rohstoffla-
gerstätten und Mineralquellen, auch als Ver-
mögensobjekt betrachten kann. 

Die Umweltelemente (Luft, Wasser, Boden, 
Pflanzen und Tiere) spielen für die Menschen 
eine konkurrierende Doppelrolle: sie sind 
gleichzeitig Produktions- und Konsumfak-
toren. Das Wasser z.B. kann unmittelbar kon-
sumiert werden oder ein für die Produktion 

(z.B. von Bier) notwendiger Rohstoff sein. 
Wald ist ein für die Lebensqualität wichtiges 
Regenerationsmedium, er verhindert Boden-
erosion, ist Erholungsplatz und eine wichtige 
Holzquelle. Dabei stehen verschiedene Arten 
der Nutzung von Naturressourcen in Kon-
kurrenzbeziehung: Wird der Wald abgeholzt, 
steht er als Regenerationsmedium der Luft 
und als Begrenzer der Bodenerosion immer 
weniger zur Verfügung. Der Funktionsver-
lust des Ökosystems Wald ist umso stärker, je 
stärker die Nutzung durch den Menschen die 
natürlichen Wachstums- und Regenerations-
kräfte übersteigt. 

Ohne natürliche Ressourcen und funktionie-
rende ökologische Kreisläufe wäre das Wirt-
schaften des Menschen auf dem Planeten 
nicht möglich. „Wirtschaft und Gesellschaft 
können wie Lebewesen als ein großer ‚Orga-
nismus‘ betrachtet werden, durch den Ener-
gie und Materialien fließen: Rohstoffe wer-
den zuerst der Natur entnommen, dann in für 
den Menschen nützliche ‚Güter‘ umgewandelt 
und schließlich als Abfall wieder an das natür-
liche System zurückgegeben. Wie jede Pflanze, 
jedes Tier oder jeder Mensch hat daher auch 
jede Stadt und jedes Land einen ‚Stoffwech-
sel‘. Dieser Austausch von Material und Energie 
zwischen gesellschaftlichen Systemen und der 
Natur wird als ‚gesellschaftlicher Stoffwech-
sel‘ bezeichnet. Dieser gesellschaftliche Stoff-

materialien
ne 1
Die Geschichte vom  
Viktoriabarsch

ne 3
Dienstleistungen der  
Ökosphäre

GESELLSCHAFT
Wirtschaft

Ö K O S Y S T E M

Boden/ Fläche

Energie/Rohsto�e

Luft

Wasser

Emissionen

Abfall

Abwasser

 Abb. 2: Der gesellschaftliche Stoffwechsel  
Quelle: Jäger 2007, Abb. 3.1, S. 112, Grafik: Peter Palm, Berlin
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wechsel hat sich im Laufe der Menschheitsge-
schichte dramatisch verändert. Sein Ausmaß 
hat sich von der Steinzeit bis heute mehr als ver-
zehnfacht. Die kulturelle Entwicklung des Men-
schen ist also auch eine Geschichte der immer 
wirksameren Ausbeutung von Naturkapital. 
Frühe Gesellschaftsformen, wie die der Jäger 
und Sammler-, aber auch frühe Agrargesell-
schaften (mit Ackerbau und Viehzucht) von den 
Ägyptern bis ins Mittelalter waren zum Großteil 
von der Nutzung erneuerbarer natürlicher Res-
sourcen wie Holz, Wasser und Sonnenenergie 
abhängig“ (Jäger 2007: 111–112).

WacHstum der WeltWirt-
scHaft seit dem JaHr 1500

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Men-
schen sind seit jeher mit der Nutzung der 
natürlichen Umwelt verbunden. Die Nut-
zung der Umwelt für Produktions- bzw. Kon-
sumzwecke ist also kein neues Phänomen. 
Ungewöhnlich und problematisch sind aber 
das Ausmaß dieser Nutzung in den letzten 
Jahrzehnten und die Intensität menschlicher 
Eingriffe (die zum Teil irreversibel sind) in die 
komplexen Ökosysteme. 

Wenn man die Entwicklung des Weltbrutto-
inlandsprodukts vom 16. bis zum 20. Jahr-
hundert betrachtet, fällt auf, dass die Zeit, 
in der sich das Weltbruttoinlandsprodukt 
(Indexzahlen bezogen auf das Jahr 1500) 
etwa verdreifacht hatte, immer kürzer wur-
den: zwischen dem Jahr 1500 und 1820 
lagen 320 Jahre, zwischen 1870 und 1929 59 
Jahre und zwischen 1929 und 1973 nur noch 
44 Jahre (vgl. Tab. 1). Man muss allerdings 
berücksichtigen, dass diese Darstellung die 
wachsende Bevölkerungszahl nicht berück-
sichtigt. 

Bis zum Jahr 1500 ist die Weltwirtschaft 
sehr langsam gewachsen. Das Weltbruttoin-
landsprodukt betrug damals etwa 240 Mil-
liarden  Dollar (umgerechnet in US-Dollar-
welt von 1990). Dies entspricht etwa dem BIP 

von Polen oder Pakistan im Jahr 1990 (vgl.  
McNeill 2003: 19).

Ab 1500 haben die technischen Innovationen 
und Überseeschifffahrten zu Handelsaus-
weitung und einem stärkeren Wirtschafts-
wachstum geführt. Die seit dem 18. Jahr-
hundert dauernde industrielle Revolution, 
die technische Innovationen in allen Wirt-
schaftsbereichen und die Besiedelung neuer 
Regionen der Erde mit sich brachte, hat zur 
raschen Steigerung des Welt-BIP geführt. Das 
Weltbruttoinlandsprodukt betrug im Jahr 
1900 1,98  Billionen US-Dollar (das war etwas 
weniger als das japanische BIP im Jahr 1990) 
(vgl.  McNeill 2003: 19). 

Diese Entwicklungen haben gewaltige Verän-
derungen im gesellschaftlichen Stoffwechsel 

Jahr Weltbruttoinlands- 
Produkt*

1500 100

1820 290

1870 470

1900 823

1913 1.136

1929 1.540

1950 2.238

1973 6.693

1992 11.664

*   Die BIP-Werte werden in Indexzahlen, bezogen auf 
das Jahr 1500, angegeben.

Quelle: McNeill 2003: 20, Maddison 1995: 19, 227.

Tab. 1: Entwicklung des Weltbruttoinlandsprodukts (BIP) * 1500–1992
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eingeleitet. „Durch die Nutzung fossiler Ener-
gieträger (anfangs Kohle, im 20. Jahrhundert 
auch Erdöl und Erdgas) stand dem Menschen, 
verglichen mit früheren Gesellschaftsformen, 
schlagartig ein Vielfaches an Energie zur Ver-
fügung. Die Abhängigkeit von Holz als wich-
tigster Energiequelle, das auf einer begrenzten 
Fläche gewonnen wurde, konnte aufgehoben 
werden. Angetrieben von diesem Energieschub, 
begannen Gesellschaften, sich in 50 Jahren 
dynamischer zu verändern als in 1000 Jahren 
Menschheitsgeschichte zuvor.1 

Die Nutzung fossiler Energieträger, die über 
Jahrmillionen entstanden sind, brachte für 
den Menschen einen Energieüberfluss, der die 
Voraussetzung für das bis heute andauernde 
Wirtschaftswachstum war. Erst die Verfügbar-
keit von Energie in billiger und konzentrierter 
Form ermöglichte die rasante Steigerung der 
Produktion von Gütern. Und auch die Bevöl-
kerung ist seit der industriellen Revolution 
 stetig gewachsen, denn durch den Einsatz von 
immer mehr Maschinen und immer größe-
ren Mengen an Dünger konnte der Ernteertrag 
pro  Fläche permanent gesteigert werden. Ein 
 Hektar Ackerland kann daher heute viel mehr 
Menschen ernähren als in Agrargesellschaften, 
die auf den Einsatz menschlicher und tierischer 
Arbeit beschränkt waren und keinen Kunstdün-
ger einsetzen konnten. Doch die Fortschritte 
hatten Folgen: Der Ressourcenverbrauch stieg 
dramatisch an. Ein Einwohner eines Industrie-
landes verbraucht heute pro Jahr 15 bis 35 Ton-
nen an Rohstoffen und Produkten (ohne ‚öko-
logische Rucksäcke‘) – gegenüber agrarischen 
Gesellschaften eine Steigerung um das Fünf- 
bis Zehnfache!“ (Jäger 2007: 113–114).
 
Der Mensch beeinflusst die Ökosphäre in 
immer größerem Ausmaß (vgl. Modul KON-
SUM: Kap. 4. und Modul RESSOURCEN und 
 ENERGIE: Kap. 4.) und in immer höherem 
Tempo, ohne sich über weitgehende Aus-

1  Der deutsche Umwelthistoriker Rolf Peter Sieferle beschreibt in seinem Buch 
„Rückblick auf die Natur“ (1997) sehr anschaulich, wie fossile Energieträger die 
Industrialisierung vorantrieben.

wirkungen seiner Aktivitäten bewusst zu 
werden. Der Umfang der Problematik wird 
klarer, wenn wir uns vor Augen halten, dass 
jeder menschliche Eingriff bei der Roh-
stoffentnahme aus den natürlichen Lager-
stätten zu Veränderungen in der Natur 
führt. Jede einmal in Bewegung gesetzte 
Materie hinterlässt auf ihrem „Lebensweg“ 
ökologische Folgen. Nicht nur ökonomisch 
wertvolle Ressourcen, sondern auch alle 
von Menschen induzierten Stoffströme, 
die wirtschaftlich nicht genutzt werden, 
wie Abraumberge oder das Abpumpen 
von Grundwasser, verändern ökologische 
Gleichgewichte. Wenn solche Verände-
rungen ein bestimmtes Ausmaß überstei-
gen, kann es zu irreversiblen Schäden kom-
men (vgl. Schmidt-Bleek 1994). 

Bis zum Jahr 2050 wird ein ökologischer Fuß-
abdruck prognostiziert, der die Tragfähigkeit 
der Erde mit 180–220 Prozent weit übersteigt.  
Im Jahre 2001 benötigte die Weltbevölke-
rung durchschnittlich 2,2 Hektar produktiver 
 Fläche pro Person, um ihre Lebensstile auf-
rechterhalten zu können (vgl. Wackernagel 
et al. 2005). Die Erde stellt pro Person aber 
nur ca. 1,8 Hektar Fläche zur Verfügung (vgl. 
Modul KONSUM: Kap. 7). 

Alle diese Entwicklungen haben ihre ökolo-
gischen Folgen, die den gesellschaftlichen 
Stoffwechsel beeinflussen: Treibhausef-
fekt, Bodenerosion, Überfischung und Ver-
sauerung der Ozeane sind nur einige Bei-
spiele dafür (vgl. Modul KLIMA und OZEANE: 
Kap. 3 und 4). Viele dieser Umweltbeein-
trächtigungen beeinflussen sich gegen-
seitig. 
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1. Einführung 

Als Folge können die Dienstleistungen der 
Ökosysteme (wie z.B. die Senkenfunktion 
für die Produktions- und Konsum abfälle) 
nicht in dem von Menschen nachgefragten 
Umfang zur Verfügung gestellt werden. „Im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung muss 
die Menschheit also lernen, innerhalb der von 
der Natur vorge gebenen Grenzen oder der 
‚ökologischen Leitplanken‘, wie Schmidt-Bleek 
es formuliert, zu wirtschaften und zu leben. 
Man könnte auch sagen: ‚Wir müssen lernen, 
von den Zinsen des vorhandenen Naturkapi-
tals zu leben, nicht von der Substanz!‘“ (Jäger 
2007: 114). 

Das Wirtschaftssystem in seinem heutigen 
Maßstab stößt an die Grenzen des Ökosys-
tems Erde. Die Folgen unserer energie- und 
ressourcenintensiven Produktions- und Kon-
summuster gefährden unser aller Lebens-
grundlagen.

Zur Umsetzung der aus ökologischer Sicht 
als notwendig erachteten Umstrukturierung 
der Wirtschaft und des Wirtschaftens ist ein 
Strukturwandel nötig, der auf eine hohe Stei-
gerung der Rohstoffproduktivität abzielt.

„Die einzige realistische Option, die wir 
haben, ist die einer dramatischen Steige-
rung der Rohstoffproduktivität. Das heißt, 
dass wir pro Einheit eines eingesetzten Roh-
stoffs die erzeugten Güter mengen kräftig stei-
gern müssen. Oder anders herum: Die pro 
erzeugter Gütereinheit eingesetzten Roh-
stoffmengen müssen dras tisch vermindert 
 werden, um so das Wirtschaftswachstum und 
den Ressourcenverbrauch zu entkoppeln“  
(Meyer 2008: 23).

Es gibt zwei Strategien, die darauf hinwir-
ken: technische Innovationen und die Verän-
derung des Konsumverhaltens. „Wir müssen 
also nicht weniger Güter nachfragen, sondern 
andere als bisher, die direkt und indirekt weni-
ger Ressourcen enthalten und wir müssen die 

Güter anders, nämlich durch ressourcenscho-
nende Technologien, erzeugen. Nur durch 
Innovationen, die neue Konsumgüter und Pro-
duktionsverfahren sowie die erforderlichen 
Investitionen in Maschinen und Gebäude her-
vorbringen, werden wir das Problem lösen kön-
nen“ (Meyer 2008: 23–24).

Wie soll die Wirtschaft umgebaut werden? 
Welche Strategien und Instrumente bie-
ten sich an? Welche wirtschaftlichen Konse-
quenzen kann nachhaltigeres Wirtschaften 
haben? Welche internationalen Rahmenbe-
dingungen sind notwendig? – das sind die 
zentralen Fragen des Moduls WIRTSCHAFT 
und NEUE WELTORDNUNG. 

Vom Wissen zum Handeln
 Didaktische Module

WirtscHaft
 neue Weltordnung 

(Win)

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.

Mut zur Nachhaltigkeit
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WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG
1. Einführung

Den Ausgangspunkt bildet die Darstel-
lung der Erde im Jahr 2020, dies unter der 
Annahme, dass die heutigen nichtnach-
haltigen Produktions- und  Konsummuster 
unverändert beibehalten werden. Auf die-
ser Basis werden die Ziele des nachhal-
tigeren Wirtschaftens sowie die dazuge-
hörigen Strategien (Effizienz und  Suffizienz) 
beschrieben. Darüber hinaus wird ein mög-
licher Instrumentenmix für ein nachhal-
tigeres Wirtschaften vorgestellt. Dabei 
stehen insbesondere ökonomische Instru-
mente im Fokus. 

Eine der zentralen Fragen der Nachhaltig-
keitsdebatte – Ist eine nachhaltigere Wirt-
schaft mit dem Wirtschaftswachstum 
vereinbar? Und wenn ja, unter welchen Rah-
menbedingungen? – wird aus verschiedenen 
Perspektiven erläutert. 

Darüber hinaus stellt das Modul die interna-
tionale Dimension der Problematik vor und 
diskutiert die Eckpunkte einer neuen Welt-
ordnung: Umgang mit Verschiedenheit, 
Umsetzung des Gerechtigkeitsprinzips und 
Vermeidung von Krieg. 

Die Materialien des Moduls (vgl. IV. Arbeits-
material) setzen sich u.a. mit der Problema-
tik der Prognosen und Szenarien der Wirt-
schaftsentwicklung, der Gerechtigkeit in den 
internationalen Beziehungen, des fairen Han-
dels, dem Wirtschaftswachstum und dem 
„Beschäftigungsmotor Ökobranche“ aus-
einander.
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2. Wohin treibt die Welt? Die Welt im Jahr 2020 

2.1 globalisierung und  
WeltWeites WirtscHafts-
WacHstum

Der globale Wandel ist allgegenwärtig. Er 
bezieht sich auf eine Vielzahl von Verände-
rungen, die unseren Planeten mit zuneh-
mender Geschwindigkeit erfassen (vgl. Jäger 
2007: 29).

•	 So	erlaubt	es	heutzutage	der	enorme	Fort-
schritt bei Informationstechnologien, den 
internationalen Kapitalverkehr unabhän-
gig von Raum und Zeit zu vollziehen, und 
führt dazu, dass einzelne Volkswirtschaften 
nicht mehr losgelöst von weltwirtschaftli-
chen Entwicklungsprozessen agieren kön-
nen (vgl. Meyer 2008: 36).

•	 Darüber	 hinaus	 schreitet	 die	 weltwirt-
schaftliche Liberalisierung weiter voran 
(vgl. Meyer 2008: 36; Wagner 2007: Kapitel 
8.1; Müller 2008: 299 f.). Es wurden bei-
spielsweise in China marktwirtschaftliche 
Prinzipien zugelassen, in den ehemals 
sozialistischen Staaten Osteuropas hielt 
die Marktwirtschaft Einzug. 

•	 Des	Weiteren	ermöglicht	der	Weltkapital-
markt den Industrienationen, ihre Produk-
tionsstandorte in Schwellen- und Entwick-
lungsländer wie Indien, Bangladesch oder 
Taiwan zu verlagern, wo die Lohn- und 
Produktionskosten drastisch unter denen 
der Industrienationen liegen (vgl. Meyer 
2008: 36). 

Vor dem Hintergrund der globalen Märkte 
spielen folglich Standortfaktoren (wie bei-
spielsweise Lohnkosten, Infrastruktur, Rechts-
sicherheiten der Produktion) und internatio-
nale Arbeitsteilungsprozesse eine wichtigere 
Rolle. Diese Determinanten werden von einer 
Intensivierung des Wettbewerbs begleitet 
(vgl. Meyer 2008: 37). 

So nehmen für alle am globalen Wirtschafts-
prozess beteiligten Akteure (Investoren, Pro-

duzenten, Distributoren, Konsumenten) in 
der Konsequenz die persönlichen Risiken, 
aber auch die Chancen zu. Im Kontext der 
Arbeitsplatzsicherung gewinnen die regio-
nalen, dezentralisierten Wirtschaftsstruk-
turen, wie z.B. regionale Instandhaltungs-
betriebe, an Bedeutung. 

Dies ist für Unternehmen keine neue Situ-
ation, denn die meisten von ihnen bewe-
gen sich bereits seit mehreren Jahrzehnten 
auf dem globalen Terrain (vgl. Müller 2008: 
300 f.). 

Beängstigend ist diese Entwicklung vielmehr 
für Arbeitnehmer, die das zunehmende indi-
viduelle Arbeitsplatzrisiko, den damit ver-
bundenen Druck auf die Löhne und den 
Zustrom von Arbeitnehmern aus dem Aus-
land als beunruhigende Veränderung in 
ihren Lebensverhältnissen empfinden (vgl. 
Meyer 2008: 37; Müller 2008: 71). „Die welt-
weiten Wirtschaftsentwicklungen fordern von 
allen Akteuren (Arbeitnehmern sowie Arbeit-
gebern) einen permanenten Strukturwandel, 
der immer wieder neue Branchen, Produkte 
und berufl iche Qualifikationen entstehen und 
wieder ver gehen lässt. Nur wer sich dem stellt, 
kann erfolgreich sein, muss aber  gleichzeitig 
einen raschen wirtschaftlichen und auch 
gesellschaftlichen Strukturwandel akzeptie-
ren“ (Meyer 2008: 38). Folglich zählen die 
Volkswirtschaften zu den Gewinnern, die 
sich  flexibel dem ständigen Strukturwandel 
der Globalisierung anpassen können.

Dies sind seit jüngster Zeit besonders Schwel-
lenländer wie China, Indien und andere süd-
ostasiatische Staaten. Denn ihnen hat die 
globalisierte Welt das stärkste Wirtschafts-
wachstum beschert (vgl. Meyer 2008: 38). 

„China hat von 1980 bis 2004 Jahr für Jahr 
sein reales Bruttoinlandsprodukt um fast 10 
Prozent steigern können, dagegen hatten die 
Industrie länder, die zur OECD (Organisation for 
Economic Growth and Development) gehör-
ten, mit Zuwachsraten zwischen 2,5 Prozent 

2. Wohin treibt die Welt? die Welt im Jahr 2020 

 materialien
 Win 11

 Globalisierung 
 Chancen oder Risiko?

 Win 1
 Wohin triebt die Welt?
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WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG
2. Wohin treibt die Welt? Die Welt im Jahr 2020

und 3 Prozent ein deutlich schwächeres Wirt-
schaftswachstum. Indien und die nicht zur 
OECD gehörenden südostasiatischen Länder 
liegen mit Zuwachsraten zwischen 6,0 Pro-
zent und 7,0 Prozent ebenfalls deutlich über 
den Wachstumsraten der Industrieländer. Die 
Entwicklungsländer insgesamt haben jähr-
lich Zuwachsraten zwischen 4,0 Prozent und 
6,0 Prozent realisiert, wobei Afrika und Latein-
amerika sich unterschiedlich entwickelt haben“ 
(Meyer 2008: 39) (vgl. dazu Tabelle 2).

„Für die Zukunft erwartet die Internationale 
Energieagentur (IEA) eine leichte Abschwä-
chung des Wachstums in Asien und eine 
Zunahme in Afrika und Lateinamerika, was 
für die Entwicklungsländer eine durchschnittli-
che Wachstumsrate von 4,7 Prozent bedeuten 
wird. Die Industrieländer (OECD) werden nur 
noch mit durchschnittlich 2,2 Prozent pro Jahr 
wachsen. Trotz dieses beträchtlichen Unter-
schiedes in den jährlichen Zuwachsraten wer-
den im Jahr 2030 die Einkommen pro Kopf in 

den OECD-Ländern immer noch viermal so 
hoch sein wie im Rest der Welt, weil einerseits 
die Einkommensunterschiede heute drama-
tisch sind und andererseits das Bevölkerungs-
wachstum in den Entwicklungs- und Schwel-
lenländern stattfinden wird. Gleichwohl wird 
sich zumindest der Abstand zwischen den Pro-
Kopf-Einkommen der Industrieländer und dem 
der Entwicklungsländer verringern“ (Meyer 
2008: 39  f.).

DEutScHLAND uND DIE WELtWIRt-
ScHAft

Die Globalisierung hat auch die wirtschaft-
liche Entwicklung in Deutschland stark 
geprägt. Der Grund dafür sind die traditio-
nell engen Verflechtungen mit der Weltwirt-
schaft (vgl. Meyer 2008: 40). Die Export- und 

1980–1990 1990–2004 2004–2015 2015–2030 2004–2030

OECD 3,0 2,5 2,6 1,9 2,2

Nordamerika
USA
Europa (EU- und Nicht-EU)
Pazifik
Japan

3,1
3,2
2,4
4,2
3,9

3,0
3,0
2,2
2,2
1,3

2,9
2,9
2,3
2,3
1,7

2,0
1,9
1,8
1,6
1,3

2,4
2,3
2,0
1,9
1,4

Transformationsländer
Russland

–0,5 –0,8
–0,9

4,4
4,2

2,9
2,9

3,6
3,4

Entwicklungsländer
Asien
China
Indien
Mittlerer Osten
Afrika
Lateinamerika
Brasilien

3,9
6,6
9,1
6,0

–0,4
2,1
1,3
1,5

5,7
7,3

10,1
5,7
3,9
2,8
2,8
2,6

5,8
6,4
7,3
6,4
5,0
4,4
3,5
3,3

3,9
4,1
4,3
4,2
3,2
3.6
2,9
2,8

4,7
5,1
5,5
5,1
4,0
3,9
3,2
3,0

Welt 2,9 3,4 4,0 2,9 3,4

EU 2,4 2,1 2,2 1,8 2,0

Tab. 2: Das Wachstum des realen 
Bruttoinlandprodukts in der Welt.
Durchschnittliche Jahreswachs-
tumsraten in v.H.
Quelle: International Energy 
Agency: World Energy Outlook 
2006
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2. Wohin treibt die Welt? Die Welt im Jahr 2020

Importquoten1 stiegen immens an. Die Deut-
schen sind „Exportweltmeister“2, wobei Inves-
tionsgüter ca. 60 Prozent der Exporte ausma-
chen (vgl. Meyer 2008: 41). 2007 könnten sie 
jedoch „nur noch Vizeweltmeister sein (vgl. 
Tabelle 3), wenn China mit seinem Wachs-
tum weiter aufholt. Deutschland exportiert 
netto mehr Güter als die Vereinigten Staaten, 
deren Bruttoinlandsprodukt etwa fünfmal so 
groß ist. 

Bezüglich der Exportquote lässt sich hinzu-
fügen, dass es nur wenige Wirtschaftszweige 
wie Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektro-
technik, Regulierungstechnik oder Chemie 
sind, die den Export in Deutschland erwirt-
schaften (vgl. Meyer 2008: 41). „Gemessen 
an der Inlandsnachfrage nach Investitions-
gütern und chemischen Produkten, sind diese 
Wirtschaftszweige also weit überdimensio-

niert. Deutschland produziert die Investitions-
güter und chemischen Produkte für die Welt“ 
(Meyer 2008: 41). Die starke Exportabhän-
gigkeit von Deutschland birgt zum einen 

1 Export- und Importquoten geben jeweils die Relation der Exporte bzw. der 
Importe zum Bruttoinlandsprodukt an.

2 „Exportweltmeister“ bezieht sich auf zwei verschiedene Größen: a) Absolutes 
Volumen an exportierten Gütern und b) Saldo von Exporten und Importen (d.h. 
Leistungsbilanzsaldo. Meist wird auf b) abgestellt, hier ist Deutschland führend.

 Risiken, da sie eine starke Spezialisierung auf 
Inves titionsgüter und chemische Produkte 
mit sich bringt. „Andererseits liegen hier auch 
Potenziale, deren Erzeugung ein entsprechen-
des Wissen erfordert. Ferner ist eine Vielzahl 
von Vorprodukten in diesen Gütern enthal-
ten, sodass Wertschöpfung und Beschäftigung 
in vielen anderen Branchen durch die Exporte 
entsteht“ (Meyer 2008: 42).

Prognosen der weltwirtschaftlichen Entwick-
lung sagen ein größeres Wirtschaftswachs-
tum als in den Jahrzehnten zuvor voraus – 
bis 2030 könnte das Wachstum jährlich 3,4 
Prozent betragen. „Diese Einschätzung einer 
künftig stabilen wirtschaftlichen Entwicklung 
ist einerseits beruhigend, im Hinblick auf die 
Umweltprobleme aber alarmierend“ (Meyer 
2008: 40). 

Dieses Wachstum wird weiterhin durch die 
Industrienationen hervorgerufen, jedoch 
rührt es vor allem von den Wachstumspro-
zessen in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern her, die im globalen Wettbewerb immer 
weiter aufholen und dabei die Wohlstands-
modelle der westlichen Länder adaptieren 
(vgl. Münz/Reiterer 2007: 143, Modul WAS-
SER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG: Kap. 5).

Was bedeutet das globale Wachstum nun 
aber für die zukünftige Entwicklung unseres 
Planeten? Aus wirtschaftlicher Perspektive 
argumentiert, schauen wir bei Berücksich-
tigung der geschilderten Prognosen einer 
stabilen Zukunft entgegen. 

Jedoch haben diese Prognosen gleichzei-
tig katastrophale Konsequenzen für unsere 
Umwelt (vgl. Meyer 2008: 40): Denn mit dem 
ansteigenden Wirtschaftswachstum weltweit 
sind der äquivalent ansteigende Ressourcen-
verbrauch und – so sich an den verwendeten 
Technologien keine substanziellen Innovati-
onen ergeben – CO

2
-Emissionen verbunden 

(vgl. Wagner 2007: 87 f., 190; vgl. Schmidt-
Bleek 2007: 43 ff.). 

Tab. 3: Export- und Import quoten 
in Deutschland 1995 und 2005 
Quelle: Statistisches Bundesamt, 
2008

Tab. 4: Anteil Deutschlands an den 
Weltimporten in aus gewählten 
Gütergruppen im Jahr 2002 
Quelle: OECD

1995 2005

Exportquote 24,0 40,1

Importquote 23,5 35,1

Maschinenbau 15,6%

Fahrzeugbau 19,1%

Elektrotechnik 10,6%

Chemie 11,0%
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Es müssen folglich innovative Strategien 
und Lösungsansätze entwickelt und umge-
setzt werden, die das Wirtschaftswachstum 
und den enormen Ressourcenverbrauch ent-
koppeln und die die Ressourcenproduktivi-
tät steigern (vgl. Modul RESSOURCEN und 
ENERGIE: Kap. 8; vgl. Meyer 2008: 25;  Müller 
2008: 257): „Ohne eine dramatische Kehrt-
wende in unserem Verhalten bringt das für 
die Zukunft zu erwartende Wirtschaftswachs-
tum bis zum Jahr 2030 eine Zunahme des Ener-
gieverbrauchs und einen weiteren Anstieg der 
CO2-Emissionen um 40 Prozent mit sich. Der 
Anstieg der Durchschnittstemperatur wird in 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts (…) zwi-
schen 3 Grad und 5 Grad betragen“ (Meyer 
2008: 22; vgl. Latif 2007: 156). Deswegen 
sind dynamische Strategien des Umbaus der 
Wirtschaft von größter Bedeutung, bei deren 
Entwicklung und Umsetzung Europa eine 
 Pionierrolle als „Motor des Wirtschaftswan-
dels“ übernehmen kann (vgl. Meyer 2008: 25; 
Schmidt-Bleek 2007: 219 ff.). „Für Deutsch-
land ist ein solcher Weg auch wirtschaftlich 
vorteilhaft, denn unser Land ist der führende 
Hersteller von Investitionsgütern in der Welt 
und hat mit seinen Produkten in dem Segment 
der ressourcenschonenden Technologien eine 
sehr gute Marktposition“ (Meyer: 2008: 26).

2.2 beVölKerungs- 
entWicKlung und die  
Konsequenzen

Die Bevölkerungsentwicklung wird in den 
nächsten Jahrzehnten durch starke Wachs-
tumsprozesse geprägt sein. Die Weltbevöl-
kerung steigt Mitte des 21. Jahrhunderts von 
heute rund 6,6 Milliarden Menschen auf 9 
Milliarden an (vgl. Münz/Reiterer 2007: 32). 
Analog zu den wirtschaftlichen Entwicklun-
gen wird es den größten Bevölkerungszu-
wachs ebenfalls in den Schwellen- und Ent-
wicklungsländern geben. So entfallen 2050 

 20-20-20 bis 2020: die Strategie der EU

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur gegenüber dem vorindus triellen 
Zeitalter auf 2 Grad Celsius zu begrenzen. Die Union wird eine Senkung der THG um 30 Prozent bis 2020 (gegenüber 
dem Stand von 1990) im Rahmen der internationalen Verhandlungen anstreben. Die Bedingung für diese Verpflich-
tung ist, dass die Industriestaaten sich zu ähnlichen Treibhausgasreduktionen verpflichten und auch die Schwellen-
länder sich für den Klimaschutz engagieren werden. Bis zu einem Abschluss eines neuen internationalen Klimaproto-
kolls wird die Europäische Union bis 2020 die Treibhausemissionen um mindestens 20 Prozent reduzieren. 
Weitere Ziele der Union im Bereich der Energienutzung und des Klimaschutzes bis 2020 umfassen:

•	 den	Anteil	der	Erneuerbaren	Energien	am	Gesamtenergieverbrauch	der	EU	soll	auf	20	Prozent	verdreifacht	werden
•	 Energie	um	20	Prozent	effizienter	nutzen:	besonders	die	hohen	Potenziale	(zwischen	25	und	30	Prozent)	in	den	 
 Bereichen Gebäude, Verkehr, Geräte sowie der Energieerzeugung.

(vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2007)

material
ne 7
Die Nachhaltigkeits-  
strategie der EU

Abb. 3: Die Entwicklung der 
Fertilitäts rate in der Welt und nach 
Länder gruppen in der mittleren 
Prognosevariante der Vereinten 
Nationen  
Quelle: Meyer, 2008: 44
Grafik: Peter Palm, Berlin
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2. Wohin treibt die Welt? Die Welt im Jahr 2020

zwei Drittel des Wachstums auf die 51 ärms-
ten Länder der Erde (vgl. Münz/Reiterer 2007: 
143). Die Bevölkerungszahlen werden nach 
dem Wachstumsboom zum Ende des 21. 
Jahrhunderts wieder stark zurückgehen. Dies 
entschärft jedoch bei weitem nicht die Prob-
leme, die im Verlauf der nächsten Jahrzehnte 
entstehen werden. Im Gegenteil: Strategien 
für eine zukunftsfähige Bevölkerungsent-
wicklung (vgl. Modul WASSER, ERNÄHRUNG, 
BEVÖLKERUNG: Kap. 6) bei gleichzeitiger 
Steigerung des weltweiten Wirtschafts-
wachstums und der Reduktion von Ressour-
cenverbräuchen und CO

2
-Emissionen zu ent-

wickeln und umzusetzen (vgl. hierzu Modul 
KONSUM; Modul RESSOURCEN und ENERGIE: 
Kap. 6), wird eine der größten gesellschafts-
politischen Herausforderungen der Mensch-
heit im 21. Jahrhundert darstellen (vgl. Bild 
der Wissenschaft plus 2007: 36).

Das prognostizierte Bevölkerungs- und Wirt-
schaftswachstum in den Schwellen- und 
Entwicklungsländern wird zu steigenden 
Pro-Kopf-Einkommen bzw. Erwerbsmöglich-
keiten führen (vgl. Meyer 2008: 43). Ähnlich 
wie in der Vergangenheit in den heutigen 
Industrieländern werden Frauen verstärkt 
erwerbstätig, sodass langjährige Kinderer-
ziehungszeiten durch Erwerbsarbeit subs-
tituiert werden (vgl. Meyer 2008: 43). „Diese 
Zusammenhänge sind für Schwellen- und Ent-
wicklungsländer sowie für Industrieländer, 
allerdings auf unterschiedlichen Niveaus, zu 
beobachten. Bei einer langfristigen Voraus-
schätzung der Bevölkerungsentwicklung bis 
zum Jahr 2050 wird man also im Hinblick auf 
das erwartete Wirtschaftswachstum von einem 
Rückgang der Fertilitätsrate ausgehen können“ 
(Meyer 2008: 43).

Vor diesem Hintergrund lässt sich, histo-
risch betrachtet, die These bestätigen, dass 
es einen Zusammenhang zwischen der Fer-
tilitätsrate und der wirtschaftlichen Entwick-
lung eines Landes gibt: 

1. Die höchsten Geburtenraten sind in ärms-
ten Ländern zu beobachten, gefolgt von 
Schwellen- und Entwicklungsländern 
(siehe Abb. 3). Die niedrigste Rate weisen 
die Industrienationen auf. Diametral ent-
gegengesetzt dazu verläuft die wirtschaft-
liche Entwicklung dieser Länder (vgl. Meyer 
2008: 44): Je geringer die Geburtenrate, je 
weiter ist die Nation meist wirtschaftlich 
entwickelt.

2. Die Fertilitätsrate ist im Verlauf der letz-
ten Jahrzehnte immer weiter zurückge-
gangen (vgl. Meyer 2008: 44). Besonders 
eindrucksvoll zeigen dies die Schwellen- 
und Entwicklungsländer. Sie durchlaufen 
Entwicklungsschritte (z.B. fortschreitende 
Urbanisierungsprozesse, Produktivitäts-
steigerung, eine Erhöhung der Erwerbs-
arbeitsquote bei gleichzeitiger Senkung 
der Fertilitätsrate), die dazu führen, dass 
die Wirtschaft dieser Länder sehr schnell 
wächst. Dieses Wachstum schreitet, histo-
risch betrachtet, noch schneller voran, als 
es in den Industrienationen zu Zeiten der 
Industrialisierung der Fall war (vgl. Modul 
WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG: 
Kap. 5). Der Grund dafür liegt auf der 
Hand: Die Schwellen- und Entwicklungs-
länder übernehmen die bereits vorhande-
nen Produktionsmuster und Lebensstile 
der Industrienationen (vgl. Münz/Reiterer 
2007: 134).

Es gibt also einen eindeutigen kausalen 
Zusammenhang zwischen der abnehmen-
den Fertilitätsrate und steigendem Wohl-
stand. Der Grund ist – neben dem Arbeits-
zeitaspekt – intuitiv einleuchtend: Während 
in Entwicklungsländern eine große Fami-
lie und insbesondere Kinder die eigene Exis-
tenzabsicherung der Eltern im Alter darstel-
len, ist in Industrieländern ein Sparen für das 
Rentenalter möglich, teilweise gibt es sogar 
staatliche Pensions- und Rentenkassen. Je 
höher der Wohlstand und damit die Spar-
möglichkeiten, desto geringer die Notwen-
digkeit vieler Kinder zur Altersversorgung.

 materialien
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uRBANISIERuNGSPROZESSE

Was bedeutet es nun aber konkret, dass das 
zukünftige Bevölkerungswachstum aus-
schließlich in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern stattfinden wird und welche Kon-
sequenzen hat diese Entwicklung? Faktisch 
betrachtet leben von den im Jahr 2050 ca. 9,0 
Milliarden Menschen (UN, mittlere Variante) 
weltweit nur noch knapp 1,2 Milliarden Men-
schen in Industrienationen (vgl. Meyer 2008: 
46). Im Gegensatz dazu steigt der Anteil der 
Menschen in Entwicklungsländern von 5,3 
auf 7,8 Milliarden an, was einem Zuwachs 
von etwa 50 Prozent entspricht (vgl. Meyer 
2008: 46). 

„Im frühen 21. Jahrhundert 
gab es bereits 20 solcher 
großen Agglomerationen, 
von denen 15 in den Entwick-
lungsländern lagen. Im Jahr 
2015 wird es bereits 26 Mega-
städte geben.“  
(Münz/Reiterer 2007: 215)

Ob dieses Bevölkerungswachstum in der 
Stadt oder auf dem Land stattfinden wird, 
ist ein ausschlaggebender Faktor für die 
Beurteilung der sozioökonomischen Ent-
wicklung und die Auswirkungen auf die 
Umwelt. 

Der Begriff des „Jahrtausends der Städte“, 
der 2000 von Kofi Annan geprägt wurde (vgl. 
Urban 21 Global Conference on the Urban 
Future, Quelle: www.un.org/News/Press/
docs/2000/20000705.sgsm7479.doc.html), 

lässt die zukünftigen Herausforderungen 
erahnen: Tabelle 5 zeigt, dass der gesamte 
Bevölkerungszuwachs in den  Städten der 
Entwicklungsländer  geschehen wird. Die 
Bevölkerung in den ländlichen Regionen der 
Entwicklungsländer wird stag nieren.

In den Industrieländern wird die ländliche 
Bevölkerung zugunsten der städtischen 
etwas abnehmen. Sogenannte Mega Cities 

Jahre Industrieländer Entwicklungsländer

Land
Bevölkerung

Stadt
Bevölkerung

Land
Bevölkerung

Stadt 
Bevölkerung

1955 386.694 476.527 1.520.270 373.910

1960 380.521 534.779 1.650.937 457.574

1965 371.714 594.920 1.808.545 562.795

1970 357.201 650.472 2.010.541 678.375

1975 346.671 700.525 2.211.199 815.344

1980 338.483 744.056 2.367.510 992.245

1985 335.027 779.758 2.525.246 1.203.916

1990 330.661 817.911 2.677.989 1.452.958

1995 324.767 849.217 2.816.222 1.702.147

2000 319.315 874.039 2.921.456 1.970.763

2005 313.204 898.061 3.001.095 2.252.390

2010 304.158 921.520 3.064.195 2.553.051

2015 291.761 944.800 3.108.648 2.874.223

2020 276.441 967.972 3.124.342 3.209.134

2025 258.629 990.325 3.104.244 3.552.041

2030 239.597 1.011.061 3.046.954 3.901.492

material
Web 10
Unsere Megastädte – Ent-
wicklungen und Trends

Tab. 5: Die Entwicklung der Stadt- und Landbevölkerung in den Industrie- und Entwicklungsländern  
in 1.000 Personen. Quelle: United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division.  
World Urbanization Prospekts: The 2005 Revision
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stellen vor diesem Hintergrund eine spezi-
fische Urbanisierungsform des 20. und 21. 
Jahrhunderts dar (vgl. Münz/Reiterer 2007: 
216 f.). 

„Städtisches Leben ist eine materialintensivere 
Daseinsform als das Leben auf dem Lande, weil 
erheblich mehr an Gebäuden,  Verkehrsanlagen 
und anderen Infrastrukturen errichtet wird. 
Vor diesem Hintergrund bekommt die Aus-
sage über das Bevölkerungswachstum in den 
 Städten der Entwicklungsländer noch eine 
besondere Bedeutung“ (Meyer 2008: 47). So 

weichen zunehmend natürliche Böden und 
Gewässer (vgl. Mauser 2007: 142) zugunsten 
von wirtschaftlicher Nutzfläche und Wohn-
flächen (vgl. Hahlbrock 2007: Kap. 3). 

Die Konsequenz: Der Mensch nimmt mit sei-
ner Wirtschaftlichkeit, also durch die Produk-
tion und den Konsum von Gütern und Dienst-
leistungen, einen immer größeren Einfluss 
auf die ihn umgebende Umwelt und beein-
trächtigt ihre Qualität stark durch die Ent-
nahme von Rohstoffen aus der Natur sowie 
durch Schadstoffe (vgl. Schmidt-Bleek 1994; 
Schmidt-Bleek 2007: 27 ff.).

„Die bisher diskutierten Prognosen über das 
zu erwartende Wirtschaftswachstum und die 
Bevölkerungsentwicklung lassen bereits ver-
muten, dass die Entnahme von Rohstoffen aus 
der Natur und die Emission von Schadstoffen in 
die Natur weiter voranschreiten wird“ (Meyer 
2008: 48; vgl. Münz/Reiterer 2007: 301 ff., 
vgl. Schmidt-Bleek 2007: 204 ff.; vgl. Wagner 
2007: 286 f.).

Hektarverbrauch und das Bevölkerungswachstum

„Geht man folglich davon aus, dass für jede 
Million Menschen, die zusätzlich geboren werden, 
40.000 Hektar Land verbraucht werden (Brown 
2004), so bedeutet dies, dass die 70 Millionen 
Menschen, um die die Erdbevölkerung jährlich 
wächst, 3 Millionen Hektar neues Land pro Jahr 
beanspruchen“ (Mauser 2007: 142). 

 materialien
 ne 3

 Dienstleistungen  
 der Ökosphäre

 re 8
 Ressourceneffizienz

 Wn 1
 Wohin treibt die Welt?

Abb. 4: Anteil der Menschen,  
die in der Stadt leben  
Grafik: VisLab, Wuppertal Institut 
Daten: Vereinte Nationen 

64 %

62 %

48 %

38 %

32 %

28 %

27 %

Malaysia

Philippinen

China

Indien

Indonesien

Thailand

Vietnam



15 Wuppertal Institut | Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | 

WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG
2. Wohin treibt die Welt? Die Welt im Jahr 2020

2.3 ressourcenVerbräucHe 
der zuKunft

Welche Ressourcenverbräuche müssen wir 
für die Zukunft erwarten? Welche und wie 
viele Güter werden die Verbraucher nach-
fragen, welche Produktionstechniken wer-
den die Unternehmen zur Erzeugung dieser 
Güter einsetzen, welche Preise und Einkom-
men werden sich ergeben, welche Investiti-
onen werden getätigt?

Diese Fragen müssen einerseits global, dann 
aber wegen der großen Unterschiede auch 
für die einzelnen Länder beantwortet wer-
den. Wir haben sehr umfangreiche Beobach-
tungen über die Entwicklung dieser  Größen 
in den vergangenen zwanzig Jahren. Die 
erlauben den Wissenschaftlern, theoretische 
Vorstellungen über das wirtschaftliche Ver-
halten der Menschen auf ihre Realitätsnähe 
zu überprüfen und die Ergebnisse in ein gro-
ßes Gleichungssystem umzugießen, das dann 
ein Modell der wirtschaftlichen Entwicklung 
und ihrer Verflechtung mit den Rohstoffver-
bräuchen ergibt. Mit diesem Modell kön-
nen dann Experimente durchgeführt wer-
den, bei denen man die Rahmensetzungen 
der Politik vorgibt. Das Modell reagiert auf 
Änderungen der politischen Rahmensetzun-
gen mit entsprechenden Änderungen des 
Verhaltens von Verbrauchern, Produzenten 
und Investoren, wodurch sich dann Ände-
rungen der wirtschaftlichen Entwicklung 
und der Ressourcenverbräuche  ergeben. 
Mit einem Modell dieser Art kann man also 
unterschiedliche Zukünfte vorhersagen, je 
nachdem, welche Ausrichtung der Politik 
man vorgibt. Ein solches Modell ist GINFORS  
(global inter industry forecasting system) 
(vgl. Meyer 2008, S. 187 ff.).

Es stellt sich die Frage: Welcher Ressourcen-
verbrauch wird sich ergeben, wenn durch die 
Politik weltweit keine Änderungen der Rah-
menbedingungen erfolgen und wir uns so 
verhalten wie bisher?

Den Blick auf den weltweiten Rohstoffver-
brauch und dessen Emissionen bis zum Jahr 
2020 gerichtet, ergeben sich nach  GINFORS 
folgende Prognosen:

Bei einer Wachstumsrate der Weltbevöl-
kerung von 1,1 Prozent im Jahr errech-
net das „Business as usual“-Modell extrem 
hohe Rohstoffverbräuche pro Kopf, wobei 
die Entnahme von Metallen aus der Natur 
die höchste Zuwachsrate in Höhe von 3,5 

Tab. 6: Durchschnittliche jährliche 
Wachstumsraten der Bevölkerung 
und des Materialverbrauchs der 
Welt für die Periode 2002–2020. 
GINFORS-Basisprognose  
Quelle: Lutz, C.; Meyer, B.; Wolter 
M.I. 2007; Meyer 2008: 50

Ressourcen Jährliche Wachstumsrate 
in Prozent in der Periode 
2002–2020

Biomasse 1,5

Kohle 1,6

Rohöl 2,4

Erdgas 2,1

Erze 3,5

Andere nichtmetallische  
Mineralien

2,4

Totale Entnahme 2,2

Bevölkerung 1,1

materialien
Web 8
Die BRICs sind auf  
dem Vormarsch

re 5
Neue Allianzen:  
Afrika und China?

re 3
Wie geht es in der  
Energieversorgung  
weiter?

   GINFORS 

ist ein globales umweltökonomisches Modell, 
das die wirtschaftliche Entwicklung sowie die 
Rohstoffverbräuche, Energieeinsätze und CO2-
Emissionen für die wichtigsten 50 Länder sowie 
die Region OPEC und den Rest der Welt in der 
Tiefengliederung von bis zu 41 Gütergruppen, 
11 Energie trägern und 6 Rohstoffen prognosti-
ziert. Es ist von der Gesellschaft für Wirtschaft-
liche Strukturforschung entwickelt und bereits 
in mehreren Projekten für die EU-Kommission 
und verschiedene Bundesministerien ein gesetzt 
worden. 
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Prozent haben wird (vgl. Meyer 2008: 50, 
Tabelle 7). 

„Dies wird vor allem mit dem Ausbau des Kapi-
talstocks an Maschinen und anderen Ausrüs-
tungen in Schwellenländern wie China und 
Indien zu erklären sein“ (Meyer 2008: 50). 
Der innovative Kern der Prognose ist, „dass 
sich der technische Fortschritt, der sich hier 
darin äußert, dass sich der Materialeinsatz 
pro Produkteinheit vermindert, in der Rech-
nung berücksichtigt wurde. Dasselbe gilt für 
den effizienteren Einsatz von Energie“ (Meyer 
2008: 50). Auch der Verbrauch von nicht-
metallischen Materialien, wie z.B. Baustoffe, 
wird jährlich um 2,4 Prozent zunehmen (vgl.
Tabelle 7).

So wird das jährliche Durchschnittswachs-
tum des Ressourcenverbrauchs in den Folge-
jahren bei 2,2 Prozent liegen, was bedeutet, 
dass im Jahre 2050 50 Prozent mehr Roh-
stoffe verbraucht werden als heutzutage 
(vgl. Meyer 2008: 50). Gleiches gilt folglich für 
die weltweiten CO

2
-Emissionsraten, die im 

Jahr 2020 auch 50 Prozent über dem Niveau 
von 2002 liegen werden (vgl. Meyer 2008: 52; 
vgl. Tab. 7). Für die Entwicklung unseres Pla-

neten bedeutet dies, dass auch bei gleich-
bleibenden Bemühungen (vgl. „Business as 
usual-Prognose“) um effizienteres und suffi-
zienteres Verhalten der Rohstoffverbrauch 
enorm hoch sein wird.

Die größte Dynamik im Prozess um die Stei-
gerungsraten bringen jedoch im Verlauf der 
nächsten Jahre zweifellos Schwellenländer 
wie China und Indien (vgl. Meyer 2008: 51 f.). 

Vor diesem Hintergrund werden bis zum 
Jahr 2020 die Emissionen pro Kopf fast um 
ein Viertel steigen. Dabei stellen Indien und 
China die größten Emittenten dar, gefolgt 
von den USA, deren Emissionsraten pro Kopf 
weiterhin leicht ansteigen werden, während 
die Raten in Europa zurückgehen (vgl. Meyer 
2008: 53; Tabelle 7; Wagner 2007: 87 ff.).

VERScHÄRftER WEttBEWERB uM  
KNAPPER WERDENDE RESSOuRcEN

Mit dem extrem hohen Verbrauch von Roh-
stoffen und der Schadstoffemittierung, die 
China und Indien künftig hervorrufen, ver-
brauchen beide Länder zusammen im Jahr 
2020 ebenso viel Energie wie die USA. Eine 
weitere drastische Prognose: Diese drei Länder 
vereinen dann mehr als 40 Prozent des Welt-

 2002 2020 Durchschnittliche  
Jahreswachs- 

tumsrate

 Millionen  
Tonnen

in % Millionen  
Tonnen

in % 2002–2020

USA 5.731 24,7 7.439 21,3 1,5

EU-25 3.739 16,1 3.872 11,1 0,2

Japan 1.144 4,9 1.564 4,9 1,8

China 3.381 14,5 5.254 15,1 2,5

Indien 1.054 4,5 1.939 5,6 3,4

Andere  
Länder

8.197 35,3 14.818 42,0 3,3

Welt 23.246 100,0 34.886 100,0 2,2

Tab. 7: CO2-Emissionen in 
Millionen Tonnen nach Ländern. 
GINFORS-Basisprognose  
Quelle: Lutz / Meyer / Wolter, 
2007

Weltweiter Vergleich der CO2-Emissionen 
pro Kopf:

Ein Amerikaner emittiert heute
•	 20-mal	so	viel	wie	ein	Inder,
•	 8-mal	so	viel	wie	ein	chinesischer	 
 Staatsbürger und
•	 2,5-mal	so	viel	wie	ein	Europäer.
(vgl. Meyer 2008: 53).

„Der Abstand der Pro-Kopf-Emissionen der USA 
vom Weltdurchschnitt wird sich vom Faktor 5,4 
auf 4,8 nur wenig verringern“ (Meyer 2008: 54).
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Primärenergieverbrauchs auf ihren Schultern 
(vgl. Meyer 2008: 54; Wagner 2007: 259–261).

„Insbesondere das Vordringen von China 
und Indien, aber auch der südostasiatischen 
Schwellenländer auf den internationalen Roh-
stoffmärkten schafft neue Konkurrenzsituati-
onen zu den Industrienationen. Mit dem Vor-
dringen der südostasiatischen Schwellenländer 
auf den internationalen Rohstoffmarkt ergibt 
sich eine neue Konkurrenzsituation zu den 
Industrieländern“ (Meyer 2008: 54; vgl. Wag-
ner 2007: Kapitel 9). „In den vergangenen Jah-
ren hat sich bereits gezeigt, dass Knappheit bei 
der Versorgung mit Öl und Metallen die Preise 
dieser Rohstoffe dramatisch gehoben haben. 
Wettbewerb ist die Essenz marktwirtschaft-
licher Entwicklungsprozesse, insofern ist auch 
eine Verschärfung von Wettbewerb eigentlich 
nichts Schlechtes. Dies gilt aber nur in einem 
idealtypischen Zusammenhang, wenn funk-
tionierende Märkte eingebettet sind in ein sta-
biles Rechtssystem, das z.B. verhindert, dass 
sich auf der Angebots- oder Nachfrageseite 
marktbeherrschende Praktiken durchsetzen 
können. Insbesondere das Angebot auf den 
Metall märkten und dem Ölmarkt ist häufig an 
Regionen gebunden, die politisch instabil sind“ 
(Meyer 2008: 54). 

Dies trifft besonders auf Länder in Zentral-
asien, im Vorderen Orient, in Zentralafrika 
und Südamerika zu (vgl. Müller 2008: Kap. 
5.9, S. 117 ff.). 

„Damit ist für die Länder, die Rohstoffe nachfra-
gen, die Versuchung groß, auf diesen Märkten 
Marktmacht zu entfalten, die über politische 
Einflussnahme bis hin zu militärischem Enga-
gement reicht. Es besteht die Gefahr, dass Län-
der in solche Konflikte verwickelt werden, aber 
es könnten auch große Firmen sein, die lokale 
Konflikte schüren, um ihre Interessen in diesen 
gelegentlich rechtsfreien Räumen durchzuset-
zen. Werden wir in Zukunft regelrechte Ressour-
cenkriege erleben? In diesem Sinne wird bereits 
das Engagement der USA im Irak kritisiert. Der 
Einsatz militärischer Macht zur Sicherung der 

Versorgung wird dagegen überwiegend akzep-
tiert“ (Meyer 2008: 55; vgl. auch Wagner 2007: 
142–146, 249).

2.4 Was ist an der gegen- 
Wärtigen entWicKlung in 
unserer gesellscHaft nicHt 
nacHHaltig?

Die im vorigen Punkt vorgestellte Business 
as usual-Prognose für den Planeten gibt viele 
Gründe zur Besorgnis: Wenn sich heutige 
Trends fortsetzen werden, wird die Mensch-
heit im Jahr 2020 mehr Ressourcen verbrau-
chen und mehr Treibhausgase emittieren 
als heute, obwohl es wissenschaftlich nach-
gewiesen ist, dass diese Entwicklung unsere 
Lebensgrundlagen und die Grundlagen 
unseres Wohlstandes in Gefahr bringt. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage: Welches 
sind die Hauptantriebskräfte, die hinter die-
sen Entwicklungen stehen? Es sind mehrere 
Faktoren, die für diese nicht-nachhaltige Ent-
wicklung verantwortlich sind und jeweils 
unterschiedliche Wirkung entfalten. Zu den 
wichtigsten gehören (nach Wiegandt 2007):

A. DIE MÖGLIcHKEIt EINER KOStEN-
LOSEN NutZuNG DER NAtuR

Die Hauptursache des übermäßigen Umwelt-
verbrauchs liegt darin, dass die Natur keinen 
Marktpreis hat. „Nach Ansicht der Ökonomen 
(…) besteht die Ursache des Umweltproblems 
darin, dass wir die Natur kostenlos nutzen kön-
nen und sie deshalb in einem Maße ‚verbrau-
chen‘, das ihren Bestand gefährdet. Wir behan-
deln die Natur fälschlicherweise als ein Gut, das 
unbegrenzt verfügbar ist und deshalb den Preis 
Null hat. Tatsächlich aber ist die Natur ein knap-
pes Gut. Da die Ressourcen in vielfältiger Weise 
in den Gütern, die wir erzeugen und konsumie-
ren, enthalten sind, sind die Preise aller Güter 
falsch. Die ökonomischen Entscheidungen, die 
wir als Verbraucher und Produzenten auf der 

material
re 3
Wie geht es in der Energie- 
versorgung weiter?  
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Basis dieser Preise treffen, sind dann natürlich 
auch fehlerhaft und führen uns immer weiter 
in das Elend der ökologischen Katastrophen. 
Der Therapievorschlag ist aus dieser Perspek-
tive ganz einfach: Man muss den Ressourcen-
verbrauch nur mit denjenigen Preisen bewer-
ten, die seiner Knappheit entsprechen. Der 
Staat muss zu diesem Zweck Märkte etablieren, 
auf denen die Umweltgüter gehandelt werden, 
und dabei das Angebot an Naturgütern so weit 
begrenzen, dass die Ziele des Erhalts der Natur 
erreicht werden. Ein Beispiel ist dafür der Han-
del mit CO2-Emissionsrechten im Bereich des 
produzierenden Gewerbes in Europa“ (Meyer 
2008: 133–134).

B. fALScHE ÖKONOMIScHE  
ANREIZSyStEME

Die Anreize und Signale, die die Unterneh-
men und Verbraucher vom Markt erhalten, 
entscheiden über Produktions- und Kon-
summuster. In der Marktwirtschaft spielen 
die Preise die wichtigste Rolle bei Kaufent-
scheidungen. „Die Preise sagen nicht die öko-
logische Wahrheit“ – es ist die bekannte Aus-
sage von Ernst Ulrich von Weizsäcker, die auf 
den Punkt bringt, dass die Natur und ihre 
Dienstleistungen in unseren Wirtschafts-
systemen entweder keinen oder einen zu 
niedrigen Preis haben. „Unser Wirtschafts-
system beschäftigt sich immer nur mit jenen 
Werten, welche die Menschen schaffen und 
der Natur hinzufügen, aber nicht mit dem 
Wert, den die Leistungen der Natur selbst für 
uns besitzen (…). Diese Betrachtungsweise ist 
ein wichtiger Grund für unseren verschwende-
rischen Umgang mit der Natur“ (Jäger 2007: 
134). Die Preise geben keine wahre Informa-
tion bezüglich des Ressourcenverbrauchs: 
„Viele Produkte und Rohstoffe sind zu Preisen 
zu haben, die nichts mit dem Ausmaß des Ein-
griffs in die Ökosphäre zu tun haben, der hin-
ter dem Angebot steckt“ (Schmidt-Bleek 2007: 
113). 

Wirtschaftswachstum wäre an sich unpro-
blematisch, wenn die Preise „die ökologische 
Wahrheit“ sagen und wenn die „Rebound-
effekte“ nicht stattfinden würden (vgl. 
Reboundeffekte Kapitel 4). 

Die Folge ist, dass die Preise der Güter und 
die gesellschaftlichen Kosten zu ihrer Her-
stellung umso mehr auseinanderklaffen, je 
mehr Ressourcen direkt und indirekt in ihnen 
enthalten sind. Das Umweltproblem entsteht 
also dadurch, dass die Preise der Güter aus 
ökologischer und letztlich auch umwelt-öko-
logischer Sicht falsch sind. 

neben den Preisen beeinflussen auch die 
steuer- und abgabensysteme die Produk-
tions- und die Konsumentscheidungen. 
Auch diese Instrumente lenken in die falsche 
Richtung. „Die derzeitige Kostenstruktur in 
der Produktion sieht unter anderem, bedingt 
durch die Abgabenstruktur, so aus: 70 Prozent 
für Arbeit, 25 Prozent für Kapital und nur 5 Pro-
zent für Energie. Der ökonomisch-rationale 
Mix beim Einsatz von Arbeit, Kapital, Material/
Energie muss sich auf mehr Arbeit bei weniger 
Material- und Energieverbrauch verschieben“ 
(Schmidt-Bleek 2007: 206). 

Das liegt an dem Glauben der Werttheo-
rie, dass Mehrwert durch Arbeit und ganz 
begrenzt auch durch Boden geschaffen wird. 
Diesen Ansatz haben die Vertreter der klas-
sischen Nationalökonomie wie Adam Smith 
oder Daniel Ricardo vertreten (vgl. Schefold/
Carstensen 1994: 66 ff.). Besteuert werden soll 
im Allgemeinen nicht der Produktionsfaktor, 
sondern die Quelle der Wertschöpfung. 
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c. uNSERE LEBENS- uND KONSuMStILE 
IN DEN INDuStRIELÄNDERN SIND NIcHt 
NAcHHALtIG 

Es sind viele Faktoren, die dazu beigetra-
gen haben, dass unsere Lebensstile ressour-
cen- und energieschwer sind, dass wir für 
unsere immer mehr raffi  nierten Bedürfnisse 
immer mehr Ressourcen – und zwar im glo-
balen Maßstab – in Anspruch nehmen. „Wir 
betreiben eine gedankenlose Verschwendung 
unserer Naturressourcen und Energien und 
haben den Sinn für Maß und Grenzen aus den 
Augen verloren“ (Wiegandt 2007):

Die Weichenstellung und die Anreizsysteme 
in der Wirtschaft fördern das Konsumwachs-
tum dadurch, dass die Kosten des Ressour-

cen- und Energieeinsatzes zu niedrig gehal-
ten werden. Die Lebensstile der westlichen 
Gesellschaften werden im 21. Jahrhundert 
zunehmend zum globalen Maßstab. So ent-
stand und vergrößert sich die sog. „glo-
bale Konsumentenklasse“, die schätzungs-
weise etwa 1,7 Milliarden Menschen umfasst 
 (vgl. Flavin 2004: 34: vgl. Modul KONSUM: 
Kap. 3). Zentrale Impulse in Richtung Ver-
breitung des westlichen Konsumstils und 
 stetige Erhöhung des Pro-Kopf-Verbrauchs 
gehen von den zunehmenden weltweiten 
wirtschaftlichen Verfl echtungen (vgl. Kap. 8) 
und den mit diesen eng verknüpften neuen 
 Kommunikations- und Informationstechno-
logien sowie insbesondere dem Marketing, 
der Werbung und den Medien aus. 
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D. uNSERE WIRtScHAftS- uND  
fINANZWELt AGIERt IN WESENtLIcHEN 
tEILEN NIcHt NAcHHALtIG

„Die kurzfristigen Zielsetzungen in unserer Wirt-
schaft wie Gewinnmaximierung und Kapitalak-
kumulierung sind eines der Haupthindernisse 
für eine nachhaltige Entwicklung“ (Wiegandt 
2008: Vorwort: 18). Das Share holder-Value-
Prinzip mit der kurzfristigen Zielsetzung von 
Umsatz- und Gewinnmaximierung schafft 
kaum Rahmenbedingungen für eine lang-
fristige Zielperspektive einer nachhaltigeren 
Entwicklung. Die Anleger erwarten in kur-
zer Zeit möglichst hohe  Rendite, was zu einer 
extremen Kurzfrist-Orientierung des Finanz-
marktes beiträgt. Dies wird an folgendem 
Beispiel deutlich. Noch in den 1960er-Jah-
ren lag die durchschnittliche Haltedauer von 
Aktien in den USA bei über 7 Jahren, inzwi-
schen liegt diese bei unter einem Jahr (vgl. 
Rappaport, 1995). Nicht mehr die lang fristige 
Ertragsperspektive eines Unternehmens 
steht im Vordergrund, sondern die Perfor-
mance bei den nächsten ein oder zwei Quar-
talsberichten.

Eine weitere Gefährdung des Weltfinanz- und 
Wirtschaftssystems – und damit auch einer 
stabilen ökonomischen Basis einer nach-
haltigen Wirtschaft – sind die Hedgefonds/ 
Private-Equity-Fonds. Weltweit gab es 2007 
etwa 10.000 Hedgefonds/Private-Equity-
Fonds mit einem Kapital von etwa 1,5 Billio-
nen Dollar, was wesentlich mehr ist als der 
gesamte Börsenwert der DAX-Unternehmen 
(vgl. ICC 2007: 122; siehe Abb. 5).  Während 
die kurzfristig blickende Finanzwelt auf die 
großen, am Aktienmarkt gelisteten Unter-
nehmen beschränkt bleibt, arbeiten viele 
Hedgefonds/Private-Equity-Fonds mit nicht-
kapitalmarktbasierten mittelständischen Un- 
ternehmen. Deren Engagement ist ein zwei-
schneidiges Schwert: Einerseits  stellen sie 
kleineren Unternehmen Kapital zur Ver-
fügung; andererseits wird die kurzfris tige 
„Denke“ des Kapitalmarkts auch in diesen 
Bereich der Wirtschaft getragen. Oftmals 

müssen Unternehmen eines Hedgefonds/
Private-Equity-Fonds innerhalb von sehr 
kurzen Zeiträumen, d.h. zwischen drei bis 
fünf Jahren, nicht nur die Kosten der Akqui-
sition erwirtschaften, sondern sollen auch 
einen möglichst hohen Gewinn abwerfen. 
Der Hauptkritikpunkt an den Hedgefonds/
Private-Equity-Fonds ist also die extreme 
Gewinnorientierung, die eine langfristige 
und damit auch ökologisch vernünftige Pla-
nung erschwert. Momentan können Hedge-
fonds/Private-Equity-Fonds aufgrund feh-
lender juristischer Rahmenbedingungen 
von der staatlichen Finanzaufsicht nur sehr 
begrenzt überwacht werden. Die fehlende 
Pflicht zur Transparenz und Berichterstat-
tung verhindert mögliche gesellschaftliche 
Interventionen bei möglichen Auswüchsen 
im Geschäftsgebaren oder hoher Aggressi-
vität. 

Infolge der hohen Volumina bei den Deri-
vaten werden zudem die realen Preise von 
Währungen, Rohstoffen, Aktien usw. beein-
flusst, ohne dass die Preisänderungen auf 
realen Veränderungen des Angebots und der 
Nachfrage basieren. 

E. DIE POLItIScHEN RAHMEN-
BEDINGuNGEN füR EINE NAcH-
HALtIGERE WELtWIRtScHAft SIND  
NuR IN ANSÄtZEN VORHANDEN 

Die bedeutendsten Organisationen der 
Völker gemeinschaft: die Weltbank, der Inter-
nationale Währungsfonds (IWF), die Welt-
handelsorganisation (WTO) und die Verein-
ten Nationen (UN) haben ihre Aufgaben in 
Bezug auf eine gemeinsame Strategie für 
eine nachhaltige Entwicklung kaum abge-
stimmt (vgl. Modul RESSOURCEN und ENER-
GIE: Kap. 7.2). Insgesamt können diese Orga-
nisationen zurzeit die Konflikte  zwischen 
Wirtschaftswachstum, fortschreitender Glo-
balisierung, Liberalisierung des Welthan-
dels und einer nachhaltigen Entwicklung 
mit ihrem geteilten Aufgabenspektrum nicht 
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lösen, auch wenn in einigen Dokumenten 
dieser Organisationen die Aussagen zu Nach-
haltigkeitsstrategien vorkommen, wie z.B. 
in der von der Weltbank 2001 veröffentlich-
ten Strategie „Making Sustain able Commit-
ments“ (Washington D.C. 2001). Die Frage, 
wie die nachhaltige Entwicklung innerhalb 
des Welthandelsregimes umgesetzt wer-
den kann, ist offen. Es mangelt an einer die 
WTO und UN übergreifenden Strategie, die 
verhindern würde, dass verschiedene inter-
nationale Organisationen in ungleiche Rich-
tungen arbeiten (vgl. Modul  RESSOURCEN 
und ENERGIE: Kap. 7.2). 

2.5 folgescHäden für  
unseren Planeten

Wohin die Welt in Bezug auf das wirtschaft-
liche Wachstum, die Bevölkerungsentwick-
lung, den Rohstoffverbrauch und Schad-
stoffemittierungen treiben wird, ist bereits 
deutlich geworden. Welche weitreichenden 
Folgen erwarten die Menschheit aber vor 
dem Hintergrund dieser Entwicklungen?

Eine der weltweiten Konsequenzen ist der 
Klimawandel, der durch Emissionen von 
Kohlendioxyd (CO

2
) und weiteren Treib-

hausgasen hervorgerufen wird. Dies hat die 
Öffentlichkeit mittlerweile als ein zentrales 
Problem erkannt. „Dazu beigetragen hat, dass 
wir in Europa den wärmsten Winter seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen mit häufigen und 
starken Stürmen hatten und gleichzeitig in den 
Medien der Bericht des englischen Ökonomen 
zum Zusammenhang zwischen ökonomischer 
Entwicklung und dem Klima wandel sowie der 
vierte Report des Inter Governmental Panel on 
Climate Change (IPCC) heftig diskutiert wur-
den“ (Latif 2007: 135 und 197 ff.).

Der IPCC-Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass 
bereits jetzt ein Anstieg, der Durchschnittstem-
peratur der Erde um 2 Grad nicht mehr ver-
meidbar ist. Ein Anstieg der darüber hinaus-
geht, sollte unbedingt verhindert werden (vgl. 

Latif 2007: 135 ff.; vgl. IPCC 2007). „Dies aber 
bedeutet, dass die Konzentration von Treib-
hausgasen in der Atmosphäre nicht über 450 
ppm (parts per million) ansteigen darf. Für die 
CO2-Emissionen folgt daraus, dass langfristig 
nur so viel emittiert werden darf, wie natür-
lich durch die Pflanzen absorbiert wird, was 
etwa 20 Prozent der heutigen Emissionen ent-
spricht. Wenn also ein Anstieg der Tempera-
tur über zwei Grad hinaus vermieden werden 
soll, müssen die Emissionen drastisch vermin-
dert werden. Wegen der Trägheit des Klima-
systems muss das nicht heute geschehen. Aber 
je später es geschieht, umso drastischer müs-
sen die Reduktionspfade sein“ (vgl. Meyer: 56; 
vgl. Latif 2007: 152 ff.; vgl. Modul KLIMA und 
 OZEANE: Kap. 6 und 7). Vor diesem Hinter-
grund diskutieren Klimaforscher verschie-
dene Alternativen: Soll der beschriebene 
Gipfel der CO

2
-Emissionen bereits im Jahr 

2015 erreicht werden, genügt eine jährliche 
Reduktion des Verbrauchs um 1 Prozent für 
die Zielsetzung. Bei einem Trendwechsel, 
der erst im Jahr 2030 gelingt, müssten die 
CO

2
-Emissionen um jährlich 4 Prozent ver-

mindert werden (vgl. Meyer 2008: 56; vgl. 
Latif 2007: 154 ff.).

Fakt ist, dass es gefährlich wäre, auf große 
technologische Durchbrüche zu warten, um 
dann schneller und zu geringeren Kosten zu 
drastischen Energieeinsparungen zu kom-
men (vgl. Meyer 2008: 56). Es ist in Frage zu 
stellen, ob der „große Durchbruch“ in 25 Jah-
ren kommen wird, wenn auf dem Weg keine 
Verhaltensänderung im Hinblick auf den 
Energieverbrauch und die Schadstoffemissi-
onen stattgefunden hat. Nur mit solch einer 
Änderung bestehen Anreize für Investitio-
nen in neue Technologien (vgl. Meyer 2008: 
57). Die Förderung neuer Technologien muss 
sich folglich lohnen.

„Bei einem Wachstum der Weltwirtschaft von 
durchschnittlich 4 Prozent würden wir ab 2030 
einen Zuwachs der jährlichen Produktivität 
beim Einsatz der fossilen Energieträger von 8 
Prozent über einen langen Zeitraum benötigen. 
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Dies erscheint als völlig aussichtslos. Es gibt nur 
eine Alternative: Der Gipfelpunkt der weltwei-
ten CO2-Emissionen muss im Jahr 2015 erreicht 
sein. Das sind noch wenige Jahre – keine lange 
Zeit, wenn man bedenkt, dass nur eine welt-
weite Übereinkunft über die Ziele und einzuset-
zenden Maßnahmen zum Erfolg führen kann“ 
(Meyer 2008: 58).

Bereits heute sollte mit einer ernsthaften 
 Klimapolitik begonnen werden. Sollen die 
jährlichen globalen CO

2
-Emissionen bereits 

ab 2015 sinken, so bedeutet dies einen ehr-
geizigen Reduktionspfad, denn die Effizienz 
des Einsatzes fossiler Energie träger müsste 
gemäß diesem Fall bei 4 Prozent weltweitem 
Wirtschaftswachstum pro Jahr um 5 Prozent 
gesteigert werden (vgl. Meyer 2008: 58).

Klimapolitik konsequent zu praktizieren 
bedeutet gleichzeitig, wirtschaftliche Wachs-
tumseinbußen in Kauf zu nehmen (vgl. 
Meyer 2008: 58). Jedoch werden diese im 
Vergleich zu den Einbußen, die eine unge-
bremste Zunahme von Schadstoffemissi-
onen weltweit hervorrufen, viel geringer 
sein: „Wenn es uns nicht gelingt, die Trend-
wende bei Energieverbrauch und den CO2-
Emissionen durchzusetzen und uns stattdessen 
weiter auf dem in Tabelle 7 prognostizierten 
Pfad bewegen, sind die Folgen unabsehbar“ 
(Meyer 2008: 59). Eine Erderwärmung von 
3 bis 5 Grad ist dann wahrscheinlich (vgl. 
Latif 2007: 152 ff.), die u.a. dazu führt, dass  

•	 die	 Häufigkeit	 und	 die	 Intensität	 von	
 Stürmen zunimmt (vgl. Latif 2007: 75 ff.):

•	 Gletscher	 schmelzen	 und	 der	 Meeres-
spiegel ansteigt (vgl. Latif 2007: 35–39; 
 Rahmstorf/Richardson 2007)

•	 Flutkatastrophen	 zunehmen	 (vgl.	 Rahms
torf/Richardson 2007: 40),

•	 die	Ozeane	 saurer	werden	und	die	 Fisch-
bestände abnehmen (vgl. Rahmstorf/
Richardson 2007: 186 f., 228 f.; vgl. Latif 
2007: 29–35),

•	 15–40	 Prozent	 aller	 Arten	 auf	 der	 Erde	
dadurch bedroht sind (vgl. Reichholf 2007; 
vgl. Hahlbrock 2007: 269 ff.),

•	 hohe	 Kosten	 durch	 die	 hervorgerufenen	
Schäden entstehen. Die für Deutschland 
entstehenden Kosten werden bis zum 
Jahre 2025 auf ca. 120 Milliarden Euro 
geschätzt (vgl. Meyer 2008: 59).

Die Dimension einer Erderwärmung von 
3 bis hin zu 5 Grad wird anschaulich, wenn 
man sich vorstellt, dass der Unterschied zwi-
schen der heutigen Temperatur und der letz-
ten Eiszeit gerade mal 5 Grad beträgt (vgl. 
hierzu auch Latif 2007: 102 f.).

Die Klimaproblematik bekommt unter 
Berücksichtigung des Bevölkerungswachs-
tums in den Schwellen- und Entwicklungs-
ländern noch eine andere Perspektive (vgl. 
Modul WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKE-
RUNG: Kap. 5): Im Jahr 2050 müssten ca. 40 
Prozent mehr Menschen ernährt werden (vgl. 
Meyer 2008: 60; vgl. Hahlbrock 2007: 206 ff.). 

„Eine Zunahme der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche ist angesichts der Klimapolitik wohl aus-
geschlossen, denn sie würde zur Rodung der 
Wälder führen, die wir zur Verminderung der 
CO2-Konzentration in der Atmosphäre benöti-
gen. Außerdem ist zu befürchten, dass in den 
Regionen der Entwicklungsländer gerade 
durch den Klimawandel die Verwüstungen 
und Versteppungen zunehmen, sodass sich 
die landwirtschaftliche Nutz fläche  verringern 
dürfte“ (Meyer 2008: 60; vgl. Hahlbrock 
2007: 264 ff., Modul WASSER, ERNÄHRUNG,  
BEVÖLKERUNG). 
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Ferner kann es zu Konflikten zwischen der 
Verwendung landwirtschaftlicher Flächen 
für die Ernährung und für die Erzeugung 
von Energie trägern kommen (…) (Modul 
 WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG: Kap. 
4). Eine weitere Intensivierung der Landwirt-
schaft – vor allem in den Industrieländern – 
durch Chemikalien dürfte aber wegen der 
Verschlechterung der Boden- und Gewäs-
serqualitäten ausscheiden (vgl. Meyer 2008: 
60; Halbrock 2007: 206). Dieser Problem-
aufriss verdeutlicht, dass die Gewährleis-
tung der Ernährung weltweit vor große Pro-
bleme gestellt wird. Hahlbrock bringt das auf 
den Punkt: „Wir müssen mehr qualitativ hoch-
wertige Nahrungsmittel produzieren, ohne die 
dafür genutzte Fläche wesentlich  auszuweiten, 
und müssen gleichzeitig die Umweltbelas-
tungen innerhalb möglichst kurzer Zeit erheb-
lich verringern“  (Hahlbrock 2007: 47). 

Aber nicht nur im Bereich der Nahrungs-
versorgung werden sich auf der Grundlage 
der Meyerschen „Business as usual“-Pro-
gnose unabsehbare Probleme auftun. Der 
Ressourcenverbrauch wird nach der Pro-
gnose bis zum Jahr 2020 einen durchschnitt-
lichen Zuwachs von 50 Prozent über die ver-
schiedenen Materialarten haben (vgl. Meyer 
2008: 60). Damit steigen die Eingriffe in die 
Natur exponentiell an, was erhebliche Pro-
bleme mit sich bringt (vgl. Meyer 2008: 61; 
Modul NACH HALTIGE ENTWICKLUNG; Modul 
 RESSOURCEN und ENERGIE). 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass zwi-
schen den zwei wichtigen Zielen der Wirt-
schaftspolitik der Armutsreduzierung und 
der Umweltentlastung ein Zielkonflikt be-
steht: „Einerseits wird die anhaltend gute wirt-
schaftliche Entwicklung in vielen Schwellen-
ländern nach und nach auch auf die besonders 
armen Länder übergreifen. Somit besteht die 
Hoffnung, dass Armut und Elend in der Dritten 
Welt vermindert werden, was schließlich auch 
das Bevölkerungswachstum bremsen könnte. 
Die Verbesserung der ökonomischen Bedin-

gungen geht andererseits mit einer starken 
Zunahme des Ressourcenverbrauchs und der 
Schadstoffemissionen in den Entwicklungs- 
und Schwellenländern, aber auch in wichtigen 
Industrieländern, wie den USA, einher. Vielfach 
wird deshalb das wirtschaftliche Wachstum 
als die Quelle des Übels angeprangert. (…). 
Es muss also eine dramatische Entkoppelung 
von Wirtschaftwachstum und Ressourcen-
verbrauch gelingen. Wenn wir bei der Lösung 
dieser Auf gabe scheitern, wird die bereits 
stattfindende  Klimaerwärmung ein Ausmaß 
annehmen, das nicht mehr abgeschätzt wer-
den kann, mit unabsehbaren Folgen für die 
menschliche Existenz auf diesem Planeten“  
(Meyer 2008: 62).
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3. Nachhaltige Entwicklung

„Wir werden einen grund-
legend neuen Denkansatz 
brauchen, wenn die Mensch-
heit überleben soll.“  
(Albert Einstein)

Der Produktionsfaktor Natur hat sich verän-
dert, seine Leistungsfähigkeit ist in großem 
Umfang beeinträchtigt. Die Dienstleistun-
gen der Natur (vgl. Modul NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG: Kap. 2 und 4), die die Grund-
lage unseres Wirtschaftens und unseres 
Wohlstandes bilden, sind meist fast kosten-
los zu haben und spielen als treibender Pro-
duktionsfaktor in unserem Wirtschafts-
system eine eher untergeordnete Rolle. Erst 
durch die Entwicklungen der letzten Jahre 
beginnt ein Umdenken. Ressourcenknapp-
heiten, damit verbundene Preissteigerungen 
wie auch klimatische Probleme zeigen den 
Wert der Natur an. Bodenverluste, Klima-
veränderungen, Wasserknappheiten, Ver-
wüstungen weisen nun immer mehr auf den 
Wert der Natur für uns Menschen hin. Im 
 Folgenden geht es darum, einen kurzen Ein-
blick in die Herausforderungen zu geben, vor 
dem unsere Wirtschaftssysteme und damit 
unsere Gesellschaften stehen: was das Leit-
bild Nachhaltigkeit im Kontext des Wirtschaf-
tens bedeutet, welche Rolle darin eigentlich 
die Ökosphäre spielt und welche Akteure für 
eine nachhaltige Entwicklung im wirtschaft-
lichen System Verantwortung übernommen 
haben bzw. übernehmen können.

3.1 DIE HERAuSfORDERuNG 

Die Fakten sagen es deutlich: Die schnell 
wachsende Weltbevölkerung verbraucht 
immer mehr Ressourcen, Energie und  Fläche: 
„Mehr Menschen bedeuten nicht nur einen 

höheren Bedarf an Nahrungsmitteln, sondern 
auch an Siedlungsraum und  sonstigen Ressour-
cen. Jeder zusätzliche Mensch braucht neben 
qualitativ und quantitativ ausreichender Ernäh-
rung auch Trink-, Wasch- und sonstiges Brauch-
wasser, Wohnraum, verschiedene Formen von 
direkt oder indirekt genutzter Energie, Anteil 
an Verkehrswegen, Ausbildungs- und Arbeits-
platz mit Einkommen. Er produziert Abfall und 
sucht Wohlstand statt Armut und Existenzbe-
drohung“ (Hahlbrock 2007: 248). Dies führt 
zunehmend zu einer Gefährdung der Lebens-
grundlagen auf dem Planeten Erde. Der 
Mensch beeinflusst die Erde in immer größe-
rem Ausmaß, ohne die Folgen seiner Aktivi-
täten auch nur näherungsweise bestimmen 
zu können (vgl. jeweils Kap. 4 in den Modu-
len KONSUM und  RESSOURCEN und ENER-
GIE). Mithilfe moderner Techniken wird auf 
den Kontinenten mehrfach so viel Masse 
bewegt, wie auf natürliche Weise durch geo-
logische Kräfte geschieht (vgl. Schmidt-Bleek 
2007: 43). 

Die Ressourcen und „Dienstleistungen“ der 
Erde sind Grundlage des menschlichen 
Lebens und Grundbasis aller wirtschaftlichen 
Aktivitäten des Menschen (vgl. Modul NACH-
HALTIGE ENTWICKLUNG). Die Ökosphäre 
stellt dem Menschen Ressourcen wie Erze, 
fossile Energieträger, Boden, Luft,  Wasser, 
 Fläche, Pflanzen und Tiere zur Verfügung. 
„Ohne die Dienstleistungen der Ökosphäre, so 
wie sie sich im Laufe von Milliarden von Jah-
ren ent wickelt haben, wären wir Menschen nie 
entstanden. Unser Überleben hängt von ihrem 
Funktionieren ab. Wir können die Dienstleis-
tungen der Ökosphäre zwar durch unsere Wirt-
schaftsprozesse verändern, wir können sie aber 
mit Technik weder vermehren noch verbessern. 
Weder kann ein Mensch einzelne Dienstleis-
tungen der Ökosphäre für sich alleine nutzen, 
noch können Menschen sie beschädigen, ohne 
dass andere Menschen die Folgen davon mitzu-
tragen haben“ (Schmidt-Bleek 2007: 173).

Die Basis unserer Wirtschaft, die Natur, muss 
funktionsfähig bleiben, sonst fehlt ein not-

3. nachhaltige entwicklung – das leitbild für die Wirtschaft 
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wendiger Produktionsfaktor, um Wohlstand 
zu schaffen und Leben zu erhalten (vgl. Kap. 
4. Ziele einer sozialen Marktwirtschaft). Eine 
Reduktion ihrer Dienstleistungen führt u. a. 

•	 zu	 sozialen	 Konflikten	 im	 Kampf	 um	 ihre	
verbliebenen Ressourcen – Wasser, Ener-
gie, Material, Fläche und Boden (vgl. Modul 
WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG), 

•	 zu	 vermehrten	 Völkerwanderungen	 aus	
nun unbewirtschaftbar gewordenen Ge-
bieten,

•	 zu	übermäßig	hohen	Kosten	in	der	Nach-
sorge, d.h. bereits entstandene Schäden 
müssen durch hohe Investitionen besei-
tigt oder vermindert werden (vgl. Kosten 
des Klimawandels – Modul KLIMA und 
OZEANE: Kap. 5).

Der Umfang der Problematik wird klarer, 
wenn wir uns vor Augen halten, dass jeder 
menschliche Eingriff bei der Rohstoffent-
nahme aus den natürlichen Lagerstätten zu 
Veränderungen in der Natur führt. Jede ein-
mal in Bewegung gesetzte Materie hinter-
lässt auf ihrem „Lebensweg“ ökologische Fol-
gen (vgl. Schmidt-Bleek 2007: 35 ff.). 

Eine Entlastung der Natur ist nicht in Sicht. 
Ganz im Gegenteil: Die das Ökosystem schä-
digenden und treibenden Kräfte nehmen 
weiterhin zu: 

•	 Die	 Weltbevölkerung	 wird	 auch	 in	 den	
nächsten Jahrzehnten rapide wachsen: 
Im Jahr 2025 werden voraussichtlich etwa 
8 Milliarden Menschen und 2050 rund 9 
Milliarden Menschen unseren Planeten 
bewohnen (vgl. Münz/Reiterer 2007: 31 f.; 
Hahlbrock 2007: 246). Die „Verteilung“ der 
Menschen wie auch das Bevölkerungs-
wachstum gestalten sich nicht in allen 
Weltregionen gleich. Während beispiels-
weise das Bevölkerungswachstum in den 
Industrieländern stagniert und die Bevöl-
kerung aufgrund der geringen Geburten-

rate sogar abnimmt, steigt die Bevölke-
rungszahl in den Ländern des Südens, 
insbesondere in den meist ärmeren Län-
dern Asiens und Afrikas rapide (vgl. Modul 
WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG: 
Kap. 5). 

•	 Obgleich	 es	 der	 Wirtschaft	 in	 vielen	
Bereichen gelingt, immer ressourcen-
effizienter zu produzieren – aus einer 
bestimmten Menge an Ressourcen mehr 
Nutzen herzustellen –, führt dies kaum 
zu einer Entlastung der globalen Öko-
systeme, da gleichzeitig immer mehr Men-
schen auch pro Kopf immer mehr Güter 
konsumieren (vgl. Modul RESSOURCEN 
und ENERGIE: Kap. 2). 

•	 Immer	 mehr	 Menschen	 (sowohl	 in	 den	
Industrieländern des OECD-Raumes 
als auch in den stark wachsenden sog. 
BRIC-Staaten: Brasilien, Russland, Indien 
und China) erwirtschaften ein jährliches 
Durchschnittseinkommen von mehr als 
7.000 US-$ – orientiert am Kaufkraftindex 
in lokaler Währung – (vgl. Modul KONSUM: 
Kap. 3). Mit dem steigenden verfügbaren 
Einkommen steigt auch der Energie- und 
Ressourcenverbrauch und damit die 
Umweltbelastung. Ein steigender Energie-
einsatz ist ökologisch am bedeutendsten, 
wenn er gleichzeitig materialintensiv ist. 

•	 Über	 eine	 Milliarde	 Menschen	 lebt	 von	
weniger als einem Dollar pro Tag (vgl. Bun-
desregierung 2003; Modul WASSER, ERNÄH-
RUNG, BEVÖLKERUNG: Kap.6). Armut wie-
derum fördert das Bevölkerungswachstum 
und somit den Bedarf an Ressourcen. 

•	 Die	Wirtschaftsweise,	 die	 sich	 am	 Zwang	
der kurzfristigen Gewinn- und Kapital-
maximierung orientiert, wird von Globali-
sierungsprozessen weiter gefördert. „Die 
kurzfristigen Zielsetzungen in unserer Wirt-
schaft wie Gewinnmaximierung und Kapi-
talakkumulierung sind eines der Haupthin-
dernisse für eine nachhaltige Entwicklung.“ 

materialien
Web 5
Wir wachsen – überall und 
gleichmäßig?

Web 8
Die BRICs sind auf dem 
Vormarsch



WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG

26  | Wuppertal Institut | Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln

3. Nachhaltige Entwicklung

– so Klaus Wiegandt im Vorwort zu der 
Reihe „Zwölf Bücher zur Zukunft der Erde“ 
(Fischer Taschenbuch Verlag 2007/2008; 
vgl. Kap. 4. Ziele einer sozialen Marktwirt-
schaft).

Angesichts dieser Faktenlage kann es nur 
eine  Strategie für die Zukunft geben: Wir 
können uns der von der Natur bereitge-
stellten Güter und Dienstleistungen nur in 
dem Maße bedienen, in dem ihre Fähig-
keit zur Selbsterhaltung gesichert ist. Damit 
würde das Dienst leistungsbündel der Natur 
für unsere Wirtschaften langfristig erhalten 
 bleiben. 

3.2 „nacHHaltige entWicK-
lung“ – das neue  leitbild des 
menscHlicHen Handelns

Die skizzierten Problemlagen wurden als 
solche erkannt und von der Weltstaatenge-
meinschaft in der Konzeption des Leitbildes 
der „Nachhaltigen Entwicklung“ aufgegrif-
fen. „Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
muss die Menschheit also lernen, innerhalb der 
von der Natur vorgegebenen Grenzen oder der 
ökologischen Leitplanken, wie Schmidt-Bleek es 
formuliert, zu wirtschaften und zu leben. Man 
könnte auch sagen: Wir müssen lernen, von 
den ‚Zinsen‘ des vorhandenen Naturkapitals 
zu leben, nicht von der Substanz! Dies bedeu-
tet, dass wir die von der Natur bereitgestell-
ten Güter und Dienstleistungen nicht schneller 
ausbeuten dürfen, als sie sich wieder regenerie-
ren können. Für erneuerbare Ressourcen  heißt 
das, dass der Mensch jedes Jahr nur etwa so 
viel Holz roden darf, wie in einem Jahr wieder 
nachwachsen kann, nur so viel Fische fangen 
darf, wie in den Weltmeeren wieder nachwach-
sen werden. Für nichterneuerbare Ressour-
cen kann als allgemeine Regel gelten, dass der 
Mensch diese nicht schneller nutzen sollte, als 
es gelingt, langfristige erneuerbare Alterna-
tiven zu diesen Ressourcen zu entwickeln und 
einzusetzen“ (Jäger 2007: 117). 

„… Entwicklung, die die 
Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, 
dass künftige Generationen 
ihre eigenen Bedürfnisse 
nicht befriedigen können.“ 
(Weltkommission für Umwelt und  
Entwicklung 1987: 46)

Die erste umfassend formulierte Defini-
tion von „nachhaltiger Entwicklung“ (engl. 
sustain able development) geht auf die Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung 
zurück (zu nachhaltiger Entwicklung siehe 
ausführlich: Modul NACHHALTIGE ENTWICK-
LUNG). In dem von diesem Gremium im Jahre 
1987 zur Lage der Nationen vorgelegten 
Bericht – dem sog. Brundtland-Report – wird 
Nachhaltigkeit beschrieben als ein intra- und 
intergeneratives gerechtigkeitskriterium:
„Der Brundtland-Bericht stellt die Sicherstel-
lung einer dauerhaften Bedürfnisbefriedigung 
aller Menschen als das entscheidende Ziel des-
sen an, was nachhaltige Entwicklung genannt 
wird. Das ist von vornherein global formuliert 
und erstreckt sich auf alle künftigen Genera-
tionen der Menschheit. Dabei soll Gerechtigkeit 
sowohl innerhalb einer Generation als auch 
zwischen den Generationen bei der Verteilung 
der Ressourcen und Güter gegeben sein. Dies 
ist ein ethisches Postulat, das nicht begründet 
werden muss. Man kann aber hinzufügen, dass 
dann, wenn auf Dauer dieses Postulat verletzt 
wird, eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung 
aller Menschen nicht erreicht werden kann, 
und es wäre ein Zustand gegeben, der gesell-
schaftliche Konflikte hervorruft. Damit wird die 
soziale Dimension der Nachhaltigkeit deutlich, 
die sowohl innerhalb einer Generation (intra-
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generativ) als auch zwischen den Generati-
onen (intergenerativ) zu beachten ist“ (Meyer 
2008: 89).

Die Gerechtigkeit – im Sinne einer gerechten 
Verteilung der Lebenschancen – hat für eine 
praktische Umsetzung der Nachhaltigkeit 
eine fundamentale Bedeutung. Die Suche 
nach Gerechtigkeit zieht sich über die ganze 
Geschichte der Menschheit. Die historischen 
Erfahrungen zeigen, dass die Gewalt kein 
Weg ist, um Gerechtigkeit herzustellen. Es 
sind – wie Müller sie nennt – „bescheidene 
Reparaturarbeiten“ an allen Fronten der Welt-
ordnung: „Gerechtigkeit ist ein fundamental 
wichtiges und zugleich hochgradig umstrit-
tenes Konzept. Dies gilt in den internationalen 
Beziehungen noch mehr als im Innern von Staat 
und Gesellschaft. Gerechtigkeitsprobleme sub-
stantieller und prozeduraler Art durchdringen 
alle Politikfelder. Für diese Probleme existie-
ren keine eindeutigen, universal akzeptablen 
Lösungen. Ein „großer Schlag“ zur Herstellung 
von Gerechtigkeit kann daher nur als imperialer 
Akt empfunden werden und wird neue Gewalt 
und damit weitere Ungerechtigkeit produzie-
ren. Stattdessen empfehlen sich bescheidenere 
Reparaturarbeiten an allen Fronten. Dazu zählt 
die Erhöhung intelligent konditionierter Ent-
wicklungshilfe, die Implementation des Kioto-
Protokolls und ein interkultureller Dialog, der 
die verschiedenen Seiten tatsächlich zu Wort 
kommen lässt. Eine beharrliche globale Sozial-
politik, die Mittel kontinuierlich von Nord nach 
Süd verteilt, unter Beachtung aller Kautelen, 
die Erfahrungen mit schlechtem Regieren, Kor-
ruption oder sinnlosen Prestigeprojekten gebie-
ten. Vor allem müssen die Teilhaberrechte der 
Benachteiligten gestärkt werden. (…) Um das 
Machtgefälle zwischen ‚nördlichen‘ und ‚süd-
lichen‘ Nichtregierungsorganisationen zu ver-
mindern, benötigt die Zivilgesellschaft in den 
Entwicklungsländern systematische Hilfe, wel-
che sie befähigt, auch gut organisierte und 
schlagkräftige Nichtregierungsorganisationen 
auf das internationale Parkett zu schicken“ 
(Müller 2008: 152).

In der Diskussion um die inter- und intra-
generationelle Gerechtigkeit wird zunächst 
in der Fachliteratur zwischen dem „Natur-
kapital“, „Wirtschaftskapital“ und „Sozialka-
pital“ unterschieden. Diese Unterscheidung 
bildet die Grundlage des Konzepts einer 
„schwachen“ und „starken“ Nachhaltigkeit. 
 

NAtuRKAPItAL 
Das Naturkapital wird als eine Summe der 
natürlichen Ressourcen verstanden: „Der 
Kapitalstock der Natur besteht aus der Luft, 
den Seen, Flüssen, dem Boden, den Ökosyste-
men, der Artenvielfalt, der Bodenschätze – eine 
Aufzählung, die keineswegs erschöpfend ist“ 
(Meyer 2008: 28). Der Terminus „Naturkapi-
tal“, der als eine Metapher zu verstehen ist, 
soll andeuten, dass die Natur für uns Men-
schen eine Bestandsgröße ist, die unverzicht-
bare Leistungen an uns abgibt. Die Wortwahl 
soll nicht bedeuten, dass das Naturkapital 
zwangsläufig in Wertgrößen gemessen wer-
den soll oder kann.

WIRtScHAftSKAPItAL 

Das Kapital ist Produktionsbestand einer 
Volkswirtschaft in Form von Anlagen (fixes, 
gebundenes Kapital), in Form von Vorräten 
(Lagerbestände an Roh- und Betriebsstoffen, 
Halb- und Fertigwaren) oder an mensch-
lichen Fähigkeiten, Wissen und Kompetenzen 
 (Humankapital). „Im Mittelpunkt der ökono-
mischen Nachhaltigkeit steht die Verfügbarkeit 
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des Produk tionsfaktors Kapital, der aus der Infra-
struktur – wie Straßen- und Hafenanlagen –,  
aber auch aus dem Anlage kapital in Form von 
Gebäuden und Maschinen besteht. Darüber 
hinaus ist an das sogenannte Humankapital zu 
denken – ein Begriff, der zu Unrecht als Unwort 
des Jahres von den Germanisten verunglimpft 
worden ist. Hier geht es um den Wissensbestand, 
der in einer Gesellschaft in den Köpfen der Men-
schen gespeichert ist. Nachhaltiges Wirtschaf-
ten garantiert die Weitergabe dieses Kapital-
bestandes an die Folgegeneration“ (Meyer 
2008: 90).

SOZIALKAPItAL 

„Bei der sozialen Dimension der Nachhaltig-
keit fällt es etwas schwerer, den Kapitalbegriff 
zu verwenden, denn die soziale Nachhaltig-
keit kennzeichnet ja nur eine bestimmte Vertei-
lung der Güter, die übergeben werden. Es hat 
sich aber auch in diesem Zusammenhang die 
Verwendung des Kapitalbegriffs durchgesetzt. 
Als ‚Sozialkapital‘ bezeichnet man das Ergeb-

nis des Wirkens bestimmter Institutionen, die 
in einer Gesellschaft für den sozialen Ausgleich 
sorgen. Dazu gehören etwa der ordnungs-
rechtliche Rahmen des Sozialrechts und die 
Umverteilung durch das Steuersystem und die 
Sozialversicherungen, aber auch die Verhand-
lungskultur zwischen den Vertretern der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Das 
Vorhandensein dieser Institutionen gewähr-
leistet ein bestimmtes Niveau des sozialen Aus-
gleichs und kann deshalb als das ‚Sozialkapi-
tal‘ einer Gesellschaft angesprochen werden“ 
(Meyer 2008: 91).

Diese drei Kapitalkategorien können behilf-
lich sein, um eine allgemeine Definition 
einer nachhaltigen Entwicklung aus dem 
zitierten Brundtland-Bericht zu operationa-
lisieren, wie Meyer das in seinem Buch vor-
schlägt: „Man kann sich nun – zugegeben, 
etwas abstrakt – eine nachhaltige Entwicklung 
in der Weise vorstellen, dass eine Generation ihr 
Sozialkapital, Naturkapital und Wirtschaftska-
pital zumindest unverändert in Qualität und 
Quantität, wie sie selbst die Bestände empfan-
gen hat, an die Folgegeneration weitergibt. 
Bei diesem Bild drängt sich sofort die Frage 
auf, ob jede der drei Kapitalgrößen für sich zu 
betrachten ist oder ob es nicht letztlich auf die 
Summe ankommt. An dieser Stelle unterschei-
den sich zwei Nachhaltigkeitskonzepte – das 
der ‚schwachen‘ und das der ‚starken‘ Nach-
haltigkeit“ (Meyer 2008: 91).

ScHWAcHE NAcHHALtIGKEIt

Die Vertreter der „schwachen Nachhaltig-
keit“ gehen davon aus, dass es möglich ist, 
das Naturkapital mit Preisen zu bewerten. 
Dies führt dazu, dass der Naturverbrauch der 
Volkswirtschaften nur sehr subjektiv bewer-
tet werden kann. Denn viele Preise sind in 
dieser Rechnung willkürlich (z.B.: Was ist der 
Preis einer Art, die verloren geht? Welche 
Bedeutung hat diese für die Evolution und 
die Erhaltung des Genpools?). Sie können 
also keine verlässliche Grundlage für Ent-
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scheidungsträger darstellen. „Die Bewertung 
der Natur mit Preisen ist aber wohl kaum mög-
lich. Das mag auf lokaler Ebene vielleicht nähe-
rungsweise gelingen, wenn es zum Beispiel 
darum geht, den Wert eines Waldes am Stadt-
rand zu ermitteln. Man könnte die Bewohner 
der Stadt befragen, welchen Preis sie bereit 
wären für die Nutzung des Waldes zu bezah-
len. Aus diesen Angaben könnte man dann auf 
den Wert des lokalen Waldes zurückschließen. 
Auf nationaler Ebene ist das wohl kaum mög-
lich. Welchen Wert haben für die Bewohner 
Deutschlands die Flüsse, die Wälder, die Seen, 
die Ökosysteme in den Bergen und an den 
Küsten? Man kann sich allenfalls für die Roh-
stoffbestände eines Landes, für die es ja Markt-
preise gibt, eine solche Bewertung vorstellen. 

Trotz dieser Probleme berechnet die Weltbank 
(2006) regelmäßig für viele Länder deren Nach-
haltigkeitsentwicklung auf der Basis des Kon-
zeptes der schwachen Nachhaltigkeit“ (Meyer 
2008: 92 ff.). 

Das wichtigste Argument gegen das Konzept 
einer schwachen Nachhaltigkeit aber ist, dass 
sie ein verzerrtes Bild darstellt. Die Grenzen 
der Ökosysteme können auf der Basis der 
Informationen aus den Markttransaktionen 
nicht erkannt werden. Die monetäre Bewer-
tung des Naturkapitals kann die Komplexität 
seiner Funktionen nicht ausdrücken. Darü-
ber hinaus gibt es für viele lebenserhaltende 
Funktionen der Natur keine Märkte (z.B. Luft-
filterung, Entspannung, Genvielfalt usw.). 

„Man kann aber auch grundsätzliche Argu-
mente gegen das Konzept der schwachen 
Nachhaltigkeit geltend machen, wie es die 
‚ökologischen Ökonomen‘ tun. Auf die Proble-
matik der Bewertung des Naturkapitals haben 
wir schon hingewiesen. Wie auch das Beispiel 
der Berechnungen der Weltbank zeigt, sind die 
Preisansätze schlicht willkürlich. Der generelle 
Einwand gegen das Konzept der schwachen 
Nachhaltigkeit ist – wie auch die Beispiele zei-
gen –, dass die Gefahr besteht, dass das Wirt-
schaftskapital stets dominiert und die Forde-

rung nach dem Erhalt der Natur zur Farce wird“ 
(Meyer 2008: 95).

Die systemischen Zusammenhänge, die über 
die Fähigkeit der Ökosphäre entscheiden, die 
lebenserhaltenden Dienstleistungen zur Ver-
fügung zu stellen, werden in diesem Konzept 
ausgeblendet. Die lebendige, komplexe Natur 
kann nicht als Bestand begriffen werden, 
der unter bestimmten Bedingungen durch 
Wirtschaftskapital ersetzbar wäre. „Viele der 
 Dienste, die uns lebende Systeme erweisen, kön-
nen für kein Geld der Welt ersetzt werden, wie 
z.B. die Sauerstoffproduktion von Grünpflanzen. 
Dies wurde 1991–1993 in einprägsamer Weise 
demonstriert, als die Wissenschaftler des 200 
Millionen Dollar teuren Experiments Biosphäre 
2 in Arizona erkannten, dass diese nicht in der 
Lage war, ein lebenserhaltendes Sauerstoff-
niveau für die acht darin lebenden Menschen 
aufrechtzuerhalten. Die Biosphäre 1 – sprich 
der Planet Erde – bewältigt diese Aufgabe jeden 
Tag kostenfrei für sechs Milliarden Menschen“ 
(Hawken/Lovins/Lovins 1999: 23).
 
Die Erhaltung der Dienstleistungen der Öko-
sphäre bedeutet für die Menschheit die 
Er haltung der natürlichen  Lebensgrundlagen 
und ist von daher das oberste Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung. „Ohne die Dienst-
leistungen der Ökosphäre, so wie sie sich im 
Laufe von Milliarden von Jahren entwickelt 
haben, wären wir Menschen nie entstanden. 
Unser Überleben hängt von ihrem Funktionie-
ren ab. Wir können die Dienstleistungen der 
Ökosphäre zwar durch unsere Wirtschaftspro-
zesse verändern, wir können sie aber mit Tech-
nik weder vermehren noch verbessern. Weder 
kann ein Mensch einzelne Dienstleistungen 
der Ökosphäre für sich alleine nutzen, noch 
können Menschen sie beschädigen, ohne dass 
andere Menschen die Folgen davon mitzu-
tragen haben“ (Schmidt-Bleek 2007: 173).

Die systemischen Zusammenhänge zwi-
schen den einzelnen Naturkapitalkomponen-
ten und ihre Multifunktionalität (z.B. Funktio-
nen der Ozeane (vgl. Rahmstorf/Richardson 
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2007; MODUL KLIMA und  OZEANE: Kap. 4) 
sind nicht substituierbar. Das kann ein aktuell 
diskutiertes Klimaproblem veranschaulichen: 
„Bei der weltweit geführten Klimadebatte geht 
es nicht um die Gefährdung von spezifischen 
Ressourcen wie Öl, Fische oder Holz, sondern 
um ein lebenserhaltendes System. Einer der hei-
kelsten natürlichen Zyklen ist der beständige 
Austausch von Kohlendioxid und Sauerstoff bei 
Pflanzen und Tieren. Diesen ‚Recycling-Dienst‘ 
liefert uns die Natur ganz umsonst (…) Was 
wir uns aber in besonderem Maße klar machen 
müssen, ist die Tatsache, dass wir keine Alter-
native zum Kohlendioxid-Recyclingdienst der 
Natur kennen“ (Hawken/Lovins/Lovins 1999: 
21). 

StARKE NAcHHALtIGKEIt

Nach dem Konzept der „starken nachhaltig-
keit“ soll der Bestand an Naturkapital erhal-
ten werden, d.h. ein Verlust an Naturkapital 
kann nicht durch einen größeren Bestand an 
produziertem Wirtschafts- oder Sozialkapi-
tal aufgewogen werden. Eine extreme Vari-
ante der starken Nachhaltigkeit lässt nicht 
mal eine Substitution innerhalb des Natur-
kapitals zu. Das würde bedeuten, dass wir die 
nicht-erneuerbaren Ressourcen nicht ver-
brauchen dürften und die erneuerbaren nur 
in dem Maße, wie sie nachwachsen. Diese 
Lösung wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
völlig unpraktikabel. Aus diesem Grund wird 
in Deutschland und Europa im Rahmen der 
Umwelt- und Wirtschaftspolitik die Strategie 
einer doppelt abgeschwächten Variante der 
starken Nachhaltigkeit verfolgt.

„Mildere Varianten der starken Nachhaltigkeit 
lassen innerhalb des Naturkapitals Substitu-
tion zu. Eine etwas abgeschwächte Form der 
Starken Nachhaltigkeit erlaubt bei den nicht-
erneuerbaren Ressourcen Substitution durch 
erneuerbare Ressourcen, wobei jeder Verwen-
dungszweck der Ressource getrennt betrachtet 
wird. Eine noch mildere Variante erlaubt inner-
halb des Naturkapitals jede Form der Substitu-
tion. So könnten etwa Flächen durch Asphalt 

versiegelt werden, wenn dafür an anderer 
Stelle neue Landschafts- oder Naturschutzge-
biete ausgewiesen werden. Gleichzeitig muss 
gewährleistet sein, dass die Aufnahmekapa-
zität der Umweltmedien für Schadstoffemissi-
onen nicht überschritten wird. Diese Variante 
erscheint ethisch vertretbar und auch realisier-
bar“ (Meyer 2008: 96).

Eine dem Prinzip der Nachhaltigkeit ver-
pflichtete Politik muss die Rahmenbedin-
gungen des Wirtschaftens so verändern, dass 
die in einem gesellschaftlichen Diskurs ent-
wickelten ökologischen und sozialen Ziele zu 
geringsten wirtschaftlichen Kosten erreicht 
werden. 

3.3 aKteure im Prozess  
der umsetzung des  
nacHHaltigKeitsKonzePts

Die Nachhaltigkeit ist ein normatives Kon-
zept, das sich nicht aus einer empirisch-wis-
senschaftlichen Analyse ableiten lässt, son-
dern als Leitbild („wie es sein soll“) von den 
einzelnen Akteuren akzeptiert und getragen 
werden muss. 
die Politik – soll Impulse setzen und die 
politischen Rahmenbedingungen für eine 
nachhaltige Entwicklung schaffen. Dazu 
zählen ökonomische Instrumente, ein-
schließlich eines gesetzlichen Rahmens für 
die Förderung von technischen, sozialen 
und ökologischen Innovationen (vgl. Modul 
 RESSOURCEN und ENERGIE: Kap. 7). Darüber 
hinaus tritt der Staat selbst als Verbraucher 
auf und ist als solcher gefragt, eine Vorbild-
funktion zu übernehmen. Das Thema Nach-
haltigkeit gehört heute zum festen Bestand-
teil der Politik. Viele Länder haben nationale 
Strategien und Konzepte entworfen und 
Programme erlassen, um zukunftsweisende 
Innovationen zu fördern und die Rahmenbe-
dingungen für eine zukunfts fähige, innova-
tive Gesellschaft zu schaffen (vgl. alle Module 
der Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“).
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„Allen ist bewusst: Nach-
haltige Entwicklung kann 
nicht einfach vom Staat ver-
ordnet werden. Nur wenn 
alle Akteure in Wirtschaft 
und  Gesellschaft, wenn 
 Bürgerinnen und Bürger das 
Thema zu ihrer eigenen 
 Sache machen, werden wir 
Erfolg haben. Denn über 
Nachhaltigkeit entscheidet, 
wer inves tiert, produziert 
und konsumiert.“ 
(Die Bundes regierung 2002: 42) 

Als wichtige Leitlinien für eine zukunfts-
fähige Strategie (vgl. Modul RESSOURCEN 
und ENERGIE: Kap. 7; Modul KONSUM: Kap. 
8; Modul WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKE-
RUNG: Kap. 6) können benannt werden:

•	 eine	 gerechte	Verteilung	 von	 Arbeit,	 Ein-
kommen und Lebenschancen,

•	 die	 Entwicklung	 und	 Umsetzung	 von	
Innovationen, die die wirtschaftliche Ent-
wicklung im Einklang mit Umwelt und 
Sozialem fördern, 

•	 die	Einführung	ökonomischer	Anreize	 für	
ein umweltgerechtes Handeln.

die Wirtschaft – sowohl kleine, mittelstän-
dische wie auch multinationale Unternehmen 
sind wichtige Akteure und Multiplikatoren für 
nachhaltiges Wirtschaften und eine nachhal-
tige gesellschaftliche Entwicklung. Die Unter-
nehmen sind herausgefordert, das Leitbild 
Nachhaltige Entwicklung in ihre Unterneh-
menspraxis zu integrieren. Angestrebt wird 
dabei eine dreifache Nutzen- und Gewinn-
strategie (vgl. Modul  RESSOURCEN und ENER-
GIE: Kap. 7; Modul KONSUM: Kap. 8) 

•	 die	Stärkung	der	Marktposition	durch	eine	
Erweiterung des Angebots an nachhal-
tigeren Produkten und Dienstleistungen,

•	 Kostenreduktion	 durch	 Ressourcen	 und	
Energieeinsparmaßnahmen auf der Basis 
von Prozess- und Produktinnovationen,

•	 Förderung	des	sozialen	Fortschritts	durch	
Übernahme gesellschaftlicher Verant-
wortung im Sinne von Corporate Social 
Responsibility (CSR). 

die Verbraucher – internationale wie natio-
nale Umweltpolitik werden von ökono-
mischen Wachstumsforderungen einge-
schnürt und bleiben hinter dem Notwendigen 
zurück. In dieser Situation werden die Heraus-
forderungen einer nachhaltigen und damit 
zukunftsfähigen gesellschaftlichen Entwick-
lung ohne die Mithilfe von Ver brauchern in 
den Industrieländern nicht zu bewältigen 
sein (vgl. Modul  KONSUM: Kap. 8).

Jede/r Einzelne trifft alltäglich eine Viel-
zahl an konsumrelevanten Entscheidungen, 
ob in seiner Rolle als Familienmitglied, als 
Beschäftigter, als Manager, als Politiker. „Ein 
verändertes Konsumverhalten“, so Schmidt-
Bleek, „ist in vielen Fällen der schnellste Weg 
zu drastischen Verbesserungen der Ressour-
cenproduktivität“ (Schmidt-Bleek 2006: 71) 
und somit der Minimierung von Umweltbe-
lastungen. Jedes Individuum nimmt durch 
seinen Konsum und Lebensstil unterschied-
lichen Einfluss auf eine nachhaltige Ent-
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wicklung. Oftmals sind die im Prinzip erfor-
derlichen Verhaltensänderungen gar nicht 
schwer umzusetzen und sparen dem Verbrau-
cher bisweilen Geld, etwa durch Beleuchtung 
und Beheizung nur der in Anspruch genom-
menen Wohnflächen; indem geduscht statt 
gebadet wird, oder durch das Ausschalten 
der Standby-Taste und das Herausziehen 
von Netz-/Ladegeräten, wenn diese nicht in 
Betrieb sind. Gerade durch letztere Maßnah-
men könnte in Deutschland die Stromerzeu-
gung von zwei Kernkraftwerken eingespart 
werden (vgl. Wagner 2007: 98).

Eine nachhaltige Entwicklung kann ohne 
aktive Zivilgesellschaft nicht umgesetzt wer-
den. Die Bürger dürfen sich nicht  entmutigen 
lassen: „Es ist die Resignation der vielen, die 
einen schnellen Fortschritt zum Weltregieren 
behindert. Es ist der Mut der Wenigen, der ihn 
voranbringt. Informieren Sie sich. Lesen Sie täg-
lich eine gute Zeitung. Gehen Sie ins Internet 
und suchen Sie nach Begriffen wie ‚Kioto-Proto-
koll‘ oder ‚Sicherheitsrat‘. Bescheid wissen ist der 
Anfang aktiven Lebens“ (Müller 2008: 308).

Die Bürger in demokratischen Ländern haben 
mehr Möglichkeiten und bessere Chancen, 
sich politisch für eine gelungene Zukunft zu 
engagieren. „Je mehr von uns diese Chancen 
nutzen, desto größer ist die Hoffnung, die Welt-
politik in die richtige Richtung zu bewegen. 
Weltpolitik fängt bei uns an, nirgends sonst“ 
(Müller 2008: 309).

fazit

Schon 1992 wurde auf dem Erdgipfel in Rio 
de Janeiro das Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung von allen 179 teilnehmenden 
Staaten als verbindliche wirtschaftspolitische 
Orientierung für das 21. Jahrhundert verab-
schiedet. Die in dem Abschlussdokument 
„Agenda 21“ festgelegten Schritte sind seit-
dem diskutiert, kritisiert und zum Teil in kon-
krete Konzepte und Aktivitäten international 

und national umgesetzt worden. Die Nach-
haltigkeitsdebatte hat im letzten Jahrzehnt 
ohne Zweifel sowohl die wirtschaftliche 
Theorie als auch die Praxis des Wirtschafts-
lebens ansatzweise beeinflusst. Reale Ver-
änderungen machen sich allerdings sowohl 
im wirtschaftspolitischen Bereich als auch im 
Konsum- und Bildungsbereich nur sehr lang-
sam bemerkbar. 

Die Frage, ob es gelingt, strukturelle Ände-
rungen durchzusetzen und dadurch eine 
tatsächliche Umweltentlastung im globa-
len Maßstab zu erreichen, bleibt nach wie 
vor offen. Die Veröffentlichung der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klima-
wandel und zum Zustand des Planeten brin-
gen sehr deutlich zum Ausdruck, dass die 
Zeit zum Handeln immer knapper wird (vgl. 
Modul KLIMA und OZEANE: Kap. 4): 

Der 4. Sachstandsbericht des Intergovern-
mental Panel on Climate Change (2007) 
lässt keinen Zweifel an der Tatsache, dass 
der Klima wandel im Gange ist und über-
wiegend vom Menschen verursacht wird. 
Noch ist Zeit zum Handeln – was jedoch mit 
umfassenden Kosten verbunden ist. Die Stu-
die von Sir Nicholas Stern betont, dass die 
wirtschaftlichen Kosten für effektive vorbeu-
gende Maßnahmen gegen die Erwärmung 
geringer sein werden, als die durch die Fol-
gen des Kimawandels entstehenden Kosten 
(vgl. Stern 2006).

Der im Oktober 2007 veröffentlichte Welt-
umweltbericht des UNEP GEO-4 kommt zu 
dem Schluss, dass der dramatische Zustand 
der Umwelt das Überleben der Menschheit 
bedroht. Die Zerstörung der natürlichen 
 Ressourcen stellt die Gefahr für die Tragkraft 
der Wirtschaft und des Wohlstandes auf dem 
Planeten dar. Die fast 400 Wissenschaftler, die 
an der Erstellung des Weltumwelt berichtes 
beteiligt waren, sehen sogar den Fortbe-
stand der Menschheit infrage gestellt. 
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Der Klimawandel macht schnelles Handeln 
erforderlich: „Nur wenn es gelingt, in den kom-
menden 10–15 Jahren den Trend bei der Emis-
sionsentwicklung umzukehren, lässt sich der 
Klimawandel in gerade noch beherrschbarem 
Rahmen halten“ (BMU 2007). Auf der Klima-
konferenz auf Bali (3. bis 14. Dezember 2007) 
ist es zwar gelungen einen Bali Action Plan zu 
verankern, der eine Perspektive für ein neues 
weltweites Klimaschutzabkommen für die 
Zeit nach 2012 schafft, das Ziel einer Begren-
zung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad 
gegenüber vorindustrieller Zeit ist aber nicht 
von allen Staaten verbindlich akzeptiert (vgl. 
Bals 2008: 5 ff.). 

Im Umkehrschluss zum Klimawandel lässt sich 
der Effekt unseres Wirtschaftens nur durch 
eine Umorientierung auf die Seite der Res-
sourcenentnahme vermindern (vgl. Modul 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: Kap. 2 und 4). 
Je weniger Ressourcen und Massen umge-
wälzt werden, desto weniger Treibhausgase 

entstehen. Jedoch: Der globale Ressourcen-
verbrauch pro Kopf steigt in vielen Ländern. 
Und von einer nachhaltigen Entwicklung im 
globalen Maßstab – und das ist das eigent-
liche Ziel – kann man nur reden, wenn es uns 
gelingt, den jährlichen welt weiten Stofffluss 
in den nächsten Jahrzehnten mindestens zu 
halbieren. Für die Industrieländer würde das 
bedeuten, dass sie innerhalb der nächsten 50 
Jahre ihren Ressourcenverbrauch um einen 
Faktor 10 reduzieren müssten (vgl. Schmidt-
Bleek 1994). Dies ist eine komplexe Heraus-
forderung für Forschung und Wirtschaft. 
Denn dies bedeutet, andere, ressourceneffi-
zientere Produkte und Dienstleistungen als 
heute zu produzieren. Die Kunst wird sein, 
aus einer Tonne Ressourcen um den Faktor 
10 mehr Nutzen einheiten zu erzeugen. Viele 
Studien und Systemlösungen zeigen, dass 
dies machbar ist (vgl. Kapitel 4; Schmidt-Bleek 
2007; Modul  RESSOURCEN und  ENERGIE; 
Modul KONSUM).

Foto: Wuppertal Institut/Sterk
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4.1 ziele der sozialen  
marKtWirtscHaft 

„Es ist (…) eine der wichtigsten Aufgaben des 
auf einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung 
beruhenden Staates, die Erhaltung des freien 
Wettbewerbs sicherzustellen. (…) Versagt der 
Staat auf diesem Felde, dann ist es auch um 
die soziale Marktwirtschaft geschehen. ‚Wohl-
stand für alle‘ und ‚Wohlstand durch Wettbe-
werb‘ gehören untrennbar zusammen; das 
erste Postulat kennzeichnet das Ziel, das zweite 
den Weg“ (Erhard 1964: 9).

Die Ziele der deutschen Wirtschaftspolitik 
beziehen sich vor allem auf das Stabilitäts- 
und Wachstumsgesetz, das Ludwig Erhard 
als einer der Väter des Wirtschaftswun-
ders nach dem 2. Weltkrieg mitbegründet 
hat. Es umfasst die Basisziele unseres Wirt-
schaftens und die Grundlage unserer Wohl-
standsschaffung: Wachstum, hoher Beschäf-
tigungsgrad, Preisniveau stabilität, niedrige 
Inflationsrate. Die Politik ist seit der Formu-
lierung dieses Gesetzes verpflichtet, dies mit 
entsprechenden Rahmenbedingungen und 
allen ihr zur Verfügung stehenden, an der 
sozialen Marktwirtschaft orientierten Instru-
menten zu befördern – Wettbewerbsfähig-
keit zu fördern, die Inflationsrate gering zu 
halten, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, ein 
hohes Qualifizierungs niveau sicherzustel-
len, den Konsum anzuregen usw. Für Erhard 
war dabei die Wirtschaft der Zweck oder das 
Mittel, um Wohlstand zu schaffen. „Es ist und 
bleibt der letzte Zweck jeder Wirtschaft, die 
Menschen aus materieller Not und Enge zu 
befreien“ (Erhard 1964: 222).

Die Wirtschaft, darin die Unternehmen, hat 
die Aufgabe, gewinn- und nachfrageorien-
tiert Waren zu produzieren. Wirtschaft im 
engeren Sinne ist der Produktionssektor, d.h. 
Unternehmen, die Waren herstellen. Waren 
sind marktfähige, also in Geldform tausch-
bare und vom Konsumenten nachgefragte 
Güter. Der Staat ist nach Erhard in diesem 
Rahmen zuständig für den Ordnungsrahmen, 

der die Erfüllung des Stabilitäts- und Wachs-
tumsgesetzes unterstützt. Aber: „Wenn ich 
sage ‚wir alle‘, dann möchte ich damit zum Aus-
druck bringen, dass die Wahrung der Stabilität 
nicht nur von Entscheidungen der Regierung 
abhängt, sondern dass es des Zusammenwir-
kens aller bedarf, um diesem Grundsatz Gel-
tung zu verschaffen. Gerade die freiheitliche 
Gesellschaftsordnung, die der Entfaltung der 
Persönlichkeit und der privaten Betätigung der 
Bürger weitesten Spielraum geben will, setzt 
eine festgefügte staatliche Ordnung und eine 
stabile Währung voraus“ (Erhard 1964: 372). 
Das Wirtschaftssystem dient also dem Zweck, 
die Entwicklung einer Gesellschaft mit ihren 
sozialen und marktwirtschaftlichen Zielen 
zu befördern, die aber nur gemeinschaftlich 
verwirklicht werden können.

Das allgemeine Ziel der Unternehmen kann 
dahingehend beschrieben werden, dass 
unter dem Einsatz von Produktionsfaktoren 
eine Verarbeitung und Transformation der 
Ressourcen in nutzbare Güter erfolgt, wobei 
der „Wert“ der hergestellten Ware größer sein 
muss als der „Wert“ der eingesetzten Produk-
tionsfaktoren. Diese verbrauchten Produk-
tionsfaktoren sind die eingesetzte Arbeits-
leistung, das für die Produktion bis zum 
Verkauf der Waren vorgeschossene Kapital 
sowie natürliche Ressourcen. Für den Unter-
nehmer ist das Ziel, die Kosten für diese drei 
allgemeinen Produktionsfaktoren zu sen-
ken, da der Unternehmenserfolg aus der Dif-
ferenz zwischen Warenerlös und Kosten der 
Produktionsfaktoren entsteht. 

Unternehmen betreiben also in dem Sinne 
Gewinnmaximierung, dass kontinuierlich die 
Kosten (Löhne, Ressourcen, usw.) gesenkt 
werden oder deren Produktivität bei glei-
chen Kosten steigt oder/und, dass höhere 
Erlöse erzielt werden. Letzteres gelingt ent-
weder mit einer entsprechenden Preis- und 
Marktdifferenzierung oder durch  sogenannte 
„economies of scale“. Die Gewinnmaximie-
rung hat aber selbst unter Einbezug nur öko-
nomischer Kriterien für die Unternehmen 

4. ziele einer nachhaltigeren Wirtschaft
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klare Grenzen: Sie darf nicht so weit gehen, 
dass die Reproduktion, d.h. das Wirtschaften 
in der Zukunft beeinträchtigt wird, in dem 
beispielsweise mehr Kapital in Form von 
Gewinn abgezogen wird, als künftig für die 
Produktion benötigt wird (vgl. Modul NACH-
HALTIGE ENTWICKLUNG: Kap. 2 und 4; Modul 
 RESSOURCEN und ENERGIE: Kap. 4).

Im Gegensatz zu den Unternehmensmana-
gern haben die Unternehmenseigner, d.h. 
die Eigenkapitalgeber, eine andere Zielset-
zung. Ihnen geht es im Gegensatz zu den 
Unternehmen nicht um die Maximierung 
eines absoluten Gewinns, sondern um die 
Maximierung der Rendite ihres eingesetzten 
Kapitals. Die Höhe der erwarteten Rendite 
für das Eigenkapital ist einerseits abhängig 
vom Risikograd des Unternehmens bzw. der 

Soziale Marktwirtschaft

„Die soziale Marktwirtschaft stellt eine marktwirtschaftliche Ordnung dar, in welcher die Marktergebnisse aus 
sozialpolitischen Gründen durch Maßnahmen der staatlichen Wirtschaftspolitik korrigiert werden. Bei ihr stehen 
die Grundwerte Freiheit und Gerechtigkeit im Vordergrund. Die Soziale Marktwirtschaft strebt die Verbindung von 
freien Märkten mit sozialem Ausgleich an. 

(…) Die Konzeption geht auf Prinzipien zurück, die Walter Eucken, Professor für Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Freiburg, in den 1920er- und 1930er-Jahren und zum Teil noch im Geheimen während der natio-
nalsozialistischen Diktatur wissenschaftlich erarbeitet hatte. Seine Leitsätze wurden von Ludwig Erhard, dem 
ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, und von Alfred Müller-Armack, Professor in Köln 
und Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, zu einem Konzept zusammengefügt und in konkrete 
Wirtschaftspolitik umgesetzt. 

(…) In der Sozialen Marktwirtschaft gilt das Marktprinzip. Es spricht den Konsumenten eine zentrale Rolle zu. Sie 
sollen durch ihre Nachfrage die Produktion der Güter bestimmen. Gelingt dies, so hat die Wirtschaftsordnung das 
Prinzip der Konsumentensouveränität realisiert. Nach dem Marktprinzip handeln die Wirtschaftssubjekte eigen-
verantwortlich. Die Preise der Güter bilden sich durch Angebot und Nachfrage, sie sind ‚Knappheitsanzeiger‘ und 
dienen somit als Instrumente der Wirtschaftslenkung und des Interessenausgleichs. (…) Die Einzelnen haben 
das Recht, ihre ökonomischen Ziele selbst zu bestimmen und zu verfolgen. Dies alles gelingt aber nur, wenn eine 
Reihe von allgemein geltenden Regeln und Freiheiten gesichert ist. Dazu gehören:

•	 das	Recht	auf	Privateigentum,
•	 die	Vertrags-	und	Gewerbefreiheit,
•	 die	freie	Berufs-	und	Arbeitsplatzwahl,
•	 die	Konsumentenfreiheit,
•	 die	Produktions-	und	Handelsfreiheit.

(…) Zwar hält sich der Staat in der Sozialen Marktwirtschaft aus Entscheidungen über die Produktion, die 
Verteilung und den Preis von Gütern und Dienstleistungen heraus, jedoch praktiziert er den sozialen Ausgleich, 
um einkommensschwache Haushalte zu unterstützen. Die wichtigsten wirtschaftspolitischen Instrumente des 
sozialen Ausgleichs sind das Steuersystem und die Sozialhilfe.“

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung 2007: 31–33.
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Branche (Wahrscheinlichkeit des Konkurses 
bzw. Nicht-Gewinnausschüttung) sowie von 
der Höhe der Opportunitätskosten des Kapi-
taleigners. Ein Gewinnoptimum ist hierbei 
nicht automatisch auch mit einem Rendite-
optimum verbunden, sodass sich zwischen 
Unternehmensmanager und Eigentümer 
Interessenskonfl ikte ergeben können.

4.2 rolle des umWelt- und 
 KlimascHutzes in der 
WirtscHaft im JaHr 2008

Für Unternehmen spielt der Umwelt-/
Klimaschutz zunächst keine zentrale Rolle. 
Ein Unternehmen muss – auch im Vergleich 
zu Konkurrenzunternehmen – entsprechend 
profi tabel sein und den Fortbestand der Pro-
duktion garantieren können – das ist sein 
primäres Ziel. Ökologische Aspekte wer-
den daher in einer solchen Optimierungs-
aufgabe – wenn überhaupt – als limitie-
rende Nebenbedingung verstanden. Diese 
untergeordnete Rolle liegt aber auch primär 
darin begründet, dass in der Vergangenheit 
Umwelt- und Ressourcenaspekte immer mit 
zusätzlichen Kosten verbunden waren bzw. 

als solche buchhalterisch im Unternehmen 
erfasst wurden: staatliche Aufl agen, Filter, 
Belastungshöchstgrenzen, Ökosteuern, Ent-
sorgungskosten, Berichterstattung usw.

Solange Aspekte der Nachhaltigkeit wie Maß-
nahmen zum Schutz der Umwelt für Unter-
nehmen eine reine Kostenbelastung darstel-
len – und Unternehmen betreiben letztlich 
kontinuierlich eine Form der Kostenminimie-
rung und damit Gewinnmaximierung –, ver-
bleiben die meisten wirtschaftlichen Akteure 
in einer auf restriktivere und verpfl ichtende 
Regulierungen reagierenden Rolle. 

Eine diff erenziertere Betrachtung von 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten tritt 
dann ein, wenn diese nicht mehr allein als 
zusätzliche Nettokosten auftreten. Dies ist 
beispielsweise vorstellbar bei:

•	 sich	 signifi	kant	 ändernder	 Konsumenten
nachfrage nach nachhaltigeren Produkten, 
sodass sich der Markt für „konventionelle 
Produkte“ verringert und eine Reaktion in 
den Produktionsmustern erforderlich wird 
oder 
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•	 stark	 steigenden	 Ressourcenkosten,	 da	
in diesem Fall die Erhöhung der Ressour-
ceneffizienz in der Produktion zwar mit 
entsprechend erhöhten Kosten verbun-
den ist, diese aber von sinkenden Aufwen-
dungen für Ressourceneinkauf oder ande-
ren Produktionsfaktoren wie z.B. Arbeit 
(vgl. Meyer 2008; Schmidt-Bleek 2007; 
Jäger 2007) mehr als kompensiert wer-
den. 

Für die meisten Kapitaleigner als Rendite-
maximierer spielen Nachhaltigkeit und Öko-
logie ebenfalls kaum eine Rolle. Hier ist eine 
möglichst hohe Rendite von Bedeutung. Eine 
Sonderrolle haben sogenannte familien- 
oder inhabergeführte Unternehmen, d.h. 
Personen, die die Mehrheit an einem Unter-
nehmen langfristig bzw. über Generationen 
hinweg halten. Hier gibt es eine persönliche 
und letztlich historische Identifikation mit 
dem Unternehmen, mit den Mitarbeitern 
und einer bestimmten Rolle in der Gesell-
schaft, sodass eine reine Renditemaximie-
rung eher in den Hintergrund tritt. 

Langfristig gibt es eine allgemeine Wachs-
tumsdynamik bei Unternehmen, sodass aus 
solchen meist mittelständischen Unterneh-
men größere und später kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen werden, da nur so die 
Finanzierung von Expansion und Investitio-
nen möglich wird. Bei solchen großen Unter-
nehmen halten die Eigenkapitalgeber meist 
nur einen geringen Anteil am Unternehmen; 
auch ist die durchschnittliche Haltedauer 
der Unternehmensanteile deutlich geringer, 
und auch historisch signifikant gesunken. Ein 
weiterer Grund für die geringere Sensibili-
sierung solcher Unternehmen für eine nach-
haltige Entwicklung liegt darin, dass bei der 
Geschäftsführung oder Vorstand als „Ange-
stellte“ der Kapitaleigner in den Arbeitsver-
trägen als Zielgröße meist nur die Profitabi-
lität oder Marktkapitalisierung erwähnt wird. 
Ist dies die exklusive und verpflichtende 
Optimierungsgröße, können andere Aspekte 
allenfalls am Rande Berücksichtigung finden, 

da sonst der verpflichtende Arbeitsvertrag 
nicht erfüllt wird und die zumeist erfolgsab-
hängige Vergütung geringer ausfällt.

Hierbei geht es um die „Umgestaltung der 
Spielregeln“ des Marktes, die bereits gestal-
tet wurden und in denen sich der Markt 
bereits entfaltet hat. Die heutigen Regeln 
sind verständlicherweise für die Herausfor-
derungen des Klimawandels, des Bevölke-
rungswachstums und die Auswirkungen des 
wachsenden Handels und des gewünschten 
weltweiten Wirtschaftswachstums auf das 
Ökosystem nicht geeignet. Sie entstammen 
einer Zeit, als die Ökosphäre und ihre lebens-
erhaltenden Dienstleistungen noch nicht 
bedroht schienen. 

Fazit ist, die Wirtschaft zielt auf Gewinn-
maximierung unter vorgegebenen Rahmen-
bedingungen ab. Wettbewerb an sich impli-
ziert, dass jeder ein möglichst großes Stück 
des (Markt-)Kuchens für sich beansprucht. 
Individuelle Gewinne sinken mit der Anzahl 
der am Markt agierenden Unternehmen. Es 
gibt also das Ziel, die Zahl der Konkurrenten 
zu reduzieren und im Idealfall ein Monopol 
oder Oligopol anzustreben. Insbesondere in 
hart umkämpften Märkten mit geringen Mar-
gen gibt es daher keinerlei Anreiz, die eige-
nen Märkte für andere Länder/Regionen/
Unternehmen zu öffnen, eher im Gegenteil. 
Im Allgemeinen gilt also das Credo: Der Bes-
sere und Stärkere gewinnt. In einer sozialen 
Marktwirtschaft wird aber z.B. das Ausein-
anderdriften von Arm und Reich, von Quali-
fizierten und Unqualifizierten usw. in einen 
Kontext des sozialen Ausgleichs unter Partizi-
pation möglichst vieler Menschen am Wohl-
stand gestellt (vgl. Meyer 2008: 81 f., Erhard 
1964: 221, 223). Die Frage ist, wie im Sinne 
von Erhard und Müller-Armack der Rahmen 
so gestaltet werden kann, dass die Dienst-
leistungen der Natur als Grundlage unseres 
Wirtschaftens erhalten bleiben und ein Wett-
bewerb um die ressourceneffizientesten 
Produkte und Dienstleistungen oder auch 
Systemlösungen in einer auf  sozialen 
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 Ausgleich orientierten Marktwirtschaft ent-
stehen? Das Ganze gilt natürlich unter der 
Bedingung, dass der bestehende Rechtsrah-
men eingehalten wird. Nachhaltige Entwick-
lung kann also nur im Markt funktionieren, 
wenn der Rechtsrahmen – vom „Magischen 
Viereck“ bis hin zum Aktien recht, den Arbeits-
verträgen für Vorstände und den Markt-
instrumenten – Nachhaltigkeitsziele berück-
sichtigt. 

4.3 ProduKtionsfaKtor –  
erHaltung der dienst-
leistungen des öKosystems 
(naturKaPital)

Die globalen Finanzsysteme und Rückver-
sicherer reagieren bereits, wenn auch noch 
zögerlich. Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
gehören zu dem Vokabular, das auch in Wirt-
schaftskreisen diskutiert wird. Die Kosten des 
„Nichtreagierens“ auf den Klimawandel wur-
den in vielen Szenarien gerechnet (vgl. Modul 
KLIMA und  OZEANE: Kap. 5). Nachhaltigkeit ist 
eine neue gesellschaftliche Zielsetzung, die 
von der Wirtschaft in immer breiterem Maß-
stab aufgenommen (vgl. Modul RESSOUREN 
und ENERGIE: Kap. 7) und mithilfe der ent-
sprechenden Maßnahmen umgesetzt wird 
(vgl. hierzu als Beispiele http://panasonic. 
net/eco/factor_x/list01.html, www.sony.
de, www.basf.de zur Ökoeffizienzanalyse, 
www.demea.de, www.materialeffizienz.de, 
http://de.sun.com/homepage/feature/2006/ 
nc_x64/indes.html). Die Beispiele dafür sind 
vielfältig: Corporate Social Responsibility, ISO 
14.000er-Reihe, Global Reporting Initiative, 
Nachhaltige Managementsysteme, Ökola-
bels, Ökodesign, energieeffiziente Produkt-
Dienstleistung-Systeme, fair  gehandelte Pro-
dukte, der Biomarkt u.a. Das sind die ersten 
Ansätze, die auch beweisen, dass nachhal-
tigeres und ressourceneffizienteres Wirt-
schaften möglich und gewinnbringend sein 
kann. Diese Anstrengungen sind aber nicht 
ausreichend, um den Ressourcen- und Ener-
gieverbrauch radikal zu reduzieren. 

Ein System kann nur dann gestaltet werden, 
wenn die system treibenden Faktoren sich 
nicht widersprechen, sondern eher Syner-
gien entfalten. Wenn also die Unternehmen 
und die Konsumenten sich nachhaltiger ver-
halten sollen, dann müssen die Rahmen-
bedingungen hierfür geschaffen werden. 
Laut einer Studie von Roland Berger sind die 
Zukunftsmärkte grün und im mehrstelligen 
Milliardenbereich veranschlagt (BMU (Hrsg.) 
/ Roland Berger  Strategy Consultants (Red.): 
2007). Es ist also auch rein wirtschaftlich sinn-
voll, die gesamten Produktionsfaktoren ent-
sprechend auszurichten, um diesen Markt 
mit abzuschöpfen. Deutschland hat das tech-
nische und  soziale Know-how, hier die Leit-
märkte mit exzellenten Produkten und Welt-
marktführern zu besetzen (vgl. BMU/Berger 
2007, Abbildungen S. 12–15). „Deutsch-
land produziert die Investitionsgüter und che-
mischen Produkte für die Welt. (…) Jedes 
fünfte Fahrzeug und jede sechste Maschine, 
die irgendwo auf der Welt importiert wurden, 
stammen aus Deutschland“ (Meyer 2008: 41). 

Dies bedarf sowohl einer möglichst kon-
kreten Formulierung der „ökologischen und 
sozialen Leitplanken des Wirtschaftens“, 
von konkreten Zielen und eines  Monitoring  
dieser Entwicklung über konsistente Indi-
katoren bzw. Indikatorensysteme. als auch 
einer entsprechenden effektiven und ergeb-
nis orientierten Mischung von Politikinstru-
menten (vgl. Modul RESSOURCEN und ENER-
GIE: Kap. 7).
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ZIELE EINER NAcHHALtIGEN  
WIRtScHAft

„Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit 
wurde jemals ein Kreislauf wie der heutige aus 
Material in Gang gesetzt. Der Stoffwechsel zwi-
schen Wirtschaft und Ökosphäre hat dabei 
inzwischen offenbar eine entscheidende Grenze 
überschritten“ (Schmidt-Bleek 2007: 127).

Nicht nur ökonomisch wert-
volle Ressourcen, sondern 
auch alle von Menschen indu-
zierten Stoffströme, die wirt-
schaftlich nicht genutzt wer-
den, wie Abraumberge oder 
das Abpumpen von Grund-
wasser, ver ändern ökolo-
gische Gleichgewichte. Wenn 
solche Veränderungen ein 
bestimmtes Ausmaß über-
steigen, kann es zu irrever-
siblen Schäden kommen. 

Die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung 
können durch die Erhaltung der drei Kapi-
talarten definiert werden: „Eine nachhaltige 
Entwicklung einer Gesellschaft liegt dann vor, 
wenn ihr Naturkapital, ihr Wirtschafts kapital 
und ihr Sozialkapital zumindest erhalten blei-
ben, wobei sich die Zusammensetzung der 
einzelnen Kapitalstöcke verändern kann, aber 
keine Substitution zwischen den drei Kapital-

stöcken stattfindet“ (Meyer 2008: 102). Dabei 
hat die Erhaltung des Naturkapitals und der 
Dienstleistungen der Ökosphäre eine grund-
legende Bedeutung für das Überleben der 
Menschheit und für die Zukunftsfähigkeit 
des Wirtschaftssystems (vgl. Kapitel 3). 

Die Erhaltung des Naturkapitals erfordert 
eine entschlossene Vorsorgepolitik: „Nach-
haltigkeitspolitik erfordert es, den Ressourcen-
schutz an der Eingangsseite der Wirtschafts-
zyklen zu gestalten – nicht erst am Ende, wenn 
Wirtschaft und Verbraucher die Folgekosten 
einer nichtnachhaltigen Entwicklung zu bezah-
len haben“ (Schmidt-Bleek 2007: 128). 

Die Nachsorge des Klimawandels – ein ekla-
tantes Beispiel für weltweit und nicht ver-
ursachergemäß induzierte und sozialisierte 
 Folgekosten – kostet sehr viel Geld (vgl. 
Modul KLIMA und OZEANE: Kapitel 5.2). Dabei 
ist es „unter ökologischen Gesichtspunkten (…) 
weniger die Knappheit von Ressourcen, die 
das Umweltproblem ausmacht, sondern viel-
mehr die ökologische Folge ihres Verbrauchs“ 
(Hinterberger/Welfens 1994: 405). Aus die-
sem Grund sind Vorsorgeansätze (wie Fak-
tor 10, Schmidt-Bleek 1994, 2004, 2007; vgl. 
Modul RESSOURCEN und ENERGIE; Modul 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: Kap. 4) not-
wendig. Es kann zu spät sein, wenn der Markt 
anfängt – auf Grund der Knappheitssituation 
– zu reagieren. Die Natur verfügt nur über 
begrenzte Pufferkapazität für Störungen des 
ökologischen Gleichgewichts, die im Wesent-
lichen durch die anthropogenen Stoffströme 
verur sacht sind. Die neuesten Ergebnisse der 
 Klimaforschung (vgl. IPCC 2007; Modul KLIMA 
und  OZEANE; Latif 2007; Rahmstorf/Richard-
son 2007) zeigen, wie sich die Menschheit 
den Grenzen dieser  Pufferkapazität genähert 
hat.

„Die Erhaltung einer ‚gesunden‘ (dienst-
leistungsfähigen) Umwelt und die Zukunfts-
beständigkeit der ganzen Wirtschaft sind also 
untrennbar miteinander verbunden“ (Schmidt-
Bleek 2007: 126).
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4.4 KursWecHsel – raHmen für 
nacHHaltiges WirtscHaften 

Heute wie damals aktuell:
„Der realpolitische Betrachter wird akzeptie-
ren müssen, dass der moderne Staat heute 
Riesenaufgaben zu bewältigen hat“ (Erhard 
1964: 12). Damals waren es die Nachkriegs-
aufgaben des Aufbaus einer demokratischen 
Gesellschaft in einer sozialen Marktwirt-
schaft, der Abfederung des Kalten Krieges; 
heute sind es die Anforderungen, die durch 
den Klimawandel und die Belastungen der 
Ökosysteme, basierend auf den weltweiten 
Produktions- und Konsumsystemen, entste-
hen, die die Wirtschaft und damit die Wohl-
standsentwicklung aller bedrohen.

„In Deutschland gibt es eine lange Tradi-
tion in der Diskussion um die Notwendig-
keit der Ergänzung der Marktwirtschaft 
durch Regelungen zur Sicherung des sozi-
alen Ausgleichs. Während noch der von Wal-
ter Eucken vertretene Ordoliberalismus von 
der sehr fragwürdigen Annahme ausgeht, 
dass Vollbeschäftigung sich einstellt, wenn nur 
Währungsstabilität durch die Politik gewähr-
leistet ist, forderte Alfred Müller-Armack eine 
bewusste Politik des wirtschaftlichen Wachs-
tums und eine Konjunkturpolitik, die im Rah-
men der marktwirtschaftlichen Ordnung die 
Vollbeschäftigung sichert. Die soziale Markt-
wirtschaft ist 1948 von Ludwig Erhard mit der 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
politisch durchgesetzt und in ihrer Wirtschafts-
verfassung verankert worden. 

Die Wirtschaftsverfassung der Bundesre-
publik Deutschland ist durch eine Fülle von 
staatlichen Regulierungen gekennzeichnet, 
die diesen sozialen Ausgleich herbeiführen. 
Dies beginnt im fiskalischen Bereich, wo der 
Staat etwa durch den progressiven Tarif in 
der Besteuerung der Einkommen eine Umver-
teilung von den Leis tungsfähigen hin zu den 
weniger Leistungsfähigen vornimmt, und fer-
ner durch umfangreiche Transfers die Einkom-
mensverteilung die am Markt entstandene Ein-

kommensverteilung korrigiert. Ferner gibt es 
beträchtliche Eingriffe in die Vertragsfreiheit, 
die die Position des sozial Schwächeren gegen-
über dem Stärkeren bei bestimmten Verträgen 
schützen sollen. Man denke etwa an diverse 
Mieterschutzbestimmungen. Andere Eingriffe 
orientieren sich an konkreten Zielen wie etwa 
der Sicherung der Familien oder der Bildung 
neuen Eigentums.

Der Einsatz von marktwirtschaftlichen und 
ordnungspolitischen Instrumenten zur Errei-
chung sozialpolitischer Ziele ist also wesens-
bestimmend für unsere Wirtschaftsverfassung. 
Auch die Förderung intrinsischer Motivation ist 
ihr nicht fremd, wie wiederholte Appelle schon 
von Ludwig Erhard an das soziale Verantwor-
tungsbewusstsein der Unternehmer zeigen.

Es geht nur um die Erweiterung des Ziele kanons 
um die umweltpolitischen Ziele, die dann 
natürlich auch ihren formalen Niederschlag 
in der Verfassung finden muss. Aus dieser Per-
spektive ist der verstärkte Einsatz umweltpoli-
tischer Maßnahmen als Weiterentwicklung der 
sozialen Marktwirtschaft zu einer ökologisch-
sozialen Marktwirtschaft zu verstehen.

(…) Kern bleibt immer eine dezentrale, auf 
Märkten wettbewerblich organisierte Form des 
Wirtschaftens, bei der die Unternehmen und 
die Haushalte bestrebt sind, ihren Gewinn bzw. 
ihren Nutzen zu maximieren. In solchen Syste-
men entsteht technischer Fortschritt und Kapi-
talakkumulation und damit auch Wachstum, 
und ist von den Wirtschaftssubjekten auch 
gewollt. Wenn wir uns für eine ökologisch-sozi-
ale Marktwirtschaft als Ordnungsrahmen ent-
scheiden, entfällt somit die Option, die Welt 
durch Absenkung des Konsumniveaus insge-
samt zu retten. Es bleibt dann die Notwendig-
keit, eine Entkoppelung von Wirtschaftswachs-
tum und Ressourcenverbrauch zu erreichen. 
Im Grundsatz müsste das auch zu leisten sein, 
denn das Preissystem, die Technologien und die 
Güterqualitäten sind in einer ökologisch-sozi-
alen Marktwirtschaft auch völlig andere als 
heute“ (Meyer 2008: 82 f.). 
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Heutzutage sind wir von ökologisch wahren 
Preisen und ressourceneffizienten Technolo-
gien weit entfernt, denn der Konsum steigt 
weltweit und auch bei uns dramatisch an 
(vgl. Modul KONSUM: Kap. 2 und 3; Hahlbrock 
2007; Mauser 2007; Schmidt-Bleek 2007). 
Doch im Sinne der Nachhaltigkeit ist dies die 
andere Seite der Medaille für eine nachhal-
tige Entwicklung – Ressourceneffizienz und 
Maßhalten (= Suffizienz) sind die Strategien, 
die alle Autoren der Buchreihe benennen.

Die Grundziele der Wirtschafts politik werden 
aus den gesellschaftlichen Grundwerten wie 
Wohlstand, Freiheit, Gerechtigkeit, Sicher-
heit abgeleitet (vgl. Grundgesetz der BRD). 
Die konkreten ökonomischen Ziele, die in 
einer Volkswirtschaft verfolgt werden, bezie-
hen sich, wie beschrieben, auf das Stabilitäts- 
und Wachstumsgesetz. Das Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz könnte dabei wie folgt 
verändert werden: 

„Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- 
und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfor-
dernisse des ökologischen und des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. 
(…) Der Sachverständigenrat soll (…) unter-
suchen, wie im Rahmen der marktwirtschaft-
lichen Ordnung gleichzeitig Stabilität des 
Preisniveaus, hoher Beschäftigungsstand und 
außenwirtschaftliches Gleichgewicht bei Ein-
haltung nachhaltiger Nutzungsgrenzen 
von Umweltressourcen und der Erhaltung 
der Dienstleistungen der Natur erreicht wer-
den können“ (nach Kurz 1998: 89, erweitert 
von Schmidt-Bleek).

Diese Zielsetzung wäre also um die ökolo-
gische Komponente der „hohen Ressourcen-
produktivität“ zu erweitern.

„Das bedeutet, dass der Kehrwert – das Brutto-
inlandsprodukt pro Ressourceneinheit – stei-
gen muss. Bleiben wir bei dieser Betrachtung, 
weil sie anschaulicher ist. Es handelt sich um 
die Anzahl der Einheiten des Bruttoinlands-
produkts, die pro Ressourceneinheit erzeugt 

werden kann. Man spricht auch von der Res-
sourcenproduktivität. Die Steigerung der Res-
sourcenproduktivität ist die entscheidende 
Größe, auf die die Maßnahmen der Umweltpo-
litik abzielen müssen. Die Reduktion der Emis-
sionen erfolgt dann von selbst. Damit ist aber 
nicht gemeint, dass es nur auf technologische 
Zusammenhänge ankommt. Unsere täglichen 
Entscheidungen über die Art der Güter, die 
wir konsumieren, und die Entscheidungen der 
Unternehmer über die bei ihrer Produktion ver-
wendete Technologie bestimmen die Entwick-
lung der Ressourcenproduktivität“ (Meyer 
2008: 106 f., vgl. Kapitel 4.6 und Modul RES-
SOURCEN und ENERGIE: Kap. 5 und 7). Ent-
scheidend für die Steigerung der absolu-
ten und relativen Ressourcenproduktivität 
ist, dass Effizienzgewinne in der Produktion 
nicht durch erhöhten Konsum und dessen 
Ressourcenverbrauch „aufgefressen“ werden 
(= Reboundeffekte, vgl. Kap. 5.2.1). Um dies 
zu verhindern, sind technische, strukturelle, 
organisatorische und soziale Innovationen 
und Diffusionsstrategien notwendig, die Res-
sourcen- und Energieeffizienz in Produktion 
und Konsum im System drastisch steigern – 
auch unter der Maßgabe der durch eine stei-
gende Bevölkerungszahl induzierten welt-
weit wachsenden Nachfrage.

Schmidt-Bleek (2007) argumentiert, dass als 
Vorsichtsfaktor oder Vorsorgefaktor die glo-
balen Stoffströme um etwa den Faktor 2 redu-
ziert werden müssten, um die Grundlagen 
unseres Wirtschaftens, die Dienst leistungen 
der Natur, zu erhalten. Da nun die Indus-
triegesellschaften etwa 80 Prozent der welt-
weit geschöpften Ressourcen für ihre res-
sourcenintensive Wirtschaft benötigen, folgt 
daraus, dass diese Wirtschaft ihren Ressour-
cenverbrauch um etwa den Faktor 10 sen-
ken müsste. Berechnet man einen Zeitraum 
des Übergangs bis zum Jahr 2050, so würde 
dies für unsere Wirtschaft bedeuten, jedes 
Jahr die Ressourceneffizienzrate um etwa 4-5 
Prozent zu steigern. Dies ist eine anspruchs-
volle, aber machbare Herausforderung, wenn 
man betrachtet, welche Effizienz raten in 
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den  letzten Jahrzehnten in dem Bereich der 
Arbeitsproduktivität erreicht wurden. Dazu 
ist ein angepasstes Aktionsprogramm für 
Politik, Wirtschaft und Konsum notwendig.

4.5 Programm für die  
WirtscHaft

Angela Merkel hat bereits „vorgelegt“: sie 
hat das Ziel 2,5 Tonnen CO

2
 pro Kopf und 

Jahr als zu erreichendes Ziel kommuniziert 
 (vgl. Welt-online 2007). Das Ziel 4–5 Tonnen 
nichterneuerbarer Ressourcen pro Kopf und 
Jahr für die EU ist abgeleitet aus dem derzei-
tigen Ressourcenverbrauch der Menschen in 
der EU und der Zielformulierung des Faktor 
10 (vgl. Schmidt-Bleek 2008 Positionspapier). 
Der globale Materialaufwand (total material 
requirement, TMR) umfasst alle Rohstoffe, 
die der Natur entnommen werden, ein-
schließlich der ungenutzten Primärmateri-
alien (z.B. Abraum im Bergbau) – erfasst also 
alle nichterneuerbaren und erneuerbaren 
Rohstoffe „von der Wiege bis zur Bahre“. 
Nicht erfasst darin sind Wasser und Luft. Die 

bislang bekannten TMR-Werte liegen für ver-
schiedene Industrieländer zwischen 31 und 
74 Tonnen pro Kopf. Würde die ganze Welt in 
gleicher Weise wirtschaften, so würde dies in 
ca. 50 Jahren, bezogen auf 9 Milliarden Men-
schen einen hauptsächlich nicht erneuer-
baren Ressourcenaufwand von 279 bis 666 
Milliarden Tonnen jährlich bedeuten (vgl. 
Abb. 7, Bringezu 2002). Dies bedeutet, dass 
die Wirtschaft und Gesellschaft ihre Produkte 
und Dienstleistungen auf Basis wesentlich 
geringerer Einsätze von Rohstoffen erbrin-
gen muss – aus einer Tonne Natur muss eine 
möglichst große Anzahl an Dienstleistungen 
erbracht werden (vgl. Schmidt-Bleek 1994, 
2007; Modul RESSOURCEN und ENERGIE: 
Kap. 1).

Sofort zu verwirklichende Potenziale gibt 
es: Bereits bezifferte Potenziale (autonome 
und induzierte) im Bereich der Material- und 
Ressourceneffizienz, die für die Wirtschaft 
bereits bewertet wurden, liegen für das ver-
arbeitende Gewerbe bei 11 Milliarden € (vgl. 
ADL/WI/ISI 2005). 
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The decreasing trend in the USA resulted from a successful governmental
programme to reduce erosion on arable land (Adriaanse et al. 1997). In Germany
the declining tendency of TMR resulted primarily from closure of lignite mines in
the eastern part, and was thus a result of technological conversion after the
reunification of Germany in 1990. In the Federal Republic of Germany, the
western part, TMR had been rather constant between the middle of the 1970s and
1990 (Bringezu and Schütz 2001a).

In accession countries such as Poland one may expect that the level of TMR will
increase when joining the European Union through associated technological
convergence. In China economic development is at an even lower level, although
TMR has already reached 35 tonnes per capita. It is unlikely that this level will
not be exceeded with future development.

The data thus suggest that business as usual will not lead to a reduction of the
TMR of the EU and may be expected to contribute to an increase of TMR in
accession countries.

Figure 2.3: Development of Total Material Requirements and GDP

Source: Bringezu and Schütz (2001b), Bringezu and Schütz (2001a) Chen and Qiao (2000), Mäenpää and
Juutinen (1999), Schütz et al. (2000), Adriaanse et al. (1997)
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Insgesamt lassen sich auf der Basis der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse (vgl. IPCC 2007; 
Schmidt-Bleek 2004 und 2007; Wacker nagel 
2005; Wagner 2007; Latif 2007; IAE 2007; 
Rahmstorf/Richardson 2007; UNEP 2007 u.a) 
für die Wirtschaft konkrete quantifizierbare 
Ziele bis 2050 formulieren (siehe Abb. 8). 

Die Herausforderungen, vor denen die 
Menschheit in den nächsten Jahrzehnten 
steht, sind immens – ihre Bewältigung 
ebenso. „Die wichtigste Erkenntnis, die von 
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft gegen-
wärtig geteilt wird, lautet, dass unser ressour-
censchweres westliches Wohlstands modell 
(heute gültig für eine Milliarde Menschen) 
nicht um weitere fünf oder bis zum Jahr 2050 
sogar neun Milliarden Menschen übertrag-
bar ist.“ (Wiegandt 2008: 16). Das heißt, dass 
sofort mit einer ernsthaften und integrierten 
Ressourcen- und Klimapolitik begonnen 
werden muss. Dazu ist es auch notwendig, 
Ziele zu markieren, deren Korridor für eine 
nachhaltige Entwicklung für Wirtschaft und 
Gesellschaft stehen – auch wenn die Welt-
bevölkerung bis 2050 voraussichtlich noch 
wächst. Weltweites Wachstum der Wirt-

schaft und Bevölkerung bedeutet auch 
weltweites Wachstum von Infrastrukturen, 
Flächen- und Ressourcenverbrauch, der 
bei einer rückläufigen Weltbevölkerungs-
zahl nach 2050 Kosten, sozioökonomische 
und ökologische Effekte verursacht, die die 
nächsten Generationen wiederum tragen 
und bewältigen muss. Mit dieser Perspek-
tive ist eine Bewältigung der Herausforde-
rungen wie auch Zielerreichung von um so 
gößerer Bedeutung.

Der Reduktionspfad ist ehrgeizig, „denn er 
bedeutet, dass die Effizienz des Einsatzes fos-
siler Energieträger bei 4 Prozent weltweitem 
Wirtschaftswachstum Jahr für Jahr um 5 Pro-
zent gesteigert werden muss (Meyer 2008: 
58). Die Ziele nachhaltigen Wirtschaftens 
für Ressourcen- und fossilen Energiever-
brauch, damit verbunden CO

2
-Emissionen 

sowie ökologischer Fußabdruck bis 2050, 
wurden in der Abbildung 8 für die Welt, die 
EU und Deutschland vorgestellt. Sie fußen 
auf den Aussagen der Wissenschaftler der 
Bücher sowie der zugrundeliegenden poli-
tischen oder wissenschaftlichen Konzepte 
(vgl. Quellenangaben der Abbildung).

materialien
re 11
Strategien zur  
Ressourceneffizienz 

Win 3
Corporate Social  
Responsibility (CSR)

Tab. 8: Materialeffizienzpotenziale. Quelle: ADL / Wuppertal Institut / Fh-ISI 2005

Materialeffizienzpotenziale
Erste Ergebnisse
Branche jährlicher  

Materialeinsatz 
in Mrd. Euro in 2002

jährliches Material- 
einsparpotenzial 

in Mrd. Euro/a

relative Einspar- 
potenziale des Material-

verbrauchs in %

prozentuale Kostenein-
sparpotenziale

Herstellung von Metallerzeugnissen 18,6 0,8 – 1,5 4 – 8 3

Herstellung von Kunststoffwaren 10,8 1,0 – 2,0 15 –29 12

Herstellung von Geräten der  
Elektrizitätserzeugung, -verteilung 10,2 1,5 – 3,0 16 – 31 10

Chemische Industrie  
(ohne	Grundstoffindustrie) 11,1 1,8 – 3,4 9 – 19 8 

Baugewerbe: Hochbau und Ausbau- 
gewerbe 11,1 0,2 – 1,2 2 – 11 3

Gesamt (autonomes und  
induziertes Potenzial) 61,8 5,3 – 11,1 k.A. k.A.
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Der Ressourcenverbrauch (der auch maß-
geblich den Energieverbrauch und die CO

2
-

Emissionen beeinflusst) muss weltweit hal-
biert werden, was für Industrieländer ein 
Reduktionsfaktor 10 bedeutet. Das heißt, 
dass die Ressourcenproduktivität in diesen 
Ländern um etwa 4,6 Prozent jährlich gestei-
gert werden müsste. 

Um den von Angela Merkel vorgeschla-
genen Wert 2,5 Tonnen CO

2
-Emissionen pro 

Kopf und Jahr weltweit zu erreichen, müsste 
das Emissionsniveau in der Europäischen 
Union um etwa Faktor 3,8 und in Deutsch-
land um 4,4 bis zum Jahr 2050 gesenkt wer-
den. Die Reduktionsziele des Verbrauchs 
von  fossilen Energieträgern sind von den 
CO

2
-Reduk tionszielen abgeleitet. 

Der ökologische Fußabdruck, der die Ziel-
setzungen in den Bereichen Ressourcen-, 
Energie- und Flächenverbrauch subsumiert, 
müsste um den Faktor 2,6 und in Deutsch-
land um den Faktor 2,5 reduziert werden. 

Fallstudien haben gezeigt, dass auch  
zwischen vergleichbaren und globalisierten  
Wertschöpfungsketten multinationaler Un-
ternehmen erhebliche Effizienzunterschiede 
gegeben sind. Auch zwischen den Ländern 
gibt es diese Unterschiede, wie der Vergleich 
zwischen verschiedenen Entwicklungslän-
dern und Industrieländern zeigt.

Nach einer Studie des Wuppertal Instituts 
(vgl. Ritthoff/Liedtke/Kaiser 2007) liegen die 
größten Potenziale für eine Steigerung der 
Ressourcenproduktivität im Bereich der Roh-

Ressoucenverbrauch
Welt  Reduktion um Faktor 2
EU       Reduktion um Faktor 10 
D         Reduktion um Faktor 10

CO2-Emissionen
Welt  Reduktion um Faktor 1,7 (von 4,2 
             auf  2,5 Tonnen/Kopf)
EU       Reduktion um Faktor 3,8
D         Reduktion um Faktor 4,4

Energieverbrauch 
(fossile Energieträger)
Welt  Reduktion um Faktor 1,7
EU       Reduktion um Faktor 3,8
D         Reduktion um Faktor 4,4

Ökologischer Fußabdruck  
Welt    Reduktion  um Faktor 1,2 
              (von 2,2 auf 1,8 gha*/Person)
EU         Reduktion um Faktor 2,6
D           Reduktion um Faktor 2,5 
                                              * gha – global Hektar

Nachhaltiges Wirtschaften – Ziele 2050: Welt, EU, Deutschland

Quellen: Ressourcenverbrauch: F. Schmidt-Bleek (2007): Nutzen wir die Erde richtig?, Fischer Taschenbuch  Verlag            Energieverbrauch: Wuppertal Institut; H.-J. Wagner (2007): Was sind die Energien des 21. Jahrhunderts?
CO2-Emissionen: Umweltschutz: Wenig Chancen für Merkels Klima-Vorstoß, Welt-online vom 31. August 2007,                  Ökologischer Fußabdruck: Global Footprint Network

 

Abb. 8: Nachhaltiges Wirtschaften
Grafik: VisLab, Wuppertal Institut 
2008



45 Wuppertal Institut | Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | 

WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG
4. Ziele einer nachhaltigeren Wirtschaft

stoffauswahl, der Forschung und Entwick-
lung, der Produktgestaltung wie auch zum 
Teil der neuen Technologien.

Will man die Effizienzsteigerungen über 
diese Stellschrauben erreichen, müssen 
Schwerpunkte gesetzt werden. So können 
Politik und Unternehmen vermehrt in die 
Forschung und Entwicklung ressourcen-
effizienter Technologien investieren und die 
Ökoinnovationen fördern.

Ökoinnovation ist jede Art von Innovation, 
mit der das Ziel einer umweltgerechten, 
nachhaltigen Entwicklung durch eine Verrin-
gerung der Umweltauswirkungen oder eine 
effizientere und verantwortungsvollere Nut-
zung der natürlichen Ressourcen, vor allem 
der Energie, erreicht werden soll (vgl. Modul 
RESSOURCEN und ENERGIE: Glossar).

Hier ist ein Kurswechsel in der Förder- und 
Umsetzungslogik der Unternehmen und der 
öffentlichen Hand notwendig. Auch müs-
sen die Zusammenhänge zwischen Kon-
sum- und Produktionsmustern technisch wie 
sozial erforscht werden. Hier ist eine direkte 
Interaktion von Produktentwicklung und 
Anwendung im Versuchsmaßstab notwen-
dig (vgl. dazu Konzepte wie PlaceLab (MIT, 
USA). (www.awarehome.gatech.edu/index.
html), Philips Home Lab (Eindhoven, The 
Netherlands), InHaus (Fraun hofer, Germany), 
Living Tomorrow (Belgium, Netherlands), 
comHOME (Sweden), Smardep (France), the 
Smart house in Tokushima (Japan), the AID 
House (UK)). Eine Effizienzrevolution ohne 
entsprechend ausgebildetes qualifiziertes 
Personal auf allen Ebenen des Wirtschaf-
tens ist nicht vorstellbar. Hier sind entspre-
chende Konzeptionen notwendig, die eine 
flexible Anbindung der Beschäftigten an 
die universitären Lehrgänge ermöglichen, 
sowie eine Diffusion der Anforderungen und 
Lehrinhalte in die Bereiche der technischen 
und naturwissenschaftlichen Studiengänge. 
Gleich zeitig sind Impulsprogramme notwen-

dig, die in mittelständischen Unternehmen 
und Handwerksbetrieben Materialeffizienz-
potenziale analysieren helfen und diese auch 
umsetzen. Hier sollte an das Programm der 
Deutschen Materialeffizienzagentur ange-
knüpft und dieses auch mit Unterstützung 
der Industrie weiter ausgebaut werden. Die 
Wirtschaft kann hier die eigene Nachfrage 
und Weiterentwicklung fördern. 

Um Leitmärkte zu erreichen, bedarf es 
 exzellenter und ressourcenleichter Produkt-
Dienstleistungs-Lösungen, die systemisch –  
also von der „Wiege bis zur Bahre“ – die 
Ressourcen effizienz  optimieren. Entspre-
chend der Leitmärkte sind also Leitprodukte 
zu entwickeln. Hier sind die Weltmarktfüh-
rer gefragt, Kernimpulse zu geben und Ver-
netzung voranzutreiben. Ein Fokus sollte 
hier auf die bereits in Deutschland existie-
renden Systemoptionen gelegt werden. Im 
Netzwerk zwischen technischen Universi-
täten, mittelständischen Unternehmen und 
anderen globalen Partnern können Aktions-
programme helfen, entsprechende Produkt-
systeme zu ent wickeln und im Markt zu plat-
zieren. Die Politik kann dies moderieren und 
den Aktionsprogrammen ähnlich wie den 
rein wissenschaftlich orien tierten Exzellence-
Initiativen einen Rahmen geben. Für mittel-
ständische Unternehmen müssen die Risiken 
in diesem Rahmen abgefedert werden. Ins-
gesamt ist eine verstärkte anwendungs- und 
umsetzungsorientierte Forschung für Res-
sourceneffizienz notwendig. Vorreiter haben 
hierbei eine extrem wichtige Leitfunktion. 
Für sie müssen Anreize und Sichtbarkeit for-
ciert werden (vgl. zum Instrumentenmix 
Kap. 7 sowie Modul RESSOURCEN und ENER-
GIE: Kap. 7).
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4.6 nacHHaltigKeit messen: 
indiKatoren nutzen

Wenn man Ziele definiert, ist eine Erfolgs-
kontrolle notwendig, ob diese erreicht wur-
den oder nicht und worin die Gründe für 
Erfolg oder Misserfolg lagen. Dieses Vor-
gehen erfolgt in allen institutionellen Struk-
turen der Gesellschaft und besonders auch 
in gewinnorientierten Unternehmen und der 
gesamten Wirtschaft.

WAS SIND INDIKAtOREN? 

Ein Indikator kann unterschiedlich defi-
niert werden, zum einen als Messgröße, zum 
anderen als anzeigender bzw. beobachtbarer 
Hinweis (vgl. Doering et al. 2003). In beiden 
Fällen tragen Indika toren dazu bei, dass ver-
schiedenartige Informationen gezielt aggre-
giert und komplexe Zusammenhänge verein-
facht und präzise dargestellt werden können 
(vgl. Modul  KONSUM: Kap. 6.3). 

Indikatoren sollten in der Regel einfach ver-
ständlich sein in ihrer Aussage und Probleme/
Sachzusammenhänge transparent und über-
sichtlich darstellen (z.B. zeigt die Benzinuhr 
an, wie viel Benzin im Tank ist). Werden kom-
plexe Zusammenhänge betrachtet, so wer-
den meist Indikatorensysteme verwendet, 
da sie Interpretationsspielräume gewähren 
und dem Ergebnisnutzer ein höheres Maß an 
potenzieller Objektivität bieten. Als Bewer-
tungsmaßstäbe werden sowohl Mengenan-
gaben als auch monetäre Größen verwendet. 
Ein Beispiel für einen reinen Mengenindika-
tor ist die Arbeitslosenzahl, für einen reinen 
Preisindikator der Börsenkurs einer Aktien-
gesellschaft. Indikatoren lassen sich auf ver-
schiedene Art und Weise darstellen: als Zahl 
(Staatsverschuldung), Quotient (Arbeits-
losenquote), Index (DAX) oder Rangliste 
(Testsieger) (vgl. Munke 2001). 

Die Grundregeln für die Entwicklung des 
ökologischen Rucksacks oder MIPS (vgl. 
Schmidt-Bleek 1994, 2007; Modul RESSOUR-
CEN und ENERGIE: Kap. 2)

Ein für den Vergleich der Umweltfreundlich-
keit von Gütern geeignetes Maß sollte die 
folgenden Bedingungen erfüllen:

•	 Es	 sollte	 einfach	 sein,	 aber	 wesentliche	
Umweltbeeinflussungsfaktoren widerspie-
geln.

•	 Es	sollte	auf	Charakteristika	fußen,	die	allen	
Prozessen, Gütern und Dienstleistungen 
gemeinsam eigen sind.

Ein Maß für die Ressourceneffizienz

MIPS = MI/S (Materialinput pro Einheit 
 Service bzw. pro Dienstleistungseinheit) ist der 
lebenszyklusweite Input natürlicher Ressourcen 
MI, der für die Erfüllung eines menschlichen 
Wunsches oder Bedürfnisses S unter Nutzung 
technischer Mittel aufgebracht wird.

MIPS ist ein robuster und richtungssicherer 
Indi kator für den direkten Vergleich funktionell 
vergleichbarer Güter oder Dienstleistungen im 
Hinblick auf ihren Material- und Energiebedarf. 
MIPS (= MI/S) ist ein quantitatives Maß für 
den „Verbrauch natürlicher Materialien und 
Energie“ oder der „ökologische Material- und 
Energiepreis“ pro Einheit Nutzen oder pro Einheit 
 Service. MI wird in kg (oder t) angegeben; Ss 
ist nicht dimensionsgebunden und muss daher 
für jeden Fall stringent definiert werden (z.B. 
„5 kg  Wäsche säubern“ oder „eine Person einen 
Kilometer weit befördern“) (vgl. Schmidt-Bleek 
1994 und 2007; Modul RESSOURCEN und 
 ENERGIE: Kap. 7).

 material
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•	 Die	 gewählten	 Charakteristika	müssen	 in	
einfacher Weise messbar oder rechnerisch 
zugänglich sein.

•	 Die	Anwendung	des	Maßes	sollte	kosten
effizient sein.

•	 Das	 Maß	 sollte	 transparente	 und	 repro-
duzierbare Abschätzungen der Umwelt-
belastungspotenziale aller möglichen 
Pläne, Güter und Dienstleistungen von der 
„Wiege bis zur Bahre“ ermöglichen, seine 
Anwendung sollte immer zu richtungs-
sicheren Ergebnissen führen.

•	 Das	 Maß	 sollte	 eine	 Brücke	 zu	 den	Wirt-
schaftswissenschaften bilden.

•	 Es	sollte	lokal,	regional	und	global	anwend-
bar sein, das heißt, es sollte international 
harmonisierbar sein.

Erfahrungen (z.B. der Prozess der Global 
Reporting Initiative1) bei der Indikatoren-
entwicklung) haben gezeigt, dass es für eine 
breite Berücksichtigung bzw. Anwendung 
von Indikatoren wichtig ist, bereits bei ihrer 
Entwicklung die Position von Stakeholdern, 
Sachexperten und direkten Anwendern zu 
berücksichtigen. Nur so ist es möglich, einen 
breiten Konsens über Verfahren und Ergeb-
nisse zu erreichen, der für die Akzeptanz von 
Indikatoren von Bedeutung ist. 

DIE fuNKtION VON INDIKAtOREN

Indikatoren sind aufgrund ihrer analytischen 
und pragmatischen Eigenschaften ein inte-
graler Bestandteil für  öffentliche oder private 
Institutionen, Behörden, Unternehmen oder 
Organisationen:

1 Vgl. http://www.globalreporting.org

•	 	Sie	 ersetzen	 intuitive	 und	 oft	 pauschale	
Urteile durch möglichst nachprüfbare 
Informationen und erlauben damit deren 
Prüfung, Evaluation und Diskussion.

•	 	Sie	 machen	 die	 Komplexität	 der	 Realität	
überschaubarer, sensibilisieren für wich-
tige Aspekte, die sonst weniger/nicht 
wahrgenommen werden würden.

•	 	Sie	 erlauben	 es,	 konkrete	 und	 messbare	
Ziele zu formulieren.

•	 	Sie	ermöglichen	einen	Vergleich	(Ergebnis
abgleich mit den Zielen) und Vergleiche 
mit anderen Systemen (Benchmarking).

•	 	Sie	 sind	 unverzichtbar	 für	 den	 Nachweis	
über effektives Wirtschaften (vgl. Krems 
2005).

BEISPIELE ERfOLGREIcH  
KOMMuNIZIERtER INDIKAtOREN

Ein zentrales Anliegen für den Erfolg eines 
(zu entwickelnden) Indikators (bzw. Indika-
torensets) ist die Kommunizierbarkeit der 
Ergebnisse. Nur wenn die Informationen die 
Zielgruppe erreichen und diese sich an den 
Ergebnissen und Aussagen orientiert, wird 
die Erhebung eines Indikators bzw. eines 
Indikatorensets über rein statistische Zwe-
cke hinausgehen und zu konkreten Verbes-
serungen im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung führen. Denn die erfolgreiche 
Übermittlung von Nachrichten über Ressour-
ceneffizienz ist z.B. eine notwendige Bedin-
gung für individuelle Verhaltensänderungen 
aller Akteure.

Dabei gilt es zwei grundsätzliche Bedin-
gungen zu beachten: Zu komplexe Darstel-
lungen werden entweder von der Zielgruppe 
nicht hinreichend verstanden oder aufgrund 
des Detaillierungsgrades bzw. des Zeitauf-

material
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wands nicht beachtet. Zu sehr simplifizierte 
Darstellungen können wesentliche Gesichts-
punkte vernachlässigen und gegebenen-
falls zu falschen Rückschlüssen führen. Daher 
müssen Faktoren bestimmt werden, die dazu 
beitragen, dass Nachrichten erfolgreich kom-
muniziert werden, bei der Zielgruppe ankom-
men und verstanden werden. 

Indikatoren können als erfolgreich angese-
hen werden, wenn ihre Ergebnisse gut kom-
munizierbar sind und von einem Großteil 
der Zielgruppe wahrgenommen, verstanden 
und die Entscheidungsfindungsprozesse 
innerhalb der Zielgruppe dadurch beein-
flusst werden. In Wirtschaft und Gesellschaft 
bekannte und zum großen Teil akzeptierte 
Ansätze sind zum Beispiel:

•	 DAX	30:	Der	Index	wird	als	Indikator	für	die	
Kursentwicklung des gesamten deutschen 
Aktienmarktes angesehen und damit für 
die wirtschaftliche Gesamtentwicklung.

•	 Arbeitslosenzahl:	 Die	 Ziffer	 gibt	 an,	 wie	
viele Personen zu einem bestimmten Zeit-
punkt als arbeitslos gemeldet werden. In 
der Politik gilt die Zahl u.a. als ein Indikator 
für erfolgreiche Wirtschaftspolitik. 

•	 Wirtschaftswachstum:	Es	handelt	sich	um	
einen zentralen Wirtschafts indikator. Im 
politischen Kontext wird eine Steigerung 
des BIP als die makroökonomische Ziel-
funktion angesehen. 

•	 Verbraucherpreisindex:	Der	Index	wird	als	
durchschnittliche Teuerungs rate herange-
zogen und wird für wirtschaftspolitische 
Argumentationszwecke genutzt. 

•	 Geschäftsklimaindex:	 Der	 Ansatz	 gibt	
kompakt die allgemeine Stimmung in der 
Wirtschaft wieder. Dabei handelt es sich 
um eine Art Trendindikator, da auch der 
Blick in die Zukunft mit abgedeckt wird.

•	 PISAStudie:	 Die	 Ergebnisse	 der	 Studie	
beschreiben den Stand der Bildung und 
Bildungspolitik eines Landes. Der Status 
quo und die Fortschritte einzelner Länder 
im Vergleich zu anderen Ländern lässt sich 
so bestimmen. 

Es zeigt sich grundsätzlich, dass eine häufige 
Verwendung in der Politik und eine breite 
Kommunikation in den Medien die Bekannt-
heit eines Ansatzes erhöhen. Wichtig sind 
dabei stetige Updates (z.B. Arbeitslosen-
zahl) und gegebenenfalls auch die Veröffent-
lichung von Expertenschätzungen (z.B. Wirt-
schaftswachstum). 

Für die Verständlichkeit des Ansatzes ist es 
elementar, dass einfache Einstufungen der zu 
vermittelnden Information, wie z.B. Prozent- 
oder Punktwerte (z.B. DAX 30, Wirtschafts-
wachstum), und/oder einprägsame Layouts 
verwendet werden (z.B. grüner Punkt, Blauer 
Engel). Dabei ist es wenig relevant, wie diffe-
renziert und methodisch detailliert das Erhe-
bungs- und Bewertungsverfahren ist. Aus-
schlaggebend für die Verständlichkeit ist 
nicht die Tatsache, dass die Zielgruppe das 
Verfahren nachvollziehen kann, sondern, 
dass sie die Ergebnisse als repräsentativ 
und vertrauenswürdig betrachtet. Dies kann 
sowohl durch Befragungen (Geschäftsklima-
index) als auch durch die Übermittlung präg-
nanter Ergebnisse, die auf detaillierte statis-
tische Verfahren (Verbraucherpreisindex) 
zurückgehen, erreicht werden. 

Für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist 
es zentral, dass Vergleiche von Zeitreihen 
(DAX 30), Vergleiche mit anderen Ländern 
(Verbraucherpreisindex) oder innerhalb ein-
zelner Sektoren/Wirtschaftsbereiche (antei-
liges Wirtschaftswachstum) oder mit dem 
Marktdurchschnitt/anderen Produkten mög-
lich (EU-Energieeffizienz) sind. Grundsätz-
lich muss in diesem Kontext zwischen Ansät-
zen unterschieden werden, die einen Status 
quo beschreiben (das Produkt hat xy Eigen-
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schaften), und Ansätzen mit Trendaussagen 
(die Entwicklung hat sich seit den letzten 
zwei Jahren gewendet). 

Um die Aussagekraft des Ansatzes insgesamt 
zu verstärken, zeigt die Analyse, dass immer 
dann eine breite Verwendung besteht, wenn 
1. die Ergebnisse mit individuell, persönlich 
oder allgemein wichtigen Themen in Zusam-
menhang stehen (PISA-Studie) bzw. in die-
sem Zusammenhang als Einflussgröße oder 
Determinante gesehen werden (Arbeitslo-
senzahl) oder 2. die Ergebnisse als verlässlich 
und vertrauenswürdig aufgrund einer exter-
nen Begutachtung/Experten evaluation ein-
gestuft werden (EU-Energieeffi zienz).

4.7 die deutscHe  
nacHHaltig Keitsstrategie – 
ziele und entWicKlung

„Der Nachhaltigkeitsrat hat in einer Fülle von 
Veranstaltungen einschließlich eines Internet-
forums die Diskussion mit der Bevölkerung 
gesucht und am Ende des Beratungsprozesses 
im Jahre 2002 unter dem Titel ‚Perspektiven für 
Deutschland‘ eine umfangreiche Strategie ent-
wickelt, die 328 Seiten füllt. Der Rat bekennt 
sich zu der Dreidimensionalität der Nachhal-
tigkeit, wenn auch dieses Konzept in seinen 
Beratungen nicht unumstritten gewesen ist. Er 
hat Ziele i. d. R. für das Jahr 2020 für die öko-
logische, ökonomische und soziale Nachhal-
tigkeit benannt und insgesamt 21 Indikatoren 
definiert, die es gestatten, den Erreichungs-
grad dieser Ziele bereits heute statistisch zu 
messen und die weitere Entwicklung Jahr für 
Jahr zu beobachten. Das Statistische Bundes-
amt hat bis heute zwei Berichte vorgelegt, die 
den jeweiligen Stand kommentieren (2004 und 
2006). Die 21 Indikatoren beschreiben nicht nur 
Ziele an sich, sondern gelegentlich auch soge-
nannte Zwischenziele, deren Erreichung wie-
derum den Fortschritt auch bei anderen Zielen 
voranbringt. So bedeutet eine Verbesserung 
beim Indikator ‚Energieproduktivität‘ gleich-

zeitig auch eine Verbesserung des Indikator-
wertes bei den Treibhausgasemissionen. Ferner 
gibt der Nachhaltigkeitsrat Empfehlungen für 
die Gestaltung konkreter Maßnahmen“ (Meyer 
2008: 100).

Ein Kernstück der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie sind die oben erwähnten 21 
Handlungsbereiche, die die Bundesregie-
rung mithilfe von sogenannten „Schlüssel-
indikatoren“ in einem laufenden Monitoring-
prozess überprüft. Dieser Monitoringprozess 
wird in den Fortschrittsberichten zur Nach-
haltigkeitsstrategie und künftig auch in 
dem Indikatorenbericht dokumentiert. Die 
Zahl der Schlüsselindikatoren ist bewusst 
klein gehalten, um mit wenigen Kennziffern 
einen raschen Überblick über den erreichten 
Stand zur nachhaltigen Entwicklung mög-
lich zu machen. Wenngleich die einzelnen 
Indikatoren nicht isoliert betrachtet werden 
dürfen, sondern erst die Gesamtschau des 
Indikatorensystems ein Bild über die Nach-
haltigkeit vermittelt, sind die einzelnen Indi-
katoren dennoch eine wichtige Grundlage 
für die Entscheidung darüber, wo es weiteren 
Handlungsbedarf gibt. Während bei einer 
Vielzahl der Indikatoren ein positiver Trend 
zu verzeichnen ist, müssen in den Bereichen 
Biodiversität, Bildung, Mobilität und Beschäf-
tigung noch verstärkt Anstrengungen unter-
nommen werden.

material
ne 7
Die Nachhaltigkeitsstrategie 
der Europäischen Union
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4. Ziele einer nachhaltigeren Wirtschaft

thema Indikator Ziel
trend der  
Zielerfüllung 
1998–2003

Generationengerechtigkeit

1 Ressourcenschonung Energieproduktivität Verdopplung bis 2020 ➚

Rohstoffproduktivität Verdopplung bis 2020 ➚

2 Klimaschutz Verminderung der Treibhausgas-
emissionen

Reduktion um 21% bis 2008/2010 ➚

3 Erneuerbare Energien Anteile erneuerbarer Energien 
am Energieverbrauch

4,2% bis 2010 am Primärenergiever-
brauch 
12,5% bis 2010, 20 % bis 2020 am Strom-
verbrauch

➚

4 Flächeninanspruch-
nahme

Zunahme der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche

Reduzierung des täglichen Wachstums auf 
30 ha in 2020

➚

5 Artenvielfalt Bestand ausgewählter Vogel-
arten als Indikator für die Arten-
vielfalt

Stabilisierung auf hohem Niveau in 2015 ➙

6 Staatsverschuldung Staatsdefizit Konsolidierung des Staatshaushalts ➘

7 Wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge

Verhältnis der Bruttoanlagein-
vestitionen zum Bruttoinlands-
produkt

Steigerung der Innovationsdynamik ➘

8 Innovation Private und öffentliche Aus-
gaben für Forschung und Ent-
wicklung

Steigerung der F-E-Ausgaben auf 3% des 
BIP in 2010

➚

9 Bildung Ausbildungssituation der 
25-Jährigen

Anteil mit abgeschlossener Hochschul-
bildung verbessern: 10% in 2010, 20% 
in 2020

➙

Anteil ohne Sekundarabschluss: 9,3% in 
2010 und 4,6% in 2020

➙

Studienanfängerquoten Erhöhung auf 40% in 2010 ➚

Lebensqualität

10 Wirtschaftlicher Wohl-
stand

Bruttoinlandsprodukt je Ein-
wohner

Wirtschaftliches Wachstum ➚

11 Mobilität
Transportintensitäten von 
 Personen- und Güterverkehr 

Personenverkehr: Sinken auf 90% gegen-
über 1999 bis 2010, 80% bis 2020

➚

Güterverkehr: Sinken auf 98% gegenüber 
1999 bis 2010, 95% bis 2020

➙

Anteile des Schienenverkehrs 
und der Binnenschifffahrt an der 
Güterverkehrsleistungen

Anteil Bahn bis 2015: 25% ➚

Anteil Schiff bis 2015: 14% ➘

12 Ernährung Stickstoff-Bilanzüberschüsse der 
Landwirtschaft

80 kg Austrag/ha Landwirtschaftsfläche 
bis 2010

➚

Entwicklung der Anbaufläche 
des ökologischen Landbaus

Anteil der Landwirtschaftsfläche: 20% 
bis 2020

➚

13 Luftqualität Schadstoffbelastung der Luft Verringerung auf 30% gegenüber 1990 ➚

Tab. 9: Nachhaltigkeits indikatoren 
in Deutschland: Trends der 
Zielerfüllung 1998–2003
Quelle: http://www.bmu.de/
nachhaltige_entwicklung/
erfolgskontrolle_und_ 
weiterentwicklung/doc/2392.php
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Die erste Bilanz, die die Bundesregierung 
2004 für die Zeit ab 1998 gezogen hat, zeigt 
folgendes Bild (vgl. BMU 2004):

Zusammenfassend kann man ersehen, dass 
Themen wie Ressourcenschonung, Klima-
schutz und Innovationen einen positiven 
Trend zeigen. Im Bereich der Bildung ist 
noch großer Handlungsbedarf, da die oben 
erwähnte Bildungsoffensive gut qualifizierte 
Menschen benötigt und nach Meyer ab 2012 
eine dramatisch wachsende Lücke im Bereich 
der hochqualifizierten Beschäftigten (Meyer 
2008: Kap. 7) entsteht. Viele der Indikatoren 
zeigen noch keinen Trend, das definierte 
Ziel zu erreichen. In Interaktion von Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft sollten aber die 
angesprochenen Potenziale genutzt werden, 
um hier besser abzuschneiden.

thema Indikator Ziel
trend der  
Zielerfüllung 
1998–2003

14 Gesundheit Vorzeitige Sterblichkeit (Todesfälle 
unter 65 Jahren)
Zufriedenheit mit der Gesundheit 
(Meinungsumfrage)

Rückgang

Stabilisierung auf hohem Niveau

➚

15 Kriminalität Wohnungseinbruchsdiebstahl Rückgang der Fälle auf 117 Tsd. ➚

Sozialer Zusammenhalt

16 Beschäftigung Erwerbtätigenquote Anteil auf 70% in 2010 ➙

17 Perspektiven für Familien Ganztagesbetreuungsangebote für 
Kinder in alten Bundesländern

Anteil von 30% in verschiedenen ➚

18 Gleichberechtigung Durchschnittlicher Lohn der Frauen 
in % des durchschnittlichen Lohns 
der Männer

85% in 2015 (alte Bundesländer) ➚

19 Integration von  
Zuwanderern

Ausländische Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluss 

Rückgang ➚

Globale Verantwortung

20 Entwicklungszusammen-
arbeit

Öffentliche Entwicklungszusam-
menarbeit

Anteil EZ am BIP: 0,33% in 2006 ➚

21 Märkte öffnen Einfuhren der EU aus Entwicklungs-
ländern

Anstieg ➘



WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG

52  | Wuppertal Institut | Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln

5.	Nachhaltigkeitsstrategien:	Effizienz	und	Suffizienz	(Maßhalten)

Die Herausforderung für die Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft ist, das Naturkapital so 
weit zu erhalten, dass das Wirtschaften auf 
der Erde möglich bleibt und die Menschen 
in möglichst großem Wohlstand leben. Die 
Hauptlösung dieses Problems liegt in der 
Reduktion des weltweiten Ressourcen- und 
Energieverbrauchs (vgl. Meyer 2008: 31). Je 
weniger Ressourcen die Unternehmen nut-
zen, um eine Dienstleistung zu produzie-
ren, umso weniger Emissionen und Abfälle 
entstehen. Gleichzeitig müssen die Unter-
nehmen weniger Kosten für den Einkauf, 
die Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung 
ausgeben. Ressourceneffizienteres Handeln 
kann sich also in zweierlei Hinsicht lohnen: 

1. zur Erhaltung der wirtschaftlichen Grund-
lagen der Natur, 

2. zur Gewinnmaximierung. 

Produkte, die in den Industrieländern konsu-
miert oder die exportiert werden, sind meist 
Bestandteil eines global organisierten Pro-
duktionsprozesses. Inwieweit diese Wert-
schöpfungsketten nachhaltig organisiert 
sind, d.h. ökologische, ökonomische und 
soziale Teilhabe am Wertschöpfungsprozess 
organisieren, zeigt als Beispiel die Abb. 9. Sie 
verdeutlicht eine Wertschöpfungskette, die 
z.B. in der Textilwirtschaft so gestaltet sein 
könnte, dass China die Baumwolle anbaut 
und nach Indien exportiert, dort erfolgen 
die ersten Verarbeitungsstufen, in Vietnam 
die weiteren. Zum Konsum werden die her-
gestellten Textilien nach Deutschland expor-
tiert.

Führt man sich nun die wirtschaftlichen und 
sozialen Faktoren der beteiligten Wirtschaft 
vor Augen, so manifestiert sich auch hier ein 
Ungleichgewicht, das die Entwicklungs- und 
Schwellenländer dringlich auszugleichen 
suchen.

Wie Abb. 9 zeigt, liegen der ökologische Fuß-
abdruck, der Energie- und Ressourcenver-
brauch sowie die Menge von emittiertem 

CO
2
 für Produktion und Konsum pro Kopf in 

Deutschland weit über dem der beteiligten 
asiatischen Schwellenländer (vgl. Modul 
KONSUM: Kap. 7). Aus diesem Grund hat 
Deutschland mehr als China oder Indien zur 
globalen Umweltkrise beigetragen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man sich 
die Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung, die Konsumausgaben, das Einkommen 
sowie das BIP pro Kopf ansieht. Auch hier 
gibt es deutliche Unterschiede in der Mög-
lichkeit, sich am Wirtschaftsprozess zu betei-
ligen. Dagegen sind in den asiatischen Län-
dern wesentlich mehr Menschen von Armut 
betroffen. Wie wir bereits in den  Modulen 
KONSUM; WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKE-
RUNG; RESSOURCEN und ENERGIE darlegen 
konnten, führt dies zu gesteigertem Bevölke-
rungswachstum, Ressourcenverbrauch und 
Klimawandel. Nach Ludwig Erhard (1964) 
dient das Wirtschaftswachstum dem Zweck, 
möglichst vielen Menschen Wohlstand zu 
bescheren. Im globalen Sinne bedeutet dies, 
einen entsprechenden Ordnungsrahmen für 
eine solche Entwicklung zu schaffen.

Für die Wirtschaft der Industrieländer be-
deutet dies, in Vorleistung zu treten und die 
Ressourcenverbräuche um den Faktor 10 bis 
zum Jahr 2050 zu senken (vgl. Schmidt-Bleek 
2007; Meyer 2008; Modul RESSOURCEN und 
ENERGIE: Kap. 4). Denn:

•	 Mit	 der	 Senkung	 des	 Ressourcenver-
brauchs können die natürlichen Dienstleis-
tungen (und mehr Naturkapital) erhalten 
werden. So kann die Wirtschaft weiter 
Wohlstand erzeugen.

•	 Die	von	den	Industrieländern	durch	ihren	
Konsum in anderen Regionen der Welt 
verursachten Umweltbelastungen werden 
dadurch minimiert. Die dortige Wirtschaft 
hat die Möglichkeit, sich besser, gesün-
der und sozialer zu entfalten (vgl. Modul 
 KONSUM: Kap. 2).

5. nachhaltigkeitsstrategien:  
effizienz und suffizienz (maßhalten)
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•	 Die	 materialintensiven	 Dinosauriertech
nologien (vgl.Schmidt-Bleek 2007) der 
Industrieländer verursachen einen hohen 
Ressourcenverbrauch, besonders wenn 
sie auch in Entwicklungs- und Schwellen-
länder exportiert werden. Diese müssen 
durch ressourceneffizientere Technolo-
gien ersetzt werden, weil sie auch in der 
Nutzungszeit im Bestand weniger Res-
sourcen verbrauchen (vgl. Modul RES - 
SOURCEN und ENERGIE).

•	 Die	Industrieländer	haben	das	Wissen	und	
die Infrastrukturen, um solche Technolo-
gien zu entwickeln. Die Märkte sind „grün“, 
so Roland Berger 2007. Ihr Potenzial liegt 
bei 2.200 Milliarden € in 2020 (vgl. BMU 
(Hrsg.), Roland Berger Strategy  Consultants 
(Red.) 2007: 12 f.).

•	 Der	 von	 den	 Konsumenten	 nachge-
fragte Dienstleistungsmix kann system-
weit wesentliche Mengen an Ressourcen 
 sparen. Dies ist eine Frage von Technik und 
Lebensstilen.

Welche Strategien bieten sich in den Industrie-
ländern zur Reduktion des Energie- und Res-
sourcenverbrauchs an? Meyer stellt sie vor: 

„Unsere zentrale These ist, dass die Politik eine 
Innovationsstrategie ergreifen muss, die zwei 
Komponenten hat. 
Auf der einen Seite muss sie die Unternehmen 
veranlassen, neue, die Ressourcen schonende 
Produktionsverfahren einzusetzen. Man spricht 
in diesem Zusammenhang auch von der Effi-
zienzstrategie. 
Zum anderen muss sie die Konsumenten ver-
anlassen, den Konsum von ressourceninten-
siven Gütern durch andere Güter zu ersetzen. 
Wir sprechen in diesem Zusammenhang von 
der Suffizienzstrategie“ (Meyer 2008: 24 f.). 

5.1 effizienz

Bereits seit 1990 beschäftigte sich Stephan 
Schmidheiny im Auftrag der UNCED damit, 
eine globale unternehmerische Perspektive 
für eine nachhaltige Entwicklung zu erar-
beiten. Er initiierte den Business Council for 
Sustainable Development (BCSD), der eine 
Erklärung herausgab, in der sich führende 
Unternehmen dem Ziel einer nachhaltigen 
Entwicklung verpflichteten. Im Buch „Chang-
ing Course“ prägte der BCSD 1992 den Begriff 
„eco-efficiency“ zu Deutsch: Ökoeffizienz. 
Nach der Rio-Konferenz schlossen sich bis 
heute mehr als 150 Unternehmen im World 
Business Council for Sustainable Develop-
ment (WBCSD) zusammen und setzen sich 
seither für die Umsetzung nachhaltiger Ent-
wicklung mittels Ökoeffizienz in Unterneh-
men ein. Der WBCSD definiert Ökoeffizienz 
als die „zunehmende Produktion von nütz-
lichen Gütern und Dienstleistungen bei lau-
fend abnehmendem Verbrauch von natür-
lichen Ressourcen, also Rohmaterialien und 
Energie“ (WBCSD 1992). 
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Bei	den	meisten	Ökoeffizienzkonzepten	
werden die folgenden Ziele mit messbaren 
Indikatoren versehen und ins Management 
von Unternehmen miteinbezogen:

•	 	Maximierung	des	Gebrauchs	erneuerbarer	
Ressourcen, 

•	 	Minimierung	der	Materialintensität	von	
Produkten und Dienstleistungen,

•	 	Minimierung	der	Energieintensität	von	
Produkten und Dienstleistungen,

•	 Minimierung	von	toxischen	Einwirkungen,
•	 	Steigerung	der	Recyclingfähigkeit	von	

Produkten (schon beim Design),
•	 Erhöhung	der	Haltbarkeit	von	Produkten,
•	 	Steigerung	des	Gebrauchswertes	von	

Produkten und Dienstleistungen.
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Eine solche Entwicklungsvorgabe bedeutet 
auch, neue Technologieentwicklungen zu ini-
tiieren, die diese Ziele verfolgen und umset-
zen. Gelingt es, durch Produkt- und Prozess-
innovationen oder eine veränderte Nutzung 
von Gütern den Ressourcenverbrauch zu 
reduzieren, so wird dies generell auch zu einer 
Umweltentlastung im Sinne der Erhaltung des 
Naturkapitals beitragen (vgl. Schmidt-Bleek 
1994). Dies bedingt völlig neue Technologie-
konzepte in Produktion und Konsum. „Ohne 
technologische Innovation ist diese Abkopp-
lung nicht zu schaffen. Der Bedarf an ökolo-
gischen Innovationen und an ressourcen- und 
energieeffizienten Produkten und Produktions-
techniken ist immens. Und deshalb verbinden 
sich damit ökonomische Zukunftsmärkte –  
für Konsum- und Investitionsgüter“ (Gabriel 
2007: 5).

In Abgrenzung zur Öko- und Ressourcen-
effizienz1 befasst sich die Materialeffizienz 
mit den Materialeinsätzen und der Prozess-
optimierung in den Unternehmen. Hier 
haben die Effizienz-Agentur NRW (vgl. www.
efanrw.de) und die Deutsche Materialeffizi-
enz-Agentur (vgl. www.demea.de) bereits 
Instrumente zur Optimierung entwickelt und 
umgesetzt. Diese Aktivitäten basieren vor 
allem auf der Erkenntnis, dass sich Optimie-
rungsansätze in Unternehmen des verarbei-
tenden Gewerbes in der Regel auf Personal-
kosten konzentrieren. In ihrer Senkung wird 
der entscheidende Wettbewerbsfaktor gese-
hen. Auch in der öffentlichen und veröffent-
lichten Meinung nimmt die Diskussion um 
Personalkosten die dominante Stellung ein. 
Die Bruttoproduktionskosten im verarbei-
tenden Gewerbe enthalten jedoch neben 
den Personalkosten die Kostenblöcke Mate-

1 Materialeffizienz ist die Relation von Produkt-Output zu Mate-
rial-Input pro Prozess(stufen) oder Unternehmen (vgl. www.
materialeffizienz.de). Ökoeffizienz bedeutet die „zunehmende 
Produktion von nützlichen Gütern und Dienstleis tungen bei 
laufend abnehmendem Verbrauch von natürlichen Ressourcen, 
also Rohmaterialien und Energie“ (nach WBCSD 1992). 

rial und Energie, Abschreibungen und Mie-
ten sowie sonstige Kosten. Im Durchschnitt 
sind nur etwa 25 Prozent der Kosten Perso-
nalkosten. Der größte Kostenfaktor im ver-
arbeitenden Gewerbe sind die Materialko-
sten mit durchschnittlich 41,8 Prozent der 
Brutto produktionskosten (vgl. Statis tisches 
Jahrbuch 2007). Erfahrungen zeigen, dass im 
Kostenblock Materialkosten erhebliche Effi-
zienz- und Effektivitätssteigerungsmöglich-
keiten reali siert werden können (vgl. Busch/
Liedtke 2005; Roeder/Liedtke 2006). Ansatz-
punkte für die Steigerung der Material-
effizienz sind – ähnlich den Zielen der Öko-
effizienzstrategien:

•	 Minderung	von	Material	und	Ressourcen-
verlusten durch Verbesserung bzw. Ver-
gleichmäßigung der Qualität (Verminde-
rung von Ausschuss),

•	 Optimierung	der	Produktionsprozesse,	z.B.	
durch die Reduzierung von Verschnitt,

•	 Optimierung	 der	 Konstruktion,	 ressour-
censchonendes Produktdesign (z.B. Leicht-
bau, leichtere Produkte) ,

Eine ökoeffiziente Dienstleistung ist …

… „die Befriedigung eines definierten Bedarfes 
(‚Service-Einheit‘) – oder eines Bedarfsbündels – 
zu marktgängigen Preisen mittels ökoeffizienter 
Produkte (‚Dienstleistungserfüllungsmaschinen‘) 
unter Einsatz möglichst weniger Ressourcen“ 
(Schmidt-Bleek 1998: 16.) „Als ökoeffiziente 
Produkte, Systeme, Infrastrukturen und 
Dienstleistungen wird (…) verstanden, was bei 
optimaler Erfüllung des gewünschten Nutzens 
eine minimale Menge an Stoffen und Energie 
benötigt, bei gleichzeitiger Minimierung des 
Schadstoffausstoßes und der Abfälle – und das 
über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg“ 
Schmidt-Bleek/Tischner 1995: 50).
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•	 verstärktes	Werkstoffrecycling,

•	 bessere	Auslastung	von	Geräten,	Anlagen	
und Spezialmaschinen sowie

•	 wertschöpfungskettenübergreifende	 Opti
mierungen.

Optimierungsmaßnahmen in diesen Berei-
chen ermöglichen Kosteneinsparungen, die 
zum Teil im zweistelligen Prozentbereich der 
Gesamtkosten liegen (vgl. ADL/ISI/WI 2005;  
BMU (Hrsg.), Roland Berger Strategy Consul-
tants (Red.) 2007). Produktgestaltung, Roh-
stoffauswahl, Anlagenbau und Infrastruktur-
anbindung usw. sind jeweils eng miteinander 

verknüpft. Sie beeinflussen einander in einem 
permanenten Austauschsystem. Welcher 
Werkstoff zur Anwendung kommt, hat z.B. viel 
mit bestehenden Mustern in der Gestaltung 
von Produkten und Prozessen zu tun.

5.1.1 Effizienzpotenziale

Ökoeffizienz hat ökologische Vorteile, aber 
auch betriebs- und volkswirtschaftliche: Ent-
lang der Wertschöpfungskette ergeben sich 
durch eine erfolgreiche Umsetzung der Effi-
zienzstrategie auch Einsparpotenziale für 
Unternehmen. Da ein weltweit zu hoher 
(und wegen des ökonomischen Wachstums 
der Schwellenländer größer werdender) Ver-

    Schonung der Umwelt durch verändertes Design

Ein Beispiel dafür, wie ein verändertes Design die Umwelt schonen kann, sind Windantriebssysteme für die 
moderne Schifffahrt (siehe Foto). Durch ihren Einsatz können die Treibstoffkosten um bis zu 60 Prozent gesenkt 
werden, der Betrieb von Schiffen wird profitabler, umweltfreundlicher und unabhängiger von knappen Ölreser-
ven (vgl. Schmidt-Bleek 2007: 186). Da die größten Gütermengen weltweit mit dem Schiff transportiert werden, 
die Schiffe allein in europäischen Gewässern so viel Schwefel ausstoßen wie alle LKW, Autos und Fabriken in ganz 
Europa (vgl. Rahmstorf/Richardson 2007: 236 f.), ist das dadurch mögliche Energieeinspar- und Klimaschutzpo-
tenzial groß.

Foto: skysails
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brauch an natürlichen Ressourcen nicht nur 
die globalen Ökosysteme schädigt, sondern 
auch die der Weltwirtschaft zur Verfügung 
stehenden erneuerbaren wie nichterneuer-
baren Ressourcen verknappt, ist zu erwarten, 
dass knapper werdende Ressourcen die Pro-
duktion verteuern. Vor diesem Hintergrund 
kann deren effizientere Nutzung Wettbe-
werbsvorteile verschaffen.

Die neue Metrik vom Wert pro Gewicht 
macht es möglich, die heutige Wirtschaft in 
zwei Gruppen deutlich zu unterteilen:

•	 Stückgut aus der Steinzeit- und Industrie-
wirtschaft (vgl. Erklärung der Begriffe in 
der Tab. 10).

•	 Intelligente Güter, die in der Industrie-
wirtschaft und der Performance Economy 
produziert werden.

Stahl in Automobile umzuwandeln – Um-
wandlung eines Steinzeitproduktes in ein 
industrielles Produkt – macht es möglich 
einen 25-fachen Sprung in der Wert-pro-
Gewicht-Rate zu machen. Ein ähnlicher 
Sprung kann nochmals erreicht werden, 
wenn die Schlüsselkomponenten eines Auto-
mobils, wie beispielsweise ein Motor, moder-
nisiert werden. Dies geschieht bei einer 
Umstellung von der Industriewirtschaft zu 
einer Lake- und Kreislaufwirtschaft.

materialien
Win 5
Beschäftigungsmotor 
erneuerbare Energien 
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   Die Performance Economy: 
   Entkopplung von Wohlstandsbildung und Ressourcendurchsatz

Auszüge aus dem Buch von Walter R. Stahel (2006); The Performance Economy, PALGRAVE MACMILLAN, New York, S. 3-10

Die Performance Economy ist wissensbasiert und entkoppelt Wohlstandsbildung und Ressourcenverbrauch (…). 
Die Performance Economy stellt das meist versprechendste Geschäftsmodell dar. Ihre Strategien haben eine 
lange Erfahrungs- und Erfolgsgeschichte, die durch viele Beispiele illustriert werden und hoffentlich den Leser 
inspirieren.

Die Performance Economy bewältigt die Defizite der Industriewirtschaft mittels einer Kombination von drei 
Herangehensweisen: Mit intelligenten Materialien, Gütern und Lösungen Wissenschaft und Wissen als Treiber 
nutzbar machen, um Einkommen und Wohlstandsbildung vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln.

Schaffen von mehr Arbeit, die von zu Hause aus erledigt werden kann. Hierzu müsste das Augenmerk von der 
Optimierung des Ressourcendurchsatz der Industrie- oder ‚River‘-Wirtschaft auf das Aktivmanagement der 
‚Lake‘-Wirtschaft umgestellt werden, also das Schaffen von Arbeitsplätzen anstelle des Ausgliederns von Arbeit 
durchgesetzt werden.

Anwendung der neuen Geschäftsmodelle der Funktionalen Service-Wirtschaft mit einer erweiterten Verantwor-
tung der Wirtschaftsakteure für die erbrachte Leistung über die gesamte Lebensdauer ihrer Produkte.

Die Performance Economy stellt das ökonomische Denken von „Dinge richtig tun“ auf „Richtige Dinge tun“ um.
Stephan Schmidheinys Buch Changing Course und C. O. Hollidays Walking the Talk waren die Spitze der indus-
triellen Bewegung „Dinge richtig tun“, einer praktischen Einführung in neue und notwendige Methoden der 
Geschäftsführung, so dass die Realitäten des Geschäftes und des Marktes die Realitäten der Umwelt und die 
Bedürfnisse der menschlichen Entwicklung unterstützen.
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Wert-pro-Gewicht – eine neue Metrik für ökonomisch nachhaltige Produktivität1

Wert-pro-Gewicht-Rate von Gütern aus der

Steinzeit 
Wirtschaft 
Cent/kg

Industrie- 
Wirtschaft 
€/kg

Performance 
Economy 
€/kg

Steinzeit Wirtschaft (hoher Durchsatz, minimaler indirekter ökologischer Rucksack)

Stückgut
Sand und Schotter
Zement
fertig gemischter Beton2

rohe Diamanten

1 Cent/kg
6 Cent/kg
4 Cent/kg

2.500 €/g

Industriewirtschaft (indirekte ökologische Rucksäcke, die oft ein Mehrfaches des Produktgewichtes betragen,  
sind nicht enthalten)
Stückgut
Wasserkraftelektrizität3

Stahlproduktion
Filetsteak
Automobile
Chateau Suduiraut (sauternes)4

1 Cent/40 kg
40 Cent/kg

 

20 €/kg
20 €/kg
80 €/kg

Intelligente Güter
Rasierklingen
Modernisierte Verbrennungsmotoren
natürliche Duftstoffe
Laptop Computer
Spinaker Segeltuch5

geschliffene Diamanten

 
500 €/kg
500 €/kg
700 €/kg
700 €/kg
800 €/kg

7.000 €/kg6

Performance Economy (minimaler indirekter ökologischer Rucksack)
Intelligente Lösungen und Güter
Speicherstift
Ambergris7

Amorphe Kohlenstoffbeschichtung
Fe2O3 Tracer für Arzneianlieferung8

Rebif Interferon9

Enzyme10

 
8 €/g
20 €/g
0,04 Millionen €/g
0,1 Millionen €/g
5 Millionen €/g
bis zu 10 Millionen €/g

1    Die hier dargestellte Wert-pro-Gewicht-Rate wurde am Verkaufsort errechnet. Die Bruttowert-pro-Gewicht-Rate beachtet 
alle Materialflüsse die bei der Herstellung eines Produktes entstehen.

2  €50–100/m3.
3  10 Cent/kWh und 400 Liter Wasser für die Produktion von 1 kWh.
4  Ein süßer Bordeaux-Wein; der Preis in einem durchschnittlichen Jahr beträgt € 60 pro 75 cl-Flasche.
5  Von der Meyer-Mayor AG produzierter Stoff für Segelwettkämpfe, 30 g/m2 bei einem Preis von €22/m2.
6  1 Karat gleicht 1 Gramm; durchschnittliche Qualität.
7  Ambergris ist ein natürlicher Duftstoff aus dem Bauch eines Pottwales.
8  Informationen von Dr. Margarethe Hofmann, Lausanne, zur Verfügung gestellt.
9  Preis für eine Dosis eines 22 Millionstel Gramm; Rebif wird von Serono produziert.
10  In einem Prozess, wo ein Enzym einen Schwermetall enthaltenen chemischen Katalysator ersetzt. Die Ressourcen- 

produktivität erhöht sich um den Faktor 36.000. Informationen von Diversa Corp.

Tab. 10: Beispiel typischer 
Produkte aus der Steinzeitwirt-
schaft, Industriewirtschaft und 
Performance economy sowie 
deren Wert-pro-Gewicht-Rate
Quelle: Stahel 2006, The 
Performance Economy, PALGRAVE 
MACMILLAN, New York, S. 9
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Eine Studie über Wachstums- und Beschäfti-
gungsimpulse durch Materialeinsparungen 
der Aachener Stiftung Kathy Beys kam zu 
dem Ergebnis, „dass eine einzelwirtschaft-
liche rentable Steigerung der  Materialeffizienz 
für die Volkswirtschaft insgesamt zu Produk-
tivitätssteigerungen und Preissenkungen 
führt, die das Wirtschaftswachstum erhöhen 
und positive Realeinkommenswirkungen für 
die Unternehmen und Privathaushalte haben“ 
(vgl. Fischer et al.: 8; vgl. Meyer 2008: 148 ff.). 
Durch das dadurch steigende Steuerauf-
kommen profitierte auch der Staat, außer-
dem kommt die Studie zu dem Schluss, dass 
eine 20-prozentige Steigerung der Energie- 
und Materialeffizienz in der deutschen Wirt-
schaft bis zu 760.000 neue Arbeitsplätze 
schafft.

Besonders in den ressourcenintensivsten Pro-
duktionsbranchen ist die Umsetzung der Res-
sourceneffizienzstrategie aus ökonomischer 
wie ökologischer Perspektive von besonde-
rer Bedeutung: „Eine Effizienzsteigerung der 
10 wichtigsten Branchen um 1 Prozent erbringt 
bereits 59.566.000 Tonnen oder 70 Prozent der 
Reduktion des Rohstoffverbrauchs, der sich bei 
einer Effizienzsteigerung um 1 Prozent bei allen 
59 Branchen erzielen lässt. Etwa 37 Prozent der 
Reduktionen des Rohstoffverbrauchs werden 
im Ausland erzielt. Die Bemühungen um die 
Erzielung technischer Fortschritte zur Reduk-
tion des Rohstoffverbrauchs müssen sich also 
auf die Grundstoffindustrien und die Investiti-
onsgüterindustrien konzentrieren“ (Tonnen-
angaben in 1.000 Tonnen; Meyer 2008: 120). 
Die ressourcenintensivsten Produktions-
branchen sind in Tabelle 11 aufgelistet:

Die in Tabelle 11 aufgezeigten Produktions-
bereiche sind untereinander verflochten, 
können aber sehr gut entflochten und grup-
piert werden. Man erhält dann die energie- 
und ressourcenintensivsten Produktionsbe-
reiche. Diese sind: 

•	

die Energieherstellung und -versorgung 
(zu nennen sind hier der Gewinn und der 
Einsatz von Kohle sowie die Koksherstel-
lung, die der Metallerzeugung dient);

•	 die	 metallverarbeitenden	 Branchen	 Fahr-
zeugbau, Maschinenbau, Metallerzeug-
nisse;

•	 die	 Bauwirtschaft,	 welche	 z.B.	 Glas,	 Kera-
mik, Stahl verbraucht und dazu Maschinen 
benötigt;

Tab. 11: Einsparungen beim Ressourcenverbrauch durch Senkung der Produktion um 1 Prozent  
Quelle: Meyer 2008: 119Faktor X-Innovationen und Investitionen zur Steigerung der Ressourcenproduktivität 119

Rang Rückgang aller Inputkoeffi-
zienten des Produktions-
bereichs . . . um 1 %

D TMR
in 1000 t

davon

domestic imported

1 Energie etc. –15165,9 –13568,6 –1597,3
2 Bauarbeiten –8625,8 –6949,8 –1676,0
3 Metalle und Halbzeug –7465,2 –1549,1 –5916,1
4 Nahrungs/ Futtermittel /

Getränke –6283,7 –4316,2 –1967,5
5 Glas, Keramik etc. –5743,7 –5149,9 –593,8
6 Kraftwagen und Kraftwagenteile –4375,7 –1465,5 –2910,3
7 Metallerzeugnisse –3472,2 –866,0 –2606,2
8 Kohle und Torf –3184,7 –1688,9 –1495,9
9 Chemische Erzeugnisse –3070,8 –1749,0 –1321,8

10 Maschinen –2688,0 –803,9 –1884,1
11 Kokereierz., Mineralölerz. –2287,5 –1193,3 –1094,2
12 DL Öffentl. Verwaltung etc. –1445,5 –1109,6 –335,9
13 Papier, Pappe und Waren –1424,1 –704,8 –719,3
14 Erz. der Landwirtschaft / Jagd –1416,4 –1117,5 –298,9
15 DL Grundstücks/Wohnungsw. –1379,4 –1144,9 –234,4
16 Geräte d. Elektrizitätserzeug. –1286,3 –405,5 –880,8
17 Beherbergungs/ GaststättenDL –1251,7 –775,6 –476,1
18 Einzelhandelsleist. etc. –1122,6 –790,0 –332,6
19 Gesundheits /VeterinärDL etc. –1121,6 –775,2 –346,5
20 DL Kreditinstitute –947,0 –722,4 –224,5
21 Landverkehrs/Transportleist. –828,9 –605,4 –223,5
22 Handelsverm./Großhandelsleist. –810,3 –553,0 –257,3
23 Gummi- und Kunststoffwaren –780,6 –477,9 –302,7
24 Holz; Holz-, Kork-, Flechtwaren –762,4 –545,1 –217,2
25 Unternehmensbez. DL –725,3 –488,8 –236,4
26 Verlags- und Druckerz. etc. –633,8 –279,2 –354,6
27 Handelsleist. m. Kfz; Rep. etc. –620,9 –367,5 –253,4
28 Nachr. /Rundf. /Fernsehger. u. Ä. –588,2 –204,1 –384,1
29 Erziehungs- und UnterrichtsDL –522,6 –389,0 –133,7
30 Möbel, Schmuck, Spielw. u. Ä. –518,1 –214,6 –303,5

Tab. 9 Die Wirkung einer Reduktion aller Inputkoeffizienten eines Pro-
duktionsbereichs um 1 % auf den gesamtwirtschaftlichen Rohstoffver-
brauch (TMR: »Total Material Requirement«) in 1000 Tonnen für die
30 in dieser Hinsicht wichtigsten Branchen im Jahre 2000 in Deutsch-
land. Quelle: Distelkamp, M., Meyer, B., Wolter, M. I. (2005).

Rang Rückgang aller Inputko-
effizienten des Produktions-
bereichs … um 1 %

∆ TMR
in 1.000 t

davon

inländisch  importiert
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•	 die	Nahrungs	und	Genussmittelindustrie;

•	 als	 größte	 Nachfrager	 von	 Energie	 die	
großen Dienstleistungsbranchen wie Han-
del, Verkehr, Gesundheitswesen sowie die 
öffentliche Verwaltung (vgl. Meyer 2008: 
122 ff.).

Die Identifizierung besonders energie- 
und ressourcenintensiver Branchen ist eine 
wichtige Grundlage für prioritäre politische 
Anreizprogramme oder andere Maßnahmen 
zur effektiven Senkung der die Wirtschaft 
durchfließenden Stoffströme. 

5.1.2 Effizienzstrategien 

„Es besteht ein großer Konsens in der Literatur, 
dass Material und Energie in beträchtlichem 
Ausmaß verschwendet werden. Die Gründe 
sind unnötig schwere Maschinen und Fahr-
zeuge, Materialverschwendung bei der Pro-
duktion von Gütern in der Industrie und in der 
Bauwirtschaft und zu wenig Recycling von 
gebrauchten Materialien. (…) Der Unterneh-
mensberater Hartmut Fischer und andere Ver-
treter der Branche haben im verarbeitenden 
Gewerbe ein Sparpotenzial in Höhe von 20 
Prozent der gesamten Materialkosten identifi-
ziert. Eine solche permanente Kostensenkung 
könnte durch zusätzliche Beratungsleistungen 
und den Einsatz von zusätzlichem Kapital im 
Umfang der Materialersparnis eines Jahres 
erreicht werden“ (Meyer 2008: 148). Beispiele 
für erfolgreiche Effizienzsteigerungen in der 
Produktionsphase finden sich viele:

•	 Zum	 Beispiel	 konnte	 die	 Privatbrauerei	
Fiege mit vergleichsweise wenig Auf-
wand Geld und Ressourcen einsparen: 
Aufgrund geringfügiger Veränderungen 
einiger Parameter bei der Aufarbeitung 
des Brunnenwassers konnten jährlich 
rund 15.000 Euro gespart und 10 Prozent 
des Abwassers (d.h. 2,3 Millionen Liter) 
vermieden werden. Aus dem Umbau der 
Druckluftanlage resultierten Wasser- und 

Stromeinsparungen, die ebenfalls eine 
Kostensenkung von jährlich über 15.000 
Euro bewirken konnten. Weitere 12.500 
Euro konnten jedes Jahr durch den Ersatz 
der Wasserring-Vakuumpumpe, eine 
 „trocken“ laufende Pumpe am Flaschen-
füller, erzielt (Wassereinsparungen: 2 Mil-
lionen Liter jährlich, Stromeinsparungen 
6.000 Kilowattstunden pro Jahr) werden. 
Die neue Pumpe war nach 16 Monaten 
amortisiert (vgl. BMBF-Projekt Ressourcen-
produktivität: www.ressourcenproduk 
tivitaet.de).

•	 Der	Firma	Beckert	Brunnentechnik wurde 
2006 der Stahl-Innovationspreis verliehen, 
da es ihr gelang, durch eine optimierte 
Produktion von Brunnenrohren 20 bis 
30 Prozent Rohmaterial einzusparen (je 
nach Länge der produzierten Einheit) und 
zudem mit einem rund 80 Prozent gerin-

Foto: Photodisc
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geren Energieaufwand auszukommen (vgl. 
Stahl-Informations-Zentrum 2006: 43).

•	 „Ein	Hersteller	von	Hülsenkartons	in	Düssel-
dorf hat seine Abwasserabgabe von jährlich 
260.000 Kubikmeter auf Null gesenkt und 
spart damit 400.000 Euro im Jahr an Kanal-
nutzungsgebühren. Sein MIPS für Wasser 
wurde also fast unendlich klein“ (Schmidt-
Bleek 2007: 185).

Auf der Unternehmensebene führt die 
Berücksichtigung von Aspekten der Res-
sourcenschonung und Umweltentlastung 
zu anspruchsvollen Systemen der Werkstoff-, 
Dienstleistungs-, Technologie-, Prozess- und 
Produktentwicklung, die Wertschöpfungs-
ketten „von der Wiege bis zur Bahre“ opti-
mieren (die folgenden Angaben sind aus  
Kristof 2007):

Abiotische Rohstoffe (z.B. Erze, fossile Ener-
gieträger) haben sehr unterschiedliche Mate-
rialintensitäten.

Erze derselben Metalle können in ihrem 
Metallgehalt erheblich variieren – bis zu Fak-
toren um die 1.000 (z.B. auch Zinn und Gold) 
und mehr, bezogen auf Metallgehalt im Erz. 
Bei vielen nichtmetallischen Industriemine-
ralien (Salzen, Kalk, Dolomit, Tone und Kao-
lin) ist zwar der ökologische Rucksack relativ 
gering, die Recyclingfähigkeit ist aufgrund 
ihrer Verwendung etwa in Bindemitteln, 
Keramik oder als Additive aber meist einge-
schränkt.

Verglichen mit den Metallen, ist die Förde-
rung von Erdöl oder Erdgas – anders als bei 
Braun- und Steinkohle –, speziell bezogen 
auf die Ressourceneffizienz, bisher unproble-
matisch. Mit einem sich abzeichnenden teil-
weisen Übergang auf nichtkonventionelle 
Kohlenwasserstoffe dürfte sich dies jedoch 
langfristig ändern. Ein Grundproblem der 
Nutzung von fossilen Kohlenwasserstoffen 
ist, dass durch die überwiegend direkte Ver-
wendung als Brennstoff – statt einer vor-

herigen stofflichen Nutzung in einem Kaska-
dennutzungssystem – das Nutzungspotenzial 
bei weitem nicht ausgeschöpft wird und un-
nötige Umweltbelastungen usw. entstehen.

Bei den biotischen Rohstoffen kommt es, 
vom Blickwinkel der Ressourceneffi zienz 
betrachtet, vor allem auf den Umfang der 
 Flächeninanspruchnahme sowie auf die 
damit verbundene Erosion und Bodenbewe-
gung an. In den vergangenen 40 Jahren gin-
gen weltweit fast ein Drittel des landwirt-
schaftlich nutzbaren Bodens durch Erosion 
verloren. Rund 10 Millionen Hektar Ackerland 
verschwinden auf diese Weise jährlich und 
75 Milliarden Tonnen Ackerboden. Erosion ist 
zu vermeiden ebenso wie tiefe Bodenbewe-
gungen mit ihrem Eingriff in die Bodenhori-
zonte und nachfolgende Oxidationsprozesse 
(vgl. Schmidt-Bleek 2007: 38).

WERKStOffAuSWAHL, NEuE WERK-
StOffE uND WERKStOffGEREcHtE 
KONStRuKtION

Die Auswahl der Werkstoffe hat einen 
wesentlichen Einfluss auf den Ressourcenver-
brauch von Produkten. Einerseits durch die 
mit ihrer Herstellung, Entsorgung und Wie-
derverwendung des jeweiligen Werkstoffs 
verbundenen Ressourceninanspruchnahme 
(incl. ökologischer Rucksack) und Umwelt-
beeinträchtigungen, andererseits durch die 
mit diesen Werkstoffen verbundenen Gestal-
tungs- und Konstruktionsmöglichkeiten.

Eine bedeutende Rolle spielen dabei ins-
besondere auch neue Werkstoffe. Diese 
können etwa verbesserte Anwendungs-
eigenschaften aufweisen (Korrosionsbestän-
digkeit, Festigkeit usw.), sich aber auch durch 
verbesserte Verarbeitbarkeit und, verbun-
den damit, neuen Konstruktionsmöglich-
keiten auszeichnen. Ein wesentlicher Schlüs-
sel zur Ressourceneffizienzsteigerung ist 
auch die werkstoffgerechte Konstruktion, 
z.B. die Auswahl der Werkstoffe nach den 

materialien
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auf tretenden Lastfällen oder die kraftfluss-
gerechte Gestaltung von Bauteilen.

REcycLING uND LANGLEBIGE PRODuKtE

Recycling sowie die Lebensdauer von Gütern 
sind Faktoren, die bereits bei der Produktge-
staltung mitbedacht werden müssen. Beide 
Ansätze sind immens wichtig, da sie hohe 
Potenziale zur Ressourceneffizienzsteige-
rung bieten.

In Europa und Deutschland gibt es bereits 
eine lange Tradition des Recyclings (z.B. 
Metalle, Glas, Papier). Wirtschaftliches Recyc-
ling hängt von der Verfügbarkeit von Altma-
terial ab und dies i.d.R. in möglichst gleich-
mäßiger Qualität und Menge. Die Materialien 
müssen auch hier spezifischen Kriterien wie 
z.B. Toleranz gegenüber Verunreinigungen, 
leichte Trennbarkeit usw. gerecht werden. 
Die Tendenzen zu größerer Werkstoffvielfalt, 
Maß- und Verbundwerkstoffen verringern 
die Potenziale sortenreinen Recyclings.

Sinnvoll scheint die Unterscheidung zwi-
schen kurz-, mittel- und langfristigen Werk-
stoffkreisläufen, was sich auch in der Pro-
duktkonzeption (modularer Aufbau usw.) 
widerspiegeln müsste. Werkstoffe mit hohem 
Innovationspotenzial gegenüber Werk-
stoffen mit geringerem Veränderungspoten-
zial müssen auch in unterschiedlichen Pro-
duktionsinfrastrukturen geführt werden.

Langlebige Produkte sind vorteilhaft, wenn 
sie in der Nutzungsphase keinen hohen 
Energie-, Wasser- oder Materialverbrauch 
haben und eine Kompatibilität mit den Werk-
stoffkreisläufen gewährleistet ist. Wichtig ist 
außerdem nicht eine möglichst hohe poten-
zielle Lebensdauer, sondern eine möglichst 
lange Nutzungsdauer. 

Kaskadennutzung
Die Kaskadennutzung kann ebenso wie die 
Nutzung von Nebenprodukten den Ressour-
cenverbrauch senken. Wichtig ist, nicht allein 
den Nutzen des Hauptproduktes im ersten 
Lebenszyklus zu optimieren, sondern auch 
weitere Nutzungszyklen bzw. die Nebenpro-
dukte in die Entwicklung und das Design mit 
einzubeziehen. Bei biotischen Rohstoffen 
wäre z.B. nicht nur der eigentliche Ernte-
ertrag der Früchte zu optimieren, sondern 
unter Umständen auch die anderen Bestand-
teile der Pflanze (z.B. hinsichtlich ihres Ener-
giegehaltes für die Energieerzeugung).

PRODuKtION uND fERtIGuNG

Die Auswahl des ressourceneffizientesten 
Produktions- oder fertigungsverfahrens 
muss immer im Zusammenhang mit den 
Marktgegebenheiten und den Rahmenbe-
dingungen erfolgen. Bei Groß- oder Kleinse-
rien können sich jeweils unterschiedliche Pro-
duktionsverfahren als ressourceneffizienter 
erweisen. Anlagen können durch die aktuelle 
Nachfrage schon ausgelastet sein oder nicht. 
Informationen über mögliche Varianten und 
Sensitivitätsanalysen sind damit schon in der 
Produktgestaltung und der Konstruktion von 
großer Bedeutung. Dabei muss schon im Vor-
feld eine große Anzahl von Fertigungsverfah-
ren (Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, 
Beschichten, Stoffeigenschaften ändern usw.) 
im Zusammenspiel mit den jeweiligen Werk-
stoffen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
den Ressourcenverbrauch in Abhängigkeit 
von konstruktiven Lösungen und Produkti-
onsmengen beurteilt werden. Die Komplexi-
tät dieser Aufgabe und die derzeit dominie-
rende Fokussierung auf wenige Werkstoffe 
lässt hier ein großes Potenzial vermuten.
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„Ökoeffiziente Prozesse 
 (Verfahren) sind „technische 
Abläufe, die mit ähnlichen 
Kosten wie von vergleich-
baren Prozessen, jedoch 
mithilfe des Einsatzes öko-
intelligenter Geräte (Pro-
dukte) und unter Minimie-
rung von Material- und 
Energieaufwand, unter 
 weitestgehender Vermei-
dung von Abfall und unter 
maximal möglicher Ver-
meidung gefährlicher  
Stoffe geführt werden.“  
(Schmidt-Bleek 1998: 16)

PRODuKtGEStALtuNG: PRODuKtDE-
SIGN uND PRODuKt-DIENStLEIStuNGS-
SyStEME

Neben Forschung und Entwicklung ist die 
Produktgestaltung, d.h. das Produkt design 
bzw. die Gestaltung von Produkt-Dienst-
leistungs-Systemen, von erheblicher Be-
deutung für die Ressourceneffizienz und 
Recyclingfähigkeit der Produkte. Wichtige 
Schritte für ein ökologisches Design von Pro-
dukten und Dienstleistungen sind:

•	 Detaillierte	Beschreibung	des	Bündels	der	
Kundenwünsche,

•	 Suche	 nach	 möglichst	 weitgehend	
 demate rialisierten Lösungen für den ge-
samten Lebenszyklus (d.h. inkl. Kaskaden-
nutzung, Vordenken von Weiter-, Wieder-
nutzungs- und Recyclinglösungen) schon 
in der Konzeptions-, Planungs- und Ent-
wurfsphase,

•	 erste	Bewertung	der	Ergebnisse,

•	 Auswahl	 der	 am	„besten“	 erscheinenden	
Lösung,

•	 Vergleich	 der	 „besten“	 Lösung	 mit	 gän-
gigen Marktprodukten,

•	 Prüfung	 der	 Herstellbarkeit	 sowie	 des	
Preises der gefundenen Lösung,

•	 Durchführung	 notwendig	 erscheinender	
Anpassungen,

•	 Realisierung.

Werden diese Aspekte konsequent berück-
sichtigt, so können auch beim Re-Design 
erhebliche Effizienzsteigerungen erreicht 
werden. Bei einem Neudesign sind häu-
fig größere Potenziale erschließbar, hier-
bei muss jedoch auch die Integration in ein 
bestehendes Umfeld berücksichtigt werden. 
Grundlegende Änderungen können einen 
ergänzenden Anpassungsbedarf erzeugen, 
der für die Ressourceneffizienzsteigerung 
positiv sein kann, jedoch nicht sein muss. 
Vielfach gibt es für grundsätzliche Ände-
rungen „Windows of Opportunity“, in denen 
Umstellungen nutzbringend möglich sind. 
Dabei sollten sowohl die Roh- und Werk-
stoffauswahl als auch Aspekte der poten-
ziellen  Kaskadennutzung und des Recyc-
lings, integriert in alternative Geschäfts- und 
 Nutzungsmodelle, berücksichtigt werden. 
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Tabelle 12 zeigt beispielhaft Effizienz fak-
toren, die durch Re-Design von Produkten 
in finnischen Unternehmen erreicht wurden. 
Obwohl nicht immer der komplette Lebens-
weg betrachtet wurde, sind Ressourceneffi-
zienzsteigerungen bis zum Faktor 6 erreicht 
worden.

QuERScHNIttStEcHNOLOGIEN

Mit den Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (IKT), den weißen Bio-
technologien und den Nanotechnologien 
verbinden sich große Hoffnungen auf nach-
haltige Zukunftsmärkte. Ob diese Hoff-
nungen berechtigt sind, ist derzeit noch 
nicht abzuschätzen. Alle drei Technologie-
felder sind jedoch zu vielfältig, als dass sich 
eindeutige Einschätzungen hinsichtlich ihres 
Einflusses auf die Ressourceneffizienz treffen 
lassen könnten. 

Im Bereich Energieeffizienz wurden typische 
Querschnittstechnologien auf ihr Energie-
effizienzsteigerungs- und Treibhausgas-
minderungspotenzial untersucht und dabei 
auch die Kostensenkungen durch die Ener-
gieeinsparungen ausgewiesen (bzw. Kosten-
steigerungen bei derzeitigen Rahmen-
bedingungen noch nicht wirtschaftlicher 
Optionen). Abbildung 10 zeigt die Ergeb-
nisse im Überblick. Eine Analyse wichtiger 
Querschnittstechnologien auf ihr jeweiliges 
Potenzial zur Ressourceneffizienzsteige-
rung auch für die anderen Materialien, Was-
ser usw. steht noch aus. An diesem Punkt 
besteht dringender Forschungsbedarf.

fORScHuNG uND ENtWIcKLuNG

Die Analyse von Forschungs- und Entwick-
lungsprozessen (F&E) sowie der Investi-
tionen in diesen Bereich zeigt deutlich, dass 
Forschungsumfang und -output eng mit-
einander zusammenhängen. Die Gelder, 
die z.B. in der Stahlindustrie für die For-
schung zum Leichtbau ausgegeben wur-
den, nahmen effektiv Einfluss auf die system-
weite Ressourceneffizienz der Produkte und 
Dienstleistungen, die entwickelt wurden. Im 
Anforderungsprofil für zu entwickelnde Tech-
nologien, Prozesse, Werkstoffe usw. sollte 
deshalb generell das Kriterium systemweite 
optimierte Ressourceneffizienz einbezogen 
werden. F&E, die dieses Kriterium schon bei 
der Entwicklung von Produkten, Technolo-
gien, Dienstleistungen berücksichtigt, hat 
nämlich einen großen Effekt auf die wei-
teren Schritte in der Etablierung oder Weiter-
entwicklung der Produktkette: Auswahl der 
Rohstoffe, Prozessführung, Recyclingfähig-
keit usw.

Forschung und Entwicklung allein sind 
jedoch nicht hinreichend für eine breite Dif-
fusion der Ergebnisse. Insbesondere der 
transfer von forschungsergebnissen in 
die betriebliche Praxis und die Produktge-
staltung ist häufig schwierig und lässt damit 
viele Potenziale ungenutzt.

Firma Ausgangsstand/Vergleichsbasis dematerialisierte Alter-
nativlösung/Re-Design Faktor X

Virke Oy Damenbluse
Polyester/Baumwolle

Damenbluse
Polyester/Viskose

1,7

Mitron Oy Bildschirm
(floureszierende Bildschirmröhre/
1 Jahr in Gebrauch

Bildschirm 
(LED, 1 Jahr in Gebrauch)

6

Finton Oy Betonbalkon
(1 Jahr in Gebrauch)

Stahlbalkon
(1 Jahr in Gebrauch)

3

Primalco Ox Einpacken und Transport von Wein
in Einwegflaschen

Einpacken und Transport 
von Wein
in Mehrwegflaschen

1,9

Zaza Tavolo Tisch
(1 Jahr in Gebrauch)

Neuer Tavolo Tisch 
(1 Jahr in Gebrauch)

2

Tab. 12: Wirkungen von Re-Design-Lösungen am Beispiel von fünf Produkten finnischer Unternehmen  
(Quelle: Autio, Sakari & Lettenmeier, Michael. 2002. Ekotehokkuus – Business as Future. Yrityksen ekoteho-
opas. [In Finnisch.] Dipoli-raportit/Dipoli-reports C, ympäristökoulutus. Espoo, Finland: Helsinki University of 
Tech nology, Lifelong Learning Institute Dipoli. PDF-file: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/mips/
ekotehokkuusopas.pdf 
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RESSOuRcENEffIZIENZ  
uND INfRAStRuKtuREN

Öffentliche und private Infrastrukturen sor-
gen für langfristige Festlegungen von Pro-
duktions-, Siedlungs- und Versorgungsstruk-
turen. Der Einfluss der Infrastrukturen auf den 
daraus resultierenden Ressourcenverbrauch 
ist daher erheblich. Hinzu kommt der Res-
sourcenverbrauch zum Aufbau und Unter-
halt der Infrastrukturen. Entscheidenden 
Einfluss auf den Ressourcenverbrauch kann 
man in den Phasen der Errichtung und 
Erneuerung von Infrastrukturen nehmen 
(„Windows of Opportunity“). Da Infrastruk-
turlösungen oft auch exportiert oder als Vor-
bild genommen werden, werden auch inef-
fiziente und ressourcenverbrauchsintensive 
Lösungen und die damit verbundenen Pro-
bleme mit transferiert.

Elementar ist dabei, dass die Entwick lung 
und Gestaltung von  Produkten und Dienst-
leistungen auf eine lebenszyklus weite 
system übergreifende Optimierung der Roh-

stoffeinsätze, -verarbeitung, -mixe sowie 
Recycling/Kaskadennutzung ausgerichtet 
sind. Eine Optimierung von Teilsystemen 
blendet nämlich häufig negative Effekte in 
anderen Bereichen aus. Das bedeutet auch, 
dass Investitionen Flexibilität bezüglich res-
sourceneffizienterer Technologien ermögli-
chen sollten. Langfristige Festlegungen sind 
nach Möglichkeit zu vermeiden, da sie die 
Anpassungsfähigkeit deutlich einschränken.

5.1.3 Wie realistisch ist ein faktor 10?

Soll ein Faktor 10 binnen 50 Jahren in den 
Industrienationen realisiert werden, müsste 
sich der jährliche Effizienzanstieg auf etwa 
4,6 Prozent pro Jahr belaufen. Möglich wird 
dies nur durch technische und organisato-
rische Innovationssprünge. 

Angenommen, die Unternehmen des ver-
arbeitenden Gewerbes in Deutschland 
könnten ihren Materialverbrauch um 20 Pro-
zent senken – was wären die Folgen bis zum 

material
re 12
Firma Sperger 

Abb. 10: Energieeffizienzsteigerung bzw. Treibhausgasreduktion durch Querschnittstechnologien. Quelle: Thomas / Barthel / Bunse / Irrek 2006
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Jahr 2020? Die Unternehmenskosten wür-
den sinken, die Preise auch (blieben aber 
oberhalb der Kosten), die Beschäftigung 
nähme zu und ebenso die Güternachfrage. 
Die Wachstumsrate des Bruttoinlandspro-
dukts läge in diesem Zeitraum um ein Pro-
zent höher gegenüber dem Referenzszenario 
(Business as usual). Trotz dieses Wachstums 
würde der Ressourcenverbrauch nicht wei-
ter zunehmen. Er würde, wie Abbildung 11 
zeigt, wegen der ansteigenden Nachfrage 
aber auch nur leicht abnehmen:

Dieses Szenario bleibt weit hinter der Zielvor-
gabe, den Energie- und Ressourcenverbrauch 
um einen Faktor 10 zu reduzieren, zurück. 
Folglich bedarf es weitergehender Maßnah-
men. Das obige Szenario stützt sich auf die 
erste Effizienz-Teilstrategie (ökoeffiziente Pro-
duktion). Diese kann nun durch beschleu-
nigte Innovationen in den Querschnittstech-
nologien Bio-, Gen-, Nanotechnologie, durch 
neue Werkstoffe und den vermehrten Einsatz 
erneuerbarer Energien noch weiter gestei-
gert werden (vgl. Meyer 2008: 124–131). Und 
sie kann zusätzlich durch die konsequente 
Anwendung der beiden verbliebenen Effizi-
enzstrategien ergänzt werden.

In seinem Buch „The Performance Economy“ 
(2006) entwickelt Stahel das Konzept einer 
an die ökologischen Rahmenbedingungen 
angepassten Wirtschaft, die nicht mehr auf 
den Verkauf von materiellen Waren, sondern 
von Dienstleistungen (genauer: von Nutzen) 
ausgerichtet ist. Eine solche Neuausrichtung 
erhöhe den gesellschaftlichen Wohlstand, 
vermindere den Ressourcenverbrauch aber 
deutlich. Mittels der Querschnittstechnolo-
gien und technologischen Innovationen las-
sen sich dabei ebenso Ressourcen einsparen 
wie mit ausgefeilten Ressourcenkreisläufen 
im Herstellungsprozess („cradle-to-cradle“), 
neuartigen Dienstleistungsangeboten und 
Anreizen (vgl. Stahel 2006). 

Es ist durchaus realistisch, verlangt aber 
beim gegenwärtigen Stand der Technik das 
Zusammenspiel aller Effizienz-Teilstrategien. 
Werden sie auf nur ein Produkt angewendet, 
lässt sich sogar so ein hochkomplexes Pro-
dukt wie ein Auto mindestens um den Faktor 
10 energie- und ressourceneffizienter her-
stellen:

„Gemäß Statistik reichen zwei Sitzplätze im 
Auto für den privaten Stadtverkehr fast immer 
aus. Wenn nun die Lieferanten von Rohstoffen 
für die Automobilindustrie ihre Produkte um 
durchschnittlich einen Faktor 2 dematerialisie-
ren, die am Autobau beteiligten Firmen ihre Fer-
tigungstechniken um einen Faktor 1,5 und das 
Design eines neuen Citymobils um einen Faktor 
3 abmagern (verglichen mit dem heute zumeist 
gebrauchten Mittelklassewagen), wenn weiter-
hin das neue Auto dreimal so lange lebt wie das 
von heute, dann ergäbe sich bereits ein Fak-
tor von nahezu 30! Das ist nach Meinung von 
Experten technisch realisierbar“ (Schmidt-
Bleek/Tischner 1995: 19).

Ein solchermaßen „abgespecktes“  Citymobil 
wäre zu einem attraktiven Preis zu haben – 
dabei bestünde dann allerdings die Gefahr, 
dass „es zunächst vorwiegend als Zweit- oder 
gar Drittwagen in den Städten auftauchte und 
so keineswegs zu einer wirklichen Ressourcen-
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Abb. 11: Prognosen der Entwicklung des Ressourcenverbrauchs in Deutschland bis 2020 in 
Millionen Tonnen. Quelle: Meyer, Diestelkamp, Wolter 2007, Grafik Peter Palm, Berlin

 materialien
 re 9

 Nanotechnologie

 re 13
 Informations- und 

 Kommunikations- 
 technologie

 Win 10
 Kann Zukunft  

 gelingen?



67 Wuppertal Institut | Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | 

WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG
5.	Nachhaltigkeitsstrategien:	Effizienz	und	Suffizienz	(Maßhalten)

einsparung beitrüge“ (Schmidt-Bleek/Tisch-
ner 1995: 20). Es wird künftig also auch auf 
das besonnene Verhalten der Konsumenten 
ankommen. Zumal auch der Markterfolg 
ökoeffizienter Dienstleistungen vom Umden-
ken der Konsumenten und deren Nachfrage 
abhängt. 

5.2 suffizienz: Konsum-
strategien des massHaltens

Ist die Effizienzstrategie eine vorrangig auf 
Produktionsstile zugeschnittene Strategie, ist 
die Suffizienzstrategie vorrangig auf Lebens-
stile bezogen. Bei nachhaltigen Lebens-
stilen handelt es sich im Grunde genommen 
darum, dass wir für die Befriedigung unserer 
Bedürfnisse weniger Ressourcen und Ener-
gie verbrauchen und damit im Endeffekt 
auch weniger Treibhausgasemissionen – vor 
allem Kohlendioxid – verursachen. Es gibt 
nicht das Leitbild für nachhaltigen Lebensstil. 
Jeder soll für seine Lebensweise eine nach-
haltigere Variante finden. Kennzeichnend für 
gemäßigte Lebens- und Konsumweisen ist 
ein „ökointelligenter“ Umgang mit Ener-
gie und Ressourcen. Mit dem Begriff ökoin-
telligenter Konsum wird ein neues Verständ-
nis von Wohlstand bezeichnet, das nicht auf 
materiellem Besitz fußt, sondern die ressour-
ceneffiziente Nutzung von Gütern in den Vor-
dergrund stellt. 

Der Übergang zu einer auf Nachhaltig-
keit orientierten Wirtschaft wird auf allen 
 Ebenen der Gesetzgebung Konsequenzen 
erfordern. Aber nicht nur hier – auch Lud-
wig Erhard ahnte oder wusste schon, dass 
dies nicht ausreicht: „Ich scheue mich nicht, es 
auszusprechen, wie sehr ich es wünschte, dass 
das deutsche Volk sichtbarere Wandlungen 
zu einem gehobenen Konsum mehr geistiger 
Art hin vollziehen würde. Ich lehne es aber ab, 
diesbezüglich Befehle zu erteilen. Auch gibt es 
Zeichen dafür, wie fast selbstverständlich der 
Luxus von heute zum alltäglichen Gebrauchs-

gut von morgen wird (…) Mit steigender Pro-
duktivität und mit der höheren Effizienz der 
menschlichen Arbeit werden wir einmal in die 
Phase der Entwicklung kommen, in der wir uns 
fragen müssen, was denn eigentlich kostbarer 
oder wertvoller ist: noch mehr zu arbeiten oder 
ein bequemeres, schöneres und freieres Leben 
zu führen, dabei vielleicht bewusst auf man-
chen güterwirtschaftlichen Genuss verzichten 
zu wollen“ (Erhard 1964: 230 f.).

Will man dies direkt auf die Haushalte über-
tragen, so kostet ressourceneffizienteres Ver-
halten zunächst noch nicht einmal Lebens-
qualität, wie die Abbildung 12 zeigt. Durch 
einfache Verhaltensänderungen lassen sich 
große Margen der Kosten- und Ressour-
ceneinsparungen realisieren. Ähnlich wie 
bei Unternehmen haben die Haushalte ihre 
Möglichkeiten hier bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft. Es geht also um Konsum, der 
ökointelligent ausgestaltet wird und damit 
die Grundlagen unseres Wirtschaftens, das 
Naturkapital, sichert. In diesem Sinne sind 
auch die Haushalte Bestandteil der Wert-
schöpfungsketten (vgl. Modul KLIMA und 
OZEANE: Kap. 8.2).

„Hierbei ist zuvorderst an die Freiheit jedes 
Staatsbürgers gedacht, das zu konsumieren, 
sein Leben so zu gestalten, wie dies im Rah-
men der finanziellen Verfügbarkeiten den per-
sönlichen Wünschen und Vorstellungen des 
Einzelnen entspricht. Dieses demokratische 
Grundrecht der Konsumfreiheit muss seine 
logische Ergänzung in der Freiheit des Unter-
nehmers finden, das zu produzieren oder zu 
vertreiben, was er aus den Gegebenheiten des 
Marktes, d.h. aus den Äußerungen der Bedürf-
nisse aller Individuen als notwendig und erfolg-
versprechend erachtet“ (Erhard 1964: 14). 
Erhard beschreibt hier das Wechselspiel zwi-
schen Angebot und Nachfrage, wie dies in 
einer sozialen Marktwirtschaft ausgebildet 
sein sollte. Er beschreibt auch, dass die Men-
schen mit begrenzten Verfügbarkeiten – hier 
durch das Einkommen – umgehen können 
oder den Umgang lernen sollten. Erweitert 
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man nun den Begriff der finanziellen Verfüg-
barkeiten und den Begriff der ökosystema-
ren, so hätten die Menschen – Produzent wie 
Konsument – eben genau diese Freiheiten, 
die Erhard beschreibt. Gelingt dies nicht, so 
begrenzt die Natur und folgend auch die 
Kosten der Schadensbeseitigung – so sie 
denn möglich ist – die gewünschte Verfüg-
barkeit. Nicht in jedem Fall muss ein ökoin-
telligenter Lebensstil mit Verzicht einherge-
hen. Vorreiter eines solchen Lebensstils ist 
die milliardenschwere LOHAS-Bewegung 
(vgl. Modul KONSUM).

Die „LOHAS“ (Lifestyle Of Health And Sustain-
ability) haben sich zum Ziel gesetzt, nachhal-
tig zu leben. Dieser Gruppe, der sich viele pro-
minente Schauspieler angeschlossen haben, 

spielt bereits eine große Rolle im Prozess der 
Kommunikation der Nachhaltigkeitsproble-
matik in westlichen Gesellschaften. 

5.2.1 Suffizienzpotenziale

Etablierte ökointelligente, maßhaltende Kon-
sumstile hätten mehrere Vorzüge:

•	 Effizienzgewinne	können	durch	ein	kontra-
produktives Verbraucherverhalten wieder 
verloren gehen. Der Kauf eines günstigen 
Citymobils als Zweitwagen ist ein Beispiel 
für diesen Effekt. Ein anderes: Gelänge es, 
den Kerosinverbrauch von Flugzeugen zu 
halbieren, dann wird dieser Einsparerfolg 
zunichte gemacht, wenn die Anzahl der 
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   Exkurs: LOHAS

Der Begriff LOHAS kommt aus den USA und steht für „Lifestyle of Health and Sustainability“ (vgl. www.
lohas.com, www.utopia.de). LOHAS beschreibt Menschen, die einen „neuen“ Lebensstil verkörpern, die gesund 
leben und sich persönlich weiterentwickeln wollen sowie für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziale Gerech-
tigkeit eintreten. Gleichzeitig gehört gerade diese gesellschaftliche Gruppe zu den Verbrauchern, die „genießen, 
schlemmen und konsumieren“ und damit auf einem relativ hohen Level beim Ressourcenverbrauch leben. Der 
Journalist Grimm beschreibt sie als „die Avantgarde des Konsums“. Nach lohas.com gehören allein in den USA 
63 Millionen Amerikaner zu der Gruppe der LOHAS. Das Potenzial für LOHAS- typische Produkte in Amerika wird 
auf 200 Milliarden Dollar geschätzt. Insgesamt sollen weltweit bereits 500 Millionen Menschen dazugehören 
(vgl. Grimm 2006: 20 f.). Nach einer Studie des Zukunftsinstituts von 02/2007 ist es sogar etwa ein Drittel der 
Gesellschaft (vgl. Zukunftsinstitut 2007).

Wie verhalten sich LOHAS? Kleiner LOHAS-Check 

Bei sechs Ja-Antworten gehört man dazu.
•	 Ich	kaufe	lieber	im	Bio-Supermarkt	ein,	wenn	ich	es	mir	leisten	kann.
•	 Ich	würde	nie	Fleisch-	oder	Tierprodukte	kaufen,	wenn	die	Tiere	nicht	artgerecht	gehalten	werden.
•	 An	meine	Haut	lasse	ich	nur	Kosmetik	aus	der	Natur.
•	 Ich	will	wissen,	wie	die	Kleidung	produziert	wird,	die	ich	kaufe.
•	 Umweltschutz	ist	mir	wichtig,	Ästhetik	und	Qualität	aber	auch.	
•	 Ich	versuche	gesund	zu	leben	und	auf	meinen	Körper	zu	achten.	
•	 Ich	umgebe	mich	gern	mit	Materialien,	die	Design	und	Natur	verbinden,	zum	Beispiel	bei	den	Möbeln.	
•	 Ich	interessiere	mich	für	umweltfreundliche	Autos.
•	 	Wo	es	geht,	versuche	ich	Fairtrade-Waren	zu	kaufen,	um	Produzenten	in	der	Dritten	Welt	direkt	zu	 

unterstützen. 
•	 Ich	möchte	meinen	Kindern	eine	gesunde	Welt	hinterlassen.

(vgl. Grimm 2006: 22)

Neue Konsumenten – neue trends 
Die globale Konsumentenklasse nimmt zu. Der Lebensstil, den im Wesentlichen die westlichen Industriegesell-
schaften pflegen, wird im 21. Jahrhundert zunehmend zum globalen Maßstab (vgl. Kapitel 3.3).

„China kommt mit einer Gesamtbevölkerung von fast 1,3 Milliarden und einer wirtschaftlichen Wachstumsrate von 
über 10 Prozent pro Jahr auf 300 Millionen ‚neue Konsumenten‘. Ähnlich sieht es in Indien aus, wo sich 130 Millionen 
Einwohner über steigenden Wohlstand freuen. Diese zwei Länder allein stellen zwei Fünftel der neuen Konsumenten 
der neuen Verbraucherländer“ (Jäger 2007: 67). 

„Allein die derzeit etwa 25 Millionen Autos in China bedeuten ca. 500.000 Hektar Straßen und Parkplätze – so viel 
wie von der Landwirtschaft gebraucht würde, um 6 Millionen Menschen zu ernähren. Eine weitere Motorisierung pro 
Kopf der chinesischen Bevölkerung bis zu derjenigen Japans würde nach Berechnungen von Lester Brown in ‚Outgro-
wing the Earth‘ etwa zwei Drittel der gesamten Reisanbau fläche Chinas entsprechen“ (Hahlbrock 2007: 251 f.).
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 materialien
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 re 15
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   Exkurs: Was wird unter dem Begriff „Reboundeffekte“ verstanden?

Rebound-Effekte (wörtlich: Abprall, z.B. beim Basketball) sind Phänomene in der Nutzung von Gütern, bei denen 
erzielte	ökologische	und	ökonomische	Effizienzgewinne	pro	Gut	(relative	Betrachtung)	durch	Mehrverbräuche	
von Gütern insgesamt (absolute Betrachtung von Mengeneffekten) teilweise oder vollständig wieder aufgezehrt 
oder sogar überkompensiert werden.

Diese Reboundeffekte können auf der Mikroebene (Haushalt, KonsumentIn, Unternehmen) auftreten und 
insbesondere auch auf der Makroebene einer Volkswirtschaft, wenn die Gesamtmenge aller Güter stärker in den 
Blick genommen wird.

Aus den Vorbereitungspapieren und der Diskussion im Forschungsrat erscheint es offenbar sinnvoll, mehrere 
Typen von Effekten analytisch voneinander zu unterscheiden:

•	 	Direkte	Rebound-Effekte,	 
bei	denen	bei	der	Nutzung	eines	bestimmten	Gutes	mit	verbesserten	Effizienzeigenschaften	(z.B.	Energie-
sparlampen	oder	Spritsparautos)	die	Effizienzgewinne	pro	Gut	durch	Mehrnutzung	dieses	Gutes	(z.B.	längere	
Brenndauer oder weitere Fahrstrecken) geschmälert werden. 

•	 	Indirekte	Rebound-Effekte, 
bei	denen	Einspargewinne	durch	effizientere	Güter	zu	relativen	Einkommenszuwächsen	führen,	die	zu	ökolo-
gisch problematischen Folgen in anderen Bereichen führen. Beispiel: Einspargewinne durch die Nutzung des 
ÖPNV für einen Berufspendler werden von ihm genutzt, um mit einem Billigflieger Wochenendkurzreisen zu 
unternehmen („zum Shoppen nach Mailand jetten“).

•	 	Kontraproduktive	Verkehrungseffekte	(Nebeneffekte); 
bei denen „eigentlich gut gemeinte“ einzelne Einsparmaßnahmen durch technologische Nebeneffekte (z.B. 
bei der Umstellung der Raumwärmeerzeugung von Einzelheizöfen auf Zentralheizung) oder durch Ausgleichs-
maßnahmen der Nutzer in ihr Gegenteil verkehrt werden (wie z.B. viele private Einzelbeleuchtungen von 
Straßenabschnitten statt öffentliche Straßenbeleuchtung).

•	 	Neu-Effekte	durch	neue	Produkte,	die	sich	ihre	neue	Nachfrage	selbst	schaffen	 
Das können durchaus auch neue Produkte sein, bei denen die Eigenschaften pro Produkt zunächst relativ  
effizient	erscheinen.	Unter	dem	Blickwinkel	„Neue	Produkte	ohne	die	das	Leben	früher	auch	gut	funktioniert	
hat“ unterscheidet sich die solarbetriebene LED-Leuchte für den Garten aus dem Baumarkt nicht grund legend 
vom Mobiltelefon oder den Billigflugangeboten in europäische Großstädte – diese neuen Produkte erzeugen 
sich ihre neue Nachfrage.

           Oscar Reutter (2007): Reboundeffekte – Arbeits papier, Wuppertal Institut.  
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Flüge um das Doppelte zunimmt. Oft kön-
nen Produkte und Serviceleistungen durch 
effiziente Maßnahmen zu günstigeren Prei-
sen angeboten werden, was die Nachfrage 
nach ihnen erhöht und zur Folge hat, dass 
viele Einspargewinne bislang aufgezehrt 
wurden (vgl. Schmidt-Bleek 2007: 131; vgl. 
Modul KONSUM). Diesen Effekt bezeich-
net man als „Rebound-Effekt“: Sinkende 
Preise, erhöhen die Kaufkraft der Haushalte 
und damit steigt in der Regel auch das 
Konsumniveau. Maßhaltende Konsumstile 
können diesem Effekt entgegenwirken. 

•	 Es	wäre	 im	 Falle	 eines	 verbreiteten	maß-
vollen Konsumstils außerdem nicht nötig, 
Zeit für die Entwicklung und Verbreitung 
wirksamerer technischer Effizienzinnovati-
onen verstreichen zu lassen. Nicht zuletzt 
sind Verhaltensänderungen in vielen Fäl-
len wirksamer als effiziente Produkte zu 
nutzen. Es kommt eben auf das Verhalten 
an. Ein einfaches Beispiel: „Wenn dann zwei 
Personen in einem Auto fahren statt vorher 
in zwei Autos, dann erbringt das benutzte 
Auto seine Dienstleistung von einem Tag auf 
den anderen mit etwa der doppelten Res-
sourcenproduktivität. Das ist eine sensatio-
nelle Verbesserung, aus technischer Sicht ein 
Jahrhundertsprung der Effizienz. Seit Beginn 
der industriellen Revolution sind technische 
Effizienzverbesserungen an existierenden 
Systemen von durchschnittlich etwa 0,5 
Prozent pro Jahr die Regel“ (Schmidt-Bleek 
2007: 103 f.).

•	 Und	 es	 bedürfte	 keiner	 sich	 nur	 mit	
großem bürokratischem Aufwand durch-
zusetzenden strukturellen Anreize, um 
den Energie- und Ressourcenverbrauch zu 
senken. 

„Der ethisch sauberste Weg ist natürlich der, 
Änderungen des Verhaltens durch Überzeu-
gung zu erreichen. Es geht um die intrinsische 
Motivation zur Steigerung der Ressourcenpro-
duktivität, die aus Einsicht in die Notwendigkeit 
aus uns selbst herauskommt. Dies bei einem 

großen Teil der Bevölkerung zu erreichen, ist 
natürlich schwer. Auf der anderen Seite liegt 
hier ein gewaltiger Hebel, denn wenn die Kon-
sumenten etwas wirklich wollen, sind die 
Unternehmen gezwungen zu folgen“ (Meyer 
2008: 167 f.). 

Maßhalten führt besonders in ressourcenin-
tensiven Konsumfeldern zu großen Einspa-
rungen von Energie und Materialien: „Ein 
Potenzial zur Ressourceneinsparung durch 
Änderung der Struktur des Konsums ist dann 
gegeben, wenn sich die Ressourcenverbräu-
che auf möglichst wenige Gütergruppen kon-
zentrieren. Wenn wir dann diese Gütergruppen 
weniger und dafür andere mehr nachfragen, 
ergibt sich bei gleichbleibendem Gesamtniveau 
des Konsums ein geringerer Rohstoffverbrauch. 
Wichtiger noch ist die dynamische Perspektive: 
Bei hoher Konzentration der Ressourcenver-
bräuche auf wenige Gütergruppen sind die Wir-
kungen von Produktinnovationen mit gerin-
geren Rohstoffintensitäten weitaus wirksamer 
auf das Ziel, als dies bei einer Gleichverteilung 
der Fall wäre“ (Meyer 2008: 93). Solche res-
sourcenintensiven Gütergruppen sind: Ver-
brauch elektrischen Stroms, Nahrungsmittel, 
feste Brennstoffe inklusive Fernwärme, Ver-
pflegungsdienstleistungen, Gartenerzeug-
nisse, der Kauf und die Instandhaltung pri-
vater Kraftfahrzeuge, alkoholische Getränke 
und Kraftstoffe (vgl. Meyer 2008: 111 ff.). 

Die Abbildung 13 zeigt, wie sich der Ressour-
cenverbrauch der Volkswirtschaft Deutsch-
lands verringern würde, nähme der Konsum 
in den ressourcenintensiven Gütergrup-
pen um ein Prozent ab. Reduzierten die pri-
vaten Konsumenten ihren Verbrauch in den 
43  aufgelisteten Konsumverwendungszwe-
cken um jeweils ein Prozent, wäre der Einspa-
reffekt beim Strom am größten: Nur durch 
die Senkung des Stromverbrauchs um ein 
Prozent ließen sich bereits rund 20 Prozent 
jener Reduktion erzielen, die bei der Reduk-
tion aller 43 Konsumgruppen um ein Pro-
zent in Deutschland möglich wäre. Ähnliche 
Einsparergebnisse erzielt die Reduktion bei 
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Lebensmitteln sowie bei der Verwendung 
fester Brennstoffe einschließlich Fernwärme. 
Auf diese drei Verwendungszwecke ent-
fällt bereits die Hälfte der möglichen Reduk-
tion des gesamten Material verbrauchs in 
Deutschland.

Die Reduktion bei den nächstplatzierten 
sechs Verwendungsgruppen liefert immer-
hin noch 20 Prozent des Gesamtergebnisses 
und weitere 20 Prozent steuern die nächsten 
13 Verwendungsarten hinzu. Die fehlenden 
10 Prozent am Gesamtergebnis erfordern 
die Reduktion um ein Prozent in 21 Konsum-
feldern.

Darüber, wie groß damit die absolute Menge 
der eingesparten Ressourcen ist, wenn der 

Konsum in den 43 Konsum-Verwendungs-
zwecken um je ein Prozent zurückginge, 
ist damit jedoch noch nichts ausgesagt. 
Auch nichts über die Frage, ob die dadurch 
erreichte Drosselung des Ressourcenver-
brauchs ausreicht oder nicht, um innerhalb 
der ökologischen Kapazitätsgrenzen bleiben 
zu können. Hier ging es zunächst allein um 
die Feststellung der ressourcenintensivsten 
Konsumgütergruppen und die Abschätzung, 
in welchen Gruppen ein gesenkter Ressour-
cenverbrauch die größte Wirkung erzielen 
kann.
Wie viel Ressourcenersparnis bringt eine 
Reduktion des Stromverbrauchs um 5 Pro-
zent (das entspricht einer Reduktion von 1 
Milliarde Euro) gemessen am Gesamtres-
sourcenverbrauch Deutschlands? Die hier-

Abb. 13: Auswirkungen eines Rückgangs in den 43 Konsumverwendungsarten um jeweils 1 Prozent auf den gesamten Materialverbrauch (TMR)
Quelle: Aachener Stiftung Kathy Beys 2005: 23
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durch erzielte „Ersparnis beim Ressourcenver-
brauch beträgt (…) rund 28.100.000 Tonnen, 
was knapp 20 Prozent derjenigen Einspa-
rungen ausmacht, die man erhält, wenn man 
den gesamtwirtschaftlichen Konsum in allen 
Verwendungszwecken um 1 Milliarde – also 
insgesamt 43 Milliarden Euro – reduziert“ 
(Angaben in 1.000 Tonnen; Meyer 2008: 113; 
vgl. Tab. 8). 

Spart man nun Strom im Wert von einer Mil-
liarde Euro ein, verringert sich der gesamte 
Ressourcenverbrauch der privaten Haus-
halte und der Unternehmen in Deutschland 
um 0,5 Prozent (vgl. Meyer 2008: 113). Das ist 
angesichts der Notwendigkeit, den Ressour-
cenverbrauch hierzulande (und in den ande-
ren Industrie nationen) bis 2050 um 90 Pro-
zent senken zu müssen, noch nicht viel, zeigt 
aber die wichtigste Einflussgröße des Res-
sourcenverbrauchs an. Wie sich die Senkung 
der  Konsumausgaben in verschiedenen 
Bereichen auf den Ressourcenverbrauch aus-
wirkt, zeigt Tabelle 13. 
Zu beachten ist der an erster Stelle ange-
führte Verwendungszweck „feste Brennstoffe 
inklusive Fernwärme“. Unter dieser Position 
werden Kohle, fossile Brennstoffe und Fern-
wärme (inkl. Fernwärme aus Biomasse) ver-
standen. Im Jahr 2000 hatte dieser Verwen-
dungszweck ein Gesamtvolumen von einer 
Milliarde Euro und kann deswegen nicht um 
den gleichen Betrag einge spart werden (vgl. 
Meyer 2008: 111). 

„Mit weitem Abstand folgen auf Platz 3 die Gar-
tenerzeugnisse (…), die zu 1.732.700 Tonnen 
auf fossile Energieträger, zu 1.560.000 Tonnen 
auf Biomasse, 608.300 Tonnen auf Erosion und 
zu 249.600 Tonnen auf Baumaterial entfallen“ 
(Tonnenangaben in 1.000 Tonnen;  Wagner 
2007: 113).

Die eingesparten Ressourcen würden, wenn 
die Verbraucher ihr Konsumniveau in diesen 
Bereichen senkten, nicht nur im In-, sondern 
auch im Ausland anfallen, da viele Ressour-
cen in der Wertschöpfungskette von Pro-

dukten importiert werden. „Bei einigen Ver-
wendungszwecken sind die Wirkungen einer 
Minderung des Konsums in Deutschland auf 
die Ressourcenentnahme im Ausland deut-
lich stärker als im Inland. Dies zeigt sich zum 
Beispiel bei den Kraftfahrzeugen, die im Jahre 
2005 mit 65,5 Milliarden € einen Anteil von 
5,2 Prozent am gesamten Konsum der pri-
vaten Haushalte gehabt haben. Eine Minde-
rung des privaten Konsums um 1 Milliarde € 
würde eine Minderung des Rohstoffverbrauchs 
um 1.549.200 Tonnen erbringen, von denen 
1.219.900 Tonnen weniger im Ausland anfal-
len würden. Das liegt zum einen daran, dass 
ein Teil der Fahrzeuge importiert ist. Zum ande-
ren entfallen 650 000 Tonnen der Gesamtmin-
derung allein auf Metalle, die natürlich auch 
bei im Inland erstellten Fahrzeugen vollständig 
importiert sind“ (Meyer 2008: 97). 

Tab. 13: Die Wirkung der Senkung der Ausgaben um 1 Milliarde auf den Ressourcenverbrauch 
Quelle: Meyer 2008: 112
112 5. Welche Potenziale zur Steigerung der Ressourcenproduktivität gibt es?

Rang Rückgang des Privaten
Konsums im Verwen-
dungszweck . . . um
1 Mrd. N

D TMR
in 1000 t

davon

inländischer
Material-
verbrauch

importierte
Materialien

1 Feste Brennst. (inkl.
Fernw.) –62964,4 –58099,2 –4865,1

2 Strom –28109,6 –25133,3 –2976,3
3 Gartenerzeugnisse etc. –4383,2 –3540,6 –842,6
4 Glaswaren u. a. –3241,1 –2361,7 –879,4
5 Inst. /Rep. der

Wohnungen –3215,7 –2512,8 –702,9
6 Nahrungsmittel –3016,8 –2051,4 –965,4
7 Alkoholische Getränke –2896,5 –1929,2 –967,3
8 Alkoholfreie Getränke –2689,3 –1716,0 –973,4
9 Andere langl.

Gebrauchsgüter –2403,7 –1125,2 –1278,5
10 VerkehrsDL –2046,3 –1207,4 –838,9
11 Haushaltsgeräte –1998,0 –969,6 –1028,4
12 VerpflegungsDL –1927,2 –1145,9 –781,4
13 BeherbergungsDL –1912,3 –1134,3 –778,0
14 Gas (inkl. Flüssiggas) –1809,8 –872,8 –937,0
15 Schuhe –1804,2 –804,8 –999,5
16 Foto- u. EDV-Geräte –1799,4 –735,7 –1063,7
17 Inst. /Rep. von priv. Kfz –1656,9 –991,8 –665,1
18 Pers. Gebrauchsgegen-

stände –1652,5 –907,5 –745,0
19 Kauf von Fahrzeugen –1549,2 –329,2 –1219,9
20 Flüssige Brennstoffe –1482,7 –676,6 –806,0
21 Kraftstoffe –1482,4 –676,4 –805,9
22 Werkzeuge und Geräte –1361,5 –413,1 –948,4
23 Möbel u. Ä. –1225,3 –521,9 –703,4
24 Körperpflege –1061,8 –493,4 –568,4
25 Zeitungen, Bücher etc. –1056,2 –418,4 –637,8
26 Wasserversorgung etc. –1021,3 –801,2 –220,1
27 Medizinische Erzeugnisse –889,8 –322,4 –567,4
28 Waren u. DL f. d. Haus-

haltsführung –852,3 –300,3 –552,0
29 FinanzDL –840,7 –604,8 –235,9
30 Bekleidung –826,4 –235,7 –590,7

Tab. 8 Die Wirkung der Senkung der Ausgaben um 1 Milliarde auf
den Ressourcenverbrauch (TMR: »Total Material Requirement«) in
1000 Tonnen für die in dieser Hinsicht wichtigsten Konsumverwen-
dungszwecke im Jahre 2000 in Deutschland. Quelle: Distelkamp, M.,
Meyer, B., Wolter, M. I. (2005).

Rang Rückgang des privaten 
Konsums im Verwen-
dungszweck … um  
1 Mrd. €

∆ TMR
in 1000 t

davon
inländischer    importierte 
Material-       Materialien 
verbrauch                     
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Diese Ressourceneinsparungen könnten 
rasch und ohne jeglichen technischen und 
regulatorischen Aufwand erfolgen, so sich 
das Konsumverhalten der Verbraucher ent-
sprechend änderte. Dazu wäre es ebenfalls 
nicht in jedem Fall nötig, auf die Service-
leistungen von Gütern zu verzichten. Autos 
kann man im Bedarfsfall nutzen (oder auf 
öffentliche Verkehrsmittel umsteigen), Werk-
zeuge ebenso, ohne sie besitzen zu müssen. 

Dabei ist es gar nicht nötig, dass die Ver-
braucher „von allem“ weniger konsumieren 
müssten. Um den Verbrauch von Energie 
und Ressourcen wirkungsvoll zu minimie-
ren, müsste sich vielmehr die Struktur des 
Konsums, weniger dessen Volumen verän-
dern: Nähme etwa der Konsum energie- und 
ressourcenintensiver Güter ab – z.B. der von 
Gartenerzeugnissen um eine Milliarde Euro –, 
könnte hingegen der Konsum energie- und 
ressourcenschlanker Güter um eine Milliarde 
Euro zunehmen und die Ressourcenerspar-
nisse wären noch immer bemerkenswert. 

5.2.2 Handlungsfelder der Suffizienz  
(des Maßhaltens)

Vorgestellt werden nun Konsumverwen-
dungszwecke aus den „Top Ten“ der ressour-
cenintensivsten Konsumbereiche (vgl. Tab. 
13) und es wird gezeigt, wie ein ressourcen- 
und energiesparendes Verhalten hier aus-
sehen könnte:

ERNÄHRuNG: fLEIScH – EIN RESSOuRcEN-
INtENSIVES LEBENSMIttEL

Die ressourcenintensivsten Lebensmittel 
sind tierische Produkte. Immer wieder wird 
dabei der Fleischkonsum erwähnt: Mauser 
und Hahlbrock betonen, dass viele Wald- in 
Weide- und Ackerflächen ungewandelt wur-
den, damit die Futtermittel für die über 20 
Milliarden Nutztiere produziert werden kön-
nen (vgl. Mauser 2007: 128 f.; Hahlbrock 2007: 

280–285). Dabei wird nicht nur Fläche ver-
braucht und die Biodiversität reduziert (vgl. 
Reichholf 2008), auch der Wasserkonsum der 
Nutztiere ist groß: für die Herstellung der in 
einem Hamburger steckenden 100 Gramm 
Rindfleisch werden je nach Tierhaltung 3.500 
bis 7.000 Liter Wasser benötigt (vgl.  Mauser 
2007: 180–185; Modul WASSER, ERNÄH-
RUNG, BEVÖLKERUNG). Nicht zuletzt ist die 
Massentierhaltung eine beständige Bedro-
hung für die Gesundheit des Menschen, da 
vom Nutztier auf die Menschen übersprin-
gende Viren leicht eine Pandemie auslösen 
können (vgl. Kaufmann 2008). Nach einer 
Studie der Welternährungsorganisation der 
Vereinten Nationen produzieren außerdem 
alle Rinder dieser Erde zusammen mehr Kli-
magase als der weltweite Verkehr (vgl. Stein-
feld et al. 2006), weswegen sie auch ein wich-
tiger Faktor der Erderwärmung sind. 

Eine deutliche Reduktion des Fleischkon-
sums würde bedeutend zur Schonung der 
verfügbaren Trinkwassermengen beitragen, 
der Verknappung von Getreidemengen vor-
beugen und der Erderwärmung entgegen-
wirken. Ein verminderter Konsum von Fleisch 
ist deswegen ein wichtiges Element einer 
nachhaltigen Lebens- und Konsumpraxis. 
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WOHNEN: StROM uND WÄRME

Solange Strom vor allem aus fossilen Ener-
gieträgern gewonnen wird, da Alternativen 
noch nicht in hinreichendem Maß zur Verfü-
gung stehen, ist die Minderung des Stromver-
brauchs ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- 
und Klimaschutz. 

Nach Wagner ist eine solche Reduktion durch 
verhaltensbedingte Einsparungen relativ ein-
fach und schnell zu realisieren, etwa durch 
das Ausschalten der Standby-Taste, den Ein-
satz von Energiesparbirnen, die Nutzung von 
Waschmaschinen und Geschirrspülern nur 
bei voller Belegung, den weitestgehenden 
Verzicht auf Wäschetrockner und die Absen-
kung der Raumtemperatur um ein oder zwei 
Grad (vgl. Meyer 2008: 122 f.; Wagner 2007: 
201 f., 207 ff.; Latif 2007: 233 f.). 40 Prozent 
der Endenergie in Deutschland werden für 
Heizen und Warmwasser in Gebäuden ver-
braucht, woran die privaten Haushalte den 
größten Anteil haben (vgl. BMVBS 2007: 2). 
Durch das Einsparen von Strom können die 
privaten Haushalte folglich einen wichtigen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

MOBILItÄt: DAS AutO – EIN 
RESSOuRcEN INtENSIVES KONSuMGut

Der Blick auf Abbildung 13 zeigt, dass Autos 
gegenwärtig das energie- und ressourcen-
intensivste Konsumgut sind. In gleich drei 
Sparten ist das Auto unter den energie- und 
materiallastigsten Konsumfeldern vertreten. 
Sowohl der Kauf von Autos, deren Instandhal-
tung und Reparatur sowie deren Kraftstoff-
verbrauch beim Fahren machen es zu einem 
ressourcenaufwendigen Produkt: Zusam-
mengenommen beläuft sich der Ressour-
cenverbrauch für Autos in Deutschland auf 
ungefähr 4.700.000 Tonnen jährlich (womit 
der Konsumverwendungszweck „Auto“ in 
der Rangliste auf Platz 3 vorrückt). 

Schon ein einzelnes Auto (z.B. eines der 
S-Klasse) hat einen ökologischen Rucksack 
von rund 70 Tonnen. Pro hundert Kilome-
ter benötigt es elf Liter Benzin, das sind bei 
400.000 Kilometern (so lange ungefähr hält 
der Motor) 4,4 Millionen Liter Kraftstoff (vgl. 
Schmidt-Bleek 2007: 110 f.). Hinzu kommen 
die ebenfalls ressourcenaufwendigen Infra-
strukturen (Straßen, Schilder, Ampeln, Park-
häuser, Werkstätten usw.) für die Fahrzeuge. 
Schließlich zählt die globale Autoflotte auch 
noch zu den wichtigsten Verursachern der 
Erderwärmung und der urbanen Luftverun-
reinigung (etwa durch Feinstaub). 

Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, 
die Nutzung von Car-Sharing-Angeboten, die 
Überwindung kurzer Distanzen bis 5 Kilome-
ter mit dem Fahrrad oder zu Fuß sind Möglich-
keiten eines maßvollen Mobilitätsverhaltens. 
Maßhaltende Lebensstile tragen wirksam 
dazu bei, den in einer Volkswirtschaft anfal-
lenden Energie- und Ressourcenverbrauch 
schnell zu senken. Wenn aber die ressour-
censchweren Milieus der Gesellschaften z.B. 
wie die, der die LOHAS (siehe Kasten S. 69) 
angehören, tatsächlich ihren Ressourcenver-
brauch durch maßvollen Konsum stark sen-
ken, dann wird es eine Menge Nachahmer 
geben. Auch hier sind Vorreiter wie Vorbilder 
notwendig. 

material
Klio 16
Clever fahren und Sprit 
sparen

Foto: Photodisc



WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG

76  | Wuppertal Institut | Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln

6.	Barrieren	für	Maßnahmen	zur	Ressourceneffizienz	 

Die praktische Umsetzung von Nachhaltig-
keitsstrategien trifft in verschiedenen Hand-
lungsfeldern (im Haushalt, in Unternehmen) 
auf Barrieren, welche ihre Umsetzung hem-
men oder erschweren. Diese Barrieren kön-
nen zum einen in der Kluft vom Nichtwissen 
zum Wissen oder in der Kluft vom Wissen zum 
Handeln liegen. Sie zu kennen ist nötig, damit 
die Nachhaltigkeitsstrategien in die Praxis 
umgesetzt werden können.

In ihren Büchern der Reihe „12 Bücher zur 
Zukunft der Erde“ haben die Autoren ver-
schiedene Barrieren vom Wissen zum Han-
deln aufgedeckt. In diesem Kapitel werden 
sie überblickartig vorgestellt und zuweilen 
ergänzt. Im Grunde handelt es sich dabei um 
Barrieren, welche a) die Umsetzung einer Effi-
zienzstrategie erschweren, b) der Einführung 
ökologischer Preise entgegenstehen und  
c) den Durchbruch der Suffizienzstrategie 
verhindern. Bei der Effizienzstrategie handelt 
es sich um Maßnahmen, welche den beim 
Produktionsprozess und in der Nutzungs-
phase anfallenden Energie- und Ressourcen-
input pro hergestellter Ware oder erbrachter 
Dienstleistung reduzieren. Bei Effizienzbar-
rieren handelt es sich nun zum einen 1. um 

solche, die es Unternehmen schwer machen, 
sie umzusetzen; zum anderen 2. um solche, 
welche die Einsparerfolge der umgesetzten 
Effizienzstrategie schmälern. 

Je weniger Energie und Materialien ein 
Unternehmen – vor allem eines im produ-
zierenden Gewerbe – benötigt, um die glei-
che Menge an Gütern herzustellen, desto 
größer wird dessen erzielter Gewinn, wenn 
seine Kosten mehr fallen als die Preise. Öko-
nomische und ökologische Interessen wider-
sprechen einander nicht mehr, sondern 
fördern sich gegenseitig. Und doch sind Effi-
zienzmaßnahmen kein Selbstläufer. Meyer 
nennt einige Gründe dafür:

•	 „Man mag fragen, warum sich Firmen so 
weit von ihrem (Effizienz-)Optimum entfernt 
befinden. Die Antwort ist, dass die Anreiz-
mechanismen der Managementsysteme im 
Hinblick auf den Materialverbrauch nicht 
effizient sind. Die Controllingsysteme erfas-
sen Materialverluste in der Regel nicht expli-
zit, sondern stellen den Faktor Arbeit und 
die Reduktion der Arbeitskosten in den Mit-
telpunkt. Der Hintergrund ist der, dass in der 
Vergangenheit die Arbeitskosten permanent 
gestiegen sind, während die Rohstoffpreise 
zwar durchaus heftige Schwankungen in 
ihrem zeitlichen Ablauf aufweisen, aber 
zumindest bisher keine deutlich anstei-
genden Trends. 

•	 Außerdem sind die Investitionsentschei-
dungen bei der Auswahl von Maschinen 
häufig dominiert von den Anschaffungs-
kosten, während die Betriebskosten über 
die gesamte Lebensspanne der Anlage nicht 
hinreichend beachtet werden. 

•	 Häufig	 kennt	 das	Management	 auch	 nicht	
alle technischen Alternativen und ihre 
Kostenimplikationen. 

6. barrieren für maßnahmen zur ressourceneffizienz
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•	 Gelegentlich	 fehlt	 es	 an	 institutionellen	
Voraussetzungen für den Austausch von 
Informationen, was insbesondere auf 
kleinere Unternehmen zutrifft“ (Meyer 2008: 
148 f.; vgl. Jäger 2007: 154; Schmidt-Bleek 
2007: 208).

Traditionelle Controlling-Routinen, die Mar-
ginalisierung der operativen Kosten zuguns-
ten der Anschaffungskosten, Mangel an 
qualifiziertem Personal für die Planung und 
Durchführung effizienzsteigernder Maßnah-
men sowie Informationsdefizite nennt Meyer 
(2008) als Gründe für die unter ihren Mög-
lichkeiten bleibende Umsetzung von Effi-
zienzstrategien. 

Gegenmaßnahmen: Zur Überwindung der 
Informationslücken wurde z.B. die  Deutsche 
Energie-Agentur gegründet (vgl. www.dena.
de). Sie bietet Unternehmern Hinweise zum 
effizienteren Einsatz von Energie. Und die 
Deutsche Materialeffizienzagentur (vgl. www. 
materialeffizienz.de) berät Unternehmen 
über die Bedeutung der Materialeffizienz. 
Und noch mehr ist möglich: Der Staat kann 
durch Förderung entsprechender Medien-
berichte ein Bewusstsein für die Höhe und 
Beeinflussbarkeit der Materialdurchsatzkos-
ten schaffen. Er kann durch spezielle För-
derprogramme die breite Anwendung von 
Best Practice beschleunigen. Er kann  darüber 
hinaus über seine eigene Beschaffung und 
Verbesserung der Verbraucherinformation 
(…) rentabel dematerialisierten Produkten 
und Dienstleistungen mehr Marktzugang 
und damit Verbreitung verschaffen. Quali-
fizierungsmaßnahmen im Bereich Energie- 
und Materialeffizienz, die Gründung von 
Netzwerken sowie die Ausschreibung von 
Preisen sind weitere Möglichkeiten, welche 
das Bewusstsein für die Dematerialisierung 
erhöhen können. 

Der Effizienzstrategie stellen sich jedoch 
noch weitere Barrieren in den Weg:

•	 Die „Energieeffizienz in Kraftwerken, Raffi-
nerien und sonstigen Energieumwandlungs-
anlagen sowie bei den Geräten im Haushalt 
nimmt nicht sprunghaft zu, sondern langsam 
über einen stetigen Verbesserungsprozess. 
Jahrzehnte werden benötigt, bis die Geräte-
generationen ausgetauscht oder Gebäude 
saniert werden. Veränderungen in der Struk-
tur der Energieversorgung benötigen des-
halb lange Zeit. Die hohe Kapitalbindung in 
der Energieversorgung verbietet auch aus 
wirtschaftlichen Überlegungen heraus kurz-
fristige Umbrüche“ (Wagner 2007: 292; vgl. 
Latif 2007: 217).

Dieses Problem betrifft die für die Entwick-
lung von Effizienzinnovationen notwendige 
Zeit. Teilweise sind Anlagen- oder Geräteher-
steller an einer Weiterentwicklung ihrer Pro-
dukte nicht interessiert, weil sie zunächst 
Entwicklungskosten sparen und an der alten 
Anlagen- und Gerätegeneration verdie-
nen möchten. Je teurer eine neue Anlage 
ist, desto länger wird die alte in der Regel 
genutzt. Nicht zuletzt stehen viele Unterneh-
men (vor allem Aktiengesellschaften) unter 
Druck, kurzfristig Gewinne erwirtschaften zu 
müssen:

•	 „Die	 kurzfristigen	 Zielsetzungen	 in	 unserer	
Wirtschaft wie Gewinnmaximierung und  
Kapitalakkumulation sind eines der Haupt-
hindernisse für eine nachhaltige Entwick-
lung“ (Wiegandt 2008: 20, vgl. Kapitel 2.4). 

Je länger es dauert, ehe investiertes Kapital 
kompensiert ist, umso geringer die Profite 
und desto schlechter die Wettbewerbschan-
cen. Je größer allerdings der Kostendruck 
aus Niedriglohnländern oder die Preisstei-
gerungen bei den fossilen Brennstoffen und 
Metallen werden, desto größer wird auch die 
Motivation, neue technische und organisato-
rische Lösungen einer effizienteren Energie- 
und Ressourcennutzung zu finden.

material
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Kurzfristigkeit steht effizienten Lösungen 
auch in anderer Hinsicht im Weg: Die Gestal-
tung langlebiger Güter widerspricht in vielen 
Fällen der ökonomischen Logik, da Unter-
nehmen von hohen Verschleißraten oft pro-
fitieren können. Folglich wird Nachhaltig-
keitspolitik „faktisch immer noch als Luxus 
behandelt: Sie gilt zwar als ehrenhaft, ist aber 
doch lästig, wenn man das Tagesgeschäft erle-
digen will“ (Hauff 2007: 2).

6.1 effizienzbarrieren

Selbst wenn sich Effizienzstrategien durch-
setzen, ist noch nicht garantiert, dass der 
Energie- und Materialinput auf nationaler 
oder internationaler Ebene tatsächlich sinkt. 
Das hat vor allem mit der steigenden Nach-
frage auf beiden Ebenen zu tun:

•	 Denn	„manchmal sind es sogar die Ökoeffi-
zienzmaßnahmen selbst („rebound effect“), 
die dafür verantwortlich sind“ (Jäger 2007: 
160; vgl. Schmidt-Bleek 2007: 144; Wagner 
2007: 207 ff., 292). Güter, die mit einem 
geringeren Ressourceneinsatz hergestellt 
wurden, werden billiger als andere. Dieser 
Preis- und Konkurrenzvorteil ist ja gerade 
ein Anreiz für Unternehmen, ressourcenef-
fizienter zu produzieren. Billigere Güter 
verführen jedoch oft zum Mehrkauf (vgl. 
Modul KONSUM), so dass mehr von ihnen 
gekauft werden und der Ressourcen-
verbrauch dadurch sogar steigen kann. 
Ferner könnten die durch Effizienzmaß-
nahmen geschöpften Gewinne Unterneh-
men ermuntern, in die Herstellung neuer 
Produkte zu investieren und dies steigerte 
wiederum den Bedarf an Energie und 
Materialien. 

•	 Effizienzgewinne	auf	der	einen	Seite	wer-
den durch globale Entwicklungen auf der 
anderen Seite ausgeglichen. Zum einen 
durch das Wachstum der Weltbevölkerung 
(siehe Münz/Reiterer 2007), zum anderen 
durch die auch unabhängig davon wach-

sende Weltwirtschaft, bedingt durch die 
steigende Nachfrage vieler vor allem in 
asiatischen Schwellenländern zu Wohl-
stand gekommener Konsumenten (vgl. 
Modul KONSUM). „Bis zum Jahre 2030 wird 
das Bruttoinlandsprodukt der Welt um 130 
Prozent wachsen. Dies bedeutet, dass trotz 
der zu erwartenden Effizienzsteigerungen 
beim Einsatz der Rohstoffe die Entnahme 
von Ressourcen aus der Natur um fast 50 
Prozent zunehmen wird“ (Meyer 2008: 3). 

Hinsichtlich des weltweiten Energiever-
brauchs gelangt die Internationale Energie-
agentur (IEA) in ihrer 2007 veröffentlichten 
globalen Energiestudie zu einer ähnlichen 
Prognose: Die durch den globalen Energie-
verbrauch emittierten CO

2
-Gase werden 

demzufolge bis 2030 um 57 Prozent steigen, 
wenn die Weltwirtschaft beim bisherigen 
Energieeffizienzstand stehen bleibt. Doch 
selbst wenn alle derzeit geplanten Effizienz-
maßnahmen umgesetzt würden, stiegen die 
Emissionen wegen des Wachstums der Welt-
wirtschaft bis 2030 immer noch um rund ein 
Viertel (vgl. IEA 2007).

6.2 barrieren für Preise,  
die sicH der öKologiscHen 
WaHrHeit annäHern

Wenn günstige Preise zum Mehrkonsum oder 
zur Mehrproduktion verleiten, dann liegt die 
Alternative in der Anhebung der Preise, z.B. 
durch die Einführung einer Kohlenstoffsteuer 
oder durch den Verkauf von CO

2
-Zertifikaten. 

„Die Haushalte werden die teurer werdenden 
Güter weniger nachfragen, die Unternehmen 
auf den verschiedenen Produktionsstufen wer-
den bemüht sein, die teurer gewordenen Vor-
produkte durch andere zu ersetzen oder durch 
technischen Fortschritt hier zu Einsparungen zu 
kommen“ (Meyer 2008: 68). Der ökologischen 
Wahrheit sich annähernde Preise würden die 
Produzenten material- und energieintensiver 
Güter zur Umsetzung der Effizienzstrategie 
motivieren. Dagegen würde sich, so ist anzu-
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nehmen, Widerstand aus zwei Lagern for-
mieren: aus dem Lager der Produzenten und 
der Konsumenten. 

WIDERStAND DER PRODuZENtEN 

„Wenn in einem Land den Produzenten Vermei-
dungskosten auferlegt werden (z.B. über eine 
Steuerreform), dann ist über kurz oder lang mit 
Standortverlagerungen in Länder ohne Auf-
lagen zu rechnen, wodurch die Belastung der 
Umwelt sich, global gesehen, unter Umständen 
sogar verschärft, wie häufig befürchtet wird“ 
(Meyer 2008: 194). Das gilt, wenn die Steu-
ersätze signifikant hoch ausfallen sollten, 
vor allem für die Herstellung ressourcen-
intensiver Güter, bei denen ein hoher inter-
nationaler Wettbewerb herrscht. 

Gegenmaßnahme: Die Produzenten könnten 
an anderer Stelle entlastet werden. Wür-
den die Kosten für den Verbrauch von Ener-
gie und Material steigen, könnten die Kosten 
für Arbeit gesenkt werden. Hierdurch wür-
den sich die Gesamtkosten für Unternehmen 
nicht ändern, sondern lediglich deren Auftei-
lung auf Energie- und Materialkosten einer-
seits und Personalkosten andererseits. Diese 
Umverteilung der Kosten sollte für Unter-
nehmer jedoch nicht in größere Verluste 
umschlagen. Aus Sicht der Unternehmer 
wäre deswegen ein auf Langfristigkeit aus-
gelegter Reformprozess von Vorteil: Die öko-
logische Steuer könnte sich z.B. über zehn 
Jahre entwickeln, wobei sie die Ressourcen-
kosten stufenweise und zu Beginn langsam 
anheben würde. Nach 10–15 Jahren wären 
überdies die meisten der zur Anpassung not-
wendigen Investitionen abgeschrieben (vgl. 
Kapitel 7). 

WIDERStAND DER KONSuMENtEN 

„Die Alternative kann dann in einer Belastung 
der Konsumenten liegen. Man erhebt Ver-
brauchssteuern auf Güter, deren Verwendung 
die Umwelt belastet, zwingt Konsumenten in 
einen Emissionshandel oder setzt technische 

Standards für Gebrauchsgüter und Gebäude. 
Konsumenten verlassen nicht so leicht das Land 
(…). Andererseits stellt sich immer die Frage 
der Durchsetzbarkeit gerade einer solchen Poli-
tik. Jede Regierung, die in einer  Demokratie 
diese Politik betreibt, wird von der Oppo sition 
gefragt, warum den Konsumenten des Landes 
diese Lasten auferlegt werden, obwohl doch 
in den anderen Ländern nichts der gleichen 
geschieht und deshalb auch der Umwelt kaum 
geholfen wird. Selbst wenn in Deutschland die 
CO2-Emissionen auf Null gesetzt würden, würde 
dies nur marginal zum globalen Klimaschutz 
beitragen. 

Ein Alleingang wird wohl nur dann erfolgreich 
sein, wenn die Mehrheit der Wähler eines Landes 
der Überzeugung ist, dass sich durch eine nach-
haltigere Entwicklung in ihrem Land die Qua-
lität ihres Lebens verbessert. Von einer solchen 
Situation sind wir wohl noch weit entfernt, 
weshalb die Durchsetzung umweltpolitischer 
Maßnahmen so außerordentlich schwierig ist“ 
(Meyer 2008: 194 f.; vgl. Latif 2007: 221). 

Angesichts der steigenden Preise für fossile 
Energien und des Unmuts der Verbraucher 
darüber diskutierten Politiker 2007 in ganz 
Europa über Maßnahmen, wie diese wieder 
gesenkt werden könnten. In Deutschland 
wurde die Reduktion der Mineralölsteuer, 
sogar die Zerschlagung von Stromkonzer-
nen gefordert. Die gegenwärtige Realität 
zeigt damit das Gegenteil einer ökologischen 
Preispolitik. 

6.3 suffizienzbarrieren  
(Veränderung der lebens- 
und Konsumstile)

Statt durch von außen auf das Handeln ein-
wirkende Maßnahmen (z.B. Steuern, Quoten 
usw.) können Verbraucher ihren Verbrauch 
an Materialien auch intrinsisch (d.h. aus eige-
nem, innerem Antrieb) einschränken. Dem 
stehen jedoch oft bestimmte Denk- und 
Handlungsgewohnheiten im Weg:

material
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 6.3.1 Auf der Mikroebene 

•	 Zunächst	müssen	wie	bei	der	Effizienzstra-
tegie unzureichende Informations- bzw. 
Wissenslücken ausgefüllt werden. 2006 
urteilten 78 Prozent der befragten Deut-
schen, die Umweltberichterstattung in den 
öffentlichen Medien sei befriedigend oder 
schlechter, was als Indikator für ein weiter 
reichendes Informationsbedürfnis gewer-
tet werden kann (vgl. BMU 2006: 62). Ist 
diese Barriere aber überwunden, kann sich 
eine weitere, nämlich die vom Wissen zum 
Handeln, in den Weg stellen: 

•	 So	 werden	 z.B.	 Verzicht	 oder	 Sparen	 von	
manchen Menschen als Freiheitsverlust 
wahrgenommen: „Energieeinsparen ist bei 
den meisten Menschen nicht beliebt. Es wird 
oftmals als Einschränkung der persönlichen 
Freiheit empfunden“ (Wagner 2007: 195).

•	 Jäger	 bemerkt	 ferner,	 dass	 die	 Mehrheit	
der Menschen einen höheren Lebensstan-
dard mit einer höheren Lebensqualität in 
Verbindung bringt (vgl. Jäger 2007: 162 ff.). 
Münz/Reiterer ergänzen: „Glück bemisst 
sich heute nicht an der Zahl eigener Kinder, 
sondern an Karriere- und Konsumchancen, 
an einer größeren Wohnfläche, eigenen 
Autos, Fernreisen, einem Zweitwohnsitz. 
Damit verbindet sich ein wesentlich höherer 
Energie- und Ressourcenverbrauch, aber 
auch eine stärkere Belastung der Umwelt 
durch CO2, andere Abgase, Abwässer und 
festen Abfall“ (Münz/Reiterer 2007: 301; 
vgl. Wagner 2007: 207 ff.).

Jäger zeigt allerdings auch, dass ein höherer 
Lebensstandard die Menschen nur bis zu 
einem bestimmten Maß glücklicher macht, 
darüber hinaus zeigt sich kein Zusammen-
hang zwischen zunehmendem Wohlstand 
und Glück (vgl. Jäger 2007: 162–169; Modul 
KONSUM: Kap. 3). Aber nicht allein der Ver-
lust von Freiheit und Glück, sondern auch der 
Verlust an sozialer Anerkennung werden mit 
Suffizienz häufig in Verbindung gebracht:

•	 Denn	 ein	 hoher	 Lebensstandard	 erhält	
gesellschaftliche Anerkennung, gilt als 
erstrebenswert sowie als Gradmesser 
für persönlichen Erfolg. In seinem Buch 
„So zialgeschichte des 15. bis 18. Jahr-
hunderts“ zeigt der Historiker Fernand 
Braudel, dass dieses Anerkennungsmus-
ter jahrhundertelang prägend für euro-
päische Konsumstile gewesen ist (vgl. 
Braudel: 1985). Der Rest der Welt hat sich 
nun ebenfalls aufgemacht, durch einen 
höheren Lebensstandard Glück und An-
erkennung zu erreichen: „Jenseits der 
Sorge um das tägliche Überleben verbinden 
Menschen mit Entwicklung vor allem das 
Erreichen westlicher Lebensstandards. In 
Entwicklungs- und Schwellenländern dient 
dabei auch das Lebensniveau der  Eliten 
sowie der wachsenden Mittelschichten als 
Vorbild“ (Münz/Reiterer 2007: 302; vgl. 
Wagner 2007: 292).

Dieses Muster zeigt sich, wie Hahlbrock 
anführt, z.B. in den Ernährungsstilen: So gibt 
es gegen einen verminderten Fleischkonsum 
„in vielen Kulturen erheblichen Widerstand. Er 
wird nur langsam zu überwinden sein, da er 
durch ‚eingefleischte‘ Essgewohnheiten weit-
gehend emotional oder ökonomisch begründet 
ist – direkt durch Fleischkonsum aus Überzeu-
gung oder Sozialprestige (…). Die Realisier-
barkeit dürfte wohl am ehesten von der Härte 
des Zwangs durch die Realitäten abhängen. 
Schließlich ist die Aufgabe von Gewohnheiten 
schon immer mehr eine Frage des Müssens als 
des Könnens oder Wollens gewesen“ (Hahl-
brock 2007: 285). Sind extrinsische Maßnah-
men also doch unentbehrlich?

6.3.2 Auf der Makroebene 

Gegen die Einführung solcher Maßnah-
men gibt es Vorbehalte aus mehreren Grün-
den: „Die Wahl des Konsum- und Lebensstils 
ist politisch schwer anzugehen. Hierbei han-
delt es sich um ‚weiche‘ Politikfelder und gegen 
eine Politik der Lebensstile gibt es starke insti-
tutionelle und ideologische Barrieren. Die Kon-
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sumentensouveränität, die exogene Natur der 
Präferenzen, eine (neo-)liberale Ideologie des 
freien Handels und der freien Wahl, Werbung, 
die Angst von Politikern, sich in private Kon-
sumangelegenheiten einzumischen – sie alle 
machen es schwer, hier ein neues politisches 
Arbeitsgebiet zu etablieren“ (Reusswig/ 
Battaglini 2006: 20). 

Die zu überwindenden Barrieren sind viel-
fältige und keine geringen. Während sich 
Informationsdefizite vergleichsweise einfach 
beheben lassen, ist die Überwindung sol-
cher Barrieren, die durch ökonomische und 
politische Kalküle oder durch Statusdenken 
gezimmert sind, problematischer. 
    

„Die Erfahrungen von vielen Generationen zusammenfassend, landen sie bei 
der Schlussfolgerung, dass der Weg zu einem gelungenen Leben nicht über die 
Akkumulation von Reichtümern führt. (…) Eine Überzahl von Dingen verstopft 
den Alltag, zerstreut die Aufmerksamkeit, verzettelt die Energien, und schwächt 
die Kraft, eine klare Linie zu finden. Nur bei einem vorsichtigen Umgang mit 
den Dingen, bleiben genügend Ressourcen an Zeit und an Achtsamkeit, um dem 
eigenen Lebensprojekt richtige Gestalt zu geben.“     (Sachs 1993: 3)

Grafik: Sepp Leinonen
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7.1 ecKPunKte der 
instrumentendisKussion

Das Leitbild einer nachhaltigeren Wirtschafts-
politik ist eine „Dematerialisierung“ des 
Wohlstands (vgl. Schmidt-Bleek 1994). Ge-
mäß dem Dematerialisierungsgedanken soll 
vorsorgend eine drastische Reduzierung der 
Material-, Energie- und Flächenintensität des 
Wirtschaftens das Ausmaß der Eingriff e in die 
ökologischen Systeme begrenzen, wobei das 
Wohlstandsniveau durch eine Mischung von 
Effi  zienz- und Suffi  zienzstrategien erhalten 
bleiben soll (vgl. Modul RESSOURCEN und 
ENERGIE: Kap. 5). Dabei soll sich der Schwer-
punkt der Umweltpolitik auf die Inputseite 
der wirtschaftlichen Prozesse verlagern (vgl. 
Schmidt-Bleek 1994 und 2007; Modul NACH-
HALTIGE ENTWICKLUNG). Eine inputorien-
tierte ökologische Wirtschaftspolitik setzt an 
den Ursachen der Umweltkrise an, wirkt vor-

beugend in Anbetracht des begrenzten öko-
logischen Wissens, schaff t Anreize für res-
sourcensparenden technischen Fortschritt 
und informiert Produzenten und Konsu-
menten besser über die mit ihren Entschei-
dungen verbundenen Umweltbelastungen 
(vgl. Hinterberger/Welfens 1996: 21 ff .).

Die praktische Umsetzung einer inputori-
entierten ökologischen Wirtschaftspolitik 
bedarf eines ziel- und ergebnisorientierten 
Instrumentenmix, der sich aus einzelnen sich 
ergänzenden und synergetisch wirkenden 
Instrumenten zusammensetzt (vgl. Abb. 14). 
Eine Patentlösung oder ein einziges Instru-
ment, mit dem man nachhaltige Entwick-
lung erreichen kann, gibt es nicht. Wirtschaft 
und Gesellschaft sind komplexe Systeme mit 
vielfältigen Handlungs- und Aktionsebenen, 
die ein entsprechend komplexes zielgrup-
penorientiertes System an Instrumenten zur 

7. instrumentenmix für ein nachhaltigeres Wirtschaften 
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Systemoptimierung benötigen (vgl. Modul 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: Kap. 2 und 
4, Modul RESOURCEN und ENERGIE: Kap. 7). 
Auf diese Weise können auf volkswirtschaft-
licher und staatlicher Ebene sowie auf der 
Akteurs ebene (Unternehmen, Verbraucher, 
Verbände) Gruppen von Akteuren genau 
adressiert werden. Dadurch kann auch 
sichergestellt werden, dass die Lastenvertei-
lung zwischen den Akteuren nicht einseitig 
erfolgt (vgl. auch Modul KLIMA und OZEANE). 
Hierbei ist es mitentscheidend, dass diese 
unterschiedlichen Instrumente so aufeinan-
der abgestimmt werden, dass einerseits ein 
umfassender Anreiz besteht, Energie- und 
Materialströme sowie die CO

2
-Emissionen zu 

verringern, andererseits die Eingriffsinten-
sität in unternehmerische Entscheidungen 
aber gering bleibt und die sozialen Folgen 
abgemildert werden. 

Eine nachhaltigere Wirtschaft verlangt nach 
einer Verknüpfung von ökonomischen 
Instrumenten und direkter Regulierung mit-
hilfe von ordnungsrechtlichen Instrumenten, 
was der Gesellschaft und damit der Politik 
erlaubt, zunächst die Zielrichtung des öko-
logischen Strukturwandels festzulegen und 
erst dann die Wirkung der Marktkräfte für eine 
effiziente und effektive Umsetzung im Wett-
bewerb „arbeiten“ zu lassen. Darüber hinaus 
bedarf es Bildungsmaßnahmen, die in allen 
Bildungsinstitutionen das Leitbild „Nachhal-
tige Entwicklung“ integrieren würden (siehe 
dazu Kap. 9 und Modul NACHHALTIGE ENT-
WICKLUNG: Kap. 7) sowie Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen, um nachhal-
tige Produktions- und Konsummuster zu för-
dern. „Es ist ein fundamentales ökonomisches 
Prinzip, dass Wirtschaftssubjekte ökologisch 
und ökonomisch richtige Entscheidungen nur 
treffen können, wenn ihnen entsprechende 
Informationen zur Verfügung stehen. Da wir 
es im Umweltbereich mit externen Effekten zu 
tun haben, ist nicht zu erwarten, dass der Markt 
selbst – wie dies bei ökonomischen Informati-
onen der Fall ist – ökologische Informationen 
generiet. Wenn sich Konsumenten umwelt-

freundlich verhalten möchten, brauchen sie 
Informationen über die Umweltbelastung, wel-
che die Produktion, der Gebrauch und die Ent-
sorgung der von ihnen gekauften Güter verur-
sachen“ (Hinterberger/Welfens 1996: 33–34).
Ein Instrumentenmix kann die „alten“ Instru-
mente der Wirtschaftspolitik, wie z.B. Sub-
ventionen oder Verordnungen, mit ganz 
„neuen“ Instrumenten, wie z.B. Emissionszer-
tifikaten, in Verbindung bringen. Das spezi-
elle Leistungsprofil jedes Instruments kann 
in eine geeignete Kombination wirtschafts-
politischer Instrumente eingebracht wer-
den, die auf die Gestaltung einer innovativen 
öko-sozialen Marktwirtschaft ausgerichtet 
sind. Wichtig dabei ist, für die Akteure ver-
lässliche, transparente und nachvollziehbare 
Rahmenbedingungen zu gestalten (vgl. auch 
zu dem Instrumentenmix: Modul KLIMA und  
OZEANE: Kap. 8). 

Im Weiteren werden folgende ausgewählte 
Instrumente des Instrumentenmix für ein 
nachhaltigeres Wirtschaften vorgestellt: 

•	 ökonomische	Instrumente	(Steuer,	 
Subventionen, Emissionszertifikate),

•	 ordnungsrechtliche	Instrumente,

•	 Ökolabels.

7.2 öKonomiscHe instrumente

Die ökonomischen Instrumente zielen darauf 
ab, die gesellschaftlichen Kosten der Natur-
schädigung dem Verursacher anzurechnen 
(Umweltsteuer, Emissionszertifikate) oder 
aber ökonomische Anreize für die Einfüh-
rung naturschonender (z.B. technologischer) 
Lösungen zu schaffen (z.B. Subventionen für 
ökologisches Bauen, neue Energieträger u.a.).

Um dem Verursacher die Kosten zuzurech-
nen, ist es wichtig, zwischen den gesellschaft-
lichen und individuellen Kosten der Umwelt-

material
Win 10
Kann Zukunft 
gelingen?
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nutzung zu unterscheiden. „Von der Nutzung 
der Umwelt kann niemand ausgeschlossen 
werden, jedenfalls nach herrschenden mora-
lischen und ethischen Maßstäben. Das heißt, 
dass jedermann die Umwelt kostenlos konsu-
mieren kann. Ein rational handelndes Indivi-
duum wird deshalb nicht bereit sein, die Kosten 
für die Erstellung dieses Gutes zu tragen, indem 
es etwa auf das Autofahren verzichtet. Damit 
ist hier das ‚Free Rider‘ oder auch ‚Trittbrettfah-
rer‘ Problem gegeben. Das Umweltgut ist typi-
scherweise ein öffentliches Gut, für das es kei-
nen Markt gibt. Im Ergebnis behandeln wir die 
Natur, als sei sie unbegrenzt in unveränderter 
Qualität verfügbar. Wir betrachten die Natur 
in der Sprache der Ökonomen als freies Gut – 
eben wie Sand am Meer, was sie aber tatsäch-
lich nicht ist. Ein Abweichen von diesem Ver-
halten aus ethischen Gründen fällt uns schwer, 
denn die Schäden, die wir persönlich der Natur 
zufügen, sind in der Regel vernachlässigbar 
gering. Sie entstehen erst durch die große Zahl 
der Menschen. Was also bringt es, wenn nur ich 
mich umweltbewusst verhalte? Ferner wirken 
sich diese Schäden häufig erst in einer fernen 
Zukunft auf den Menschen aus und betreffen 
möglicherweise in erster Linie andere. Dieses 
Profil des Problems, das wir von dem Klimapro-
blem kennen, verhindert bei vielen ein umwelt-
bewusstes Verhalten und macht das Einschrei-
ten der Politik erforderlich“ (Meyer 2008: 63 f.).
Ein Gut, das keinen Preis hat, nutzt man natür-

lich intensiver als ein anderes, was schließlich 
zu den Umweltschäden führt. Die privaten 
Kosten der Umweltnutzung sind Null, aber 
die gesellschaftlichen Kosten der Umweltnut-
zung sind durch ihre Intensität und die damit 
verbundene Qualitätsminderung immens. 
Bleiben wir beim Beispiel Luft: Wir nutzen die 
Luft zum Preise Null als Schadstoffdeponie 
für Treibhausgase und erzielen dadurch eine 
Wirkung, die mit der Klimaänderung zu den 
bekannten gesellschaftlichen Kosten führt. 
Ökonomen sprechen in diesem Zusammen-
hang auch von externen Effekten, weil sie 
in den wirtschaftlichen Entscheidungen des 
Einzelnen nicht berücksichtigt werden. 

Das Auseinanderklaffen zwischen individu-
ellen und gesellschaftlichen Kosten ist die 
Ursache für die übermäßige Nutzung der 
Natur. Dann ist aber auch klar, dass man das 
Problem lösen kann, indem man dafür sorgt, 
dass die Kosten der Umweltnutzung in das 
Entscheidungskalkül des Einzelnen einge-
hen. Man spricht auch von der Internalisie-
rung der externen Effekte. Wenn nun die Nut-
zung der Natur zunimmt und sich dadurch 
die Qualität der Umwelt vermindert, so muss 
der Preis für die Umweltnutzung steigen, 
wodurch dann die Nutzung der Natur sich 
wieder vermindert. Im Ergebnis hat dann der 
Anstieg des Preises für die Umweltnutzung 
umweltgerechtes Verhalten induziert.

DIE MARKtWIRtScHAftLIcHEN 
 INStRuMENtE: StEuERN, EMISSIONS-
HANDEL uND SuBVENtIONEN

Aber wie kann man erreichen, dass die Nut-
zung der Natur etwas kostet? Bei dem 
Gedanken allein sträuben sich bei manchem 
Ökologen die Nackenhaare. Da hört man 
Kommentare wie: ‚Die Ökonomen kennen 
den Preis von allem und den Wert von nichts!‘ 
Die Sorge dieser Kritiker ist, dass durch das 
Profitstreben in der Wirtschaft und den hem-
mungslosen Konsum der  Verbraucher das 
Umweltproblem erst entstanden ist. Offen-

Foto: Wuppertal Institut/
Kretschmer
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sichtlich hat die Marktwirtschaft die Umwelt-
probleme verursacht. Und nun soll auch 
noch die totale Ökonomisierung der Umwelt 
beginnen? 

Aber genau dies ist der Weg. Die Ökonomen 
sind überzeugt, dass die Umwelt geschä-
digt wird, weil zu wenig Marktwirtschaft und 
nicht etwa zu viel davon realisiert worden ist. 
Würde die Umweltnutzung einen Preis besit-
zen, der die Knappheit der Ressourcen wie-
dergibt, ergäben sich auch für alle anderen 
Güter andere Preise, weil die Ressourcen über 
alle Herstellungsstufen der Wertschöpfungs-
ketten direkt und indirekt in allen Gütern ent-
halten sind. Unser derzeitiges ökonomisches 
System wird also durch die falschen Preise 
gesteuert und ist deshalb auch nicht in der 
Lage, in vernünftiger Weise mit der Natur 
umzugehen.

„Die Leitlinie bei der Bestimmung der Preise für 
die Naturnutzung muss sein, dass gemäß dem 
Verursacherprinzip die Kosten der Umweltnut-
zung dem Einzelnen zugerechnet werden und 
auf diese Weise eine Übereinstimmung oder 
zumindest eine Annäherung der individuellen 
und der sozialen Kosten der Umweltnutzung 
erreicht wird. Dazu bieten sich zwei Wege an. 
Entweder organisiert der Staat einen Wettbe-
werbsprozess, der diese Zuteilung vornimmt, 
oder der Staat erhebt Steuern auf die Umwelt-
nutzung, die die notwendige Korrektur der 
Güterpreise bewirken“ (Meyer 2008: 63–66).

7.2.1 Ökologische Steuerreform 

„Unter dem Stichwort ‚Ökologische Steuerre-
form‘ versteht man eine Änderung des gesam-
ten Abgabensystems, die den Produktionsfak-
tor Arbeit entlastet und den Produktionsfaktor 
‚Natürliche Ressourcen‘ belastet“ (Meyer 2008: 
145 ff.). 

Das Ziel einer ökologischen Steuerreform ist 
nicht, dem Staat zusätzliche Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Die ökologische Steuer-

reform soll aufkommensneutral sein, das 
heißt, dass die Steuer- und Abgabenlast in 
der Summe unverändert bleiben soll.

Ab dem 1. April 1999 wurde in Deutsch-
land die erste Phase der ökologischen Steu-
erreform umgesetzt: Es wurde die Mine-
ralölsteuer stufenweise erhöht und eine 
Stromsteuer eingeführt. Parallel dazu wur-
den die Beiträge der Arbeitgeber und   
-nehmer zur Rentenversicherung um 0,8 Pro-
zent im Zeitraum 1999–2004 reduziert (vgl. 
Tab. 14).
 
Die Auswirkungen der ökologischen Steuer-
reform wurden in vielen Studien untersucht, 
zusammenfassend bleibt festzuhalten (nach: 
www.oekologische-steuerreform.de):

•	 Die	ökologische	Steuerreform	leistet	einen	
wichtigen Beitrag zur Senkung der CO

2
-

Emissionen und damit zur Erreichung der 
Kioto-Klimaschutzziele (Reduktion der 
CO

2
-Emissionen um 25 Prozent von 1990 

bis 2005) in Deutschland. Nach einem Gut-
achten des DIW geht der Energieverbrauch 
deutlich zurück. Bis 2010 können die CO

2
-

Emissionen um etwa 2 bis 3 Prozent und 
damit um 20 bis 25 Millionen Tonnen ver-
mindert werden. Gleichzeitig rechnen die 
Forscher mit bis zu 250.000 neuen Arbeits-
plätzen durch die Entlastung bei den 
 Rentenversicherungsbeiträgen.

•	 Der	 Kraftstoffabsatz	 ist	 in	 Deutschland	
im Zeitraum 1999–2003 um 3,8 Millionen 
Tonnen – d.h. um 6,8 Prozent gesunken. In 
der gleichen Zeit ist die gesamte Fahrleis-
tung leicht gestiegen: um 2 Prozent (vgl. 
Umweltbundesamt 2005).

•	 Die	Nachfrage	nach	energiesparenden	Pro-
dukten wächst. Laut einer aktuellen Umfrage 
des Marktforschungsinstituts Emnid steht 
die Umweltverträglichkeit beim Autokauf 
bei 89 Prozent der Teilnehmenden bei der 
Kaufentscheidung an erster Stelle. 
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•	 Dafür	steigen	die	Fahrgastzahlen	im	öffent-
lichen Personenverkehr: Die Zahl der Fahr-
gäste in Bussen und Bahnen hat seit 1999 
zugenommen.

 

•	 Auch	 die	 Zahl	 der	 Kunden,	 die	 Mitglied	
einer Car-Sharing-Organisation sind und 
sich ein Auto teilen, wuchs nach Angaben 
des Bundesverbandes CarSharing im Jahr 
2000 um 26 Prozent, 2001 um 22 Prozent 
und 2002 um 8 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr.

•	 Die	 Hersteller	 solarthermischer	 Anlagen	
zur Warmwasserbereitung verzeichnen 
ebenfalls zweistellige Zuwachsraten – 
ein Boom der erneuerbaren Energien 
auch dank der Ökosteuer auf Heizstoffe 
und des aus der Ökosteuer finanzierten 
Marktanreizprogramms für erneuerbare 
Energien.

 

Die ökologische Steuerreform ist aber nicht 
nur national von Bedeutung. Insbesondere mit 
der Einführung der Stromsteuer gibt Deutsch-
land ein richtungweisendes politisches Signal 
und leistet einen wichtigen Beitrag im Bemü-
hen um eine europaweite Energiebesteue-
rung. Mit der Energiesteuerrichtlinie der EU ist 
der erste Schritt zur Mindestbesteuerung aller 
Energiearten in Europa getan.
 
Die Ausgestaltung der Reform kann aber 
nicht eindeutig positiv beurteilt werden, 
weil „(…) die Steuersätze sich nicht an den 
CO2-Emissionen der Energieträger orientieren 
und weil nicht allein eine Ressourcenbesteue-
rung bei den Unternehmen vorgenommen 
wurde. Es handelt sich im Wesentlichen um 
eine Belastung der Haushalte, denn die jenigen 
Unternehmen, die besonders energieintensiv 
produzieren, erhielten großzügige Ausnahme-
regelungen“ (Meyer 2008: 145).

Zusäzliche Steuer bis 1998  
(vor Einführung der Ökosteuern)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Aktuelle  
Ergänzung 

Stufe 5*

Gesamt- 
steuersatz

Davon  
Ökosteuer

1.4.1999 1.1.2000 1.1.2001 1.1.2002 1.1.2003 1.1.2003

Normal- und 
Superbenzin

50,1 Cent/l 3,07 Cent/l 3,07 Cent/l 3,07 Cent/l 3,07 Cent/l 3,07 Cent/l 0 65,45 Cent/l 15,34 Cent/l

Diesel 31,7 Cent/l 3,07 Cent/l 3,07 Cent/l 3,07 Cent/l 3,07 Cent/l 3,07 Cent/l 0 47,04 Cent/l 15,34 Cent/l

Leichtes Heizöl 4,09 Cent/l 2,05 Cent/l – – – – 0 6,14 Cent/l 2,05 Cent/l

Schweres Heizöl 1,53 Cent/l – 0,26 Cent/l – – – 0,71 Cent/l 2,5 Cent/l 0,97 Cent/l

Erdgas 0,18 Cent/kWh 0,16 Cent/kWh – – – – 0,20 Cent/kWh 0,55 Cent/kWh 0,36 Cent/kWh

Strom – 1,02 Cent/kWh 0,26 Cent/kWh 0,26 Cent/kWh 0,26 Cent/kWh 0,26 Cent/kWh 0 2,05 Cent/kWh 2,05 Cent/kWh

Ökosteuer- 
einnahmen

– 4,3 Mrd. Euro 8,8 Mrd. Euro 11,8 Mrd. Euro 14,3 Mrd. Euro 17,4 Mrd. Euro 17,0 Mrd. Euro

Rentenversiche-
rungsbeitrag  
(Prozent vom  
Bruttolohn)

20,3 19,5 19,3 19,1 19,1 19,5 19,5

* Durch Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform vom 23.12.2002 wurde die 5. Stufe verändert.
  Anmerkung: Ohne die Ökosteuer läge der Rentenversicherungsbeitrag im Jahr 2003 bei 21,2 Prozent, also um 1,7 Prozent über dem tatsächlichen Wert.

Tab. 14: Ökologische Steuer reform, Quelle: Förderverein ökologische Steuerreform siehe unter www.foes.de/de/einfuehrung.html
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Zu den weiteren Mängeln der ökologischen 
Steuerreform gehören (vgl. Greenpeace 
2002): 

•	 Zu	geringe	Anhebung	der	Energiekosten	–	
die Ökosteuersätze sind gerade im Hinblick 
auf die internationalen und nationalen Kli-
maschutzziele deutlich zu niedrig.

•	 Die	 Steuernachlässe	 für	 besonders	 ener-
gieintensive Unternehmen, die in der Ein-
führungsphase verständlich waren, kon-
terkarieren Ziele der Ökosteuer. 

Eine andere Variante ökologischer Steuer-
reform wäre eine Besteuerung des Rohstoff-
verbrauchs (dazu mehr Stewen 1996: 173 ff.). 
„Die Besteuerung müsste an dem Einsatz von 
Metallen in den metallverarbeitenden Indus-
trien und am Einsatz von Mineralien in der 
Bauwirtschaft und in der Branche Glas, Kera-
mik – gemessen in Tonnen – ansetzen, (…) Das 
Steueraufkommen könnte dann an dieselben 
Branchen wieder mit dem Umsatz als Schlüssel 
zurückverteilt werden, um eine Kompensation 
für den Preisanstieg der Rohstoffe zu finden. 
Die Wirkung von Besteuerung und Kompensa-
tion wäre im konkreten Beispiel die folgende: 
Durch die Besteuerung von Metallinputs wür-
den im Fahrzeugbau die Produktionskosten 
steigen. Durch die Rückvergütung des Steuer-
aufkommens würden diejenigen Unterneh-
men, die technischen Fortschritt realisieren 
und leichtere Fahrzeuge bauen, begünstigt 
und nur diejenigen, die übermäßig viel Metall 
einsetzen, benachteiligt. Es ergäbe sich somit 
ein Anreiz, den Metallverbrauch zu reduzieren, 
ohne dass die Branche im Durchschnitt gegen-
über dem nichteuropäischen Ausland benach-
teiligt wäre“ (Meyer 2008: 146–147).

7.2.2 Subventionen

Subventionen gehören zu den umstrittensten 
Instrumenten der Wirtschaftspolitik: Sie wer-
den im Zusammenhang mit entscheidenden 
wirtschaftspolitischen Themen, wie Arbeits-

platzsicherung, Agrarpolitik der EU, Ende des 
Sozialstaates u.a. diskutiert. „Die Ökonomen 
mögen die Subventionen nicht, weil sie das 
Preissystem verändern und insofern Produk-
tionsstrukturen schaffen, die von der durch den 
Markt geschaffenen effizienten Struktur abwei-
chen. Wenn es nur darum geht, durch die Ver-
gabe von Subventionen Arbeitsplätze zu erhal-
ten, so muss man in der Tat kritisch Stellung 
nehmen. Die Subventionen sind durch Steuern 
finanziert, die letztlich aus Bereichen der Volks-
wirtschaft stammen, die leistungsfähiger sind 
als der Bereich, der die Subvention zur Siche-
rung seiner Arbeitsplätze erhält. Somit sind 
Arbeitsplätze an anderer Stelle gefährdet, aller-
dings wird deren Streichung nicht auffallen, 
weil sie sich über die ganze Volkswirtschaft ver-
teilt. Die Vergabe von Subventionen ist also nur 
zu rechtfertigen, wenn weitere Argumente hin-
zukommen“ (Meyer 2008: 155 ).

Der Einsatz von Subventionen in der Markt-
wirtschaft wird häufig auch von Vertretern 
umweltpolitischer Positionen kritisiert. Es 
wird einerseits auf die umweltbelastende 
Wirkung der deutschen und europäischen 
Subventionspolitik hingewiesen. Zu den 
„Tops“ der klima- und umweltschädigenden 
Subventionen und Steuervergünstigungen 
gehören: 

•	 Mehrwertsteuerbefreiung	für	den	Luftver-
kehr,

•	 Steuerbefreiung	des	Kerosins	im	Flugver-
kehr, 

•	 Steinkohlesubventionen,	Nichtbesteue-
rung von Kohle, 

•	 Förderung	des	Braunkohleabbaus,	

•	 Steuervergünstigungen	für	energieinten-
sive Unternehmen, 

•	 Mineralölbefreiung	der	Mineralölwirt-
schaft u.a. (vgl. Prange/Ahlswede 2007). 
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Eine ökologisch orientierte Subventions-
politik, die präventiven Umweltschutz auf 
allen Ebenen berücksichtigt, kann durch eine 
strategische Umstellung der Subventions-
politik und durch ihre Orientierung hin zur 
Erhöhung der Ressourcenproduktivität auf 
drei Wegen parallel erarbeitet werden  (vgl.
Welfens 1997): 

•	 Abbau	von	ökologisch	kontraproduktiven	
Subventionen: Zunächst wäre es erforder-
lich, Subventionen, die umweltschädi-
gende, materialintensive Produkte und 
Vorleistungen verbilligen, abzubauen;

•	 ökologische	 Umgestaltung	 bereits	 be 
stehen der Subventionen;

•	 Neuvergabe	 von	 zeitlich	 befristeten	 Sub-
ventionen: Zur Förderung neuer Techno-
logien und Dienstleistungskonzepte ist 
die zeitlich begrenzte Vergabe von neuen 
Subventionen erforderlich.

Ein gutes Beispiel für eine ökologisch sinn-
volle begrenzte Subventionierung ist die Alt-
bausanierung unter Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien. „Ein wichtiger Bau-
stein im Gesamtgefüge der Klimaschutz politik 
ist seit vielen Jahren die Sanierung des Woh-
nungsbestandes im Hinblick auf die CO2-Emis-
sionen. Immerhin fällt hier etwa ein Drittel des 
gesamten Endenergieverbrauchs in Deutsch-
land an. Durch innovative Gebäudedämmung, 
Dreifachverglasung, hocheffiziente Heizungs-
anlagen, Vermeidung von Wärmebrücken, 
Einsatz von Lüftungstechnik mit Wärmerück-
gewinnung können Energiekosten und CO2-
Emissionen um bis zu 50 Prozent und mehr 
eingespart werden. Die Förderung richtet sich 
an die Eigentümer von Wohnungen und Häu-
sern, die in der Vergangenheit Zinszuschüsse 
durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
beantragen konnten; das aktuelle Programm 
gewährt Tilgungszuschüsse. Der Zuschnitt der 
Programme ist dabei einem gewissen Wan-
del unterworfen. Im Jahr 2006 standen Förder-

      Subventionsbegriff

Der Begriff Subventionen wird in Politik und Wissenschaft unterschiedlich abgegrenzt. Im Bereich der Wirt-
schaftswissenschaften lassen sich mehrere Definitionen des Begriffs Subventionen mit unterschiedlichem 
Spektrum unterscheiden: 
Die vom Statistischen Bundesamt verwendete Subventionsabgrenzung in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ist am engsten und bezeichnet Subventionen als „Zuschüsse, die der Staat im Rahmen der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik an Unternehmen für laufende Produktionszwecke gewährt, sei es zur Beeinflussung der Marktpreise 
oder zur Stützung von Produktion und Einkommen“.
Etwas breiter wird der Subventionsbegriff im Subventionsbericht der Bundesregierung gefasst. In dem Bericht 
werden die Finanzhilfen und Steuervergünstigungen zusammengestellt, die zur Anpassung oder zur Erhal-
tung der Produktion oder Leistung in Betrieben dienen, Produktivität und Wachstum fördern, in den privaten 
Bereichen die Spartätigkeit anregen oder bestimmte Güter und Leistungen verbilligen. 
Umfassender ist die Abgrenzung des Subventionsbegriffs, die in der subventionsbezogenen Strukturbericht-
erstattung durch die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute vorgenommen wird. Die Wirtschafts-
forschungsinstitute werten staatliche Vergünstigungen dann als eine Subvention, wenn sie auf bestimmte 
Wirtschaftszweige des Unternehmenssektors, wirtschaftspolitische Ziele, Regionen, Produktionsverfahren, 
Unternehmensgrößenklassen oder Unternehmensformen beschränkt werden und wenn der Begünstigtenkreis 
der privaten Haushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck eng definiert ist.

Gerking, D.; Welfens, M. J. (1997), Ökologisch zukunftsfähige Subventionspolitik,  
in: Wirtschaftsdienst 1997/III, 159–165. 
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mittel im Umfang von 1,5 Milliarden € zur Ver-
fügung. Zweifellos muss dieser Bereich der 
Subventionierung von innovativen Verhaltens-
änderungen fortgeführt und weiter ausgebaut 
werden“ (Meyer 2008: 157–158).

Als tendenziell förderungswürdig aus Sicht 
der Nachhaltigkeit können zum einen Bran-
chen angesehen werden, die eine beson-
ders geringe direkte und indirekte Materi-
alintensität und dabei zugleich eine relativ 
hohe Wertschöpfung und Innovationsdy-
namik aufweisen. Zum anderen könnten 
Prozessinnovationen mit großen Produk-
tivitätseffekten beim Einsatz der Ressour-
cen subventioniert werden, um eine Erhö-
hung der Ressourcenproduktivität über die 
Anwendung neuer Technologien zu fördern. 
Dadurch kann eine verstärkte Durchsetzung 
ökologisch optimierter Investitionsgüter am 
Markt erreicht werden, die darauf hinwirkt, 
dass diese längerfristig in größerer Stückzahl 
hergestellt werden. Es können so kostensen-
kende dynamische Skaleneffekte entstehen, 
die Subventionierung kann demnach zeitlich 
begrenzt erfolgen (vgl. Welfens 1997: 658).
 

7.2.3 Emissionshandel

Der Emissionshandel gehört zu den mengen-
fokussierten ökonomischen Instrumenten: 
Der Staat definiert das Umweltziel durch die 
vorgegebene Menge an Emissionsrechten. 
Die Grundidee des Emissionshandels basiert 
auf dem von dem britischen Wirtschaftswis-
senschaftler Ronald H. Coase entwickelten 
Theorem, wonach im Fall negativer exter-
ner Effekte (z.B. Umweltschäden, verursacht 
durch hohe Emissionen) ein effizienter Ein-
satz der Produktionsfaktoren durch Verhand-
lungen zwischen den Verursachern und den 
Betroffenen möglich ist. Dieser Ansatz wurde 
von dem kanadischen Ökonomen J.H. Dales 
als Konzept des Emissionsrechtehandels wei-
terentwickelt. Die Kernidee dieses Instru-
ments besteht darin, dass „der Staat einen 
Markt für die Nutzung der Umwelt einrich-
tet, so dass Knappheit auch für die Umwelt-

güter herrscht. Zunächst muss der Staat dazu 
das Ausmaß der Naturnutzung, das er zulassen 
will, vorgeben“ (Meyer 2008: 67).

Nachdem der Staat so zunächst die Gesamt-
menge der Emissionsrechte festgelegt hat, 
gilt es, diese an die dem Emissionshandel 
unterworfenen Unternehmen zu verteilen. 
Hierzu gibt es drei grundlegende Varianten: 

•	 Versteigerung: Die Emissionsrechte wer-
den an einer Börse verkauft. Der Preis 
ergibt sich als Ergebnis des Wettbewerbs 
zwischen den Käufern und wird an den 
Staat gezahlt.

•	 Kostenlose	Zuteilung: Es gibt zwei Varian-
ten dieser Lösung das sogenannte „Grand-
fathering“ und das Benchmarking. Bei dem 
Grandfathering erfolgt eine kostenlose 
Verteilung der Zertifikate durch den Staat 
(„Grandfather“) auf Basis der historischen 
Emissionen. Im Fall des Benchmarking 
setzt, der Staat als Benchmark, dass z.B. 
pro produzierte Tonne Zement die Menge 
X an CO

2
 ausgestoßen wird, und entspre-

chend erhalten die Zementhersteller dann 
Zertifikate ausgestellt. 

•	 Verkauf zum fixpreis für festgelegte 
Mengen (keine Versteigerung).

„Bei der Versteigerungslösung verkauft der 
Staat an einer Börse die Emissionsrechte. Der 
Wettbewerb zwischen den Käufern wird einen 
Preis pro Tonne Emissionsrecht ergeben, der 
an den Staat zu zahlen ist. Je höher die Nach-
frage ist, umso höher stellt sich der Preis ein. 
Die Unternehmen, die diese Emissionsrechte 
kaufen, haben höhere Produktionskosten und 
werden deshalb ihre Absatzpreise anheben. Ein 
Stromversorger muss für das beim Verbrennen 
von Kohle oder Gas entstehende CO

2
 die ent-

sprechenden Emissionsrechte an der Börse kau-
fen und wird die gestiegenen Kosten auf den 
Strompreis aufschlagen. Der höhere Strompreis 
hebt wiederum die Energiekosten in der Auto-
mobilindustrie, im Maschinenbau und allen 
anderen Wirtschaftszweigen an, bis schließ-
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lich auch die Verbraucher höhere Preise zu zah-
len haben, die genau den durch ihre Nachfrage 
induzierten Emissionen zum herrschenden CO

2
-

Preis entsprechen. Wenn nun die Regierung die 
CO

2
- Emissionen vermindern will, so muss sie 

nur das Angebot auf dem Markt für Emissions-
rechte vermindern. Der Preis der sogenannten 
Emis sionszertifikate wird daraufhin steigen und 
somit je nach direkter oder auch indirekter Betei-
ligung an den Emissio nen alle Güterpreise. Dies 
löst dann Nachfrage reaktionen aus. Die Haus-
halte werden die teurer werdenden Güter weni-
ger nachfragen, die Unternehmen auf den ver-
schiedenen Produktionsstufen werden bemüht 
sein, die teurer gewordenen Vorprodukte durch 
andere zu ersetzen oder durch technischen 
Fortschritt hier zu Einsparungen zu kommen. 
Der Preis der Emissionszertifikate wird jeden-
falls so lange steigen, bis die Nachfragereak-
tionen der Unternehmen und der Verbraucher 
die Nachfrage nach Emissionsrechten auf das 
Niveau abgesenkt hat, das vom Staat als Ange-
bot auf dem Markt vorgegeben worden ist. Die 
Steuerung der Naturnutzung kann also auf 
diese Weise durch einen Markt geschehen, den 
der Staat organisiert. Aber was geschieht mit 
den Einnahmen, die der Staat hat? Er könnte sie 
zur Schuldentilgung verwenden, er könnte aber 
auch die allgemeine Steuer- und Ab gabenlast 
reduzieren. Im letzteren Fall würde das einge-
nommene Geld wieder in den Wirtschaftskreis-
lauf zurückkehren und somit die Entwicklung 
von Einkommen und Beschäftigung stabilisie-
ren, die durch den Kostenschub natürlich beein-
trächtigt ist“ (Meyer 2008: 67–68). Der Staat 
könnte die Einnahmen aber auch für weitere 
Klimaschutzmaßnahmen einsetzen.

In der zweiten Variante – der kostenlosen 
Zuteilung – erfolgt die Zuteilung der Emis-
sionsrechte durch den Staat, der entschei-
det, wer wie viel Emissionszertifikate erhält: 
„Der Staat spricht zunächst allen Nutzern der 
Umwelt eine gewisse Anfangsausstattung an 
Nutzungszertifikaten kostenlos zu, die sich in 
der Regel an dem bisherigen Niveau der Inan-
spruchnahme der Natur orientiert. Dann kann 
er in den Folgejahren die Gesamtnutzung redu-

zieren, indem er die zugeteilten Rechte um 
einen bestimmten Prozentsatz entwertet. Blei-
ben wir wiederum bei dem Beispiel mit den 
CO

2
-Emissionszertifikaten. Diejenigen Unter-

nehmen, die nicht in der Lage sind, ihre Emis-
sionen zu reduzieren, müssen von anderen 
Unternehmen Zertifikate kaufen und haben 
deshalb höhere Kosten. Die Verkäufer von 
Zertifikaten haben ihren Produktionsprozess 
umgestellt und dadurch höhere sogenannte 
Vermeidungskosten, wobei es sich für diese 
Unternehmen lohnt, so lange die Produktion 
auszudehnen, wie noch die zusätzlichen Ver-
meidungskosten niedriger sind als der Zertifi-
katspreis“ (Meyer 2008: 69). 

Beide Varianten sind mit unterschiedlichen 
Problemen bei der Umsetzung verbun-
den. Bei der kostenlosen Zuteilung kön-
nen die  Kriterien der ersten Ausstattung an 
kostenlosen Emissionszertifikaten zum Pro-
blem werden. Es ist wichtig, dass diese Krite-
rien objektiv und transparent bleiben, sonst 
besteht die Gefahr, dass die einflussreichen 
Interessengruppen bei der Zuteilung bevor-
zugt werden. Bei der kostenlosen Zuteilung 
findet keine Einkommensumverteilung zwi-
schen dem Staat und Unternehmen statt, 
was im Fall der Versteigerung der Emissions-
rechte der Fall ist. Bei der Versteigerungs-
variante entscheidet letztlich der Staat, 
wie die auf dem Zertifikatemarkt erzielten 
Gewinne verwendet werden. 

Der Emissionshandel zwischen Regierungen 
gehört zu den drei sogenannten flexiblen 
Mechanismen, die im Kioto-Protokoll für eine 
kosteneffiziente Reduktion der Treib hausgase 
vorgesehen sind. Zwei weitere  flexible 
Mechanismen: cDM – clean Development 
Mechanism (deutsch: Mechanismus für 
umweltverträgliche Entwicklung) und JI –  
Joint Implementation (deutsch: gemein-
same Projektumsetzung) (vgl. auch Modul 
KLIMA und OZEANE: Kap. 6) ermöglichen den 
Industrieländern sich die Emissionsreduktion 
aus Projekten in Entwicklungs- bzw. Schwel-
lenländern gutzuschreiben. Die Hauptidee 
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dieser Mechanismen ist die Klimaschutzpro-
jekte in den Ländern umzusetzen, wo sie am 
kostengünstigsten realisierbar sind. 

Der CDM erlaubt es den Industrieländern, in 
Entwicklungsländer ohne bindende Emis-
sionsreduktionsziele (im Kioto-Protokoll sind 
das die sogenannten „Nicht-Annex I-Län-
der“) zu investieren. Dabei werden dem Pro-
jektinvestor Emissionszertifikate, sogenannte 
 certified Emission Reduction (cERs), aus-
gestellt. Die Regierungen der Industrielän-
der können den Projektinvestoren diese CERs 
abkaufen und auf ihre Kioto-Ziele anrechnen, 
falls ihre eigenen Emissionen höher sind, als 
vom Kioto-Protokoll erlaubt. Ziel der CDM-
Projekte ist neben der kosteneffizienten 
Reduktion der Emissionen auch die Förde-
rung einer nachhaltigen Entwicklung, z.B. 
durch den Technologietransfer. Die Umset-
zung von CDM-Projekten bringt eine weitere 
– über das im Kioto-Protokoll festgehaltene 
Niveau hinaus – Reduktion der CO

2
- Emis-

sionen. 

Joint Implementation sind Projekte, die zwi-
schen Industrieländern durchgeführt wer-
den, die auf der Basis des Kioto-Protokolls 
Reduktionsverpflichtungen haben (die soge-
nannten „Annex I-Länder“). Das Projektgast-
land stellt die Emissionszertifikate – soge-
nannte Emission Reduction units (ERus) 
– aus, welche von den staatseigenen Emissi-
onen abgezogen werden. Zertifikate aus den 
JI-Projekten sind erst ab 2008 gültig (obwohl 
die JI-Projekte seit 2000 zugelassen sind). Die 
JI-Lösung ist im Gegensatz zu CDM ein Null-
summenspiel – die insgesamt laut Kioto für 
die Industrieländer zugelassenen Emissio-
nen bleiben gleich. 

Weitere Informationen:  BMU-Internetportal 
zu CDM und JI: www.jiko-bmu.de; www.
myclimate.org; www.bmu.de

PRAKtIScHE uMSEtZuNG DES 
 ZERtIfIKAtENANSAtZES:  
DER HANDEL MIt cO2-EMISSIONEN  
IN DER  EuROPÄIScHEN uNION (Eu)

Der Emissionshandel mit CO
2
.Zertifikaten ist 

nicht im Kioto-Protokoll angelegt. Er ist viel-
mehr ein „nationales“ Politikinstrument auf EU-
Ebene, das die Europäische Union eingeführt 
hat, um ihre Verpflichtungen im Rahmen des 
Kioto-Protokolls zu erreichen. Das Emissions-
handelssystem wird als ein wichtiger Grund-
pfeiler der europäischen Klimapolitik betrach-
tet (vgl. auch Modul KLIMA und OZEANE: Kap. 
6). Es verknüpft die absolute Begrenzung 
der Treibhausgasemissionen in den betrof-
fenen Sektoren mit der Umsetzung der im 
Kioto-Protokoll genannten Minderungsmaß-
nahmen. Entsprechend der Emissionshan-
delsrichtlinie 2003/87/EG vom 13. Oktober 
2003 werden alle mittleren und großen Anla-
gen der Bereiche Energieerzeugung, Raffine-
rien, Kokereien, Stahl-, Zement-, Glas-, Kera-
mik- sowie Zellstoff- und Papierindustrie in 
den Emissionshandel eingebunden. 

Der Handel mit CO
2
-Emissionszertifikaten in 

der Europäischen Union begann am 1. Januar 
2005. Von diesem Zeitpunkt an durften die 
Unternehmen der oben genannten Bran-
chen ein vorher bestimmtes Niveau an CO

2
-

Emissionen nicht überschreiten bzw. wurden 
sie dazu angehalten – soweit sie das festge-
legte Niveau überschreiten –, eine entspre-
chende Menge Emissionszertifikate zu kau-
fen. Bei einem geringeren Emissionsausstoß 
als festgelegt, können überschüssige Zertifi-
kate veräußert werden. 

Die Ausgangsbasis für den Emissionshan-
del waren die von den EU-Staaten Ende 2004 
veröffentlichten Nationalen Allokationspläne 
(NAPs). In ihnen wird festgehalten, wie viele 
Emissionszertifikate der Staat insgesamt in 
einem bestimmten Zeitraum zuteilen wird 
und an welche Emittenten sie vergeben wer-
den. Die Nationalen Allokationspläne ent-
halten:
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•	 einen	 Makroplan:	 Aufteilung	 des	 natio-
nalen Emissionsbudgets und die Festle-
gung der Gesamtzahl der zuzuteilenden 
Zertifikate sowie 

•	 einen	 Mikroplan:	 Zuteilung	 von	 Zertifi-
katen an die Betreiber einzelner Anlagen.

In der ersten Phase (2005–2007), die nur 
die CO

2
-Emissionen umfasste, waren nicht 

alle CO
2
-Emittenten an die EU-Emissions-

handelsrichtlinie gebunden. In der zweiten 
Phase des Emissionshandels, die den Zeit-
raum 2008–2012 umfasst, sollen neben dem 
CO

2
 auch andere Treibhausgase und auch 

weitere Wirtschaftssektoren miteinbezogen 
werden. 

In der zweiten Handelsperiode (2008–2012) 
sollen die Handelsregeln – aufgrund der 
Erfahrungen der ersten Phase – modifiziert 
und nachgebessert werden (vgl. weitere 
Informationen auf www.co2-handel.de). 

Obwohl der Handel mit den Emissionszerti-
fikaten aus Sicht der Umweltökonomie eine 
effiziente und zielsichere Lösung darstellt, 
wird die erste Phase der praktischen Umset-
zung dieses Ansatzes in der EU relativ  kritisch 
bewertet. Die wichtigsten Punkte dieser  Kritik 
umfassen folgende Aspekte (vgl. u.a. Climate 
Action Network, 2006): 

•	 Die	 festgelegten	 CO
2
-Mengen blieben 

deutlich hinter den im Kioto-Protokoll 
gesetzten Zielen.

•	 Die	Nationalen	Allokationspläne	waren	zu	
kompliziert.

•	 Viele	der	Sektoren,	die	zu	den	großen	Emit-
tenten gehören, wurden in das System 
nicht einbezogen, einschließlich Verkehr 
und Gebäudesektor. 

•	 Es	 wurden	 in	 einigen	 Fällen	 politische,	
nichtökologische Ziele realisiert (wie z.B. in 
Deutschland die Bevorzugung der Kohle-
kraftwerke gegenüber effizienteren Gas-
kraftwerken).

•	 Der	 Angebotsüberschuss	 führte	 in	 der	
ersten Phase der Umsetzung zum Preis-
sturz auf dem Zertifikatemarkt: Während 
im Frühjahr 2005 der Preis eines Zertifi-
kates etwa 30 Euro betrug, betrug er 2007 
etwa 0,70 Euro, was die Glaubwürdigkeit 
des Systems in Frage stellte. 

•	 Die	 kostenfreie	 Zuteilung	 der	 Zertifikate,	
die in der ersten Phase erfolgte, führte 
zu Mitnahmegewinnen in den Unterneh-
men, die die Opportunitätskosten bei 
ihrer Preiskalkulation berücksichtigen 
konnten. „Solche Preissteigerungen führen 
zu außerordentlichen Gewinnen bei denjeni-
gen Unternehmen, die in der Lage sind, die 
Opportunitätskosten ‚einzupreisen‘, wobei 
die Ursache letztlich darin besteht, dass ein 
Vermögenszuwachs durch die kostenlose 
Abgabe der Zertifikate geschaffen wird“ 
(Meyer 2008: 139).

Trotz dieser Probleme kann der Emissions-
handel auch Erfolge verzeichnen: Die Emis-
sionsberichterstattung 2006 zeigte, dass die 
CO

2
-Emissionen in den an dem Emissions-

handel beteiligten Anlagen absolut zurück-
gegangen sind (vgl. Nantke 2007: 63). Der 
Börsenkurs der Zertifikate hat sich am Anfang 
der zweiten Phase (Februar 2008) erholt und 
beträgt nun etwa 18 Euro (vgl. www.co2-
handel.de).

Man muss auch zugeben, dass der CO
2
- 

und CDM-Markt ein Volumen erreicht hat, 
das alle früheren Prognosen der Fachleute 
übersteigt: Der Wert des CO

2
-Marktes ist im 

Zeitraum 2004–2005 um 2.500 Prozent auf 
geschätzte 3,8 bis 4 Milliarden Euro gewach-
sen. Der Handel umfasst etwa 150 Länder 
(vgl. Friberg/Benecke/Schröder 2008: 109). 
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Die Größe des Marktes wird unterschiedlich 
geschätzt: Nach Capor/Ambrosi 2007 wären 
das etwa 3,8 Milliarden Euro, andere Quel-
len schätzen deutlich höhere Summen (vgl. 
 Friberg/Benecke/Schröder 2008: 109).

Die Erfahrungen der ersten Phase wurden in 
der zweiten Handelsperiode 2008–2012 zur 
Nachbesserung des Systems berücksichtigt, 
was u.a. dazu führte, dass die Kohlendioxid-
mengen nach unten korrigiert werden: In 
Deutschland werden statt 495 Millionen Ton-
nen CO

2
 pro Jahr jährlich nur 453 Millionen 

Tonnen CO
2
 zur Verfügung stehen  (vgl. Voll-

mer 2007: 62). Da ab 2008 weitere Anlagen in 
den Emissionshandel einbezogen sind, wird 
die Zuteilung an die Betreiber sinken. Das 
wird dazu führen, dass das Emittieren von 
CO

2
 teurer wird. Darüber hinaus sollen die 

Harmonisierungen von Anlagendefinitionen 
und die Zuteilungsregeln überprüft werden. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass trotz 
aller Anfangsprobleme der europäische Han-
del mit CO

2
-Zertifikaten eine zentrale Rolle in 

der europäischen Klimaschutzpolitik spielt 
und auch weiterhin spielen wird. Zu den 
wichtigen zukünftigen Aufgaben gehören 
die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf 
weitere Treibhausgase und Wirtschaftssek-
toren, auch auf Länder außerhalb der Euro-
päischen Union.

7.3 ordnungsPolitiscHe 
instrumente 

Die ordnungspolitischen Instrumente ge-
hören zu den klassischen Instrumenten der 
Umweltpolitik. Sie umfassen Ge- und Ver-
bote sowie technische Standards, an die sich 
die wirtschaftlich handelnden Akteure  halten 
sollen. Mit ihnen können Staaten durch das 
Setzen von verbindlichen Normen bzw. Rah-
menbedingungen die Entwicklung einer 
Gesellschaft bzw. Teilen derselben in eine 
gewünschte Richtung lenken. Sie können 
Zielvorgaben sowie Zeiträume benennen, 

innerhalb derer die jeweiligen Ziele erreicht 
werden sollen. Zuwiderhandlungen gewäh-
ren dem Staat die Möglichkeit zur negativen 
Sanktionierung, weshalb es sich hierbei um 
„harte“ Maßnahmen handelt. 

Als Beispiel solcher Maßnahmen kann man 
die Regulierungen im Rahmen der Großfeue-
rungsanlagen-Verordnung nennen mit dem 
Ziel, die Schwefelemissionen zu reduzie-
ren. „In diesem Umfeld muss die Regierung die 
einzuhaltende Norm so setzen, dass die Unter-
nehmen grundsätzlich auch in der Lage sind, 
sie einzuhalten, sie darf sie aber auch nicht zu 
niedrig ansetzen, weil sonst das ökologische 
Ziel nicht erreicht wird. In einem dynamischen 
Kontext bedeutet dies, dass die Regierung 
den voraussichtlichen technischen Fortschritt 
abschätzen muss. Man mag zweifeln, ob die 
Regierung dies wirklich leisten kann. Im Falle 
der Großfeuerungsanlagen- Verordnung hat es 
wohl funktioniert. Die Kraftwerke in Deutsch-
land sind innerhalb weniger Jahre ‚entschwe-
felt‘ worden. Aber wir wissen natürlich nicht, ob 
eine marktwirtschaftliche Lösung nicht schnel-
ler und effizienter gearbeitet hätte. In jedem 
Fall liegt hier ein zentrales Problem der Ord-
nungspolitik. Sie wird in aller Regel vorsichtige 
technische Standards setzen, weil das Risiko 
der Nichterreichbarkeit natürlich vermieden 
werden soll. Eine intelligente Variante der Ord-
nungspolitik orientiert sich mit der Vorgabe 
des technischen Standards an dem jeweils effi-
zientesten Unternehmen, das die sogenannte 
‚best practice‘-Technologie einsetzt. Allen ande-
ren Anbietern auf dem betreffenden Markt wird 
eine Frist von einigen Jahren gesetzt, bis zu 
deren Ablauf sie auch diesen Standard erreicht 
haben müssen. Anschließend kann das Spiel 
von Neuem beginnen“ (Meyer 2008: 78).

Der Vorteil dieser Maßnahmen ist, dass sie in 
jedem Fall zielführend sind. Es gibt Bereiche, 
in denen man auf Ordnungsrecht nicht ver-
zichten kann, wie z.B. Umgang mit hoch-
toxischen oder radioaktiven Stoffen. Die 
Kosten der Umsetzung der ordnungspoli-
tischen Maßnahmen sind für die Betroffenen 
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nicht immer sofort erkennbar (vgl. Meyer 
2008: 79). 

Zu den Nachteilen gehören meistens hohe 
Kosten und ein hoher bürokratischer Auf-
wand. Es gibt aber auch Beispiele durchaus 
erfolgreicher ordnungspolitischer Lösungen, 
wie den japanischen „Top Runner“-Ansatz. 
Um die Energieeffizienz zu erhöhen, werden 
die auf dem Markt effizientesten Geräte zum 
Standard erhoben, den alle Produzenten in 
einer bestimmten Zeit (5–7 Jahre) zu errei-
chen haben. Bei Nichterfüllen dieses Stan-
dards drohen Strafen bis zum Verkaufsver-
bot. 
 
Das „Top Runner“-Programm verbindet die 
politischen Ziele im Bereich der Erhöhung 
der Energieeffizienz mit der Zielformulie-
rung für Produzenten und Importeure von 
relevanten Produktgruppen. Der Ansatz ist 
sehr erfolgreich und findet eine breite gesell-
schaftliche Akzeptanz in Japan. Er vereinigt 
wirtschaftliche und politische Ziele, wobei 
die Wirtschaft diesen Ansatz aktiv im Wett-
bewerb nutzt (vgl. Baedeker et al. 2005).

Regulatorische Maßnahmen können auf 
internationaler, EU- und nationaler Ebene 
verabschiedet und umgesetzt werden. 
Auf europäischer Ebene definiert die Öko-
Design-Richtlinie von 2005 einen Rahmen, in 
welchem die EU-Kommission Mindeststan-
dards für die Umweltqualität von Haushalts-
geräten, Bürogeräten, Konsumelektronik 
und für industrielle Verarbeitungsmaschi-
nen festlegen muss. Die Standards betref-
fen nicht nur den Stromverbrauch, sondern 
auch die Reduzierung der Abfallmenge oder 
die Vermeidung gefährlicher Stoffe. Über 
diese Richtlinie können Effizienz-Mindest-
standards für Elektrogeräte definiert werden. 
Dies könnte dazu führen, dass Geräte, die 
jenen Standards nicht entsprechen (z.B. Kühl-
schränke der Klasse C), vom Markt genom-
men werden. 

7.4 umWeltKennzeicHnung/ 
öKolabels 

Ökolabels (bzw. Umweltzeichen, Ökologos) 
sind produktbezogene Kennzeichnungen 
in Wort- oder Bildform, die sich auf die 
Umwelteigenschaften eines Produktes bezie-
hen. Das Produkt darf als umweltfreundlich 
ausgezeichnet werden, wenn – im Vergleich 
zu den anderen Produkten in seiner Katego-
rie – beim gleichartigen Gebrauchsnutzen 
weniger Umweltbelastung lebenszyklusweit 
entsteht. Die Voraussetzung für Ökolabels ist 
eine homogene Produktgruppe mit klar defi-
nierten und gemeinsamen Eigenschaften, 
damit die Umweltbelastung verglichen wer-
den kann. Für jede Produktgruppe ist somit 
ein Kriterien- und Bewertungssystem not-
wendig. 

Mithilfe von Standards können für Produkte 
die Umweltzeichen identifiziert werden, die 
hohe und nachvollziehbare Anforderungen 
an die Produkte und Dienstleistungen stel-
len. Diese Anforderungen sind durch die 
Internationale Standard Organisation ISO in 
drei Kategorien für Ökolabels zusammenge-
fasst. 

ISO hat die Prinzipien, Praktiken und Schlüs-
selcharakteristiken in Bezug auf drei freiwil-
lige Kategorien von Umweltzeichen standar-
disiert: 

•	 Typ	 I	 (ISO	 14	 024):	 Zu	 dieser	 Kategorie	
gehören freiwillige Ökolabels, die auf 
mehreren Kriterien basieren und von 
Dritten/Externen vergeben werden. 
Die Lizenzen werden an unter ökolo-
gischen Aspekten bevorzugte Produkte 
bzw. Dienstleistungen im Rahmen einer 
bestimmten Produktkategorie verge-
ben. Der gesamte Lebenszyklus ist dabei 
berücksichtigt.
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•	 Typ	 II	 (14	021):	 Informative	Selbstdeklara-
tionsansprüche: Diese wenden sich meist 
an Endverbraucher und konzentrieren sich 
auf einen Umweltaspekt. „Die Angaben 
 liegen in der alleinigen Verantwortung des 
Produzenten“ (Meyer 2008: 163). 

•	 Typ	 III	 (ISO/TR	 14	 025):	 Diese	 Umwelt-
kennzeichnung basiert auf freiwilligen 
Programmen, die quantitative Umwelt-
daten bezüglich des Produkts liefern. Die 
Informationen sind von unabhängigen 
externen Organisationen gesammelt und 
verifiziert. Die Daten berücksichtigen den 
Lebenszyklus eines Produktes oder einer 
Dienstleistung.

Die Standardisierung des Informationsange-
botes und des Auszeichnungsprozederes hat 
vor allem die Funktion, mehr Transparenz in 
den Prozess hineinzubringen.

AKtEuRE

Die Teilnahme von mehreren Stakehol-
dern an Ökolabelling-Initiativen ist eine 
der Voraussetzungen ihres Erfolges. Die fol-
genden Gruppen gehören zu den am häu-
figsten vertretenen Stakeholdern im Prozess 
der Entwicklung und Umsetzung von Öko-
labels:

•	 Regierungen,

•	 Programm	Manager	–	unabhängige	Agen-
turen, 

•	 Industrie,	Wirtschaftsvereinigungen,	

•	 Konsumenten,	Verbraucherverbände,

•	 Internationale	Community,

•	 andere	Gremien,	wie	Wissenschaftler,	
Medien, NGOs.

 

Ökolabel Internetadresse
(Hinweise auf englischsprachige Dokumente)

The Australian Ecolabel http://www.aela.org.au/Standards Register.htm

Der Blaue Engel http://www.blauer-engel.de

Ecomark Scheme (India) http://www.envfor.cic.in/cpcb

Eco Mark (Japan) http://www.jeas.or.jp/ecomark/english/nintei.html

Environmental Choice New Zealand http://www.enviro-choice.org.nz/content/published_criteria.html

Environmental Choice Program (Canada) http://www.environmentalchoice.com/guidelines/Guide.
cfm?content=Guideliness&Name=

Environmental Label of the Republic of Croatia http://www.mzopu.hr/default.aspx?id=5145

Environmental Labelling Program (Korea) http://www.kela.or.kr/english/ and click „Certified Products“ tab

EU Eco-Label Scheme (including Denmark and UK) http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/producers/ 
productgroups.htm

Green Seal (USA) http://www.greanseal.org/standards.htm

National Programme for Labelling Environmentally 
Friendly Products (Czech Republic)

http://www.ceu.cz/eng/esv/

Nordic Swan (including Ecolabelling Denmark, SIS- 
Ecolabelling AB (Sweden), Ecolabelling Norway

http://www.svanen.nu/Eng/default.aasp?nav=sokkriterie

Tab. 15: Ausgewählte  
nationale und internationale 
Ökolabel-Programme
Quelle: http//www.gen.gr.jp



WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG

96  | Wuppertal Institut | Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln

7. Instrumentenmix für ein nachhaltigeres Wirtschaften 

Die Ökolabel-Landschaft ist zurzeit sehr bunt 
und in vielen Bereichen unübersichtlich. Es 
existiert eine ganze Reihe von nationalen 
und internationalen Programmen zu Öko-
Labeln, die dann wieder für einzelne Pro-
dukte bzw. Produktgruppen ausdifferenziert 
sind. Eine Auswahl von relevanten Ökolabel-
ling-Programmen (international bekannt, 
breiter Wirkungskreis, nachvollziehbare Kri-
terien) wird in der Tabelle 15 dargestellt. 

Ökolabel sind ein nutzbares und praktikables 
umweltpolitisches Instrument sowohl für 
Verbraucher als auch für die Wirtschaft und 
den Staat. 

Für Verbraucher: Informationsquelle und 
Orientierungshilfe für umweltbewusste 
Lebensstile und Bestätigung des gewählten 
sozialen Verhaltens (Identifizierung mit dem 
Ökolabel). Ökolabels helfen, ein umweltbe-
wusstes Konsumentenverhalten zu entwi-
ckeln. 

Für die Wirtschaft erlauben Ökolabels 
sowohl ein offensives Marketing (positives 
Unternehmensimage) als auch neue  Märkte 
bzw. Marktnischen zu entdecken und zu 
besetzen. Die Teilnahme an den freiwilligen 
Ökolabel-Programmen hilft oft, die Markt-
position zu verbessern.

Staatlichen Institutionen helfen die Öko-
Labels, die nachhaltigeren Produktions- und 
Konsumstile zu unterstützen. Die Ökolabel-
ling-Programme, die gezielt eine Produktei-
genschaft auszeichnen (z.B. den Anteil an 
erneuerbaren Energien), helfen die umwelt-
politischen Prioritäten umzusetzen. 

 materialien
 Win 2

 Faire Geschäfte

 Kon 5
 Die Macht der 

 Konsumenten

 Kon 6
 Nachhaltige  

 Produktlabel
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Grafik: Seppo Leinonen

„Wir müssen den Hunger unserer Wirtschaft nach immer mehr Rohstoffen 
dämpfen. Eine der großen Aufgaben für die Zukunft besteht darin, die 
Wirtschaft zu dematerialisieren und andere Entwicklungsmöglichkeiten 
und Wachstumswege für sie zu finden.“
(Friedrich Schmidt-Bleek 2007: 32)
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8.1 WacHstum – ziel Von  
WirtscHaft und PolitiK

Das Wirtschaftswachstum gilt weltweit als 
alles beherrschendes Ziel der Politik und 
Wirtschaft. Das Wirtschaftswachstum – aus-
gedrückt als der Anstieg des Bruttoinlands-
produktes = BIP (siehe Kasten unten) – wird 
in der Politik und in den Medien als einer der 
entscheidenden Indikatoren für den Zustand 
und die Perspektiven einer Volkswirtschaft 

und im übertragenen Sinne für den Wohl-
stand der Gesellschaft kommuniziert. 

Die Wirtschaftspolitik wurde seit Erhard weit-
gehend auf Wachstum ausgerichtet, da dies 
Wohlstand für möglichst viele Menschen 
versprach (vgl. Erhard 1964). Es ist eines der 
Ziele, die im Wachstums- und Stabilitätsge-
setz angestrebt werden (vgl. Kap. 4, Ziele 
einer nachhaltigeren Wirtschaft). Die Verfol-
gung der dort benannten Ziele hat in den 

8. Wirtschaftswachstum im Kontext der nachhaltigkeit

 Bruttosozialprodukt (Bruttonationaleinkommen) – 
Bruttoinlandprodukt – Wirtschaftswachstum

„Das Bruttosozialprodukt (BSP) ist die Summe aller in der jeweiligen Landeswährung bewerteten Produkte 
und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft in einem Jahr erstellt wurden. Beim nominalen BSP sind die 
produzierten Güter mit den Preisen des Erstellungsjahres (man spricht von laufenden Preisen) bewertet. Dem 
realen BSP liegen die Preise eines bestimmten Basisjahres zugrunde. Das BSP misst die wirtschaftliche Leistung 
der Inländer mit Unternehmens- und Wohnsitz im Inland und wird daher auch als Inländerprodukt bezeichnet. Im 
Unterschied dazu werden im Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur diejenigen Leistungen erfasst, die innerhalb eines 
Landes erbracht wurden. (…)

Im Zuge der Vereinheitlichung der amtlichen Statistik der EU wird das Sozialprodukt auch nach dem Europäischen 
System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (EVSG) errechnet, das folgende abweichende Bezeichnungen 
verwendet: Dem Bruttosozialprodukt (BSP) entspricht das Bruttonationaleinkommen und dem Nettosozialpro-
dukt (NSP) das Nettonationaleinkommen.“ (Brockhaus Wirtschaft 2004: 535).

Wirtschaftswachstum ist der langfristige, trendmäßige Anstieg des realen (inflationsbereinigten) Bruttoinlands-
produkts (BIP) oder Bruttosozialprodukts (BSP). Das Bruttoinlandsprodukt wird mithilfe der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung (VGR) ermittelt. Die VGR erfasst in monetären Einheiten Güter und Einkommensströme in einer 
Volkswirtschaft. 

Die VGR ist eine Stromgrößenrechnung; sie stellt die Entstehung und Verwendung der in einer bestimmten Perio-
de produzierten Waren und Dienstleistungen sowie über die Verteilung der im Produktionsprozess entstandenen 
Einkommen dar. Die VGR ist grundsätzlich eine Wertrechnung.

„Deutschland, es geht um Wachstum.“  
 

Angela Merkel, Interview zu dem Wahlprogramm  
von CDU und CSU, „Die Welt“ vom 13. Juli 2005
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Industrieländern eine entsprechende Wohl-
standsentwicklung eingeleitet und umge-
setzt. Das „Wirtschaftswunder Erhards“ 
wurde wahr. 

Das Wirtschaftswachstum gilt als Lösungs-
strategie für viele wirtschaftliche und  soziale 
Probleme. Doch auch Erhard sah die Notwen-
digkeit einer sozialen Marktwirtschaft, die 
den Zweck verfolgt, Menschen aus  sozialen 
und materiellen Notlagen zu befreien (vgl. 
Erhard 1964: 222). Der Staat setzt den Ord-
nungsrahmen, in dem sich Wettbewerb und 
Produktionssystem entwickeln können. Bei 
der Schaffung dieses Ordnungsrahmens 
war von Belastung der Ökosysteme, also der 
Begrenzung des Produktionsfaktors Natur, 
noch keine Rede. Es ging um den wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Aufbau und die 
Ab-federung des Kalten Krieges.

Als Argumente für eine fokussierte Förde-
rung des Wirtschaftswachstums durch alle 

zur Verfügung stehenden marktwirtschaft-
lichen Mittel werden häufig zitiert: 

•	 Wirtschaftswachstum	bedeutet	per	 Saldo	
mehr Wohlstand, verstanden als Zunahme 
von Gütern und Dienstleistungen, die 
einer Gesellschaft zur Verfügung stehen.

•	 Wirtschaftswachstum	 erleichtert	 den	 Ab
bau von Arbeitslosigkeit.

•	 Wirtschaftswachstum	 erlaubt	 es,	 Vertei-
lungskonflikte zu mildern und ist Grund-
lage der sozialen Sicherung. Die Steige-
rung des BIP erlaubt es, das System der 
sozialen Sicherung zu finanzieren.

•	 Wirtschaftswachstum	trägt	zur	Armutsbe-
kämpfung bei: Die Exportchancen der Ent-
wicklungsländer steigen – allerdings unter 
der Annahme, dass die Absatzmärkte nicht 
durch protektionistische Maßnahmen 
geschützt sind.

•	 Mehr	Wachstum	bedeutet	potenziell	mehr	
Mittel für Entwicklungshilfe. 

•	 Mehr	 Wachstum	 stellt	 auch	 mehr	 Mittel	
für Umweltschutz zur Verfügung und ver-
bessert die Durchsetzungschancen der 
Umweltziele.

Abbildung 15 verdeutlicht den Zusammen-
hang zwischen höherem Einkommen und 
Bereitschaft zum Umweltschutz.

Generell gilt: Je höher der Wohlstand, umso 
höher ist die Bereitschaft zu mehr Umwelt-
schutz. Es gibt aber einige Entwicklungs-
länder (z.B. Sambia, Chile oder Botswana), die 
bei relativ niedrigem Lebensstandard Bereit-
schaft zu mehr Umweltschutz zeigen, als 
manche wesentlich reicheren Länder. 

Insgesamt kann man feststellen, dass die 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit 
Wirtschaftswachstum sehr positiv ausfallen. 
Infolge des Wirtschaftswachstums verdop-

Stabilitäts- und Wachstumsgesetz

In Deutschland formuliert das Stabilitäts- und 
Wachstumsgesetz (StWG) (1967) die wich-
tigsten Ziele der Wirtschafts- und Finanzpolitik: 
die Erhaltung der Preisniveaustabilität, eines 
hohen Beschäftigungsstandes, einer niedrigen 
Inflation und außenwirtschaftlichen Gleichge-
wichts (sog. „Magisches Viereck“) bei „stetigem“ 
und „angemessenem“ Wachstum. Damit hat 
das Wirtschaftswachstum als Zielsetzung der 
Wirtschaftspolitik eine gesetzliche Grundlage. 
„Stetiges“ Wirtschaftswachstum bedeutet eine 
Vermeidung kurzfristiger Konjunkturschwan-
kungen. Hierfür hatte Ludwig Erhard schon 1964 
die Wirtschaftstheoretiker aufgerufen, eine 
marktkonforme Lösungsstrategie zu entwickeln 
(vgl. Erhard 1964). Zu einer bezüglich der Erhal-
tung aller Produktionsfaktoren „angemessenen“ 
Wachstumsrate findet man in der wirtschafts-
wissenschaftlichen Theorie keine eindeutigen 
Aussagen. 

material
Win 12
Wirtschaftswachstum  
im Kontext von Nach- 
haltigkeit
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pelt sich in den Industrieländern das Pro-
Kopf-Einkommen alle 30–40 Jahre. Das trägt 
dazu bei, dass die Erwartungen der Gesell-
schaft hoch sind: Sicherung der Beschäfti-
gung, mehr materieller Wohlstand, Siche-
rung sozialer Leistungen. 

Die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik auf  
das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz be-
wirkte auf der Unternehmens- oder Produk-
tionsebene eine schnell steigende Arbeits-
produktivität, basierend auf dem technischen 
Fortschritt und der Automatisierung der Pro-
duktion. „Im Laufe der Zeit wurden die Ersatz-
maschinen für den Menschen immer effi-
zienter und intelligenter bis hin zum Roboter. 
Eine moderne Maschine zum Abbauen von 
Braunkohle schafft etwa 2.000-mal so viel wie 
ein Arbeiter mit der Hand. Die Arbeitsproduk-
tivität – in Wahrheit die Maschinenproduktivi-
tät – konnte in 100 Jahren um etwa das Fünf-
zigfache gesteigert werden“ (Schmidt-Bleek 
2007: 198). Dies ist eine immense Leistung 
von Technikern und Ingenieuren und zeigt 
die Potenziale, die freigesetzt werden kön-
nen, wenn konkrete Ziele benannt werden 

(vgl. 4. Kapitel, Ziele einer nachhaltigeren 
Wirtschaft), die nach Erhard (1964) durch 
einen entsprechenden Ordnungsrahmen 
gestützt werden. Dies verdeutlicht auch das 
Wechselspiel makrowirtschaftlicher Ziele 
und Instrumente und mikrowirtschaftlichem 
Gestaltungspotenzial.

 „Die Kosten-Nutzen-Bilanz fällt eindeutig posi-
tiv aus: Wirtschaftswachstum bedeutet per 
saldo mehr Wohlstand. Dieses Denkgebäude 
und Deutungsmuster des wirtschaftlichen Ent-
wicklungsprozesses kann als  ‚Wachstumspara-
digma‘ bezeichnet werden“ (Kurz 2007: 17). 

In letzter Zeit geraten aber immer mehr die 
negativen Folgen in den Fokus der Diskus-
sion. Als negative Folgen des Wachstums 
werden u.a. dargestellt: 

•	 Wirtschaftswachstum	 trägt	 zur	 Verschär-
fung von Umweltproblemen bei durch 
steigenden Verbrauch von Energie, Res-
sourcen und Fläche (vgl. Modul RESSOUR-
CEN und ENERGIE).

Abb. 15: Zusammenhang 
zwischen Lebensstandard 
und der Bereitschaft zu mehr 
Umweltschutz.
Die rote Linie stellt den Trendver-
lauf des „Umweltpoltikindikators“ 
dar: Spanne von 0 (wenig 
Umweltschutz) bis 10 (viel 
Umweltschutz). 
Quelle: International Chamber of 
Commerce (ICC) 2007: 149
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Umweltpolitik: Mit höherem Einkommen steigt die Bereitschaft zu mehr Umweltschutz

Lebensstandard (Wirtscha�sleistung pro Kopf) auf Basis von Kaufkraftparitäten in Dollar

Lesehilfe: Jeder Punkt entspricht einem Land. Deutschland etwa hat bei einem Lebensstandard von 26.654 Dollar einen Umweltpolitikindikator von 9.01; Umweltpolitikindikator von CIESIN: Aus mehrene Indikatoren
zusammengefasst (zum Beispiel: Benzinpreis im internationalen Vergleich; Landanteil von geschützten Gebieten, Experteneinschätzungen der Umweltpolitik), normiert auf die Spanne 1 bis 10

Quellen: IWF, CIESIN - Center for International Earth Science Informtion Network, eigene Berechnungen
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•	 Instrumente	innerhalb	der	Marktwirtschaft	
wie z.B. Zölle oder Patente werden zum Teil 
so angewandt, dass ein freier Wettbewerb 
nicht stattfinden kann. Dies erfolgt, um 
die eigenen Märkte zu schützen und das 
eigene Wachstum zu stärken. Das wiede-
rum führt im Rahmen der Globalisierung 
zu globalen Wettbewerbsverzerrungen. 
Darunter haben besonders Entwicklungs-
länder zu leiden.

•	 Bei	 gleicher	Handlungsweise	der	 Schwel-
lenländer z.B. über Kauf von Minen oder 
Erdölfeldern, Zölle, um ihr Wachstum zu 
forcieren und die Nachfrage zu steigern 
und zu befriedigen, käme es über das 
Nachfragepotenzial zu erheblichen Ver-
schiebungen der Warenströme. 

WIRtScHAftSWAcHStuM: ZAHLEN  
uND fAKtEN 

Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der 
BIP-Wachstumsrate in Deutschland zwi-
schen 1996 und 2006. Nach der Wachstums-
steigerung des BIP von 1 Prozent 1996 auf 3,2 
Prozent im Jahr 2000 kann man deutlich in 
dem Zeitraum 2000 und 2002 eine sinkende 
Tendenz (bis auf –0,2 Prozent im Jahr 2003) 
erkennen. Ab 2003 stieg das BIP wieder bis 
auf 2,5 Prozent im Jahr 2006. 

In der Welt zeigen sich ganz neue, gewal-
tige Wachstumsregionen, deren reales BIP 
pro Kopf zwischen 4–8 Prozent liegt. Dazu 
gehören Brasilien, Indien, China, Russland 
und Südafrika (= BRICS-Länder) – vgl. Abbil-
dung 17.

Weltweites Wachstum führt auch dazu, dass 
der wirtschaftliche und technische Vorsprung 
der westlichen Industrieländer immer kleiner 
wird. Der Vorteil dabei ist, 

Abb. 16: Wirtschafts-
wachstum in Deutsch-
land, Veränderung 
des Bruttoinland-
produkts (BIP zum 
jeweiligen Vorjahres-BIP 
in Deutschland
Grafik: VisLab, Wuppertal 
Institut 2008, Daten 
Statistisches Bundesamt

Abb. 17: Wachstum der 
Weltwirtschaft
Grafik: VisLab,  
Wuppertal Institut
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•	 dass	 riesige	 wirtschaftliche	 Geschäfts-
felder und Märkte entstehen, von denen 
gerade auch deutsche Produkte der Inves-
titionsgüterindustrie profitieren (vgl. BMU/
Berger 2007).

•	 dass	in	diesen	Ländern	Wohlstand	entsteht	
und immer mehr Menschen daran partizi-
pieren. 

Die Nachteile sind der mit schnellem 
Wachs tum verbundene, im Sinne der 
 Ressourceneffizienz ungerichtete massive 
Infrastrukturaufbau, die damit verbundenen 
Umweltbelastungen, Ressourcenknapphei-
ten auf dem Weltmarkt, imperialistisch 
anmutende Aneignungen von Rohstoff-
lagern, das schnell steigende Konsumniveau 
wie auch viele soziale Probleme in der markt-
wirtschaftlichen Ordnung, wie sie auch zu 
Zeiten der Industrialisierung in Europa gang 
und gäbe waren (Rechte der Arbeitnehmer, 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, Höhe der 
Löhne, Arbeitszeiten usw.).

Die Wirtschaftswelt im Jahr 2050 sieht ganz 
anders aus als heute. Laut Prognosen wer-
den die BRICs-Länder zu den größten Volks-
wirtschaften gehören. Die Kernthese der 
Studie von Goldman Sachs: „Dreaming with 
the BRICs: The Path to 2050“ lautet: Auf-
grund der demografischen Entwicklung und 
der Produktivitätssteigerungen könnten 
diese Länder bis 2041 ein höheres BIP als 
die G6-Staaten (G7 exklusive Kanada) ver-
zeichnen und über 70 Prozent zum globalen 
Wachstum beisteuern. 

8.2 WacHstum und WoHlstand 
– auf der sucHe nacH einem 
WoHlstandsindiKator

BIP, BSP oder andere Wirtschaftsindikatoren 
haben wie alle Indikatoren eine begrenzte 
Aussagekraft. Sie können nur darüber Aus-
kunft geben, was sie tatsächlich bewerten 

oder erheben (vgl. Kapitel 4, Indikatoren). 
Wie hängen aber eigentlich Wachstum und 
Wohlstand zusammen? Hier einige Aspekte 
dazu:

•	 Mehrere	Faktoren,	die	zur	Steigerung	des	
BIP beitragen, haben nichts mit dem Wohl-
stand einer Gesellschaft zu tun. Denn bei 
der BIP-Berechnung wird nicht zwischen 
Wirtschaftsaktivitäten, die längerfristig 
zur Wohlstandssteigerung beitragen, und 
Schadensbeseitigung z.B. im Bereich des 
Umwelt- oder Gesundheitsschutzes unter-
schieden: Die Kosten der Schadensbesei-
tigung werden als gesamtwirtschaftliche 
Leistung erfasst, was paradoxerweise 
bedeutet: Je höher die Kosten der Scha-
densbeseitigung, desto höher das BIP.

•	 Ein	gleicher	Wert	des	BIP	(in	realen	Preisen)	
kann eine sehr unterschiedliche Bedeu-
tung für den Wohlstand einer Gesellschaft 
haben. Dieser hängt u.a. von der Struk-
tur des BIP ab (z.B. ein hoher Anteil an 
Rüstungsgütern trägt zur Steigerung des 
BIP, aber nicht zur Wohlstandserhöhung 
bei). 

„Das Bruttosozialprodukt berücksichtigt nicht 
die Gesundheit unserer Kinder, die Qualität 
ihrer Ausbildung oder die Freude ihrer Spiele. 
Es enthält nicht die Schönheit unserer Dich-
tung oder die Kraft unserer Ehen; die Klugheit 
unserer öffentlichen Auseinandersetzungen 
oder die Integrität unserer öffentlichen Reprä-
sentanten. Es misst weder unseren Verstand 
noch unseren Mut; weder unsere Weisheit 
noch unser Lernen; weder unser Dulden noch 
unsere Hingabe für unser Land; es misst 
kurz gesagt alles, außer dem, was das Leben 
wertvoll macht“ (Robert F. Kennedy 1968).

 materialien
 Web 8

 Die BRICs sind auf  
 dem Vormarsch
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•	 Die	 Marktpreise	 von	 den	 im	 BIP	 enthal-
tenen Gütern entsprechen weder den 
Wohlfahrtsvorstellungen noch drücken sie 
die Bedarfsprioritäten aus. 

ALtERNAtIVE INDIKAtOREN ZuR  
WOHLStANDSMESSuNG

Wachstumsraten, BIP oder BSP sind wichtige 
Indikatoren einer Volkswirtschaft. Da sie aber 
die beschriebenen Grenzen haben, ist es not-
wendig, ein Bündel deskriptiver Indikatoren 
bzw. einen Index zu entwickeln, um die tat-
sächliche Wohlstandsentwicklung im Sinne 
von Kennedy beschreiben zu können. 

Das Thema der Wohlstandsmessung beschäf-
tigt die Experten der internationalen Organi-
sationen seit langem (vgl. OECD, Weltbank, 
Europäische Union, WWF, Club of Rome u.a.; 
siehe www.beyond-gdp.eu). Während einer 
großen Konferenz „Beyond GDP“ im Novem-
ber 2007 haben sie versucht, eine Antwort 
auf folgende Fragen zu finden: Welche Indi-
katoren sind besser als BIP (GDP) geeig-
net, den Wohlstand zu messen? Wie können 
diese alternativen Lösungen in die Entschei-
dungsprozesse in der Gesellschaft integriert 
werden?

In der Fachdiskussion auf der Suche nach 
einem besseren Wohlstandsindikator bzw. 
einem Indikatorenset kann man vier Grup-
pen von Ansätzen unterscheiden (European 
Parliament/Policy Department Economic 
and Scientific Policy (2007) – verändert nach 
WI 2007 bzgl. des TMR, Resspourcenproduk-
tivität): 

1. Indikatoren, die versuchen, das BIP 
(GDP) „anzupassen“ mit dem Ziel, eine 
Vielfalt von ökologischen, sozialen oder 
ökonomischen Faktoren, die durch die 
konventionelle Gesamtrechnung nicht 
erfasst sind, zu integrieren. 

2. Indikatoren, die das BIP als Wohlstands-
indikator „ersetzen“ sollen.

3. Indikatoren, die auf der Basis der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung das 
BIP ergänzen sollen. Ziel ist es, Satel-
litenkonten zu entwickeln, um die kon-
ventionelle volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung um ökologische und soziale 
Indikatoren zu ergänzen. 

4. Indikatoren, die das BIP um soziale und 
ökologische Indikatoren ergänzen.

Tabelle 16 führt die einzelnen Ansätze kurz 
aus. Die kurz dargestellte Vielzahl der Indika-
torenansätze zur Wohlfahrtserfassung zeigt, 
wie schwierig und komplex es ist, den Wohl-
standszustand und die -entwicklung einer 
Gesellschaft zu beschreiben. 

Eine vielversprechende Lösungsstrategie 
ist die Verknüpfung der physischen mit der 
monetären Bilanzierung der Wirtschafts-
aktivitäten, vor allem durch die physischen 
und monetären Input-Output-Rechnungen. 
„Ein Vorteil beider Berechnungsmethoden ist 
ihre Fähigkeit, Daten individueller Aktivitäten 
zu sektoralen und nationalen Indikatoren zu 
aggregieren. Die Aufgabe dieses ‚Mikro-Makro-
Links‘ (…) ist der Vergleich der Ökoeffizienz von 
Unternehmensproduktion und Materialinten-
sität des Haushaltskonsums mit entspre-
chenden sektoralen und nationalen Verhältnis-
zahlen“ (Bartelmus 2001: 34). 

Wie dies gelingen kann und welche Vorarbei-
ten dazu notwendig sind, wurde von Schütz 
und Ritthoff 2007 im Rahmen eines BMBF-
Projekts beschrieben (vgl. www.ressourcen 
produktivitaet.de): Auf betrieblicher Ebene, 
wie auf Produktebene wird eine Vielzahl von 
Daten erhoben. Viele dieser Daten eignen 
sich grundsätzlich, um ökologische Optimie-
rungen durchzuführen und Ressourceneffi-
zienzpotenziale zu ermitteln. In den meisten 
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Ausgewählte Ansätze Kurze Beschreibung

Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Anpassungsindikatoren (engl. Indicators „adjusting“ GDP)

Measure of Economic Welfare (MEW) –  
Maß der ökonomischen Wohlfahrt

Der Ausgangspunkt für MEW (entwickelt von den Ökonomen James Tobin und 
William Nordhaus) ist eine breitere Erfassung des Konsumbereichs. Die Korrek-
turen von BIP bei der Berechnung von MEW umfassen folgende Punkte:  

•	 Die	Ausgaben,	die	eine	Volkswirtschaft	belasten	(„economic	bads“;	wie	z.B.	
Kosten der Umweltreparaturen und -kontrolle), werden abgezogen. 

•	 Ausgaben	für	Umweltschutz,	Verteidigung	werden	nicht	einbezogen.
•	 Die	Ausgaben	für	Gesundheitsschutz	und	Bildung	werden	als	Investitionen	in	

Humankapital klassifiziert, ebenso die Ausgaben für langlebige Güter. 
•	 Der	Wert	der	unbezahlten	Arbeit	in	Haushalten	sowie	Freizeitwert	werden	in	

MEW integriert. 

Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) – 
Nachhaltiger Wohlstandsindex 

und 

Genuine Progress Indicator (GPI) –  
Indikator für echten Fortschritt 

Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) wurde von Herman Daly und 
John Cobb in den 1980er-Jahren entwickelt. Der ISEW wurde populär nach einer 
 kleinen Modifikation als Indikator für echten Fortschritt (Genuine Progress Indi-
cator: GPI). Der Indikator basiert auf dem Konsum pro Kopf, versucht jedoch die 
Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zu berücksich-
tigen, indem eine Vielzahl von Lebensqualitätsindikatoren zu einem aggre-
gierten monetären Index zusammengefasst werden. Es werden folgende fünf 
Anpassungen vorgenommen: 

•	 Der	private	Konsum	(pro	Kopf	gerechnet)	wird	zunächst	mit	einem	Index	der	
Einkommensverteilung gewichtet. 

•	 Dann	werden	die	in	dem	BIP	nicht	berücksichtigten	Positionen	aufaddiert,	
wie z.B. die unbezahlte Hausarbeit. 

•	 Das	Auseinanderfallen	von	Ausgaben	und	Nutzen	(z.B.	langlebige	Güter).
•	 Wohlfahrtsmindernde	Aktivitäten	(Fahrtkosten	zur	Arbeit,	Unfallkosten,	 

private Gesundheitsausgabe, Kosten der Umweltbelastung). 
•	 Der	Saldo	der	Kapitalverkehrsbilanz	des	Landes	wird	berücksichtigt.	

„Ökosozialprodukt“  
(Green GDP)

Das Ökosozialprodukt beinhaltet ökologische Konsequenzen des Wirtschafts-
wachstums, wie Degradierung der Umweltressourcen und Umweltbelastungen. 
Diese Umweltschäden werden in monetären Einheiten geschätzt. 

Indikatoren, die das BIP ersetzen bzw. ergänzen sollen (engl. Indicators „replacing“ GDP)

Human Development Index (HDI) – Index der 
menschlichen Entwicklung

Der Index der menschlichen Entwicklung (HDI), entwickelt von der Entwick-
lungsorganisation der Vereinten Nationen UNDP, versucht international ver-
gleichbare Lebensstandardkriterien zu integrieren. Der HDI wird berechnet als 
Durchschnitt relativierter Indikatoren der Lebenserwartung und Bildung sowie 
eines (für höhere Einkommen) abdiskontierten Bruttoinlandsprodukts pro Kopf.

Ökologischer Fußabdruck 
(Ecological Footprint)

Das Konzept des ökologischen Fußabdrucks drückt die Inanspruchnahme von 
Umwelt durch menschliche Aktivitäten in Flächeneinheiten aus. Der Ansatz 
basiert auf der These, dass eine Gesellschaft nur dann nachhaltig wirtschaftet, 
wenn der Naturverbrauch die regenerative Kapazität der Umwelt nicht über-
schreitet. Der Ansatz basiert auf rein physischen Angaben. Der ökologische Fuß-
abdruck erfasst die Land- und Wasserfläche (in Hektar), welche erforderlich ist, 
um die konsumierten Güter (bei vorhandener Technologie) bereitzustellen und 
zu entsorgen. Die ökologischen Fußabdrücke werden weltweit vom Global Foot-
print Network ermittelt.  

Tab: 16: Ausgewählte alternative 
Ansätze zum Bruttoinlands-
produkt (BIP)
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Ausgewählte Ansätze Kurze Beschreibung

Happy Planet Index (HPI) Der HPI wurde 2006 von der New Economic Foundation (nef) eingeführt. Er wird 
für	178	Länder	als	Indikator	erfasst,	der	die	Ökoeffizienz	des	Wohlstands	misst.	
Der HPI basiert auf drei Indikatoren: Lebenserwartung (Datenbasis: UN Human 
Development Reports for „life expectancy“), der ökologische Fußabdruck pro 
Kopf (Datenbasis: Global Footprint Network) und Lebenszufriedenheit (Datenba-
sis: The World Database for Happiness for „life satisfaction“ by R. Veenhoven). 

Environmental Sustainability Index:  
ESI – Index ökologischer Nachhaltigkeit

Der Index bündelt ausgewählte ökologische Nachhaltigkeitsindikatoren in einem 
gleich gewichteten Durchschnittswert. ESI basiert auf 21 Schlüsselindikatoren 
für ökologische Nachhaltigkeit, zusammengeführt aus 63 Teilindikatoren.

Indikatoren, die auf der Basis der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung das BIP ergänzen sollen  
(engl. Indicators supplementing GDP based on national account systems – Greening the national accounts)

Integriertes System der umwelt- 
ökonomischen Gesamtrechnungen
(System of Economic Environmental Accounts – 
SEEA)

SEEA ist eine internationale Version der UGR (umweltökonomische Gesamtrech-
nung). SEEA integriert die Umweltfunktionen in die Vermögens- und Produkti-
onskonten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die Ressourcenverfüg-
barkeit und Absorptionskapazitäten werden als Vermögensbestände verbucht. 
SEEA basiert auf dem Konzept des Naturkapitals. Zu den Bestandteilen des 
Naturkapitals zählen nach der Klassifikation des SEEA neben den natürlichen 
Ressourcen (wie Bodenschätze und biotische Ressourcen) auch die Bodenfläche 
(Land), Oberflächengewässer sowie terrestrische und aquatische Ökosysteme 
inklusive Atmosphäre. 

Ökologischer Rucksack/ 
Globaler Materialaufwand

Total Material Requirement (TMR)

Der Ansatz geht von der These aus, dass die Menge des in einer Volkswirtschaft 
eingesetzten Materials (erfasst in fünf Kategorien) ein geeigneter Indikator für 
die von den Wirtschaftsaktivitäten verursachten Umweltbelastungen ist. Der 
ökologische Rucksack ist definiert als die Summe aller natürlichen Rohmate-
rialien, die von der Wiege bis zur Bahre – also im gesamten Produktions- und 
Konsumsystem für eine Dienstleistung – in Gewichtseinheiten eingesetzt wer-
den, abzüglich des Eigengewichts des Produktes selbst. Er umfasst also alle Res-
sourcen oder Rohmaterialien, die investiert wurden und nicht direkt im Produkt 
enthalten sind. Der zentrale gesamtwirtschaftliche Indikator in diesem Rechen-
werk ist der Gesamtmaterialbedarf (Total Material Requirement). TMR zielt auf 
eine vollständige Bilanzierung aller von einer Volkswirtschaft aufgenommenen 
und abgegebenen Materialien. 

Die deutsche umweltökonomische  
Gesamtrechnung (UGR)
(German Environmental Economic Accounting – 
GEEA)

Die umweltökonomische Gesamtrechnung (UGR) orientiert sich an einem 
Handbuch, das von den Vereinten Nationen und einigen weiteren internatio-
nalen Organisationen herausgegeben wurde, dem System of Integrated Econo-
mic Environmental Accounts (SEEA). Die Zielsetzung der UGR ist es, die Verände-
rungen im Naturvermögen (Naturkapital) darzustellen, die durch wirtschaftliche 
Aktivitäten verursacht wurden. Die UGR umfasst fünf Themenbereiche: 1. Mate-
rial- und Energiefluss, Rohstoffverbrauch, Emittentenstruktur, 2. Nutzung von 
Fläche und Raum, 3. Indikatoren des Umweltzustandes, 4. Maßnahmen des 
Umweltschutzes, Investitionen, Ausgaben sowie 5. unterstellte Vermeidungs-
kosten zur Erreichung des Umweltstandards. Die Darstellung des Umweltver-
brauchs mit Hilfe von UGR kann nur zum Teil abgebildet werden, da unsere 
Kenntnisse über die komplexen Zusammenhänge zwischen der Ökosphäre und 
der Technosphäre mangelhaft sind. Auch die Bewertung des Naturkapitals ist 
mit vielen methodischen Problemen konfrontiert. 
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Ausgewählte Ansätze Kurze Beschreibung

Indikatoren, die das BIP um soziale und ökologische Indikatoren ergänzen 
(engl. Indicators „supplementing” GDP setting social and environmental information in relation to GDP)

Sustainable Development Indicators  
(SDI-Indicators) – Nachhaltigkeitsindikatoren

Dieser Ansatz basiert auf der Auswertung von relevanten Nachhaltigkeitsindika-
toren von internationalen Organisationen, wie OECD, UNCSD u.a. Auf dieser Basis 
hat EUROSTAT vorgeschlagen, die ausgewählten 155 Indikatoren in drei Grup-
pen zu erfassen: 1. Kernindikatoren für politische Entscheidungen und Monito-
ring, sie umfassen die Themenbereiche: Wirtschaftswachstum, Armut und sozi-
ale Ausgrenzung, alternde Gesellschaft, Gesundheit, Klimawandel und Energie, 
Produktions- und Konsummuster, Ressourcenmanagement, Transport, Gover-
nance und globale Partnerschaft.

Entkopplungsindikatoren  
(Decoupling Indicators)

Eine Entkopplung zwischen Umweltverbrauch und Wirtschaftswachtum fin-
det statt, wenn die Rate des Wirtschaftswachstums geringer ist als die Rate des 
Umweltverbrauchs. Die Entkopplung kann einen absoluten Charakter haben 
(wenn der Umweltverbrauch in absoluten Werten sinkt) oder einen relativen 
(wenn die Wachstumsdynamik des Umweltverbrauchs kleiner ist). Eine inter-
national diskutierte Variante eines ökologischen Entkopplungsindikators ist die 
Relation zwischen Gesamtmaterialverbrauch (Total Material Requirement –  
TMR) und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). 
Der TMR-Ansatz geht von der These aus, dass die Menge des in einer Volkswirt-
schaft eingesetzten Materials (erfasst in den Kategorien abiotische, biotische 
Rohmaterialien, Erosion/Bodenbewegung) ein geeigneter Indikator für die von 
den Wirtschaftsaktivitäten verursachten Umweltbelastungen ist.  TMR zielt auf 
eine vollständige Bilanzierung aller von einer Volkswirtschaft aufgenommenen 
und abgegebenen Materialien.

Millennium Development Goals (MDGs) –  
Millenniumsziele

Die Millennium Development Goals (MDGs) wurden 2000 von 189 Staaten in 
einer UN-Millenium Declaration akzeptiert. Die acht Millennium Development 
Goals umfassen: 1. Beseitigung der extremen Armut und des Hungers, 2. Ver-
wirklichung der allgemeinen Primarschulbildung, 3. Förderung der Gleichheit 
der Geschlechter und Ermächtigung der Frau, 4. Senkung der Kindersterblich-
keit, 5. Verbesserung der Gesundheit von Müttern, 6. Bekämpfung von HIV/AIDS, 
Malaria und anderen Krankheiten, 7. Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit, 
(8) Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. Die darauf basierenden 
Indikatoren zur Kontrolle der Umsetzung von MDGs sind für eine politische 
Erfolgskontrolle im Bereich der Wohlstandssicherung gut geeignet. 

Quellen:
Bartelmus, Peter (Hrsg.) (2001): Wohlstand entschleiern. Über Geld, Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit. Hirzel-Verlag, Stuttgart.
Bringezu, Stefan (2000): Ressourcennutzung in Wirtschaftsräumen. Springer Verlag, Berlin, New York u.a.
Van Dieren, Wouter (1995): Mit der Natur rechnen. Der neue Club-of-Rome-Bericht, Birkhäuser-Verlag, Basel-Boston-Berlin.
European Parliament/Policy Department Economic and Scientific Policy (2007): Alternative progress indicators to Gross Domestic Product 
(GDP) as a means towards sustainable development, IP/A/ENWI/ST/2007-10.
Schmidt-Bleek, F. (2007): Nutzen wir die Erde richtig? Die Leistungen der Natur und die Arbeit des Menschen, Fischer Taschenbuch Verlag. 
Schmidt-Bleek, F. (1998): Das MIPS-Konzept: Weniger Naturverbrauch – mehr Lebensqualität durch Faktor 10. München.
Schoer, K. (2. Aufl. 2006): Nachhaltige Entwicklung messbar machen. In Fischer, H.P.; Wiegandt, K.: Die Zukunft der Erde. Was verträgt 
unser Planet noch?, Fischer Verlag, Frankfurt/M., S. 333–370.
Spangenberg, J. (1996): Welche Indikatoren braucht eine nachhaltige Entwicklung? In: Köhn, J.; Welfens, M.J. (1996): Neue Ansätze in 
der Umweltökonomie, S. 203–225.
Statistisches Bundesamt (2004): Konsumausgaben privater Haushalte nach Verwendungszweck. http://www.destatis.de/indicators/d/
lrleb03ad.htm.
Wackernagel, Mathis; Rees, William (1997): Der ökologische Fußabdruck. Birkhäuser-Verlag: Basel u.a.
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Fällen handelt es sich jedoch um freiwillige 
Angaben oder/und um nicht hinreichend 
genau spezifizierte Angaben, um damit nach 
einem einheitlichen Vorgehen Ressourcen-
produktivität betrachten zu können.

Mit vielen der von Unternehmen erhobenen 
Daten können die Unternehmen relativ leicht 
Informationen zur Ressourcenproduktivität 
gewinnen. Eine Verknüpfung der Mikroin-
formationen mit der Makroebene ist bei den 
sehr uneinheitlichen Standards kaum mög-
lich. Parameter für die ökonomische Kompo-
nente der Ressourcenproduktivität sind: 

•	 das	 Bruttoinlandsprodukt	 –	 BIP	 –	 für	 die	
Makroebene;

•	 die	Bruttowertschöpfung	–	BWS	–	bzw.	der	
Bruttoproduktionswert1 für den direkten 
Ressourceninput auf Mesoebene;

•	 eine	 Auswahl	 von	 Kennziffern	 für	 den	
direkten und indirekten Ressourceninput 
auf Mesoebene; 

•	 Umsatz,	 Preise	 und	 Wertschöpfung	 sind	
die ökonomischen Komponenten für die 
Mikroebene, soweit hier ein ökonomischer 
Ressourcenproduktivitätsbegriff2 verwen-
det wird.

1 Die Bruttowertschöpfung ergibt sich für jeden Wirtschafts-
bereich aus dem  Bruttoproduktionswert (Bruttoumsatz + 
selbsterstellte Anlagen + Vor ratsveränderungen) durch Abzug 
des Materialverbrauchs und der sonstigen Vorleistungen 
einschließlich darauf lastender Einfuhrabgaben.

2 In der Diskussion auf der Mikroebene wird der Begriff Ressour-
cenproduktivität uneinheitlich verwendet. Die ursprüngliche 
Bedeutung hatte keinen Bezug zu einer ökonomischen Größe, 
sondern bezog sich auf das Verhältnis von Ressourceneinsatz zu 
gestiftetem Nutzen (Serviceeinheiten), wie im MIPS-Konzept 
(Materialinput pro Serviceeinheit). Daneben wird der Begriff 
auch im ökonomischen Sinne als Verhältnis von Wertschöpfung 
und direktem Ressourceneinsatz bzw. Umsatz und direktem 
und indirektem Ressourceneinsatz verstanden.

„Die Marktwirtschaft ist ein 
Instrument, ein Organisa-
tionsmittel, nicht ein Selbst-
zweck und daher noch nicht 
Träger bestimmter Werte. So 
ist eine letzte Entscheidung 
über sie nur möglich, wenn 
wir gewiss sein dürfen, die 
Ideale und Werte einer von 
uns angestrebten Gesamt-
lebensordnung durch sie 
verwirklicht zu haben.“  
(Müller-Armack 1966: 126)

Die Diskussion um neue statistische Ansätze 
hat eine hohe Relevanz für die politische 
Umsetzung des Leitbildes „nachhaltige Ent-
wicklung“. Die Politik bedarf einer exzellenten 
Datenbasis. „Eine solche Datenbasis existiert 
in Deutschland mit der Umweltökonomischen 
Gesamtrechnung des Statistischen Bundes-
amtes. Von den Vereinten Nationen wurde als 
eine Konvention zur Erstellung solcher Daten-
sätze das System of Economic-Environmental 
Accounting (SEEA) entwickelt, auf das auch die 
umweltökonomische Gesamtrechnung abge-
stimmt ist“ (Meyer 2008: 84). Sie muss mit der 
Realität des Wirtschaftens in Unternehmen 
und privaten Haushalten verknüpft werden, 
um zielgerichtet Potenziale zu erfassen. 

Die oben dargestellten Ansätze stellen die 
unterschiedliche Breite der Schwerpunkt-
bereiche der Wohlstandsproblematik dar: von 
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den übergreifenden Millennium Develop-
ment Goals bis hin zur Anwendung eines 
Indikators bzw. zu Indexansätzen wie ISEW, 
TMR, Ökologischer Fußabdruck u.a. 

Das Hauptproblem besteht darin, dass das 
BIP einerseits nie dafür konzipiert war, als 
Wohlstandsindikator zu fungieren, und die 
alternativ vorgeschlagenen Indikatoren nicht 
geeignet sind, die Wirtschaftsleistung einer 
Volkswirtschaft so komplex – und internatio-
nal vergleichbar, wie das BIP – zu beschrei-
ben. Die Lösung liegt wahrscheinlich in 
einem Nebeneinander von BIP und Wohl-
standsindikatoren (vgl. Flassbeck 2005: 1).

8.3 ist die marKtWirtscHaft 
WacHstumsneutral?

Die Frage, ob die Marktwirtschaft untrennbar 
mit Wachstum verbunden sein muss, wurde 
bisher wirtschaftstheoretisch nicht gelöst. 
In der Diskussion trifft man auf zwei wider-
sprüchliche Argumentationsstränge (vgl. 
Kurz 1998: 69 ff.).

•	 These	1:	„Unsere Wirtschaftsordnung ist 
in ihrem Kern wachstumsneutral“ (Frank-
furter Institut 1989: 6). Diese Argumenta-
tion geht davon aus, dass Marktwirtschaft 
nicht zwingend eine Wachstumswirtschaft 
sein muss. Eine effiziente Allokation und 
Innovationsdynamik sind unabhängig 
vom Wirtschaftswachstum. Es besteht kein 
Wachstumszwang, der Zuwachs des BIP 
ist von autonomen Entscheidungen der 
Wirtschaftssubjekte abhängig: „Ob es (…) 
zu Wachstum kommt, hängt in einer freiheit-
lichen Gesellschaft letztlich von den Men-
schen ab. Nur wenn ihnen daran liegt, für 
sich und ihre Nachkommen Wohlstand zu 
mehren, wird es Wachstum geben“ (Frank-
furter Institut 1989: 6). Das Wirtschafts-
wachstum ist wichtig, weil es zur Erhal-
tung der gesellschaftlichen Akzeptanz der 
Marktwirtschaft beiträgt (vgl. hierzu auch 
Erhard 1964).

•	 these 2: „Marktwirtschaft ohne Wachs-
tum kann nicht funktionieren.“  Das 
Wirtschaftswachstum ist eine notwendige 
Bedingung einer effizienten Allokation und 
Innovationsdynamik in einer Volkswirt-
schaft. Marktwirtschaften sind von ihrer 
Funktionslogik her Wachstumsökonomien. 
Diese Argumentation wird von einer These 
unterstützt, dass Geld- und Kapitalströme 
ein Teil eines Wachstumsparadigmas sind: 
Die Ausdehnung der Produktion ist not-
wendig, um Zinsen und Zinseszinsen für 
Kredite, die das Wachstum vorfinanzieren, 
zu erwirtschaften (vgl. Binswanger 2006).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass, auch wenn die industrialisierte Markt-
wirtschaft ohne Wachstum funktionieren 
könnte, begründete Zweifel bestehen, ob sie 
politisch überlebensfähig wäre. Alle real exis-
tierenden Marktwirtschaften sind am Wirt-
schaftswachstum und damit am Wettbewerb 
orientiert und vom Wirtschaftswachstum 
abhängig. 

Die Akzeptanz einer marktwirtschaftlichen 
Wirtschaftsordnung ist mit der Erfüllung der 
materiellen Ansprüche der Bürger, Investiti-
onserwartungen der Unternehmer und der 
Erfüllung der Versprechungen der Politiker 
eng verbunden. Die Frage des Wirtschafts-
wachstums ist auch im Kontext der Beschäf-
tigungspolitik hochgradig relevant. Null-
wachstum würde die heute existierenden 
Beschäftigungsprobleme massiv ansteigen 
lassen (vgl. Priewe 1998: 1). Allerdings ließe 
sich Produktivitätswachstum durchaus bei 
Nullwachstum des BIP in reduzierte Arbeits-
zeiten überführen (vgl. Hartard/Schaffer/
Stahmer 2006).
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8.4 WirtscHaftsWacHstum 
und globalisierung

„Die Entwicklung der Weltwirtschaft ist seit ca. 
25 Jahren in zunehmendem Maße durch das 
Phänomen der Globalisierung geprägt. Die ein-
zelnen Volkswirtschaften sind fest eingefügt in 
die weltwirtschaftlichen Entwicklungsprozesse 
und nicht mehr in der Lage, sich davon abzu-
koppeln“ (Meyer 2008: 36).

Das schnelle Wachstum der Weltwirtschaft 
ist von einer fortschreitenden Globalisie-
rung, die eine starke Zunahme des Han-
dels-, Kapital- und Personenverkehrs mit sich 
bringt, begleitet (vgl. Kap. 2; Module KON-
SUM sowie RESSOURCEN und ENERGIE). Das 
legt die Vermutung nahe, dass diese bei-
den Phänomene in einem Zusammenhang 
stehen (vgl. Clausen 2007: 113 ff.). Eine stei-
gende Bedeutung des Außenhandels in 
der Relation zur Weltwarenproduktion ver-
anschaulicht den Globalisierungsprozess 
besonders  deutlich: Der Weltwarenexport 
hat im Zeitraum 1948–2004 um den Faktor 
27,5 und die Welt warenproduktion um den 

Faktor 7,8 zugenommen (vgl. Bundeszen-
trale für politische Bildung, abrufbar unter: 
www.bpb.de/popup/pop_up_druckversion.
html?guid=CCDNXF, vgl. auch Modul RES-
SOURCEN und ENERGIE: Kap. 2.5)

Globalisierung fördert das Wirtschaftswachs-
tum über unterschiedliche Entwicklungen. 
Der schnell wachsende internationale Handel 
ermöglicht eine Steigerung der Gewinne auf-
grund einer internationalen Spezialisierung. 
Die an dem internationalen Handel beteilig-
ten Akteure profitieren von dem Prinzip der 
komparativen Vorteile (erkannt und beschrie-
ben von David Ricardo 1817). Laut diesem 
Prinzip spezialisieren sich die Länder in der 
Herstellung dieser Güter, die im Vergleich zu 
anderen Ländern relativ günstiger im Inland 
produziert werden können. „Der Weltkapital-
markt hat völlig neue Dimensionen der interna-
tionalen Arbeitsteilung ermöglicht. Investoren 
in den klassischen Industrieländern nutzen die 
Chancen, Produktionsstätten etwa in China, 
Indien, Südostasien oder in Osteuropa zu errich-
ten, wo insbesondere die Lohnkosten zum Teil 
dramatisch niedriger sind als in den Industrie-
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Globalisierung gewinnt an Tempo
Werteskala zwischen 0 und 100, höhere Werte bedeuten mehr Globalisierung
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Abb. 18: Fortschreitende Globali sierung: In einem zusammen gefassten Index aus 25 Einzel indikatoren misst die ETH Zürich die zunehmende  
internationale Verflechtung von122 Ländern in die Weltwirtschaft. Grafik: International Chamber of Commerce – ICC 2007: 8
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ländern. Über den internationalen Warenhan-
del wird ein großer Teil dieser Produkte dann 
wieder in die Industrieländer exportiert, wo sie 
meist entweder als Konsumgüter verbraucht 
oder als Vorprodukte schließlich weiterverarbei-
tet werden“ (Meyer 2008: 36).

„Antriebskräfte für die Weltwirtschaft sind in 
erster Linie die grenzüberschreitenden Kapital-
ströme und Auslandsinvestitionen von Unter-
nehmen“ (International Chamber of Com-
merce Deutschland 2007: 9).

Darüber hinaus fördert die Globalisierung 
das Wirtschaftswachstum durch die Vorteile 
einer expandierenden Produktion, die auf 
den ausgeweiteten (globalen) Märkten rea-
lisiert werden kann, da Massenproduktions-
vorteile optimal genutzt werden können. Die 
Verschärfung des Wettbewerbs auf den glo-
balen Märkten führt zu einer schnelleren Ver-
breitung des technischen Fortschritts. Die 
Entwicklung von neuen Produktionsprozes-
sen und Produkten erlaubt wiederum, neue 
entwickelte Märkte zu beliefern. 

Die aktuellen Entwicklungen zeigen deutlich, 
dass die Globalisierung in vielen Bereichen zu 
den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung 
im Widerspruch steht. Das von der Globali-
sierung beschleunigte Wirtschaftswachstum 
wird von fortschreitendem Flächenverbrauch, 
erhöhtem Energie- und Ressourcenver-
brauch sowie ansteigenden Treibhausgas-
emissionen begleitet (vgl. Modul RESSOUR-
CEN und ENERGIE). Die nichtnachhaltigen 
Produktions- und Konsummuster werden im 
Zuge der Globalisierungsprozesse in die Ent-
wicklungs- und Schwellenländer übertragen, 
was dort wie hier erhebliche ökologische 
und soziale Probleme verursacht (vgl. Modul 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: Kap. 1 und 4). 
Auf der anderen Seite bringt die Globali-
sierung Chancen für viele Länder und Regi-
onen, Armut und Hunger zu bekämpfen, Bil-
dungsnot zu vermindern, Infrastrukturen 
aufzubauen. Nicht jedes Land kann von der 
Globalisierung profitieren. So scheint Afrika 
im Rahmen der Globalisierung an dem wirt-
schaftlichen Aufschwung kaum partizipie-
ren zu können (Ausnahme: Südafrika). „Alles 
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Abb. 19: Indikatoren der 
ökonomischen Globalisierung. 
Grafik: International Chamber 
of Commerce – ICC 2007: 9
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hängt davon ab, ob es gelingt, im Wettbewerb 
die Stärken auszubauen und die Schwächen 
abzubauen. Dies bedeutet, dass ein perma-
nenter Strukturwandel gefordert ist, der immer 
wieder neue Branchen, Produkte und berufliche 
Qualifikationen entstehen und andere verge-
hen lässt. Wer sich dem stellt, kann erfolgreich 
sein, muss aber gleichzeitig einen raschen wirt-
schaftlichen und auch gesellschaftlichen Struk-
turwandel akzeptieren“ (Meyer 2008: 38, vgl. 
Kap. 5).

8.5 ist das WirtscHaftsWacHs-
tum mit einer öKologiscH 
nacHHaltigen WirtscHafts-
Weise Vereinbar?

 „Ein Wachstum von 1 Prozent pro Jahr führt zu 
einer Verdopplung des Ausgangsbetrages in 72 
Jahren. Ein Wachstum von 4 Prozent bedeutet 
eine Verdopplung in 18 Jahren, von 3 Prozent 
in 23,5 Jahren. Nach sieben Generationen hätte 
eine Wirtschaft, die mit 4 Prozent wächst, das 
1.000-fache des Ausgangsbetrages erreicht. 
(…) Mit anderen Worten: Das Ziel eines quan-
titativen Wirtschaftswachstums ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht aufrechtzuerhalten“ 
(Diefenbacher 2007: S. 33). 

Wie Untersuchungen ergaben, ist die Kapa-
zität der Erde durch den ökologischen Fuß-
abdruck der Menschheit heute schon mit 
120 Prozent (über)beansprucht. Bis zum Jahr 
2050 wird ein Fußabdruck prognostiziert, der 
die Tragfähigkeit der Erde mit 180–220 Pro-
zent weit übersteigt (vgl. Wackernagel et al. 
2005). 

Die Frage, ob das Wirtschaftswachstum mit 
einer ökologisch nachhaltigeren Wirtschafts-
weise vereinbar wäre, gehört zu den umstrit-
tensten in der ökonomisch-ökologischen 
Debatte um die praktische Umsetzung von 
Nachhaltigkeit. 

Die theoretische Diskussion begeht bei die-
ser Fragestellung unterschiedlichste Rich-
tungen. Insgesamt ist aber die Wachstums-
problematik im Kontext einer praktischen 
Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung 
bisher wenig untersucht worden. Die Empi-
rie kann die Option einer nachhaltigen Wirt-
schaft bei Nullwachstum bisher nicht bestä-
tigen. 

Wirtschaftswachstum ist mit einer ökolo-
gisch nachhaltigen Wirtschaftsweise verein-
bar. Das Ziel, eine nachhaltige Entwicklung 
in der Wirtschaft umzusetzen, muss nicht 
zwingend mit Verringerung des Wirtschafts-
wachstums bis hin zum Nullwachstum ver-
bunden sein.

Grundsätzlich besteht – theoretisch gesehen –  
zwischen einer nachhaltigen Entwicklung 
und Wirtschaftswachstum kein fundamen-
taler Widerspruch. Man muss aber bedenken, 
dass auch bei einem Nullwachstum oder bei 
Schrumpfung des BIP eine Beanspruchung 
der Umwelt und von Ressourcen realisiert 
wird. 

„Man hüte sich also vor Aussagen, die man 
häufig liest, wie etwa: ‚Wirtschaftswachstum 
und Profitstreben zerstören die Umwelt‘. Die 
Aussage stimmt zwar, bezogen auf das aktu-
elle Geschehen. Sie ist aber falsch, wenn sie als 
allgemeingültig angesehen wird. Eine ökolo-
gisch-soziale Marktwirtschaft hat ein völlig 
anderes Preissystem und völlig andere Kon-
sumstrukturen und Technologien, als wir sie 
heute beobachten. Die Frage ist nur, ob es uns 
gelingt, derartig perfekt funktionierende  Märkte 
zu organisieren, oder ob wir wegen nicht ver-
meidbarer Marktunvollkommenheiten einen 
sehr breiten Einsatz von weiteren Instrumenten 
vorsehen müssen“ (Meyer 2008: 19 f.).

Auch bei fortgesetztem Wirtschaftswachs-
tum lässt sich der Ressourcenverbrauch sen-
ken, wenn es gelingt, die Ökoeffizienz deut-
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lich zu steigern, d.h. den Ressourceneinsatz 
pro Einheit Output (BIP) zu vermindern. Um 
den Faktor 10 in den nächsten 50 Jahren zu 
erreichen, muss die Ökoeffizienz pro Jahr um 
etwa 4,6 Prozent steigen. Das wäre ein  großer 
Sprung, wenn man bedenkt, dass die Steige-
rung der Ressourceneffizienz in den OECD-
Staaten heutzutage in einem Bereich von 
1–2 Prozent p.a. liegt (vgl. Kurz 2007: 24). Die 
Umsetzung des Faktors 10 in den Industrie-
ländern wird eine starke Entkoppelung des 
Wirtschaftswachstums von der Ressourcen-
nutzung verlangen. 

Die Nachhaltigkeit, begriffen als eine Stei-
gerung der Ökoeffizienz, ist eine Chance für 
die Wirtschaft (vgl. Modul RESSOURCEN und 
ENERGIE: Kap. 4.4). Die Märkte der Zukunft 
sind grün. „Jene Länder und Regionen, die 
die technologische Führerschaft in den grü-
nen Märkten erlangen, verschaffen sich im glo-
balen Wettbewerb entscheidende Vorteile und 
damit die Voraussetzungen für Wachstum und 
Beschäftigung. Nach allem, was wir heute wis-
sen, lassen sich einige zentrale Bereiche und 
Märkte identifizieren, die künftig von einer 
besonderen Wachstumsdynamik geprägt sein 
werden. Diese Märkte verbinden ökonomische 
und ökologische Herausforderungen in beson-
derer Weise und werden das Gesicht des Indus-
trialisierungsschubes mitprägen. Wer hier 
inves tiert, der gestaltet dauerhafte Arbeits-
plätze und sichert Zukunft – ökonomisch, sozial 
und ökologisch“ (BMU 2006: 9-10).

„Wenn China zur ‚Werkbank der Welt‘ wird, 
Indien sich zum ‚globalen Dienstleister‘ mau-
sert, Russland sich zur ‚Zapfsäule der Welt‘ ent-
wickelt und Brasilien als ‚Rohstofflager‘ und 
‚globaler Farmer‘ die Industrie- und Dienstleis-
tungsgesellschaften Asiens mit Eisenerz, Kup-
fer, Nickel und Sojabohnen versorgt, sollte 
Deutschland als verantwortungsvoller ‚Ener-
gieeffizienz- und ‚Umwelttechniker‘ seinen 
Platz in der globalen Arbeitsteilung behaupten 
und ausbauen“ (BMU 2006: 9).

Meyer betont die Rolle der Innovationen in 
einem Übergang zu einer nachhaltigeren 
Wirtschaft: „Nur durch Innovationen, die neue 
Konsumgüter und Produktionsverfahren her-
vorbringen, sowie die erforderlichen Investiti-
onen in Maschinen und Gebäude werden wir 
das Problem lösen“ (Meyer 2008: 24).

„Wenn wir uns für eine ökologisch-soziale 
Marktwirtschaft als Ordnungsrahmen ent-
scheiden, entfällt somit die Option, die Welt 
durch Absenkung des Konsumniveaus insge-
samt zu retten. Es bleibt dann die Notwendig-
keit, eine Entkoppelung von Wirtschaftswachs-
tum und Ressourcenverbrauch zu erreichen. 
Im Grundsatz müsste das auch zu leisten sein, 
denn das Preissystem, die Technologien und 
die Güterqualitäten sind in einer ökologisch-
sozialen Marktwirtschaft auch völlig anders als 
heute“ (Meyer 2008: 82–83).

In der EU und weltweit liegt hierzu noch eine 
unzureichende Datenbasis vor, um Trend-
entwicklungen feststellen zu können. In 
der Mehrzahl der EU Länder fand im Zeit-
raum zwischen 1992 und 1999 eine relative 
Abkopplung von Ressourcenverbrauch und 
Wirtschaftswachstum statt. In mehreren Län-
dern kam es sogar zu einem absoluten Rück-
gang des Ressourcenverbrauchs. Insgesamt 
kann man in Europa Fortschritte feststellen, 
die aber nicht den langfristigen Erfordernis-
sen einer Reduzierung des Ressourcenver-
brauchs um den Faktor 10 entsprechen. 

Ein wichtiger Punkt der Wachstumsdiskus-
sion sind die Situation und die wirtschaftliche 
Entwicklung in den Entwicklungs ländern:

„Das wirtschaftliche Wachstum in den Ent-
wicklungsländern muss uns hoch willkommen 
sein, weil nur so eine Chance besteht, die erdrü-
ckende Armut dort zu beseitigen, die die ent-
scheidende Ursache des anhaltenden Bevöl-
kerungswachstums in der Dritten Welt ist. Die 
Welt braucht dann aber andere Konsumgü-
ter und neue Technologien, die den Ressour-
cenverbrauch reduzieren, wenn wir nicht alle-
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samt in der Umweltkatastrophe enden wollen. 
Für Europa und für Deutschland muss die Ent-
scheidung für eine konsequente Innovations-
strategie fallen, damit weltweit der Prozess der 
Reduktion des Ressourcenverbrauchs einge-
leitet werden kann“ (Meyer 2008: 224).

Der Übergang zum Nachhaltigkeitspara-
digma verlangt nach einer Modernisierung 
des politischen Systems (Langzeitorientie-
rung, vgl. Kap. 9). 

Weitere zentrale Strategien sind: 
•	 Stimulierung	der	Innovationen,	Beeinflus-

sung der Innovationsrichtung durch staat-
liche „grüne“ Forschungsförderung,

•	 stärkere	 Diffusion	 der	 bereits	 bekannten	
Möglichkeiten (z.B. Solarenergienutzung, 
Ökodesign),

•	 ressourceneffiziente	 staatliche	 Beschaf-
fungspolitik.

Viele Fragen des Übergangs zu einer nach-
haltigeren Wirtschaftsweise sind noch offen:

•	 Inwieweit	 wird	 eine	 ökosoziale	 Markt-
wirtschaft die ökologischen und sozialen 
Anforderungen integriert lösen können?

•	 Wie	kann	der	Wohlstand	gemehrt	werden	
unter Berücksichtigung der Entkopplung 
von Naturverbrauch und Wirtschafts-
wachstum? Welche Mechanismen sind 
dazu in einer neuen marktwirtschaftlich 
organisierten Wirtschaftsordnung not-
wendig?

•	 Welche	Rolle	spielt	dabei	vielleicht	global	
das Modell der EU-Erweiterung?

•	 Inwieweit	 wäre	 dieser	 Übergang	 gesell-
schaftlich tolerabel? 

•	 Wie	kann	man	erreichen,	dass	Politik	auch	
global zukunftsfähig agiert?

•	 Welche	 Rahmengebung	 im	 Sinne	 von	
Erhard 1964 ist dafür notwendig?

•	 Wie	kann	gesichert	werden,	dass	die	Politik	
nicht von Lobbyismus beeinflusst wird?

Schon Erhard hat sich damit auseinander-
gesetzt: „In diesem Zusammenhang sind des-
halb die Interessenorganisationen im wei-
testen Sinne anzusprechen. Wohl gliedern sie 
das Volk und verhindern auf solche Weise, dass 
die einzelnen zur beliebig manipulierbaren 
Masse werden. Auf der anderen Seite können 
diese Verbände auch zu wachsender Unmün-
digkeit der Menschen führen. Es ist einzusehen, 
dass die Gruppen dem Bedürfnis des Einzelnen 
entstammen, durch solidarisches Handeln die 
private Ohnmacht zu überwinden und auch 
politisch handlungsfähig zu werden; aber es ist 
auch nicht zu verkennen, dass die so geschaf-
fene Apparatur ständig der Versuchung unter-
liegt, die von ihr vertretenen Menschen nach 
ihrem Wissen zu lenken. Aus solchem Wider-
streit der Interessen erwächst kein organisches 
Ganzes, solange die Beteiligten bewusst oder 
unbewusst der Devise huldigen, dass gerade 
das und nur das recht sei, was ihnen nütze“ 
(Erhard 1964: 341).

Mit diesem Fokus stellen sich weitere Aspekte 
um nachhaltige Entwicklung und Wachstum 
wie folgt dar:

Ob es zu dem Konflikt zwischen Nachhal-
tigkeit, Wachstumsdynamik und marktwirt-
schaftlicher Ordnung kommt, hängt von 
der Ausgestaltung der Nachhaltigkeitspo-
litik und der globalen Interaktion ab, deren 
Zielen, Zeithorizonten, Instrumenten und 
sozialer Akzeptanz. Zentral ist die Erhaltung 
individueller Freiheitsrechte, die eine Voraus-
setzung für Innovationen und gesellschaft-
licher Entwicklung sind. 
 



WIRTSCHAFT und NEUE WELTORDNUNG

114  | Wuppertal Institut | Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln

8. Wirtschaftswachstum im Kontext der Nachhaltigkeit

  Weitere Aspekte der Diskussion um das Wachstumsparadigma im 
  Kontext der Nachhaltigkeit – thesen und Gegenthesen (Kurz 1998)

PRIVATEIGENTUM
these: Privateigentum muss im Kontext der Nachhaltigkeit gestärkt werden: Die Probleme werden durch 
Verhandlungen gelöst (Coase-Theorem) oder durch Zertifikatslösungen. Diskussion: Coase-Theorem funktioniert 
nur unter sehr restriktiven Bedingungen (niedrige Transaktionskosten, starker Staat).
Gegenthese: Privateigentum wird in einer nachhaltigeren Wirtschaft an Stellenwert verlieren (bevorzugt 
wird gemeinschaftliche Nutzung […]), weil die Präferenzen sich zugunsten der nichtmateriellen Güter ändern. 

ZUKUNFT DES MARKTES
these: Die Knappheit wird durch den Marktmechanismus gelöst. Politik muss keine Nutzungsgrenzen setzen.
Gegenthese: Der Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft wird grundsätzlich bedeuten, dass die 
Nutzungsentscheidungen im politischen Bereich getroffen werden. 

GELDSTRÖME
these: Geld- und Kapitalströme sind ein Teil eines Wachstumsparadigmas. Wachstumszwang wird vom Geld-
system unterstützt: Die Ausdehnung der Produktion ist notwendig, um Zinsen und Zinseszinsen für Kredite, die 
das Wachstum vorfinanzieren, zu erwirtschaften.
Gegenthese: Geldsysteme werden auch in einer nichtwachsenden Wirtschaft funktionieren, in der sich 
rentable Anlagemöglichkeiten finden lassen. 

EINSCHRÄNKUNG VON FREIHEITSRECHTEN
these: Konsumentenfreiheit und unternehmerische Entscheidungsfreiheit werden eingeschränkt. 
Gegenthese: Beide Freiheiten können in einer nachhaltigeren Wirtschaft nur erhalten bleiben, wenn es 
gelingt, unternehmerische Aktivitäten auf neue Ziele auszurichten (durch Anreize, selektive Verbote). Konsumen-
tenfreiheit wird verantwortungsbewusst genutzt (neue Lebensstile, Abgaben, Bildung).
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Quelle: © Copyright 2006 SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan). www.worldmapper.org

2002

2015

die Welt mal ganz anders
Wie würde die Weltkarte aussehen, wenn die Ländergröße nicht der tatsächlichen Größe entsprechen würde, sondern das Niveau des Bruttoinlandsprodukts  
(gemessen in US-Dollars nach der Kaukraftparität) eines Landes seine Größe bestimmen würde?

Im Jahr 2002 (vgl. Grafik oben) gehörten China, USA, Japan, Indien und Deutschland zu den Ländern mit dem größten Wohlstand. Setzt sich die gegenwärtige  
ökonomische Entwicklung fort, werden im Jahr 2015 China und Indien an Wohlstand hinzugewinnen, während der Wohlstand in den meisten Ländern Nordamerikas und 
Europas auf ungefähr dem gleichen Niveau bestehen bleibt (vgl. Grafik unten).
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„Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (…) hat zum 
Ziel, die Menschen zur ak-
tiven Gestaltung einer ökolo-
gisch verträglichen, wirt-
schaftlich leistungs fähigen 
und sozial gerechten Umwelt 
unter Berücksichtigung glo-
baler Aspekte zu befähigen.“ 
(BMBF 2002: 4) 

9.1 einfüHrung

Alle an der Buchreihe „Zwölf Bücher zur 
Zukunft der Erde“ beteiligten Autoren sind 
sich darin einig, „dass es keine Alternative zu 
einem Weg aller Gesellschaften in die Nachhal-
tigkeit gibt“ (Wiegandt 2008: 13). Eine nach-
haltige Entwicklung aber stellt sich nicht von 
selbst ein, sie muss von den Menschen einer 
jeweiligen Gesellschaft mitgetragen werden. 
Dazu bedarf der Einzelne eines spezifischen 
Wissensschatzes sowie spezifischer Kompe-
tenzen, die nicht selbstverständlich sind und 
aus diesem Grund ist Bildung eine unerläss-
liche Voraussetzung zur Umsetzung einer 
nachhaltigen Entwicklung. Denn es „reicht 
für den Einzelnen nicht aus, lediglich ‚betrof-
fen‘ zu sein. Vielmehr ist es notwendig, die wis-
senschaftlichen Hintergründe und Zusammen-
hänge zu verstehen, um sie für sich verfügbar 
zu machen und mit anderen in einer zielfüh-
renden Diskussion vertiefen zu können. Nur so 
entsteht Urteilsfähigkeit, und Urteilsfähigkeit 
ist die Voraussetzung für verantwortungsvolles 
Handeln“ (Wiegandt 2008: 11).

Obwohl Nachhaltigkeit seit 1987 internati-
onal intensiv diskutiert wird und als Leitbild 
einer zukunftsfähigen Entwicklung weitge-
hend anerkannt ist, ist das Konzept hierzu-
lande der Mehrheit weitgehend unbekannt. 

„Nur 22 Prozent der Deutschen geben an, 
von dem Begriff der nachhaltigen Entwick-
lung gehört zu haben. Der Bekanntheitsgrad 
ist gegenüber der Umfrage 2002 gesunken: 
damals waren es 28 Prozent, die zu Proto-
koll gaben, den Begriff zu kennen“ (Kuckartz/
Rheingans-Heintze 2006: 16).
 
Das mag auch daran liegen, dass sich in den 
internationalen Diskussionen verschiedene 
Vorstellungen um den Begriff Nachhaltigkeit 
ranken. Bildung für nachhaltige Entwicklung 
wird als Modewort in den verschiedensten 
Bereichen beinahe inflationär  verwendet, 
was seine Deutung zuweilen nicht einfach 
macht (vgl. Grunwald/Kopfmüller 2006;  
Jörissen 2005). Auch aus diesem Grund ist es 
erforderlich, den Kenntnisgrad über die Kon-
zepte Nachhaltigkeit und nachhaltige Ent-
wicklung zu erhöhen. Daher sind beide in 
den letzten Jahren einer der strategischen 
Bezugspunkte in der deutschen Bildungs-
diskussion geworden. 

Der Kern einer Bildung für Nachhaltigkeit 
ist die Vermittlung von Nachhaltigkeitswis-
sen zum einen sowie, zweitens, die Vermitt-
lung von Kompetenzen, die notwendig sind, 
damit dieses Wissen verstanden und in die all-
tägliche Handlungspraxis umgesetzt werden 
kann. Diese Bündel von Kompetenzen gel-
ten als  „Gestaltungskompetenz“ (de Haan/ 
Harenberg 1999; vgl. auch Punkt 9.2) für eine 
selbst gestaltete Zukunft. 

Die Verwirklichung einer nachhaltigen 
Gesellschaft geht jedoch über die Auf klärung 
über Nachhaltigkeit und die Mobilisierung 
zu nachhaltigen Handlungsweisen, d.h. über 
die Ausbildung von Gestaltungskompetenz, 
hinaus. So führt der demografische Wandel 
in der EU zu einer neuen Konstellation auf 

9.  die rolle der bildung und der Kommunikation mit  
der zivilgesellschaft
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dem Arbeitsmarkt, wonach diesen Gesell-
schaften – zum Teil ist dies bereits in der 
Gegenwart der Fall – Fachkräfte fehlen wer-
den (vgl. Meyer 2008: 171 ff.). Dieser für die 
Wirtschaft, das Renten- und Steuersystem 
nachteilhaften und eben nicht nachhaltigen 
Entwicklung gilt es entgegenzuwirken – und 
auch hierbei kommt der Bildung eine bedeu-
tende Rolle zu. 

Schließlich sehen sich nicht nur die Industrie-
länder, sondern auch die Entwicklungslän-
der vor spezielle Herausforderungen gestellt, 
die ihre Entwicklung im 21. Jahrhundert 
beeinträchtigen könnten. Auch in den Ent-
wicklungsländern spielt der demografische 
Wandel hierbei eine Rolle: Viele Probleme 
werden dabei jedoch von steigenden, nicht 
von schrumpfenden Populationen ausgelöst. 
Auch bei der Bewältigung dieser hat Bildung 
eine wichtige Funktion (vgl. Modul WASSER, 
ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG: Kap. 6).

9.2 gestaltungsKomPetenz 
für eine nacHHaltige  
entWicKlung 

„Globalisierung und Modernisierung schaffen 
eine pluralisierte und vernetzte Welt. Um diese 
Welt verstehen und in ihr handlungsfähig sein 
zu können, um neue Technologien handhaben 
und große Informationsmengen bewältigen 
zu können, benötigen Individuen bestimmte 
Kompetenzen. Die Individuen sind ebenfalls 
mit kollektiven Herausforderungen konfron-
tiert – z.B. Wirtschaftswachstum mit ökolo-
gischer Nachhaltigkeit auszubalancieren und 
Wohlstand mit sozialer Gerechtigkeit. In die-
sem Kontext sind jene Kompetenzen, derer 
Individuen bedürfen, um ihre Handlungsziele 
realisieren zu können, komplexer geworden“ 
(OECD 2005: 4).

Das „Leitbild ‚nachhaltige Entwicklung‘ allein 
reicht nicht aus, um die derzeitigen Lebens- und 
Wirtschaftsweisen zu verändern. Es bietet zwar 
eine Orientierungshilfe, muss jedoch (…) dann 

in Handlungsmuster umgesetzt werden. Eine 
demokratische Gesellschaft, die sich ernsthaft 
in Richtung Zukunftsfähigkeit umorientieren 
will, ist auf kritische, kreative, diskussions- und 
handlungsfähige Individuen als gesellschaft-
liche Akteure angewiesen“  (Wiegandt 2008: 
11). Das zeigt, dass das Wissen über sowie 
die praktische Umsetzung einer nachhal-
tigen Entwicklung die Ausbildung spezi-
fischer Kompetenzen erfordert. Ein Bildungs-
programm für Nachhaltigkeit muss letztlich 
auf zweierlei zielen: 

•	 Zum	 einen	 sollte	 relevantes	 Sachwissen 
über Nachhaltigkeit vermittelt werden. 
Hier geht es um die Vermittlung von öko-

Foto: Wuppertal Institut/Schaefer
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logischen, sozialen und ökonomischen 
Zusammenhängen und Innovationen, 
welche unsere Gesellschaft prägen und 
eine lebenswerte Zukunft beeinflussen 
(vgl. Modul NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: 
Kap. 2 und 4). Durch diese integrative 
Darlegung dieser drei gesellschaftlichen 
Dimensionen stellt die Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung einen neuen 
Ansatz dar, der breiter und umfassender 
ist als die herkömmliche Umweltbildung. 

 Ferner stellt das Bildungskonzept für eine 
nachhaltige Entwicklung auch die Vermitt-
lung von Hintergrundwissen zu nachhal-
tigen Produktions- und Konsummustern 
in den Mittelpunkt. Diese wurden bereits 
1992 im Rahmen der UNCED-Konferenz 
1992 in Rio de Janeiro als ein entschei-
dender Bestandteil einer nachhaltigen 
Entwicklung erkannt (vgl. Kapitel 4 der 
Agenda 21 „Veränderung der Konsumge-
wohnheiten“).

•	 Zum	anderen	sollten	die	Menschen	durch	
die Förderung bestimmter Kompetenzen 
zur Gestaltung einer gelingenden, selbst 
verantwortbaren Zukunft befähigt werden. 
Es geht also nicht allein um die Vermittlung 
von Wissen über komplexe Zusammen-
hänge zwischen Umwelt und Gesellschaft. 
Parallel zu Wissensvermittlung geht es um 
die Vermittlung solcher Kompetenzen, 
welche diese Zusammenhänge begreif-
bar machen, sowie um  solche, welche die 

Menschen zur Verbreitung nachhaltiger 
Lebens- und Arbeitsweisen mobilisieren 
und sie dazu befähigen. 

Auf diese Weise soll nachhaltigkeitsrele-
vantes Wissen vermittelt und in Handlungs-
weisen transferiert werden. Die Verein-
ten Nationen beschlossen, zur Umsetzung 
dieses Programms eine UN-Dekade „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ für die 
Jahre 2005 bis 2014 zu implementieren. Die-
sem Schritt liegt nicht zuletzt die Dringlich-
keit einer globalen Veränderung der Produk-
tions- und Konsummuster zugrunde. Ohne 
Bildung wird ein solcher Wandel nicht zu 
erzielen sein: „Natürlich muss eine nachhal-
tigere Lebensweise erlernt werden. Der Schutz 
der Umwelt muss einen entsprechenden Platz 
in unserem Wertekanon haben, aber wir müs-
sen auch sehr viel über technische, soziale 
und biologische Zusammenhänge wissen, 
wenn wir uns einer nachhaltigeren Lebens-
weise zuwenden wollen. Von daher ist klar, 
dass wir uns bereits als Kinder – am besten 
schon im Kindergarten – und weiter in allen 
Schulformen bis hin zur Erwachsenenbildung 
mit dem Thema auseinandersetzen müssen“ 
(Meyer 2008: 168). Während der UN-Dekade 
soll dies gewährleistet werden, denn ihr Ziel 
ist es, die Prinzipien nachhaltiger Entwick-
lung weltweit in den nationalen Bildungs-
systemen der Mitgliedstaaten zu verankern.

In Deutschland ist zur Vermittlung und 
Umsetzung des Leitbildes Nachhaltigkeit 
im Jahr 2004 aus der Zusammenarbeit des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung mit der Bund-Länder-Kommis-
sion für Bildungsplanung das Bildungspro-
gramm Transfer 21 hervorgegangen (vgl. 
www.transfer-21.de). Dieses strebt die Aus-
bildung der „Gestaltungskompetenz“ an. 
Der Begriff „Gestaltungskompetenz“ impli-
ziert die Vorstellung, man solle seine eige-
nen Fähigkeiten nicht passiv einsetzen. Eine 
solche Handlungsweise entsteht, wenn man 
den gesellschaftlichen Status quo als unver-
änderlich ansieht. Da es aber gilt, das Gege-Foto: Photodisc
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bene zu verändern, eine neue Spur der 
gesellschaftlichen Entwicklung in Richtung 
Zukunftsfähigkeit zu legen, müssen die sozi-
alen Umstände als formbar wahrgenom-
men, anders gedacht und schließlich durch 
entsprechende Handlungen auch anders 
gehandhabt werden können. Durch seine 
aktive Teilnahme soll der Einzelne lernen, 
die Gesellschaft im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung modellieren und modifizieren, 
d.h. gestalten zu können.

Das Konzept der Gestaltungskompetenz 
umfasst 10 Teilkompetenzen. Zu den wich-
tigsten gehören:

a) vorausschauendes und vernetztes Den-
ken, das sich auf Zukunftsprognosen 
bezieht, um gegenwärtige und zukünf-
tige Entwicklungen inklusive deren Ur-
sachen nachvollziehen zu können;

b) komplexes, interdisziplinäres Wissen, um 
die Probleme nachhaltiger wie nichtnach-
haltiger Entwicklungen bearbeiten und 
um die oft komplexen Wechselwirkungen 
zwischen ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Entwicklungsprozessen an-
gemessen verstehen zu können;

c) die Kompetenz zur kritischen und dis-
tanzierten Reflexion, um Entscheidungen 
über die Gestaltung der eigenen Lebens-
welt treffen zu können;

d) Empathie und Solidarität für Benachtei-
ligte und Schwache zeigen zu können, da 
sich eine nachhaltige Gestaltungskompe-
tenz prinzipiell auf die gesamte Mensch-
heit ausdehnt und ein Engagement für 
Nachhaltigkeit ein globales „Wir-Gefühl“ 
erfordert;

e) die Fähigkeit zum autonomen Entwurf 
von persönlichen Leitbildern und zur 
Selbsttätigkeit, um den eigenen Lebens-
stil reflektieren und ggf. aus Einsicht in 
die Notwendigkeit nachhaltig wandeln 
zu können; 

f ) die Fähigkeit, in Gemeinschaften an ge-
sellschaftlichen  Entscheidungsprozessen 
teilhaben zu können; denn Prozesse des 
soziokulturellen Wandels lassen sich 
durch eine Gemeinschaft eher als durch 
Einzelne in Gang setzen (vgl. BMBF 2002: 
15).

Während die Kompetenzen a) bis c) vorran-
gig das Verständnis für eine notwendige 
nachhaltige Entwicklung durch das Erfas-
sen ökologischer, ökonomischer und sozialer 
Zusammenhänge und Trends sowie der Rolle 
des eigenen Lebensstils möglich machen 
sollen, soll die Ausbildung der Kompetenzen 
d) bis f ) den Einzelnen in die Lage versetzen, 
entsprechend seines nunmehr gewonnenen 
Wissens und seiner sich daraus entwickeln-
den Einsicht gemäß zu handeln, d.h. sein Wis-
sen (allein oder gemeinsam mit anderen) in 
Handlungen zu transferieren. 

Auch die OECD (Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung; zu 
den bekanntesten Studien der OECD zählt 
die PISA-Studie) definierte drei Schlüssel-
kompetenzen, die für die Bewältigung der 
gegenwärtigen Herausforderungen wich-
tig sind. Sie gehen in den soeben genannten 
vollständig auf. Dabei handelt es sich um die 
Fähigkeiten, 

•	 erfolgreich	selbständig	handeln	zu	können,	

•	 souverän	 mit	 Instrumenten	 der	 Kommu-
nikation (z.B. Sprache) und des Wissens 
umgehen zu können und 

•	 in	sozial	heterogenen	Gruppen	erfolgreich	
mit anderen kooperieren zu können (vgl. 
OECD 2005: 5).
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Diese drei Schlüsselkompetenzen sind auch 
in dem Begriff der Gestaltungskompetenz 
enthalten. Der Erwerb von Gestaltungskom-
petenz hat eine entscheidende Bedeutung 
für die Umsetzung einer nachhaltigen Ent-
wicklung. „Mit dem Konzept der Gestaltungs-
kompetenz steht somit eine eigenständige 
Urteilsbildung mit dem Ziel der Fähigkeit zum 
innovativen, am Leitbild der Nachhaltigkeit ori-
entierten Handeln im Zentrum innovativer Ent-
wicklung von Schulen, Hochschulen und ande-
ren Bildungseinrichtungen“ (BMBF 2002: 15).

9.3 facHKräfte für eine  
nacHHaltige entWicKlung

Die Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung soll die Gesellschaften zukunftsfähig 
machen. Zum einen geht dies über die Ver-
mittlung von Wissen und Kompetenzen, die 
den Einzelnen direkt über Nachhaltigkeit 
aufklären und dazu befähigen, seine Lebens-
weise und die Gesellschaft nachhaltig gestal-
ten zu können. Zukunftsfähig werden Gesell-
schaften jedoch nur, wenn zum anderen 
auch solche Fähigkeiten ausgebildet wer-
den, die mit Nachhaltigkeit in anderer Weise 
im Zusammenhang stehen:

Während die Bevölkerungsgröße in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern steigt und 
in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen 
wird, nimmt sie in den Industrieländern seit 

Jahrzehnten bereits ab. Das führt in Zukunft 
zu neuartigen Problemen. Beispielsweise ver-
ändert sich infolge des demografischen Wan-
dels die Beschäftigungsstruktur: 

Im Jahr 2050 wird sich die Bevölkerung 
Deutschlands anders zusammensetzen, 
sie wird, setzt sich der gegenwärtige Trend 
linear fort, von gegenwärtig 82 Millionen 
Bürgern auf 75 Millionen geschrumpft sein. 
Gleichzeitig wird der Anteil der Gruppe der 
20- bis 65-Jährigen an der Gesamtbevöl-
kerung von 62 Prozent (2001) auf 54 Pro-
zent (2050) abnehmen, wobei der Anteil 
der über 65-Jährigen von 17 Prozent auf 30 
Prozent zunehmen wird. Es steigt also der 
Anteil der Pensionierten, während der Anteil 
der Erwerbstätigen sinkt (vgl. Meyer 2008: 
172; Münz/Reiterer 2007: 278–284). Welche 
 Folgen dieser Entwicklung sind für die Gesell-
schaft zu erwarten? 

Zunächst ist zu erwarten, dass eine geringer 
werdende Zahl Erwerbstätiger für eine grö-
ßer werdende Zahl Rentner die Rente erwirt-
schaften muss und, eine solche Aussicht 
steht nicht für eine nachhaltige Entwicklung. 

Neben diesem Problem entwickelt sich auf 
dem Arbeitsmarkt jedoch noch ein zweites: In 
der Dienstleistungsbranche arbeiten vorwie-
gend Menschen mit einer hohen Qualifika-
tion (d.h. mit einer Meister-/Technikerausbil-
dung, einem Fachschulabschluss, Abschluss 
einer 2- oder 3-jährigen Schule des Gesund-
heitswesens, Abschluss einer Fach- oder 
Berufsakademie und mit einem Fachhoch-
schul- und Hochschulabschluss). Die Bedeu-
tung dieser Branche wird in Zukunft weiter 
steigen, da zu erwarten ist, dass der Anteil 
der in der Dienstleistungsbranche Beschäf-
tigten von 75 Prozent (2000) auf 82 Prozent 
(2030) zulegen wird (vgl. Meyer 2008: 176). 

Während die Zahl der Beschäftigungslosen 
für geringe und mittlere Qualifikationen bis 
2030 in Folge des Rückgangs der Erwerbs-
tätigen deutlich abnehmen wird, ist bei den Foto: Wuppertal Institut
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hohen Qualifikationen sogar ein Nachfrage-
überschuss zu erwarten. Es werden folglich, 
sollte die Zahl der Hochqualifizierten im Jahr 
2030 (verglichen mit dem Jahr 2000) auch 
um 2,5 Millionen höher liegen, immer mehr 
Stellen für Hochqualifizierte unbesetzt blei-
ben. Auch diese Entwicklung gefährdet die 
Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft.

„Bis etwa zum Jahre 2012 hält sich ein kleiner 
Angebotsüberschuss, der in den Folgejahren 
aber rapide abgebaut wird. Es öffnet sich eine 
Schere zwischen der Entwicklung der Nach-
frage und des Angebotes nach hoch Quali-
fizierten. Durch den wirtschaftlichen Struk-
turwandel wird die Nachfrage nach dieser 
Personengruppe steigen, während der demo-
grafische Wandel zu einem Rückgang des 
Angebotes führen wird. Im Jahre 2030 wird die 
Nachfragelücke ca. 3 Milliarden Arbeitsstun-
den betragen. Umgerechnet in Vollzeitäqui-
valente fehlen ca. 1,6 Millionen hoch Qualifi-
zierte“ (Meyer 2008: 177). 

Viele Unternehmen machen bereits die 
Erfahrung eines zu geringen Angebots an 
Fachkräften technisch-naturwissenschaft-
licher Disziplinen: So kostete der Fachkräf-
temangel in Deutschland 2006 ca. 18 Milli-
arden Euro, wie eine Umfrage des Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW) unter 1.600 
Firmen ergab. Rund 165.000 Stellen für Aka-
demiker (vor allem für Mathematiker, Natur-
wissenschaftler, Techniker und Informatiker) 
blieben unbesetzt, weshalb viele Firmen Auf-
träge nicht annehmen konnten (vgl. IW 2007). 
Dadurch entgehen dem Staat nicht nur Steu-
ern, es fallen außerdem wichtige Beitrags-
zahler für die Rentenkasse aus.

Notwendig für eine nachhaltige Entwicklung 
ist in westlichen Gesellschaften deshalb „eine 
Bildungsoffensive (…), damit das vergrößerte 
Angebot vor allem den Anteil der hoch Quali-
fizierten steigern kann. Wenn uns dieses gelin-
gen wird, lösen sich gleichzeitig die Probleme 
im Bereich der Rentenversicherung, weil dann 
trotz des demografischen Wandels der Anteil 

der Erwerbsbevölkerung nicht dramatisch ein-
bricht und außerdem die Einkommen vor allem 
in den höheren Segmenten zunehmen“ (Meyer 
2008: 180). 

Nicht zuletzt ist eine Bildungsoffensive unter 
nachhaltigen Gesichtspunkten auch deswe-
gen notwendig, da zukünftige Innovations-
bemühungen für effiziente und suffiziente 
Maßnahmen Personal im Bereich Forschung 
und Entwicklung erforderlich machen. Kon-
kret gesagt, braucht es 

Abb. 20: Die Entwicklung des 
Angebots und der Nachfrage 
in Deutschland nach hohen 
Qualifikationen in Millionen 
Arbeitsstunden 
Quelle: Meyer 2008: 178;  
Grafik: Peter Palm, Berlin 

Foto: Wuppertal Institut
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9. Die Rolle der Bildung und der Kommunikation  
mit der Zivilgesellschaft

•	 für	 die	 energie	 und	 materialeffizientere	
Neugestaltung von Produktionsprozessen, 

•	 für	die	Entwicklung	ökologischen	Produkt-
designs, 

•	 für	 ökoeffiziente	Angebote	 an	Dienstleis
tungen (Nutzen statt Besitzen), 

•	 für	 innovative	 Energietechniken,	 ressour-
ceneffiziente Technologien sowie

•	 für	eine	Neuorientierung	des	Konsums	

entsprechende Bildungsprogramme und 
Menschen, die an ihnen partizipieren können 
und wollen (vgl. Meyer 2008: 178 f., Schmidt-
Bleek 2007: 215, Wagner 2007: 298, Latif 2007: 
237; Module RESSOURCEN und ENERGIE und 
KONSUM). Nicht zuletzt liegt im Export öko-
innovativer Techniken und Dienstleistungen 
auch eine Chance sowohl für die Wirtschaft 
wie für die Umwelt (vgl Kap. 4; BMU/Berger 
2007).

Ein Mangel an qualifiziertem Personal für 
die Planung und Durchführung effizienz-
steigender Maßnahmen ist eine der Barrie-
ren bei der Umsetzung der Effizienzstrate-
gie. Schmidt-Bleek fordert aus diesem Grund 
die „Entwicklung und schnellstmögliche Ein-
führung von Curricula und Kursen zum theore-
tischen Verständnis und zur lebenszyklusweiten 
praktischen Verbesserung der Ressourcenpro-
duktivität in allen Bereichen und auf allen Aus-
bildungsstufen, einschließlich Indikatoren und 
Messmethodik“ (Schmidt-Bleek 2007: 215 f.). 

9.4 bildung für eine  
nacHHaltige entWicKlung in 
den entWicKlungsländern 

Die Bereitstellung von ausreichend Nahrung 
und hygienisch einwandfreien sanitären Ein-
richtungen für jeden Menschen (vgl. Modul 
WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG: Kap. 
4) wird durch das jährliche Wachstum der 

Bevölkerungen in den Entwicklungsländern 
schwieriger. Denn mit der Anzahl der Men-
schen vergrößert sich die Nachfrage nach 
Lebensmitteln. Da Nahrungsengpässe aber 
oft durch Armut verursacht werden, nicht 
weil zuwenig Lebensmittel vorhanden wären 
(vgl. Modul WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKE-
RUNG: Kap. 4), ist das wirtschaftliche Wohl-
ergehen des Einzelnen und eines Landes für 
eine nachhaltige Entwicklung von großer 
Bedeutung.

•	 Nun	ermöglicht	eine	höhere	Bildung	eine	
bessere Integration in den Arbeitsmarkt 
und wirkt damit der Armut entgegen. 
Junge Menschen, die lesen und schreiben 
können, die lernen, sich entwickeln und 
ihr Wissen erweitern, haben bessere Chan-
cen, eine Arbeit zu finden und ihr Leben 
eigenständig zu gestalten. Verarmung ist 
deshalb auch die Folge einer geringen 
oder fehlenden Schulbildung. Eine durch 
Bildung verbesserte berufliche Qualifizie-
rung ist zudem eine wichtige Vorausset-
zung für wirtschaftliches Wachstum.

•	 Ferner	 geht	 ein	 höheres	 Bildungsniveau	
mit höheren Ernteerträgen einher: „Zwi-
schen dem, was die Landwirte heute weltweit 
ernten, und dem, was sie (…) ernten könnten, 
liegen Welten. Die eine Welt besteht aus der 
1-Tonne-pro-Hektar-Landwirtschaft, die die  
zukünftige Weltbevölkerung nicht mehr 
ernähren kann, die andere Welt besteht aus 
der 5-Tonnen-pro-Hektar-Landwirtschaft, die 
rein theoretisch in der Lage wäre, dies zu tun. 
(…) Was die beiden Welten trennt, ist somit 
weniger der Zugang zu Land als der Zugang 
zu Bildung und gesichertem Einkommen“ 
(vgl. Mauser 2007: 227). Bodenkunde, die 
Sortenauswahl, Anbaupraktiken, den effi-
zientesten Einsatz von Wasser sowie den 
optimalen Einsatz von Dünger zu kennen, 
erfordert ein erhebliches Maß an Bildung. 

•	 Die	 Höhe	 der	 Bildung	 korreliert	 schließ-
lich auch mit einer durchschnittlich gerin-
geren Anzahl von Kindern pro Frau (vgl. 
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Modul WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKE-
RUNG: Kap. 6). Nachgewiesen ist ein kau-
saler Zusammenhang zwischen der Höhe 
der erreichten Bildung, insbesondere die 
der Frauen, und der Höhe der Kinderzahl. 
In westlichen Staaten „führte die bessere 
Ausbildung von Frauen zu längeren Ausbil-
dungszeiten und einem späteren Berufsein-
tritt. In der Folge erhöhte sich das Alter, in 
dem Frauen ihr erstes Kind zur Welt bringen“ 
(Münz/Reiterer 2007: 125). Haben Frauen 
die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, 
eine Ausbildung zu absolvieren und einen 
Beruf auszuüben, wird ihnen in Ehe und 
Gesellschaft mehr Unabhängigkeit, ein 
höheres Ansehen und Mitspracherecht 
zuteil. Sie benutzen häufiger Verhütungs-
mittel, bekommen in der Regel erst später 
Kinder und dann vor allem weniger (vgl. 
Münz/Reiterer 2007: 125 f.; Jäger 2007: 
33 ff.). 

 Dagegen steigt das Gebäralter in „ärmeren 
Ländern (zwar) auch etwas an, aber nicht 
im selben Tempo wie in Europa, Japan und 
Nordamerika. Ursachen dafür sind der im 
Vergleich zur hochentwickelten Welt kürzere 
Schulbesuch von Mädchen, ihr geringeres 
Bildungsniveau und – daraus folgend – die 
schlechteren Chancen von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt“ (Münz/Reiterer 2007: 126; 
Mauser 2007: 212).

Aus Gründen wie diesen beziehen sich zwei 
der zehn UN-Millennium-Entwicklungsziele 
auf die Verbesserung der Bildungssituation. 
So sollen bis zum Jahr 2015 alle Kinder eine 
vollständige Grundschulausbildung erhalten; 
ferner sollen bis 2015 auf allen Ausbildungs-
stufen jede unterschiedliche Behandlung 
der Geschlechter beseitigt und Mädchen 
wie Frauen im Bildungssystem nicht länger 
benachteiligt werden (vgl. Modul WASSER, 
ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG: Kap. 6).

fAZIt: 

Bildung sichert die wirtschaftliche und sozi-
ale Innovationsfähigkeit eines Landes und 
be-fähigt seine Bewohner, sich mit den 
immer komplexeren Zusammenhängen im 
beruflichen und privaten Alltag auseinander-
zusetzen. Sie ist eine unerlässliche Vorausset-
zung für die Umsetzung einer nachhaltigen 
Entwicklung. Um die ökologischen, öko-
nomischen und sozialen Ziele einer nach-
haltigen Entwicklung in Deutschland und 
weltweit umzusetzen, bedarf es gut ausge-
bildeter und qualifizierter Arbeitskräfte. In 
diesem Prozess ist die Bildung für nachhal-
tige Entwicklung ein wesentlicher Bestand-
teil. Die globale Vision für eine Bildung für 
nachhaltige Entwicklung ist, allen Menschen 
Bildungschancen zu eröffnen, die es ermög-
lichen, sich Wissen und Werte anzueignen 
sowie Verhaltensweisen und Lebensstile zu 
entwickeln, die für eine lebenswerte Zukunft 
und positive gesellschaftliche Veränderung 
erforderlich sind (vgl. www.dekade.org). Nur 
so können die Menschen die Herausforde-
rungen, vor die sie die (Welt-)Gesellschaft 
stellt, bewältigen und zugleich an ihnen 
wachsen.

Foto: Photodisc
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10.1 nacHHaltigKeit als eine 
globale strategie 

Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
bedarf entsprechender politischer und gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen. Eine sozi-
ale, ökologische und offene Weltwirtschaft 
braucht, wie Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel in einem Interview (vom 19.10.2007) kon-
statiert, faire Rahmenbedingungen. „Nur so 
könnten die Werte der sozialen Marktwirtschaft, 
des freien Wettbewerbs sowie des Umwelt-, Ver-
braucher- und Arbeitnehmerschutzes gesichert 
bleiben“ (FAZ.net 2007). Dies setzt, darüber 
sind sich die internationalen Organisationen, 
wie Internationaler Währungsfonds (IWF), 
Weltbank, Welthandelsorganisation (WHO), 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit (OECD) und die Internationale Arbeits-
organisation (ILO), einig, gezieltere Gestal-
tungs- und Abstimmungsprozesse zwischen 
den internationalen Organisationen voraus 
(vgl. FAZ.net 2007).

In eine ähnliche Richtung weisen die Unwäg-
barkeiten, die mit den global wirtschaft-
lichen Verflechtungsprozessen verbunden 
sind und die sich durch weltumspannende 
Produktketten ergeben. Die Globalisierung 
der Produktketten geht mit ökonomischen 
Optimierungsprozessen einher. Diese haben 
Konsequenzen, die häufig in Form von sozi-
alen Ungleichheiten sowie ökologischen 
Problemlagen entlang der Wertschöpfungs-
kette auftreten. „Die Kostenunterschiede zwi-
schen den Ländern führen neben der wirt-
schaftlichen Entwicklung unterentwickelter 
Regionen zu einer Intensivierung der Handels-
ströme und damit verbunden zu einer Steige-
rung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, 
häufig auch zur Vernachlässigung von Gesund-
heits-, Arbeits- und Umweltschutz“ (Baedeker; 
Liedtke 2007: 1). Ohnehin weisen Produk-
tions- und Konsumstile in den verschiedenen 
Weltregionen erhebliche Unterschiede auf, 
was sich im Umfang der Inanspruchnahme 
von Natur und ihrer Dienstleistungen zeigt 
und in den unterschiedlichen Lebensstilen 

der Menschen widerspiegelt. „Die derzeitige 
Gestaltung dieser Muster weist große Ungleich-
gewichte auf – innerhalb von Gesellschaften, 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
sowie zwischen Regionen“ (Baedeker; Liedtke 
2007: 2). Werden die Unterschiede zu groß, 
werden sie zu Symptomen einer nicht-nach-
haltigen Entwicklung. Deshalb bedarf es poli-
tischer Rahmensetzungen, die auf ein Wert-
schöpfungsketten-Management hinwirken, 
das an Nachhaltigkeitskriterien ausgerich-
tet ist und kulturelle Besonderheiten berück-
sichtigt. 

Hinzu kommt, dass zahlreiche Umweltpro-
bleme aufgrund ihrer Komplexität, wie es die 
globalen Klimaveränderungen (vgl. Exkurs 
Klimawandel und Modul KLIMA und  OZEANE 
sowie Modul NACHHALTIGE ENTWICKLUNG) 
belegen, ein grenzüberschreitendes Phäno-
men sind. Allein deshalb kann es kaum gelin-
gen, die damit in Verbindung stehenden 
Belastungen von Mensch und Umwelt durch 
die Aktivitäten eines Landes bzw. einiger 
weniger Länder in den Griff zu bekommen. 
„Die Schädigung der Natur durch den Men-
schen ist letztlich ein globales Phänomen. Das 
viel zitierte Bild vom Raumschiff Erde, in dem 
wir uns durch das All bewegen, verdeutlicht die 
Begrenztheit der Ressourcen und der Möglich-
keiten, Schadstoffe zu lagern. Eine Verbesse-
rung der Nachhaltigkeit in einem Land der Erde 
hilft nicht, wenn dadurch die Probleme in ande-
ren Ländern zunehmen. Dies aber kann die 
Folge sein, wenn kein abgestimmtes glo bales 
Vorgehen erfolgt“ (Meyer 2008: 210). 

Werden Produzenten in einem Land ver-
pflichtet, Steuern für den Umweltverbrauch 
der von ihnen vorgenommenen Güterpro-
duktion zu bezahlen, so wird dies häufig zum 
Anlass genommen, den Produktionsstandort 
in ein anderes Land zu verlagern. Wird der 
Umweltverbrauch den Güterpreisen zuge-
schlagen, so werden die Konsumenten mit 
zusätzlichen Ausgaben zu rechnen haben. 
Geschieht dies nur in einem Land oder weni-
gen Ländern, so kann das leicht politische 

10. internationale rahmenbedingungen
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Konsequenzen bei der nächsten Wahl haben, 
wenngleich es global gesehen ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung ist. Dennoch: 
Weltweit betrachtet, ist es keine hinreichende 
Maßnahme, um den weltweiten Ressourcen-
verbrauch und die Emissions- und Schad-
stoffabgabe einzudämmen. 

„Die Weltprobleme, die das Nachhaltigkeitspro-
jekt bearbeitet (…), betreffen alle Menschen, 
Völker und Staaten, wenn auch in unterschied-
licher Schärfe, sie lassen sich nur erfolgreich 
bearbeiteten, wenn alle Problemproduzenten 
und alle, die sonst zu einer Lösung beitragen 
können, gemeinsam daran arbeiten, und wenn 
andere, die (noch) unbeteiligt sind, mit großer 
Aufmerksamkeit darauf achten, nicht selbst zu 
Problemproduzenten zu werden“ (Müller 2007: 
29 f.). 

BEISPIEL KLIMAWANDEL – EIN GRENZ-
üBERScHREItENDES PHÄNOMEN

In der Gegenwart sind wir Zeugen eines 
Klima wandels. Die Messungen lassen keinen 
Zweifel: In den letzten hundert Jahren ist die 
durchschnittliche Temperatur auf der Erde 
um 0,8 °C gestiegen und 0,6 °C davon gehen 
auf das Konto der vom Menschen freigesetz-
ten Treibhausgase (vgl. Latif 2007: 205). 

Die Menschheit wächst, ihr Wohlstand auch 
(vgl. Modul KONSUM) und damit das Kon-
sumniveau. Mit zunehmendem Wohlstand 
und Konsum wächst auch der Bedarf an Ener-
gie, denn die Produktion der Waren braucht 
Energie. Die Produktions- und Konsum-
muster der industrialisierten Staaten sind als 
wichtigste Triebkraft des Klimawandels her-
vorzuheben. Denn hier ist der Wohlstand 

Grafik: VisLab, Wuppertal Institut 2008. Fotos: photodisc
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am größten, wenngleich er in anderen Tei-
len der Welt zunimmt. „Etwa drei Viertel der 
CO

2
-Emissionen kommen derzeit noch von 

den Industrienationen, in denen aber nur 25 
Prozent der Weltbevölkerung leben“ (Latif 
2007: 61; vgl. Modul RESSOURCEN und ENER-
GIE, Modul KONSUM und MODUL KLIMA und 
OZEANE). 

Die Folgen, die sich daraus für das Leben der 
Menschen ergeben, sind vielfältig und ihre 
Ausprägungen über die Weltregionen unter-
schiedlich verteilt. Zu erwarten sind u.a.:

•	 Nahrungs	 und	Wassermangel	 durch	 ver-
stärkt auftretende Dürren, Überflutungen 
und Extremwetterereignisse;

•	 Schädigung	 der	 Infrastruktur	 und	 Ver
zögerungen der Wirtschaftsentwicklung;

•	 Meeresspiegelanstieg	 führt	 zu	 Über
flutungen und verstärkter Erosion in Küs-
ten gebieten;

•	 sinkende	 Ernteerträge,	 auch	 die	 Versor-
gung mit Fisch wird schlechter, da die Was-
sertemperatur in den großen Seen steigt 
und die Lebensbedingungen für die Fische 
dadurch schlechter werden;

•	 Ausweitung	 von	 Lebensräumen	 von	
Krankheitserregern wie auch Krankeits-
überträgern, z.B. Insekten, was zu einer 
höheren Zahl von Ansteckungen führt;

•	 verstärkte	Wüstenausdehnung;

•	 Aussterben	von	Tier	und	Pflanzenarten;

•	 negative	Auswirkungen	auf	den	Tourismus.

Abb. 21: Die Folgen der globalen Erwärmung. Grafik: Wuppertal Institut 2007, nach Süddeutsche Zeitung
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Die Folgen der Klimaerwärmung für die Men-
schen können für einzelne Kontinente aufge-
zeigt werden (nach IPCC 2007). Abbildung 21 
zeigt eine Übersicht der regional zu erwar-
tenden Konsequenzen der globalen Klima-
erwärmung.

Die Kosten, die durch die Klimaerwärmung 
und ihre Folgen für Mensch und Umwelt ver-
ursacht werden, sind immens (vgl. Meyer 
2008: 55 ff.; vgl. Modul KLIMA und OZEANE).

Darüber hinaus bedürfen Akteure, die in das 
„Projekt Nachhaltigkeit“ – wo auch immer in 
der Welt – investieren, abgesteckter Rahmen-
bedingungen, die eine gewisse Sicherheit 
gewährleisten (vgl. Meyer 2008; Müller 2008). 

Hinzu kommt, dass sich diese Prozesse in 
einer Zeit vollziehen, in der sich (vgl. Müller 
2008: 48 ff.).

•	 die	globalen	Machtverhältnisse	begonnen	
haben zu verschieben: China wird die USA 
überholen und Indien wird aufschließen;

•	 ein	 Entwicklungsprozess	 abzeichnet,	 der	
eine Reintegration der islamischen und 
arabischen Mitte in das Gestalten der Welt 
zur zentralen Aufgabe macht;

•	 strukturell	 verursachte	 Notlagen	 von	
Menschen insbesondere in den Ländern 
südlich der Sahara ausbreiten, die der 
Eindämmung und Ursachenbekämpfung 
bedürfen. 

Diese Entwicklungen müssen in den zukünf-
tigen Entwürfen einer nachhaltigen Entwick-
lung Berücksichtigung finden.

10.2 eine Weltordnung für 
nacHHaltigKeit

Die vorrangige Frage lautet demgemäß: Wie 
lassen sich weltweit Rahmenbedingungen 
erzeugen, die auf den Schutz und die Erhal-
tung der Ökosphäre bei gleichzeitiger 
zukunftsfähiger wirtschaftlicher Entwicklung 
hinwirken?

Eine „nachhaltige Weltpolitik“, im Sinne von 
„Weltregieren“ scheint vonnöten. Unter 
Regieren ist eine Vorgehensweisen zu ver-
stehen, die darauf ausgerichtet ist, alle die 
Gemeinschaft betreffenden Probleme einer 
Lösung zuzuführen, d.h. sie zu identifizie-
ren und in verbindliche Verhaltensregeln zu 
übertragen, die Regeleinhaltung zu über-
wachen und sie gegebenenfalls dynamisch 
auf sich verändernde Rahmenbedingungen 
abzustimmen. „Weltregieren liegt dann vor, 
wenn sowohl die Probleme als auch die Regeln, 

   Nachhaltiges Weltregieren 
   1. und 2. Ordnung

1. Ordnung: Entwerfen einzelner Regelsysteme 
(z.B. Emissionshandel), die Probleme (z.B. 
CO2-Ausstoß) auf Dauer nachhaltig regeln und 
verwalten;

2. Ordnung: Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass solche Regeln zustande kommen können, 
d.h. verlässliche Verfahren entwickeln.

  uSA und cHINA: 
„Die USA vereinen ca. 5 Prozent der Weltbevöl-
kerung auf ihrem Territorium, produzieren 20 
Prozent des Weltbruttosozialprodukts und bringen 
knapp 50 Prozent der Weltmilitärausgaben auf. 
Dabei legte ihre Wirtschaft, die Grundlage jeder 
Macht, in den letzten zehn Jahren mit 3–4 Prozent 
pro Jahr zu. Die Volksrepublik China beherbergt 
ca. 20 Prozent der Weltbevölkerung, steht für 
ungefähr 4 Prozent des Weltbruttosozialprodukts 
und gibt weniger als 6 Prozent der Weltmilitär-
ausgaben aus, wuchs aber in den letzten  
10 Jahren jährlich mit ungefähr 10 Prozent“ 
(Müller 2008: 49).
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mit deren Hilfe sie gelöst werden sollen, nicht 
auf den Rahmen einer politischen Gemein-
schaft beschränkt bleiben, sondern einen ten-
denziell weltumspannenden Charakter haben“ 
(Müller 2008: 30).

Als Ausgangsbasis für ein „nachhaltiges 
Weltregieren“ bedarf es übereinstimmender 
Problem- und Zieldefinitionen. Gleichwohl 
bedarf es verlässlicher Verfahren, „die allen 
Beteiligten so fair erscheinen, dass sie sich auf 
deren Ergebnisse auch dann verlassen, wenn 
diese von ihren Präferenzen abweichen (…)“ 
(Müller 2008: 33). Regeln, die von Menschen 
anerkannt und befolgt werden, sollten nach 
Müller über mindestens vier Qualitäten ver-
fügen:

1. die Regelanwendung muss für den Men-
schen zu einer spürbaren Verbesserung 
der Lebensumstände führen;

2. ein annehmbares Zustandekommen der 
Regel (z.B. durch Bürgerbeteiligung);

3. die Möglichkeit, bestehende Regeln ver-
ändern zu können;

4. eine Akzeptanz der Regelgemeinschaft 
durch die Betroffenen.

Um diese vier Qualitätsmerkmale realisieren 
zu können, bedarf es vor allem der „Überbrü-
ckung“ dreier struktureller Probleme grund-
sätzlicher Art (vgl. Müller 2008: 35):

•	 des umgangs mit Verschiedenheit;

•	 des Streits um Gerechtigkeit;

•	 der Vermeidung von Krieg.

Nach Müllers Analyse eignen sich die vor-
herrschenden vier Typen von Weltregieren, 
Weltimperium oder Welthegemonie, Frie-
densbund der Demokratien, Weltrepublik 
und Global Governance im Einzelnen, nicht 
für ein „nachhaltiges Weltregieren“. „Die Vor-
schläge für ein neues Imperium und für Hege-
monie machen uns darauf aufmerksam, dass 
die ungleiche Verteilung von Macht irgendwie 
zu berücksichtigen ist. Das kosmopolitische 
Projekt legt uns die Hochschätzung der Men-
schenrechte und die Verbindung von ‚Gutem 
Regieren‘ und Demokratie nahe. Global Gover-
nance vermittelt die Einsicht, dass die Beteili-
gung nichtstaatlicher Akteure an der Regelset-
zung den heutigen Verhältnissen auf der Welt 
angemessen ist. Aber ihre Einseitigkeit entwer-
tet dieses interkulturelle Guthaben: Es droht ein 
Nettoverlust an Nachhaltigkeit durch das Ver-
fehlen unserer drei Grundziele“ (Müller 2008: 
86):

Faktenbox:  Verschiedenheit in der Welt

•	 192	Staaten	bilden	die	Weltgemeinschaft.
•	 	Die	Menschheit	unterteilt	sich	in	mehr	als	6.000	Ethnien.
•	 	Es	existieren	fünf	große	Weltreligionen	(Christentum,	Islam,	Hinduismus,	Buddhismus,	Judentum)	sowie	

unzählige weitere Religionsgemeinschaften und Sekten. 
•	 	Es	herrschen	unterschiedliche	politische	Ideologien	und	entsprechende	Interessenausrichtungen	vor,	z.B.	

Liberalismus, Konservatismus, Kommunismus/Sozialismus sowie unterschiedliche Formen von Staats-
autoritarismus. 
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umgang mit Verschiedenheit: Die Welt-
gemeinschaft setzt sich aus einer Vielzahl 
an Staaten zusammen, die auf unterschied-
lichen politischen Systemen gründen. In die-
sen Staaten leben Menschen mit unterschied-
lichsten religiösen Überzeugungen und über 
Jahrhunderte hinweg gewachsenen kultu-
rellen Gepflogenheiten. 

„Nachhaltiges Weltregieren muss Wege fin-
den, diese Vielfalt so unter einen Hut zu brin-
gen, dass Entscheidungen möglich werden, die 
auf Akzeptanz stoßen. (…) Der übergeordnete 

Grundsatz für den Umgang mit Verschieden-
heit heißt daher Teilhabe“ (Müller 2008: 36).

Streit um Gerechtigkeit: Ungleichheit zwi-
schen Individuen und gesellschaftlichen 
Gruppen sowie zwischen Staaten ist Struk-
turmerkmal der (Welt-)Gesellschaft. Während 
sie im Falle von Staaten zum einen historisch 
bedingt ist, denkt man nur an die Koloniali-
sierung und ihre Folgen, oder aber zum ande-
ren durch das von den westlichen Staaten 
dominierte Weltwirtschaftssystem gefördert 
wird, sind es auf individueller Ebene häufig 

 Exkurs: Ökologische Gerechtigkeit

In der jüngeren Vergangenheit zieht der Diskurs um ökologische Gerechtigkeit immer weitere Kreise. Auch hier 
spielt das Empfinden von Ungleichverteilung eine wichtige Rolle. Es wird davon ausgegangen, dass einerseits 
die ungleiche Betroffenheit durch Umweltschäden soziale Ungleichheiten bewirken und verstärken kann (z.B. 
Benachteiligung von Regionen oder sozialen Gruppen durch Klimaveränderungen), und andererseits soziale 
Ungleichheiten die Wirkung von Umweltschäden verstärken kann (z.B. über Bildungsdefizite verursachtes Nicht-
Wissen um Gefährdungspotenziale). 

Gleichwohl wird Ungleichheit, in Anlehnung an John Rawls (1979), nicht per se als Ungerechtigkeit betrachtet. 
Soziale wie ökologische Ungleichheiten sind demnach nicht zwingend ungerecht. Vielmehr wird Gerechtigkeit 
dann verletzt, wenn „Unfairness“ vorherrscht. Vom Vorliegen unfairer Bedingungen wird ausgegangen, wenn 
Entfaltungs- und Freiheitsspielräume vorenthalten werden. Die Bewertung dessen, was als „fair“ gilt, erfolgt auf 
der Basis normativer Urteile.

Konkret entfaltet Unfairness ihre Wirkung dort, wo
•	 Menschen	in	ihrer	Gesundheit,	Lebensqualität	und	ihren	Lebenschancen	beeinträchtigt	werden;
•	 Gesellschaften	mit	Defensivausgaben,	Einbußen	an	Lebensqualität	oder	Lebenschancen	belegt	werden;	
•	 die	Funktionsfähigkeit	der	natürlichen	Mitwelt	beeinträchtigt	wird.

Ursächlich für das Auftreten sozialer und ökologischer Ungerechtigkeiten ist die Externalisierung von Verant-
wortung, die auf die Betroffenen selbst abgewälzt wird (z.B. Intensität von Lärm und Emissionen durch den 
zunehmenden Autoverkehr für Menschen in benachteiligten Lebenslagen).

Als Maßstab, der den Grad an Fairness anzeigt, dienen die Anstrengungen, die unternommen werden, um ein 
 realisierbares Niveau an Zugangs- und Entfaltungsmöglichkeiten bereitzustellen, um neue oder zusätzliche 
Benachteiligungen zu vermeiden. Es wird davon ausgegangen, dass „eine dauerhafte Gewährleistung von 
Gerechtigkeit und Fairness nur möglich ist, wenn in Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft ein nachhaltiger Entwick-
lungspfad eingehalten wird“ (Scherhorn; Wehrspaun 2006).

materialien
Win 2
Faire Geschäfte – Das  
Geschäft mit der Moral 

Win 7
Armedangels – eine faire 
Geschäftsidee
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die Lebensumstände, in die man hineinge-
boren wird, die das weitere Leben determi-
nieren. 

Der Diskurs um Gerechtigkeit knüpft an 
Ungleichheit an: Er ist in nahezu allen Kul-
turen mit der Frage nach dem, was ein gutes 
Leben ausmacht und als gerechte Ordnung 
betrachtet wird, verknüpft. In diesen Kon-
text lässt sich auch die Diskussion um Ver-
teilungsgerechtigkeit einordnen, die in der 
jüngeren Vergangenheit, auch auf eine glo-
bale Perspektive bezogen, geführt wird. 
Vorstellungen von Gerechtigkeit variieren, 
sie reichen von der Forderung, alle Gesell-
schaftsmitglieder sollen über das gleiche 
Einkommen verfügen, bis hin zur religiös 
geprägten Auffassung der Hindus, wonach 
die extremen Ungleichheiten, die durch das 
Kastensystem zementiert wurden und noch 
heute werden, den göttlichen Willen wider-
spiegeln.

Um den unterschiedlichen Gerechtigkeits-
vorstellungen gerecht werden zu können 
und dem Streit um Gerechtigkeit zu begeg-
nen, der nicht selten in kriegerische Aus-

einandersetzungen mündet, ist es notwen-
dig, „Maßstäbe für Gerechtigkeit zu suchen, die 
sich irgendwie mit den zentralen Maximen aller 
Kulturen vereinbaren lassen. (…) Der Zusam-
menstoß gegensätzlicher Ideen über Gerech-
tigkeit ist überdies gefährlich. (…) Wer sich in 
seinen Interessen verletzt fühlt und diesen miss-
lichen Umstand einem ungerecht handelnden 
Fremden zuschreibt, wird diesen Fremden als 
Feind empfinden. (…) Über die Verletzung von 
Gerechtigkeitsprinzipien führt ein breiter Weg 
zum Krieg“ (Müller 2008: 43 f.).

Vermeidung von Krieg: Die Vermeidung 
von Kriegen muss ein zentrales Ziel einer 
nachhaltigen Weltpolitik sein. Denn das Zer-
störungspotenzial moderner Waffentech-
nik im Hinblick auf die Umwelt, den Men-
schen selbst und seine Güter „sprengt alles 
geschichtlich Dagewesene. Der Zweite Welt-
krieg nimmt sich wie eine Rauferei ungezogener 
Buben aus, vergleicht man ihn mit Szenarios, 
die den Einsatz dieser Waffentypen durchden-
ken“ (Müller 2008: 46). Allein der Rüstungs-
wettlauf zwischen Staaten verbraucht große 
Summen an Geld, die für „Projekte der Nach-
haltigkeit“ nicht mehr verfügbar sind. Dies 
zeigt, dass allein der Gedanke an kriege-
rische Auseinandersetzung, das Vorbereitet-
Sein darauf, einen Krieg „anzetteln“ zu kön-
nen, wie auch das Sich-Verteidigen-Können, 
bereits einen Schritt in die „Nicht-Nachhal-
tigkeit“ darstellen. „Nachhaltigkeit verlangt 
nichts weniger als den Umbau einer in Freund-
Feind-Denkschemata befangenen Mentalität. 
Im Anderen nicht mehr den realen oder poten-
ziellen Feind zu sehen, sondern den Koopera-
tionspartner, mit dem man Meinungsverschie-
denheiten haben mag, aber eine Vielzahl von 
Problemen teilt und daher auch das Interesse, 
sie gemeinsam zu lösen“ (Müller 2008: 47).

Eine Vielzahl an Staaten findet sich bereits 
auf diesem Weg, dazu zählen die Europä-
ische Union, Nordamerika, Südostasien 
(ASEAN-Vereinigung). In anderen Staaten 
sind Kriege, gewaltsame Konfliktaustragung 
an der Tagesordnung und determinieren das 

10. Internationale Rahmenbedingungen
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Leben und Wirtschaften der Menschen (vgl. 
Abb. 23).

Als wichtige Eckpunkte für ein nachhaltiges 
Weltregieren benennt Müller (vgl. 2007: 258) 
vor dem skizzierten Hintergrund, geordnet 
nach unterschiedlichen Kategorien, die fol-
genden Aspekte:

Von zentraler Bedeutung ist es dabei, „Werte, 
Verfahren und Institutionen inklusive, das heißt 
einvernehmlich mit einer möglichst großen 
Zahl von Mitgliedern der internationalen 
Staaten gemeinschaft, region- und kulturüber-

greifend“ zu entwickeln, „anstatt den Rest der 
Welt mit einem westlich geprägten Design vor 
vollendete Tatsachen zu stellen“ (Müller 2008: 
258 f.).

Doch wer könnten die Akteure sein, die in 
der Lage sein könnten, eine solche „Archi-
tektur“ von nachhaltigem Weltregieren aus-
zugestalten und ein Design von nachhaltiger 
Weltordnung zu entwickeln und zu fördern? 
Dieser Frage soll im nächsten Unterkapitel 
nachgegangen werden.

   Beispiel: Amerikanische 
   Rüstungsindustrie

•	 	Der	amerikanische	Rüstungshaushalt	be-
trägt gegenwärtig ca. 500 Milliarden Dollar 
pro Jahr.

•	 	Zur	Umrüstung	der	amerikanischen	
Energiewirtschaft auf einen klimaneutralen 
Primärenergieträgermix bedürfte es nur 10 
Prozent dieser Summe. 

 (vgl. Müller 2008: 47)

Tab. 17: Eckpunkte für ein nachhaltiges Weltregieren  
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Müller 2008

Werte / Ziele interkulturell vereinbart

Verfahrenstyp Annährung an rechtsstaatliche  
Verfahren

Rechtstyp völkerrechtsbasiert

Entscheider universal, alle Regionen/Staaten

Institutionen interkulturell vereinbart
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massive Krisen
Kriege

Die von Kon�ikten betro�enen Länder sind entsprechend der höchsten Intensität farblich markiert 

Legende
Nr. Name und Kon�iktelemente

Afrika Sub-Sahara - massive Krisen

1 Zentralafrikanische Republik (UFDR, APRD) – nationaler Ein�uss
2 Tschad (ethnische Gruppen) – regionale Vorherrschaft
3 Tschad (verschiedene Rebellengruppen) – nationaler Ein�uss
4 DR Republik Kongo (ex-RCD-G, Interahahmwe, FDLR) – nationaler Ein�uss
5 Äthiopien (ONLF/Ogaden) – Unabhängigkeit
6 Kenia (ethnische Gruppen) – Rohsto�e
7 Nigeria (Niger Delta – Ijw) – regionale Vorherrschaft, Rohsto�e

Afrika Sub-Sahara – Kriege

8 Somalia (UIC) – System/Ideologie, nationaler Ein�uss
9 Sudan (Darfur) – regionale Vorherrschaft, Rohsto�e

Lateinamerika – massive Krisen

10 Kolumbien(FARC-ELN) – System, Ideologie, regionale Vorherrschaft, Rohsto�e
11 Kolumbien(FARC) – System, Ideologie, regionale Vorherrschaft, Rohsto�e
12 Mexiko (Drogenkartelle) – regionale Vorherrschaft

Asien und Ozeanien – massive Krisen

13    Indien (Kaschmir) – Unabhängigkeit
14 Indien (Naxalien (Maoisten)) – System, Ideologie
15 Myanmar (KNU, KNLA, KNPP, kann-UWSA, DKBA, Regierung/Karen Staat, 

Kayah Staat – Unabhängigkeit

16 Myanmar (Opposition) – System/Ideologie, nationaler Ein�uss
17 Pakistan (Islamisten) – System/Ideologie
18 Pakistan (Sunniten – Schiites) – System/Ideologie, regionale Vorherrschaft
19 Thailand (muslimische Separatisten, südliche Grenzregionen) – 

Unabhängigkeit

Asien und Ozeaniena-Kriege

20 Pakistan (Nord- und Süd Wasiristan) – regionale Vorherrschaft
21 Sri Lanka (LITE) – Unabhängigkeit

Mittlerer Osten und Maghreb – massive Krisen

22 Algerien (Islamistengruppen) – System/Ideologie, nationaler Ein�uss
23 Iran (PJAK/ Kurdengebiete) – Autonomie
24 Irak (Gruppe von al- Sadr) – System/Ideologie, nationaler Ein�uss
25 Irak (Gruppe von al- Zarkawi) – System/Ideologie, nationaler Ein�uss
26 Israel (Fatah-Hamas) – System/Ideologie, regionale Vorherrschaft
27 Israel (PNA, al-Fatah. Hamas/Palästina) – Unabhängigkeit, System/Ideologie, 
         Rohsto�e
28 Libanon (Hisbollah, Fatah al-Islam) – System/Ideologie, nationaler Ein�uss
29 Türkei (PKK/KONGRA-GEL/ Kurdengebiete) – Autonomie

Mittlerer Osten und Maghreb - Kriege

30    Afghanistan (Taliban) - System, Ideologie, nationaler Ein�uss
31 Irak (Aufständische) - System, Ideologie, nationaler Ein�uss

Abb. 22: Weltkarte virulenter Konflikte 2007 
Grafik: VisLab, Wuppertal Institut  
Quelle: Heidelberg Institut für Internationale 
Konfliktforschung (HIIK) 2007: 2
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10.3 aKteure für eine  
nacHaltige Weltordnung

Die Frage nach den möglichen Akteuren ist 
eine zentrale Frage. Wer also kann Akteur 
für und in einer nachhaltigen Weltordnung 
sein? Wer ist geeignet, nachhaltigem Weltre-
gieren Gestalt zu verleihen: „Wir“, die Weltge-
meinschaft, ist kein handlungsfähiges Kollek-
tiv. „Die größten handlungsfähigen Kollektive, 
die augenblicklich auf der Welt existieren, sind 
Staaten und einige besonders große Unter-
nehmen, dazu gut ausgestattete internatio-
nale Organisationen (…), die Kirchen, Nichtre-
gierungsorganisationen wie z.B. Greenpeace, 
Human Rights Watch, amnesty international 
oder Transparency International (…)“ (Müller 
2008: 27).

Nachhaltiges Weltregieren muss an bereits 
gegebene Strukturen andocken, die es gilt so 
aufeinander zu beziehen, dass mit Blick auf 
eine nachhaltige Entwicklung Handlungs-
blockaden ausgeräumt und Möglichkeiten 
für ein nachhaltiges Handeln eingeräumt 
werden. Müller setzt dabei auf zwei Teilbe-
reiche von Akteurs- und Institutionenkon-
stellationen (vgl. Müller 2008: 260):

1. internationale rechtlich genormte Gremien:

•	 die	Vereinten	Nationen	mit	ihren	Unteror-
ganen (z.B. Weltgesundheitsorganisation 
und Umweltprogramm),

•	 die	mit	den	UN	in	Verbindung	stehenden	
selbstständigen Organisationen, wie bei-
spielsweise der Internationale Währungs-
fonds oder die Weltbank,

•	 Vertragsregime	 mit	 Organisationsstruk-
tur (z.B. Chemiewaffen-Übereinkommen 
mit Organisation zum Verbot für Chemie-
waffen),

•	 Vertragsregime	 ohne	 Organisation,	 wie	
z.B. das Kioto-Protokoll,

•	 Regionalorganisationen,

•	 Internationale	Gerichtshöfe;

2. alles, was unter 1. nicht gefasst ist, jedoch 
zum Weltregieren notwendig ist:

•	 die	 Staaten,	 darunter	 vor	 allem	 auch	 die	
großen Staaten mit ihren Koordinationen 
(z.B. G-8-Staaten),

•	 Regierungsorganisationen,

•	 Nichtregierungsorganisationen,

•	 Expertengremien,

•	 Kommissionen	 und	 Räte,	 die	 nicht	 von	
Regierungsträgern gebildet werden,

•	 Unternehmen,

•	 gewohnheitsmäßiges	 Handeln	 und	 sich	
wiederholende Aktionsmuster (als Institu-
tion).

Die meisten der genannten Organisationen 
und Institutionen sind in der Lage, soweit 
sie einen einheitlichen Willen bilden können, 
auf diesem basierend einheitlich zu handeln. 
Um den globalen Problemlagen begegnen 
zu können, bedarf es einer sinnvollen Rol-
lenzuweisung, die eine Struktur schafft, die 
Grenzüberschreitungen vermeidet, Aufgabe 
und Arbeit aufeinander bezieht und Hand-
lungsfähigkeit herstellt. Dabei ist darauf zu 
achten, dass dies auf die jeweiligen Akteure 
zugeschnitten erfolgt: Umsetzbarkeit sicher-
gestellt wird, Überforderungen vermieden 
werden, bereits vorhandene Andockstellen 
genutzt und Möglichkeiten der Korrektur 
bei Fehlläufen eingeräumt werden. Letztlich 
geht es darum, „von der heutigen Basis aus 
zu denken, deren vielversprechende Ansätze 
aber so weiterzuentwickeln, dass die Brücke in 
eine bessere, nachhaltige Zukunft des instituti-
onellen Weltgefüges geschlagen wird“ ( Müller 
2008: 303). Die gegenwärtigen Strukturen 
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der internationalen und nationalen Akteure 
bieten eine Ausgangsbasis, die bei gering-
fügigen Korrekturen

•	 auf	 eine	 Verbesserung	 der	 Steuerungs
leistungen hinwirken können;

•	 die	Zielrichtung	neu	ausjustieren	können;

•	 eine	breitere	Beteiligung	an	Verhandlungs	
und Entscheidungsprozessen einräumen 
können

•	 und,	global	betrachtet,	 fairere	Ergebnisse	
produzieren können.

Insbesondere dem Staat und den zwischen-
staatlichen Organisationen wird, im Kon-
text des global angelegten Projektes Nach-
haltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft zu 
verwurzeln, zentrale Bedeutung beigemes-
sen (vgl. Müller 2008: 303). 

Dabei kommt den „Großmächten“ eine Leit-
bild- und Führungsposition zu (vgl. Mül-
ler 2008: 288 ff.). Sie sind gehalten, nicht 
ausschließlich eigene Interessen zu verfol-
gen, sondern eine Haltung einzunehmen, 
die gekennzeichnet ist durch „kluge Macht-
begrenzung und selektive Machtausübung, 
maßvolle(r) Interessensverfolgung, Koope-
rationsbereitschaft und Rechtstreue (…), um 

die Voraussetzungen für ein funktionierendes 
Zusammenspiel zu schaffen“ (Müller 2008: 
289). Alle für die Entwicklung der nichtpri-
vilegierten Akteure erforderlichen Faktoren, 
wie z.B. Kapital, Technologie, administrative 
Unterstützung können von ihnen zur Ver-
fügung gestellt werden. Unterstrichen wird 
u.a.1 auch die Rolle der Vereinten  Nationen 
und ihrer Sonderorganisationen, welchen 
aktuell die Hauptzuständigkeit für die „Welt-
politik“ zukommt. Dazu zählen u.a. der UN-
Sicherheitsrat und die UN-Vollversamm-
lung sowie das Generalsekretariat, sie alle 
gilt es „repräsentativer und effektiver“ aus-
zugestalten (vgl. Müller 2007: 261). Die UN-
Vollversammlung ist von allen genannten 
Akteuren und Institutionen die repräsenta-
tivste, da nahezu alle Länder und Kulturen 
der Welt, von wenigen Ausnahmen abge-
sehen, dort mit Sitz und Stimme vertreten 
sind. Trotz dieser breiten Legitimations basis 
„sind die Zuständigkeiten der Vollversamm-
lung arg begrenzt“ (Müller 2008: 266). 

Die Sonderorganisationen der UN bilden 
meist den „harten Kern“ von „Internatio-
nalen Regimen“. Nicht alle Internationale 
Regime sind an die UN angedockt.

Regime basieren meist auf Verträgen oder 
Übereinkommen. Ein Regime „ist ein Geflecht 
von Prinzipien, Normen, Regeln und Verfahren, 
um Kooperations- und Koordinationsprobleme 
in einem bestimmten Feld der Politik zu regeln 
(…)“ (Müller 2008: 275); z.B. das Montreal-
Protokoll oder das Kioto-Protokoll.

Regime stehen im Zentrum globaler Koo-
peration. Sie stellen einen Rahmen zur Ver-
fügung, der es ermöglicht, die Expertise und 

1 Eine detaillierte Vorstellung der einzelnen Institutionen und 
Akteure mit Aufgabenspektrum und Optimierungsvorschlägen, 
im Sinne der Einrichtung einer nachhaltigen Weltordnung und 
der Umsetzung nachhaltigen Regierens, findet sich in Müller 
2008. An dieser Stelle kann nur der grobe Rahmen skizziert 
werden.

Foto: Wuppertal Institut/
Schaefer
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Exkurs: Das Beispiel Kioto-Protokoll

Im Feld der Klimapolitik wurden durch das Kioto-Protokoll, das längst nicht alle Staaten unterzeichnet haben, 
internationale Verhandlungen und weitere Vereinbarungen eingeleitet. Das Kioto-Protokoll verpflichtet die 
Industriestaaten im Zeitraum von 2008 bis 2012, den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 5 Prozent unter 
das Niveau von 1990 zu senken. Die Verpflichtung gilt für die Treibhausgase: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), 
Lachgas (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (H-FkW) und Schwefelhexafluorid (SF6). Für die EU ist eine Emissions-
senkung von 8 Prozent vorgesehen, Deutschland hat sich verpflichtet (2002), seine Treibhausgasemissionen im 
vorgegebenen Zeitraum um 21 Prozent zu mindern. Als Referenzjahr wurde das Jahr 1990 festgelegt.

Das Kioto-Protokoll trat im Jahr 2005 in Kraft, nachdem – wie vorausgesetzt – mindestens 55 Staaten ihre Bereit-
schaft erklärt haben, sich zu beteiligen und diese gleichzeitig für mindestens 55 Prozent der CO2-Emissionen des 
Jahres 1990 verantwortlich waren (vgl. Latif 2007: 208; Meyer 2008: 212 ff.). 

Bis heute haben sich 170 Ländervertretungen entschlossen, dem Protokoll beizutreten, es zu ratifizieren oder 
formell zuzustimmen (vgl. UNFCCC 2007). Die USA – neben Russland der weltweit größte CO2-Emittent – haben 
das Protokoll zwar unterschrieben, sich dann jedoch aus den Verhandlungen zurückgezogen.

Für das Erreichen der formulierten Ziele sind unterschiedliche Instrumente vorgesehen:
•	 	Drei	flexible	Mechanismen:	1.	Emissionshandel	(emission	trading)	zwischen	den	Industriestaaten;	2.	Umset-

zung gemeinsamer Klimaschutzprojekte zwischen Industriestaaten (joint implementation) und 3. gemein-
same Projekte von Industriestaaten und Entwicklungsländern (Clean Development Mechanism, CDM);

•	 	Berücksichtigung	von	Emissionen	und	Senken1 für Treibhausgase: Bäume, Böden und Meere speichern 
Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Durch z.B. land- und forstwirtschaftliche Maßnahmen kann CO2 aus der 
Atmosphäre gebunden oder aber freigesetzt werden, diese können mit den Klimaschutzverpflichtungen 
verrechnet werden (Berücksichtigung der Nettoquellen, Senken* – accounting for risks);

•	 	Monitoring	der	Emissionen	und	Kontrolle	der	Umsetzung	der	Verpflichtungen	der	einzelnen	Staaten,	bei	
Nichteinhaltung können Hilfestellungen gegeben oder/und Sanktionen verhängt werden (vgl. Latif 2007: 
208; BMU 2006b: 18 ff.; Meyer 2008: 212 ff.).

Reduktionsziele für die Entwicklungsländer wurden nicht benannt, Emissionsminderungspotenziale in den 
Entwicklungsländern sind bisher insofern eingebunden, als sich Industrieländer über den Mechanismus des Clean 
Development die in durch Investitionen und Technologietransfer erzielten Emissionsminderungen in Entwick-
lungsländern anrechnen lassen können. „Entscheidend für die Zukunft wird sein, die Vereinigten Staaten und auch 
die Entwicklungsländer in das System einzubeziehen“ (Meyer 2008: 220).

* Senken sind Ökosysteme, die die Fähigkeit besitzen, der Atmosphäre Kohlenstoff zu entziehen.
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Aktivitäten von Nichtregierungsorganisa-
tionen, Unternehmen und Verbänden in den 
Prozess der Problemidentifikation sowie die 
Entwicklung von Lösungsansätzen und ihre 
Umsetzung einzubinden. Charakteristisch für 
Regime ist ihre Flexibilität und Anpassungsfä-
higkeit. Sie erlauben allen  beteiligten Staaten 
und Akteuren ein Gefühl von „Ownership“, 
da sie in der Regel das Ergebnis von Verhand-
lungen und Konsens sind (vgl. Müller 2008: 
274 f.).

Als problematisch erweisen sich nicht sel-
ten die unbeabsichtigten Nebenfolgen von 
Übereinkommen oder nicht antizipierte 
Wechselwirkungen, die unbeabsichtigte 
negative Folgen hervorrufen. Zum Beispiel 
sind Abkommen der Welthandelsorganisa-
tion „für die weltweite Wirtschaftsentwick-
lung nützlicher als ein ungehemmter Wettlauf 
nationaler Protektionspolitiken (…). Sie pro-
duzieren aber schädliche Nebenfolgen für die 
Umwelt, ärmere Staaten und Menschen und 
für die international verbrieften wirtschaft-
lichen und sozialen Rechte“  (Müller 2008: 
276). Ziel nachhaltigen Weltregierens muss 
es deshalb sein, sowohl Nebenfolgen  dieser 
Art auszugleichen wie auch die „Besser-
stellung“ reicher Länder zu korrigieren. Um 
die Wirkungseinflüsse zu identifizieren und 
in das Handeln zu integrieren, bedarf es der 
Selbstbeobachtung inter nationaler Organi-
sationen sowie der  Studien zur Folgen-
abschätzung (z.B. für Vereinbarungen der 
WTO oder Weltbank). Ziel sollte es sein, 
Inter aktionen zu optimieren, um auf Syner-
gien hinzuwirken. „Diese Aufgabe sollte 
selbstverständlich sein, ist doch der eigent-
liche Zweck internationaler Institutionen die 
Gewährleistung von Gemeinschaftsgütern 
für die Staaten – und die dahinter stehende 
Völker gemeinschaft –, welche die Staaten ein-
zeln nicht mehr gewährleisten können (…)“ 
 (Müller 2008: 277).

Streitschlichtungsinstanz können auf glo-
baler Ebene internationale kulturüber-
greifende Gerichte sein (z.B. Internationaler 

Gerichtshof, Internationaler Strafgerichtshof 
und Seegerichtshof), deren Organisation 
und Aufgabenspektrum es zu optimieren gilt. 
Überdies stärkt die Sanktionierung von Regel-
brüchen die Regel und bietet einen Anreiz 
zur Regeleinhaltung. Dies setzt voraus, dass 
über ein mehrstufiges Verfahren zunächst die 
Fähigkeit, Regeln einhalten zu können, her-
gestellt werden muss (ggf. Gewährung von 
Hilfsmaßnahmen); ein Berichtswesen, das 
Auskunft über den Status quo und die dyna-
mische Entwicklung gibt, sowie bindende 
Verfahren der Streitschlichtung.

Die Schwächen staatlicher Akteure, wie z.B. 
nationale Interessenorientiertheit oder die 
„schwerfälligen Mühlen“ der Bürokratie, wir-
ken funktionsbeeinträchtigend. Nicht zuletzt 
deshalb bedarf es auch der Mitwirkung ande-
rer Akteure, die ein Gegengewicht bilden 
und diese Schwächen ausgleichen können. 
Eine wichtige Rolle kommt dabei den Nicht-
regierungsorganisationen (NROs), Experten-
gremien und Unternehmen zu. 

Nichtregierungsorganisationen (NROs) 
sind „mittlerweile unentbehrliche Ergän-
zungsstücke zu den Aktivitäten der Staaten-
welt“ (Müller 2008: 292). Ihre Tätigkeitsfelder 
und fokussierten Themengebiete sind weit 
gespannt, wie Tabelle 18 belegt:

NROs zeichnen sich insbesondere aus durch:

•	 ihre	 häufig	 thematische	 Bezogenheit	 auf	 
ein öffentliches Gut (z.B. Wasser, Luft, 
Boden usw.), d.h. sie sind hoch spezialisiert 
und verfügen über ein entsprechendes 
Expertenwissen;

•	 das	Herstellen	einer	höheren	Transparenz,	
auch in Bezug auf internationale Prozesse, 
sie fungieren als Kontrollinstanz (z.B. über-
wachen sie die Einhaltung von Regeln 
durch Staaten und/oder Unternehmen);

•	 eine	 starke	 Orientierung	 an	 moralischen	
Werten und Zielen;
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•	 ihre	Mobilisierungsmacht,	gemeint	 ist	die	
Fähigkeit, viele Menschen für ein Projekt 
zu gewinnen;

•	 die	Chance,	die	sie	Bürgern	bieten,	sich	zu	
beteiligen.

Eine Steigerung ihrer Handlungsfähigkeit 
könnte über eine Verbesserung der Koordi-
nationsfähigkeit, z.B. über die Einrichtung 
eines Koordinationsrates quer zu den bear-
beiteten Spezialthemen, der interregional 
und kulturübergreifend zusammengesetzt 
ist, erreicht werden (vgl. Müller 2007: 298). 

Experten verfügen über wertvolles Fachwis-
sen und genießen auch in der Öffentlichkeit 
eine entsprechende Reputation. 

Auch unternehmen sind wichtige Akteure, 
die Weltpolitik betreiben. „Sie verfügen über 
(wirtschaftliche) Machtressourcen. Mit Hilfe 

dieser Mittel setzen sie Fakten, die Rahmenbe-
dingungen staatlicher Politik bilden: Ihre Inves-
titions- und Handelsaktivitäten beeinflussen 
die innere Stabilität von Gesellschaften und 
ihren Staaten und die Machtverhältnisse zwi-
schen ihnen. Sie nehmen auch direkten Ein-
fluss auf die Entscheidungen von Regierungen, 

   NROs: 

„Denn die NROs haben – anders als 
die Staaten – niemandem gegenüber 
ein Zwangspotenzial. Ihre ‚Mobili-
sierungsmacht‘ greift nur, wenn die 
Menschen freiwillig dem Aufruf zum 
Handeln folgen. Das macht jede(n) 
Einzelne(n) zum Schiedsrichter über 
die Politik der NROs“ (Müller 2008: 
297).

Tab. 18: Wichtige Tätigkeitsfelder von Nicht-Regierungsorganisationen. Quelle: International Chambre of Commerce 2007, Seite 10 

Globale Marktwirtschaft Entwicklungsländer Nachhaltige Entwicklung

Kritik an
•	 Globalisierung
•	 	steigender	Ungleichheit	und	Arbeitsplatz- 

unsicherheit
•	 „unfairem“	Welthandel
•	 „ruinösem“	inernationalem	Wettbewerb
•	 internationalen	Organisationen
•	 globalem	Finanzsystem
•	 multinationalen	Unternehmen
•	 Megafusionen

•	 Armut	und	Ungleichheit
•	 Hunger	und	Ernährung
•	 Gesundheit	(AIDS)
•	 Schuldenerlass
•	 digitale	Spaltung
•	 Bildung	und	Erziehung
•	 	Landwirtschaft	und	ländliche	 

Entwicklung
•	 Arbeitsbedingungen
•	 Familienplanung

•	 Umweltschutz,
zum Beispiel:
– Umweltverschmutzung
– Klimaschutz
–  Ressourcenschonung (z.B. Waldrodung,  

fossile Energieträger)
– Tierschutz
– genetisch veränderte Lebensmittel

Humanitäre Angelegenheiten Kriege und Konflikte Sonstiges

•	 Menschenrechte,
zum Beispiel
– Religions- und Glaubensfreiheit
–  Gleichberechtigung (z.B. von Ureinwohnern, 

Frauen, Behinderten
•	 Arbeitsbedingungen,
zum Beispiel
– Kinder- und Zwangsarbeit
– Vereinigungsfreiheit

•	 	Frieden,	Abrüstung	und	 
Konfliktlösung

•	 Landminen
•	 Waffenhandel
•	 Kriegsopfer
•	 Flüchtlinge

•	 Katastrophen-	und	Flüchtlingshilfe
•	 Verbraucherschutz
•	 Religion
•	 Alterung
•	 Kinder	und	Jugendliche
•	 Drogenhilfe

material
Win 3
Corporate Social 
Responsibility (CSR)
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Parlamenten und internationalen Organisa-
tionen oder versuchen es zumindest“ (Müller 
2007: 299). In der jüngeren Vergangenheit 
lassen sich hier zwei Tendenzen beobach-
ten: einerseits die Orientiertheit an kurz-
fristiger Gewinnmaximierung (Shareholder-
Value) und andererseits die zunehmende 
Bedeutung von unternehmensethischen 
Aspekten und „Corporate Social Responsi-
bility“, die sich verstärkt in der Übernahme 
gesellschaftlichen Engagements, insbeson-
dere in großen Unternehmen, niederschlägt. 
Ein Ansatz, der darauf hinwirkt, gewinn-
orientierte Interessen und gesellschaftliche 
Belange miteinander zu verbinden, wie es im 
„Global Compact“2 angelegt ist. „Staaten und 
Unternehmen müssen Regelungen finden, die 
es Letzteren ermöglichen und erleichtern, auch 
im Rahmen ihrer gewinnorientierten Tätig-
keit zum globalen Gemeinwohl beizutragen“  
(Müller 2008: 301).

„Nachhaltiges globales Regieren spiegelt nicht 
nur die Vielfalt der Regionen und Kulturen, son-
dern auch diejenige der Akteure in der heutigen 
Welt“ (Müller 2008: 303).

2 Der Global Compact wurde zwischen den Vereinten Nationen 
und den Unternehmen geschlossen, um die Globalisierung 
sozialer und ökologischer auszurichten. Er enthält normative 
Verhaltensvorgaben für Unternehmen im Hinblick auf die 
Bereiche: Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz 
und Korruptionsbekämpfung. Sie sind dort in zehn Prinzipien 
niedergelegt.

Abschließend bleibt zu konstatieren: „Wenn 
die institutionellen Voraussetzungen im Kern 
bereits vorhanden sind, fällt das Zurückblei-
ben hinter den Notwendigkeiten eindeutig auf 
sie (die Großmächte – A.d.V.) zurück. Vor allem 
die großen Mächte werden ihrer Führungsrolle 
nicht gerecht, die westlichen Staaten betrei-
ben eher Statusverteidigung und Besitzstands-
wahrung als ein auf den Erhalt der Welt und 
der Menschheit gerichtetes Regieren. (…) Und 
darum sind letztlich wir normalen Bürgerinnen 
und Bürger aufgerufen, (auch – A.d.V.) das 
Unsere zu tun“ (Müller 2008: 304). Eine nach-
haltige Entwicklung ist ohne aktive Zivilge-
sellschaft nicht möglich. Weltpolitik beginnt 
im Alltag jedes Einzelnen (vgl. Müller 2007: 
305 f.). „Es ist die Resignation der vielen, die 
einen schnellen Fortschritt zum Weltregieren 
behindert. Es ist der Mut der Wenigen, die ihn 
voranbringt. (…) Bescheid zu wissen ist der 
Anfang eines aktiven Lebens“ (Müller 2007: 
308). Arbeiten Sie für Nachhaltigkeit und ori-
entieren Sie Ihre alltäglichen Handlungen an 
Nachhaltigkeit.

 materialien
 Win 6

 Globalisierung

 re 18
 Jeder kann die Welt 

 verändern

 Kon 10
 Haushaltscheck

 Klio 13
 Klima schonen 

 kann jeder
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Mut zur Nachhaltigkeit

„Es ist an der Zeit, 
dass wir zu einer 
grundsätzlichen,  
kritischen Bestands-
aufnahme in unseren 
Köpfen bereit sind. 
Wir – die Zivilgesell-
schaft – müssen 
entscheiden, welche 
Zukunft wir wollen.“ 
Wiegandt 2008: 19
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Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung:  
http://www.diw.de

Deutsche Materialeffizienz agentur:  
http://www.demea.de

Effizienz-Agentur NRW: http://www.efanrw.de

Emissionshandel und  Klimaschutz 
(Internetportal): www.co2-handel.de

Europäische Umwelt agentur in Kopenhagen:  
http://www.eea.europa.eu

Europäische Union: http://www.europa.eu
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(Internetportal der Aachener Stiftung Kathy 
Beys): http://www.dematerialisierung.de

Factor-10- Institute  (Carnoules/Frankreich):  
http://www.factor10-institute.org

Forschung für Nachhaltigkeit  
(BMBF-Internetportal): www.fona.de

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit:  
http://www.gtz.de

Gesellschaft für Wirtschaftliche Struktur-
forschung mbH (Osnabrück):  
http://www.gws-os.de

Hessische Stiftung  Friedens- und Konflikt-
forschung: http://www.hsfk.de

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW): http://www.ioew.de

Nachhaltige Konsumstile: www.utopia.de

OECD - Organisation for Economic 
Co-operation and Development:  
http://www.oecd.org 

Ressourcenproduktivität (Internetportal):  
http://www.ressourcenproduktivitaet.de

Sustainable Europe Institute (Wien):  
http://www.seri.at

UNEP – Division of Technology, Industry, and 
Economics: http://www.uneptie.org

UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ in Deutschland: www.dekade.org

Umweltbundesamt: www.uba.de

United Nations – Department of Economic 
and Social Affairs – Division for Sustainable 
Development: http://www.un.org/esa/
sustdev/index.html

World Resources Institute: http://www.wri.org
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Material WIN 1

Ziel des Materials ist es, den Fragen nachzugehen: Wohin treibt die Welt, welche 
Trends zeichnen sich ab? Auf der Grundlage von Textauszügen werden die verschie-
denen Zukunftstrends in Gruppen erarbeitet und miteinander in Zusammenhang 
gebracht.
Im Anschluss identifizieren die Teilnehmenden die Trends für Deutschland und ver-
gleichen diese mit den weltweiten Entwicklungen. Sie erfahren, dass sich sehr unter-
schiedliche Entwicklungstrends ausmachen lassen und in Bezug auf eine zukunftsfä-
hige Entwicklung problematische Trends unterschiedlicher Lösungsansätze bedürfen.

•	 Textarbeit,	Recherche	und	MindMap
•	 Vergleichsanalyse
•	 Diskussion

•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer
•	 Kärtchen,	Stifte	
•	 Metaplan	
•	 Stiftung	Forum	für	Verantwortung	et	al.	(Hrsg.)	(2007):	Mut	zur	Nachhaltigkeit.	 

Broschüre.

•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken	
•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise
•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 Vermittlung	von	Fach-	und	Sachkompetenz

30	Personen

•	 Textarbeit,	Recherche	und	MindMap:	ca.	1,5	Stunden
•	 Vergleichsanalyse:	ca.	1	Stunde	
•	 Diskussion:	ca.	1	Stunde

Materialien der Module

NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	das	Material	NE	2	„Die	Zukunft	der	Erde	
in Zahlen und Fakten“

KONSUM,	insbesondere	die	Materialien	KON	7	„Der	ökologische	Rucksack“	und	KON	8	
„Unser ökologischer Fußabdruck“

RESSOURCEN und ENERGIE, insbesondere die Materialien RE 3 „Wie geht es in der  
Energieversorgung weiter?“, RE 4 „Was geben wir der nächsten Generation mit?“ und 
RE	5	„Neue	Allianzen:	Afrika	und	China	auf	gemeinsamem	Kurs!?“

KLIMA und OZEANE, insbesondere die Materialien KLIO 3 „Was tun wir unseren 
 Ozeanen an?“ und KLIO 4 „Tropische Korallen leiden unter Hitze und Tourismus"

WASSER,		ERNÄHRUNG,	BEVÖLKERUNG,	insbesondere	die	Materialien	WEB	5	 
„Wir	wachsen	–	überall	und	gleichmäßig?“	und	WEB	10	„Unsere	Megastädte“

WIRTSCHAFT und

NEUE WELTORDNUNG
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Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert: 

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 1

A) Heranführung an das Thema
Textarbeit, Recherche und MindMap
Beschäftigen Sie sich intensiv mit den Fragen: Wohin treibt die Welt? Welche globalen Trends zeichnen sich in den 
Bereichen: Wirtschaft, Bevölkerung und Ressourcen ab? Bilden Sie drei Gruppen zu den drei wichtigen Zukunfts-
themen:
1.	 Wirtschaftswachstum:	Wirtschaftswachstum	und	Standortwettbewerb	zwischen	Schwellen-	und	Industrie-

ländern,
2.	 Bevölkerungswachstum:	Anhaltendes	Bevölkerungswachstum,
3. Ressourcenverbrauch: Beschleunigung der Rohstoffentnahme aus der Natur, unveränderter Anstieg der Schad-

stoffemissionen, fortschreitende Schädigung der Natur und Rückwirkungen auf die Menschheit.
 Lesen Sie den Text zum ausgewählten Thema. Ziehen Sie die Broschüre „Mut zur Nachhaltigkeit“ (Download 

unter: www.mut-zur-nachhaltigkeit.de) heran. Entwerfen Sie auf dieser Grundlage eine MindMap zu dem von 
Ihnen ausgewählten  Thema. Was sind die entscheidenden Einflussfaktoren und welche Auswirkungen werden 
hervorgerufen?

Zur Information: Es bietet sich an, die Gruppe „Ressourcenverbrauch“ in zwei Gruppen zu unterteilen, da der Text sehr 
lang ist.

B) Mögliche Vertiefungen
Vergleichsanalyse 
Wohin treibt Deutschland? – Identifizieren Sie – mit Blick auf die drei genannten Themenfelder – Trends und Ent-
wicklungen für Deutschland. Notieren Sie die zentralen Aspekte auf dem Metaplan und vergleichen Sie diese mit 
den	globalen	Trends.	In	welchen	Bereichen	finden	sich	Parallelen	und	wo	lassen	sich	Unterschiede	ausmachen?
Zur Information: Es bietet sich auch – je nach Zeitbudget und Interessenlage – eine Vergleichsanalyse: Welt – EU – 
Deutschland an.

Diskussion
Diskutieren	Sie	im	Plenum	darüber,	welche	Trends	und	Entwicklungen	Sie	als	problematisch	ansehen,	welcher	
	Problemlösungsalternativen	es	bedarf	und	wie	diese	umgesetzt	werden	können.
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Wirtschaftswachstum und standort-
wettbewerb zwischen schwellen- und 
Industrieländern

Die Entwicklung der Weltwirtschaft ist 
seit	ca.	25	Jahren	in	zunehmendem	Maße	
durch	 das	 Phänomen	 der	 Globalisierung	
geprägt. Die einzelnen Volkswirtschaften 
sind fest eingefügt in die weltwirtschaft-
lichen Entwicklungsprozesse und nicht 
mehr in der Lage, sich davon abzukop-
peln. Ermöglicht hat diese Entwicklung 
der enorme Fortschritt bei den Informa-
tionstechnologien, der es heute erlaubt, 
den internationalen Kapitalverkehr sowohl 
in der räumlichen als auch in der mengen-
mäßigen Dimension grenzenlos abzuwi-

ckeln.	 Parallel	 dazu	 ist	 die	Weltwirtschaft	
liberalisiert worden: China hat zumindest 
teilweise die Entstehung marktwirtschaft-
licher Strukturen zugelassen, in  Osteuropa 
sind die ehemals sozialistischen  Länder 
in Marktwirtschaften transformiert wor-
den. Der Weltkapitalmarkt hat völlig 
neue Dimensionen der internationalen 
Arbeitsteilung ermöglicht. Investoren in 
den klassischen Industrieländern nutzen 
die	 Chancen,	 Produktionsstätten	 etwa	 in	
 China, Indien, Südostasien oder in Ost-
europa zu errichten, wo insbesondere die 
Lohn kosten zum Teil dramatisch niedriger 
sind als in den Industrieländern. Über den 
internationalen Warenhandel wird ein gro-
ßer	Teil	dieser	Produkte	dann	wieder	in	die	

1980–1990 1990–2004 2004–2015 2015–2030 2004–2030

OECD 3,0 2,5 2,6 1,9 2,2

Nordamerika 
USA 
Europa inkl. EU
Pazifik 
Japan

 3,1 
 3,2 
 2,4 
 4,2 
 3,9

 3,0 
 3,0 
 2,2 
 2,2 
 1,3

 2,9 
 2,9 
 2,3 
 2,3 
 1,7

 2,0 
 1,9 
 1,8 
 1,6 
 1,3

 2,4 
 2,3 
 2,0 
 1,9 
 1,4

Transformationsländer 
Russland

–0,5 –0,8
–0,9

 4,4 
 4,2

 2,9 
 2,9

 3,6 
 3,4

Entwicklungsländer 
Asien 
China 
Indien 
Mittlerer Osten 
Afrika 
Lateinamerika 
Brasilien

 3,9 
 6,6 
 9,1 
 6,0
 –0,4 
 2,1 
 1,3 
 1,5

 5,7 
 7,3 
 10,1 
 5,7 
 3,9 
 2,8 
 2,8 
 2,6

 5,8 
 6,4 
 7,3 
 6,4 
 5,0 
 4,4 
 3,5 
 3,3

 3,9 
 4,1 
 4,3 
 4,2 
 3,2 
 3,6 
 2,9 
 2,8

 4,7 
 5,1 
 5,5 
 5,1 
 4,0 
 3,9 
 3,2 
 3,0

Welt 2,9  3,4 4 2,9 3,4

EU 2,4  2,1 2,2 1,8 2

WIrTsCHAFTsWACHsTUM 
Textauszug: Meyer,	Bernd	(2008):	Wie	muss	die	Wirtschaft	umgebaut	werden?	Perspektiven	einer	 

nachhaltigeren	Entwicklung.	Frankfurt/M.,	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	36–42
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Wohin treibt die Welt? 
 

Tab. 1: Wachstum des  
realen Bruttoinlandspro-
dukts in der Welt. Durch-
schnittliche Jahreswachs-
tumsrate in Prozent.
Quelle: International Energy 
Agency: World Energy 
Outlook 2006
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Industrieländer exportiert, wo sie meist 
entweder als Konsumgüter verbraucht 
oder als Vorprodukte schließlich weiterver-
arbeitet	 werden.	 Für	 jeden	 Produzenten	
stellt sich heute die Standortfrage, wenn 
der Betrieb erweitert werden soll, aber 
auch die Standortverlagerung insgesamt 
steht gelegentlich zur Diskussion. (…)

Die entsprechenden Entwicklungspro-
zesse in der Änderung der weltwirtschaft-
lichen Arbeitsteilung sind begleitet von 
einer Intensivierung des Wettbewerbs. 
Für	 alle	 an	 diesem	 Prozess	 Beteiligten	 –	
seien	 sie	 Produzenten,	 Investoren	 oder	
Arbeitnehmer – nehmen die Risiken, aber 
auch die Chancen zu. Für die Unterneh-
mer ist dies keine neue Erfahrung, aber 
für die Arbeitnehmer werden das zuneh-
mende individuelle Arbeitsplatzrisiko und 
der damit einhergehende Druck auf den 
Lohnsatz als eine bedrohliche Änderung 
der Lebensverhältnisse erfahren.

In der Tat muss nicht jedes Land oder jede 
Region von der Globalisierung profitieren. 
Alles hängt davon ab, ob es gelingt, im 
Wettbewerb die Stärken auszubauen und 
die Schwächen abzubauen. Dies bedeu-
tet, dass ein permanenter Strukturwandel 
gefordert ist, der immer wieder neue Bran-
chen,	 Produkte	 und	 berufliche	 Qualifika-
tionen entstehen und andere vergehen 
lässt. Wer sich dem stellt, kann erfolgreich 
sein, muss aber gleichzeitig einen raschen 
wirtschaftlichen und auch gesellschaft-
lichen Strukturwandel akzeptieren. 

Die	 International	 Energy	 Agency	 (2006)	
(IEA) hat das Wachstum des Brutto-
inlandsprodukts der Welt für die ver-
gangenen	 25	 Jahre	 berechnet	 und	 eine	
Prognose	 der	 künftigen	 Entwicklung	 bis	
2030	 vorgelegt.	 Die	 Daten	 sind	 in	 der	
Tabelle	 1	 wiedergegeben.	 Das	 Bruttoin-
landsprodukt ist der Gesamtwert der in 
einer	 Periode	 erzeugten	 Fertigprodukte.	
Die Umrechnung zwischen den verschie-
denen Währungen wurde in Kaufkraftpa-
ritäten vorgenommen. Es wurde ermittelt, 
wie viele Einheiten eines einheitlichen 
Warenkorbes in den verschiedenen Län-
dern bzw. Regionen mit dem jeweiligen 

Bruttoinlandsprodukt des betreffenden 
Landes gekauft werden können.

Insbesondere China, Indien und Südost-
asien	 haben	 in	 den	 vergangenen	 25	
Jahren	 von	 der	 Globalisierung	 profitiert.	
China	hat	von	1980	bis	2004	Jahr	für	Jahr	
sein reales Bruttoinlandsprodukt um fast 
10	 Prozent	 steigern	 können,	 da	gegen	
hatten die Industrieländer, die zur OECD 
(Organisation for Economic Coope ra-
tion and Development) gehören, mit 
Zuwachsraten	 zwischen	 2,5	 Prozent	 und	
3	Prozent	ein	deutlich	schwächeres	Wirt-
schaftswachstum. Indien und die nicht zur 
OECD gehörenden südostasiatischen Län-
der liegen mit Zuwachsraten zwischen 6 
Prozent	und	7	Prozent	auch	deutlich	über	
den Wachstumsraten der Industrieländer. 

Die Entwicklungsländer insgesamt 
haben jährliche Zuwachsraten zwischen 
4	Prozent	und	6	Prozent	 realisiert,	wobei	
Afrika und Lateinamerika sich unter-
durchschnittlich entwickelt haben. Für 
die Zukunft erwartet die IEA eine leichte 
Abschwächung des Wachstums in Asien 
und eine Zunahme in Afrika und Latein-
amerika, was für die Entwicklungsländer 
eine	durchschnittliche	Jahreswachstums-
rate	 von	 4,7	 Prozent	 bedeuten	wird.	 Die	
Industrieländer (OECD) werden mit nur 
noch	 durchschnittlich	 2,2	 Prozent	 pro	
Jahr	wachsen.	Trotz	dieses	beträchtlichen	
Unterschiedes in den jährlichen Wachs-
tumsraten	werden	im	Jahre	2030	die	Ein-
kommen pro Kopf in den OECD-Ländern 
immer noch viermal so hoch sein wie im 
Rest der Welt, weil einerseits die Einkom-
mensunterschiede heute dramatisch sind 
und andererseits das Bevölkerungswachs-
tum in den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern stattfinden wird. Gleichwohl wird 
sich zumindest der Abstand zwischen den 
Pro-Kopf-Einkommen	der	Industrieländer	
und denen der Entwicklungsländer ver-
ringern.

Für	die	Welt	insgesamt	ergibt	sich	bis	2030	
ein anhaltend hohes Wachstum des Brut-
toinlandsprodukts	 von	 3,4	 Prozent	 pro	
Jahr.	 Diese	 Einschätzung	 einer	 stabilen	
künftigen wirtschaftlichen Entwicklung 
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ist einerseits beruhigend, im Hinblick auf 
die Umweltprobleme aber alarmierend.
Die Globalisierung hat die wirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland in starkem 
Maße geprägt, weil unser Land traditio-
nell immer schon eng mit der Weltwirt-
schaft verflochten gewesen ist.

Tabelle	2	 zeigt	dies	anhand	der	Entwick-
lung der Export- und der Importquoten, 
die jeweils die Relation der Exporte bzw. 
der Importe zum Bruttoinlandsprodukt 
angeben,	 von	 1995	 bis	 2005.	 In	 nur	 10	
Jahren	 ist	die	 Exportquote	 von	24,0	Pro-
zent	 auf	 40,1	 Prozent	 gestiegen.	 Neben	
der soeben geschilderten weltwirtschaft-
lichen Dynamik spielt natürlich auch die 
fortschreitende Integration in Europa mit 
der Errichtung der EURO-Zone und der 
EU-Osterweiterung eine wichtige Rolle zur 
Erklärung	diese	Phänomens.	Deutschland	
ist „Exportweltmeister“ und exportiert 
mehr Güter als die Vereinigten Staaten, 
deren Bruttoinlandsprodukt etwa fünf-
mal so groß ist wie das deutsche. Auf der 
anderen Seite hat natürlich auch die deut-
sche	Importquote	von	24	Prozent	auf	35,1	
Prozent	zugenommen.	Aber	zwischen	bei-
den Größen ist eine Schere aufgegangen, 
der sogenannte Außenbeitrag, der heute 
5	Prozent	des	Bruttoinlandsprodukts	oder	
112,9	Milliarden	€	ausmacht.	

Bemerkenswert ist ferner, dass der deut-
sche	Export	zu	ca.	60	Prozent	aus	Investi-
tionsgütern besteht. Fügen wir die Exporte 
von chemischen Erzeugnissen hinzu, 
so	 ergeben	 sich	 72	 Prozent	 Anteil	 am	
Ge samtexport für diese Gütergruppen. Es 
sind also nur einige wenige Wirtschafts-
zweige wie Maschinenbau, Fahrzeugbau, 
Elektrotechnik, Regelungstechnik,  Chemie 
und andere, die den Export Deutschlands 
erwirtschaften. Gemessen an der Inlands-
nachfrage nach Investitionsgütern und 
chemischen	 Produkten,	 sind	 diese	 Wirt-
schaftszweige also weit überdimensio-
niert. Deutschland produziert die Investi-
tionsgüter	und	chemischen	Produkte	 für	
die Welt. Insofern erklärt sich der drama-
tische Anstieg der deutschen Exporte als 
durch	den	Ausbau	der	Produktionskapazi-
täten in Osteuropa und in den Schwellen-
ländern verursacht. In der Tabelle 3 sind 
die Anteile Deutschlands an den Weltim-
porten	im	Jahre	2002	nach	ausgewählten	
Gütergruppen	 angegeben.	 Jedes	 fünfte	
Fahrzeug und jede sechste Maschine, die 
irgendwo auf der Welt importiert wurden, 
stammen aus Deutschland.

Natürlich birgt die hohe Exportabhängig-
keit auch Risiken, zumal sie für Deutsch-
land eine starke Spezialisierung auf die 
Produktion	 von	 Investitionsgütern	 und	
chemischen	 Produkten	 mit	 sich	 bringt.	
Andererseits	 liegen	hier	 auch	Potenziale,	
denn es handelt sich um komplexe tech-
nische	 Produkte,	 deren	 Erzeugung	 ein	
entsprechendes Wissen erfordert. Ferner 
ist eine Vielzahl von Vorprodukten in die-
sen Gütern enthalten, sodass Wertschöp-
fung und Beschäftigung in vielen anderen 
Branchen durch die Exporte entsteht.

1995 2005

Export 24,0 40,1

Import 23,5 35,1

Maschinenbau 15,6%

Fahrzeugbau 19,1%

Elektrotechnik 10,6%

Chemie 11,0%

Tab. 2: Exportquoten und 
Importquoten  
in Deutschland.
Quelle: Statistisches Bundesamt

Tab. 3: Anteil Deutschlands an den 
Weltimporten in ausgewählten 
Gütergruppen im Jahre 2002
Quelle: OECD

WIrTsCHAFTsWACHsTUM
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Anhaltendes Bevölkerungswachstum

Die Vereinten Nationen erarbeiten kon-
tinuierlich Bevölkerungsprognosen für 
die Welt, gegliedert nach Ländern, die 
jeweils	nach	2	Jahren	aktualisiert	werden.	
Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich	 auf	 die	World	 Population	 Prospects	
(2005).	Die	Entwicklung	der	Bevölkerung	
eines Landes hängt von der natürlichen 
Bevölkerungsbewegung und den Wande-
rungen ab. Die natürliche Bevölkerungs-
bewegung wird durch die Mortalität und 
die Fertilität bestimmt. Die Mortalität 
ist die nach Alter und Geschlecht unter-
schiedliche Sterbewahrscheinlichkeit, die 
Fertilität ist definiert als die Anzahl der 
Kinder, die von einer Frau im Durchschnitt 
geboren werden. Bei einer Fertilitätsrate 
von	2,1	kann	sich	eine	Bevölkerung	repro-
duzieren, liegt sie darüber, so wächst die 
Bevölkerung, liegt die Fertilitätsrate unter 
2,1,	so	schrumpft	die	Bevölkerung.

Beide Raten werden sich in der Zukunft 
verändern. Durch eine bessere medizi-
nische Versorgung und die allgemeine 
Verbesserung der Lebensverhältnisse 
durch steigenden Wohlstand lassen sich 
die Sterbewahrscheinlichkeiten vermin-
dern, wodurch die Lebenserwartung der 

Bevölkerung steigt. Andererseits  erhöhen 
epidemisch auftretende Krankheiten wie 
Aids die Sterbewahrscheinlichkeiten. 
Beides haben die Vereinten Nationen bei 
ihren Modellrechnungen berücksichtigt. 
Die zentrale Größe für die langfristige 
natürliche Bevölkerungsentwicklung ist 
die Fertilitätsrate. Sie ist entscheidend 
von der Entwicklung des Wohlstands 
bestimmt. In armen Volkswirtschaften 
fehlt meist eine durch den Staat garan-
tierte Sozialversicherung. Hier ist es die 
Familie, die durch Krankheit entstehende 
Einkommensrisiken abdeckt und für den 
Lebensunterhalt im Alter sorgt. Dadurch 
erscheint Kinderreichtum als attrak-
tiv. Andererseits wird bei steigenden 
Erwerbsmöglichkeiten und steigenden 
Einkommen in einer Volkswirtschaft der 
Wunsch nach Teilhabe an dieser Entwick-
lung zunehmen, was dann bedeutet, dass 
die für die Kindererziehung verfügbare 
Zeit zugunsten von Erwerbsarbeitszeit 
zurückgeht. Diese Zusammenhänge wer-
den sowohl für Entwicklungsländer als 
auch für Industrieländer, allerdings auf 
unterschiedlichen Niveaus, beobachtet. 

Bei einer langfristigen Vorausschätzung 
der Bevölkerungsentwicklung bis zum 
Jahre	2050	wird	man	also	im	Hinblick	auf	

Abb. 1: Die Entwicklung der  
Fertilitätsraten in der Welt und nach 
Ländergruppen in der mittleren 
 Prognosevariante der Vereinten 
Nationen.
Quelle: UN. World Urbanization 
Prospects: The 2005 Revision Population 
Database. Grafik: Peter Palm, Berlin

BEVölKErUNgsWACHsTUM 
Textauszug: Meyer,	Bernd	(2008):	Wie	muss	die	Wirtschaft	umgebaut	werden?	Perspektiven	einer	 

nachhaltigeren	Entwicklung.	Frankfurt/M.,	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	42–47.
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das erwartete weitere Wirtschaftswachs-
tum von einem Rückgang der Fertilität 
ausgehen können. Allerdings bleibt das 
Ausmaß dieses Rückgangs unsicher. Die 
Vereinten Nationen haben deshalb bei 
	ihrer	 Prognose	 vier	 verschiedene	Varian-
ten vorgelegt, die sich hinsichtlich des 
 Niveaus in der künftigen Entwicklung der 
Fertilitätsraten unterscheiden. 

(…)

Die historische Entwicklung bestätigt 
eindrucksvoll die These eines Zusam-
menhangs zwischen wirtschaftlicher Ent-
wicklung und Fertilitätsrate in zweierlei 
Hinsicht: Zum einen beobachten wir die 
höchsten Fertilitätsraten für die ärmsten 
Länder, gefolgt von den Entwicklungs- 
und Schwellenländern, und es zeigen 
sich die niedrigsten Raten für die Indus-
trieländer. Zum anderen fällt bei allen 
Ländergruppen im Zeitablauf die Ferti-
lität. Besonders eindrucksvoll ist dies für 
die Entwicklungs- und Schwellenländer 
zu beobachten, die mit dem Beginn der 
70er-Jahre	einen	dramatischen	Rückgang	
ihrer Fertilität erlebten. 

In der Tab. 4 sind die Ergebnisse für die 
Bevölkerungsentwicklung in der Welt 

ins gesamt und ihre Regionen für alle 4 
Varianten der Annahmen über die Ent-
wicklung der Fertilität zusammengefasst 
dargestellt. 

In der mittleren Variante wird unterstellt, 
dass die Fertilität von derzeit durchschnitt-
lich	(über	alle	Länder)	2,6	Kinder	pro	Frau	
bis	 zum	 Jahr	 2050	 auf	 etwas	mehr	 als	 2	
zurückgeht. Für die hohe Variante wird 
ein nur geringfügiger Rückgang der Ferti-
lität	auf	etwa	2,5,	in	der	niedrigen	Variante	
auf	 1,5	 unterstellt.	 Natürlich	 sind	 dabei	
die Fertilitätsraten in den einzelnen Län-
dern unterschiedlich. Die Annahme einer 
konstanten Fertilität ergibt das höchste 
Bevölkerungswachstum	 von	 80	 Prozent	
von	heute	(2005)	6,5	Milliarden	Menschen	
auf	 11,7	 Milliarden	 im	 Jahre	 2050.	 Aber	
selbst bei einem dramatischen Rückgang 
der durchschnittlichen Fertilität in der 
Welt	auf	1,5	im	Jahre	2050	–	ein	Wert,	der	
nur knapp über der Fertilität Deutsch-
lands	 von	heute	 (1,4)	 läge	 –	 ergäbe	 sich	
eine weitere Zunahme der Weltbevölke-
rung	 auf	 7,7	 Milliarden.	 In	 der	 mittleren	
Variante,	die	wohl	die	meiste	Plausibilität	
beanspruchen	kann,	ergibt	 sich	bis	2050	
ein	Anstieg	 der	Weltbevölkerung	 auf	 9,1	
Milliarden Menschen. 

Gebiete Bevölkerung in Millionen Bevölkerung in 2050 in Millionen

1950 1975 2005 Niedrig Mittel Hoch Konstant

Welt 2.519 4.047 6.465 7.680 9.076 10 
646

11.658

Industrieländer 
Entwicklungsländer 
Ärmste Länder 
Andere Entwicklungsländer

813
1.707

201
1.506

224
1.396

547
167
172

13

1.047 
3.027 

356 
2.671 

416 
2.395 

676 
322 
243

21

1.211 
5.253 

759 
4.494 

906 
3.905 

728 
561 
331

33

1.057 
6.622 
1.497 
5.126 

1.666 
4.388 

557 
653 
375

41

1.236 
7.840 
1.735 
6.104 

1.937 
5.217 

653 
783 
438

48

1.440 
9.206 
1.994 
7.213 

2.228 
6.161 

764 
930 
509

55

1.195 
10.463 

2.744 
7.719 

3.100 
6.487 

606 
957 
454

55

Afrika 
Asien 
Europa 
Lateinamerika und Karibik 
Nordamerika 
Ozeanien

Tab. 4: Die Entwicklung der Weltbe-
völkerung nach Ländergruppen und 
unterschiedlichen Annahmen über die 
Fertilität.
Quelle: Population Division of the Depart-
ment of Economic and Social Affairs of the 
United Nations Secretariat: 2005; Word 
Populations Prospects: The 2004 Revisions.  
Highlights. New York: United Nations

BEVölKErUNgsWACHsTUM



WIRTSCHAFT  und 
NEUE WELTORDNUNG

[153]Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal Institut

ArBEITsTExT

Die Bevölkerung in den Industrieländern 
wird	 dann	 bei	 1,2	 Milliarden	 stagnieren,	
während die Bevölkerung der Entwick-
lungsländer	 von	 5,3	 auf	 7,8	 Milliarden	
ansteigen wird, was einem Zuwachs von 
50	Prozent	entspricht.	

Für die Beurteilung der sozioökono-
mischen Entwicklung und der Auswir-
kungen des Bevölkerungswachstums auf 
die Umwelt ist die Frage von Bedeutung, 
ob der Bevölkerungszuwachs eher in der 
Stadt als auf dem Lande stattfindet. Abbil-
dung	2	zeigt,	dass	der	gesamte	Bevölke-
rungszuwachs in den Städten der Entwick-
lungsländer geschehen wird, während die 

Bevölkerung in den ländlichen Regionen 
der Entwicklungsländer etwa stagnieren 
wird. In den Industrieländern wird die 
ländliche Bevölkerung etwas zugunsten 
der städtischen abnehmen.

Städtisches Leben ist eine materialinten-
sivere Daseinsform als das Leben auf dem 
Lande, weil erheblich mehr an Gebäuden, 
Verkehrsanlagen und anderer Infrastruk-
tur errichtet wird. Vor diesem Hintergrund 
bekommt die Aussage über das Bevölke-
rungswachstum in den Städten der Ent-
wicklungsländer noch eine besondere 
Bedeutung.

WIN 1 / Seite 8

Material WIN 1

rEssoUrCENVErBrAUCH 
Textauszug: Meyer,	Bernd	(2008):	Wie	muss	die	Wirtschaft	umgebaut	werden?	Perspektiven	einer	 

nachhaltigeren	Entwicklung.	Frankfurt/M.,	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	47–62.

Beschleunigung der rohstoffent-
nahme aus der Natur und unverän-
derter Anstieg der schadstoffemissi-
onen

Der wirtschaftende Mensch nimmt durch 
Produktion	 und	 Konsum	 Einfluss	 auf	 die	
ihn umgebende Umwelt und beeinträch-
tigt	 ihre	 Qualität.	 Dies	 geschieht	 durch	
Entnahmen von Rohstoffen aus der Natur 
und durch die Emission von Schadstoffen 
in	die	Natur.	Die	bisher	diskutierten	Pro-
gnosen über das zu erwartende Wirt-
schaftswachstum und die Bevölkerungs-

entwicklung lassen bereits vermuten, 
dass die Entnahme von Rohstoffen aus der 
Natur und die Emission von Schadstoffen 
in die Natur weiter voranschreiten wer-
den. Allerdings muss in Betracht gezogen 
werden, dass der technische Fortschritt 
den Materialverbrauch und den Energie-
einsatz in den Unternehmen vermindert, 
dass ferner die Haushalte beim Konsum 
zunehmendes Umweltbewusstsein ent-
wickeln. Unternehmen und Haushalte 
sind in ihrem Verhalten durch umweltpo-
litische Maßnahmen unterschiedlichster 
Art wie technische Vorgaben, Steuern 

Abb. 2: Die Entwicklung der 
Stadt- und Landbevölkerung in 
Industrie- und Entwicklungs-
ländern.
Quelle: UN. World Urbanization 
Prospects: The 2005 Revision 
Population Database
Grafik: Peter Palm, Berlin
Quelle: Meyer 2008: 47
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und andere ökonomische Instrumente 
zu einem sorgfältigeren Umgang mit 
der Natur angehalten. Wie kann man 
diese hochkomplexen Zusammenhänge 
in	 einer	 Prognose	 der	 Beeinträchtigung	
der Umwelt in Verbindung mit einer Vor-
hersage der wirtschaftlichen Entwick-
lung und der Bevölkerungsentwicklung 
berücksichtigen?
Dies geht nur durch den Einsatz von ent-
sprechend tiefgegliederten Modellen, die 
auf der Ebene der Entwicklung der einzel-
nen Branchen und Gütergruppen einer 
Volkswirtschaft den Zusammenhang zwi-
schen wirtschaftlicher Entwicklung und 
Umweltnutzung abbilden. Die Entnahme 
der fossilen Energieträger Öl, Kohle und 
Gas und die bei ihrer Verbrennung entste-
hende Emission von Schadstoffen in die 
Luft hängt z. B. mit dem Autofahren, dem 
Heizen von Wohnungen, dem  Kochen 
von Stahl, der Erzeugung und dem Ver-
brauch von Elektrizität zusammen. Bei 
der Entnahme von Kies ist die Erstellung 
von Gebäuden und Straßen wichtig, für 
die Entnahme von Metallen sind wieder 
andere Gütergruppen und Aktivitäten 
von besonderer Bedeutung. Benötigt 
wird also eine tiefgegliederte Abbildung 
der Technologie einer Volkswirtschaft 
und	 des	 Verhaltens	 von	 Investoren,	 Pro-
duzenten und Konsumenten sowie des 
Staates. Ferner muss dies für alle wich-

tigen Länder der Erde geschehen, und die 
Vernetzung der Volkswirtschaften durch 
den Außenhandel muss in tiefer Gliede-
rung nach Gütergruppen erfasst sein. Das 
Verhalten	von	Verbrauchern,	Produzenten	
und Investoren sowie des Staates kann 
durch Beobachtungen in der Vergan-
genheit gemessen und durch geeignete 
statis tische Verfahren in mathematische 
Gleichungen umgesetzt werden. 

GINFORS (Global Interindustry Forecasting 
System) ist der Name eines Modells, das all 
dieses leistet. Das Modell wurde von der 
Gesellschaft für Wirtschaftliche Struktur-
forschung in Osnabrück entwickelt und ist 
im Rahmen von Forschungsprojekten für 
die EU-Kommission und deutsche Minis-
terien bereits häufig eingesetzt worden. 
Gibt man ihm eine Bevölkerungsprognose 
vor, so ist es in der Lage, die wirtschaft-
liche	 Entwicklung	 für	 50	 Länder	 dieser	
Erde sowie die Entnahme von Rohstoffen 
aus der Natur und die Emission von CO

2	

für alle Länder der Erde zu berechnen. 
Zusammen mit Christian Lutz und Marc 
Ingo Wolter habe ich mit dem Modell 
eine	sogenannte	„business	as	usual“-Pro-
gnose erstellt: Es wurde unterstellt, dass 
weltweit keine über den heutigen Stand 
hinausgehenden zusätzlichen Maßnah-
men in der Umweltpolitik getroffen wer-
den. Dabei wurde die mittlere Variante 
der Bevölkerungsprognose der Vereinten 
Nationen, die wir gerade diskutiert haben, 
vorgegeben. Ferner haben wir das Modell 
so eingestellt, dass die Entwicklung des 
Bruttoinlandsprodukts in den verschie-
denen	 Ländern	 etwa	 der	 Prognose	 der	
International Energy Agency entspricht, 
die wir gleichfalls zu Beginn des Kapitels 
kennengelernt haben. Wohin treibt also 
die Welt, wenn es der Menschheit nicht 
gelingt, eine Umkehr in der Nutzung der 
Natur herbeizuführen?

Tabelle	5	fasst	die	Ergebnisse	für	den	glo-
balen Ressourcenverbrauch zusammen 
und stellt ihn der Bevölkerungsentwick-
lung gegenüber. Die Weltbevölkerung 
wird	jährlich	um	1,1	Prozent	wachsen,	die	
Zuwachsraten der Rohstoffverbräuche 
liegen zum Teil erheblich darüber, so dass 

 Wachstums- 
raten  

in Prozent

Biomasse 
Kohle 
Rohöl 
Erdgas 
Erze 
Andere nichtmetallische 
Mineralien
 
Totale Entnahme 
Bevölkerung

1,5 
1,6 
2,4  
2,1 
3,5 

2,4 

2,2 
1,1

Material WIN 1

Tab. 5: Durchschnittliche jährliche  
Wachstumsraten der Bevölkerung und  
des Material verbrauchs der Welt für die 
Periode 2002 bis 2020.  
GINFORS Basisprognose
Quelle: Lutz, C.; Meyer, B.; Wolter M. I. 2007
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der	 Pro-Kopf-Verbrauch	 ständig	 steigen	
wird. Die stärkste jährliche Zuwachsrate 
von	3,5	Prozent	errechnet	das	Modell	 für	
die Entnahme von Metallen aus der Natur. 
Dies wird vor allem mit dem Ausbau des 
Kapitalstocks an Maschinen und anderen 
Ausrüstungen in den Schwellenländern 
wie China und Indien zu erklären sein. 
Dabei ist zu betonen, dass der technische 
Fortschritt, der sich hier darin äußert, dass 
sich	 der	 Materialeinsatz	 pro	 Produktein-
heit vermindert, in der Rechnung berück-
sichtigt wurde. Dasselbe gilt für den effi-
zienteren Einsatz von Energie. Gleichwohl 
werden die Verbräuche von Öl und Gas, 
aber auch von Kohle weiter dramatisch 
ansteigen. Auch der Verbrauch von nicht-
metallischen Mineralien, worunter sich 
vor allem Baustoffe verbergen, wird jähr-
lich	um	2,4	Prozent	zunehmen.	Insgesamt	
ergibt sich ein durchschnittliches jähr-
liches Wachstum des Rohstoffverbrauchs 
von	2,2	Prozent.	Das	bedeutet,	dass	wir	im	
Jahre	2020	50	Prozent	mehr	Rohstoffe	ver-
brauchen werden als heute. 

Auf der Seite der Schadstoffemissionen 
interessieren vor dem Hintergrund des Kli-
mawandels vor allem die bei Verbrennung 
der fossilen Energieträger Kohle, Gas und 
Erdöl entstehenden Emissionen von Koh-
lendioxid (CO

2
). Es ist das bedeutendste 

sogenannte Treibhausgas. Kohlendioxid, 
Methan und vier weitere in der Erdatmo-

sphäre enthaltene Gase lassen die von der 
Sonne zur Erde gelangende kurzwellige 
Strahlung ungehindert passieren, aber 
sie reflektieren die langwellige Wärmeab-
strahlung von der Erde. Auf diese Weise 
ist gewährleistet, dass die Erde heute im 
Durchschnitt	 eine	 Temperatur	 von	 +15	
Grad	und	nicht	von	–18	Grad	hat,	die	sich	
ohne Kohlendioxid ergäben. Wenn nun 
aber die Konzentration von CO

2
 und den 

anderen Treibhausgasen zunimmt, dann 
wird die Temperatur auf der Erde steigen. 
Dies ist der Treibhauseffekt.

In der Tabelle 6 sind die Emissionen von 
CO

2
 in Millionen Tonnen nach emittie-

renden Ländern bzw. Regionen zusam-
mengefasst.	 Im	Jahr	2002	waren	die	Ver-
einigten Staaten für etwa ein Viertel der 
weltweiten CO

2
-Emissionen verantwort-

lich.	Obwohl	 die	USA	bis	 zum	 Jahr	 2020	
eine durchschnittliche Steigerung ihrer 
CO

2
-Emissionen	um	1,5	 Prozent	 zulassen	

werden, wird sich ihr Anteil an den glo-
balen	Emissionen	auf	21,3	Prozent	erheb-
lich reduzieren. Für die EU wird fast eine 
Stagnation der Emissionen erwartet, was 
bedeutet, dass sich ihr Anteil an den glo-
balen	 Emissionen	 von	 16,1	 Prozent	 im	
Jahre	2002	dramatisch	auf	11,1	Prozent	im	
Jahr	 2020	 reduziert.	 Die	 Dynamik	 in	 der	
Entwicklung der globalen CO

2
 Emissionen 

wird zweifellos durch das Geschehen in 
den Schwellenländern wie etwa China 

2002 2020 durchschnittliche 
Jahreswachstums-
rate 2002/2020 in 
Prozent

Millionen 
Tonnen

in  
Prozent

Millionen 
Tonen

in  
Prozent

USA 
EU-25 
Japan 
China 
Indien 
Andere Länder 
Welt

5.731 
3.739 
1.144 
3.381 
1.054 
8.197 

23.246

 24,7 
 16,1 
 4,9 
 14,5 
 4,5 
 35,3 
 100,0

7.439 
3.872 
1.564 
5.254 
1.939 

14.818 
34.886

 21,3 
 11,1 
 4,9 
 15,1 
 5,6 
 42,0 
 100,0

1,5 
0,2 
1,8 
2,5 
3,4 
3,3 
2,2

Tab. 6: CO2-Emissionen in Millionen  
Tonnen nach Ländern. 
GINFORS Basisprognose
Quelle: Lutz, C.; Meyer, B.; Wolter, M. I.  
2007
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und Indien bestimmt. Hier werden sich 
jährliche	 Zuwachsraten	 von	 2,4	 Prozent	
bzw.	3,4	Prozent	ergeben,	auch	im	Durch-
schnitt der übrigen Länder werden solche 
Zuwachsraten erzielt. 

Für die weltweiten CO
2
-Emissionen bedeu-

tet	dies	eine	jährliche	Zuwachsrate	von	2,2	
Prozent.	 Das	 Niveau	 der	 CO

2
-Emissionen 

wird	 im	 Jahre	 2020	 um	 50	 Prozent	 über	
dem	des	Jahres	2002	liegen.	Die	Konzen-
tration von CO

2
 in der Atmosphäre wird 

also weiter zunehmen. Die Klimaforscher 
gehen davon aus, dass bereits bei der der-
zeitigen Konzentration von Klimagasen 
ein Anstieg der Durchschnittstemperatur 
um	ca.	2	Grad	zu	erwarten	sein	wird.

Die	 diskutierte	 „business	 as	 usual“-Pro-
gnose ist keineswegs übertrieben. Im 
Gegenteil könnte man eher vermuten, 
dass sie die Emissionen unterschätzt. Man 
beachte, dass für China z. B. für die Zeit 
von	2004	bis	2020	ein	durchschnittliches	
Wirtschaftswachstum	von	6,1	Prozent	pro	
Jahr	erwartet	wird.	Demgegenüber	ist	der	
jährliche	Zuwachs	von	2,5	Prozent	bei	den	
CO

2
-Emissionen vergleichsweise gering. 

Da China künftig den Anteil von Kohle 
– dem Energieträger mit dem  höchsten 
Kohlenstoffanteil	–	am	Primärenergieein-
satz steigern wird, wird die Steigerung 
der Effizienz bei der Energienutzung 

über	 3,6	 Prozent	 pro	 Jahr	 betragen.	 Die	
Prognose	 impliziert	 also,	 dass	 in	 China	
erhebliche Anstrengungen zur Ener-
gieeinsparung unternommen werden. 
Hinzu	kommt,	dass	 in	der	Prognose	eine	
deutliche Abschwächung des Wirtschafts-
wachstums	in	China	von	10	Prozent	in	den	
vergangenen	 15	 Jahren	 auf	 6,1	 Prozent	
erwartet wird. Auch im globalen Durch-
schnitt	 wird	 deutlich,	 dass	 die	 Prognose	
eher	vorsichtig	ist:	Von	2002	bis	2020	wird	
das	Bruttoinlandsprodukt	weltweit	um	3,8	
Prozent	steigen,	die	CO

2
-Emissionen aber 

„nur“	um	2,2	Prozent.	

Abbildung 3 vergleicht die Entwicklung 
der CO

2
-Emissionen pro Kopf. Zunächst 

einmal ist festzustellen, dass heute ein 
Amerikaner	 20-mal	 so	 viel	 CO

2
 emittiert 

wie	 ein	 Inder,	 ca.	 8-mal	 so	 viel	 wie	 ein	
	Chinese	und	2,5-mal	so	viel	wie	ein	Euro-
päer.	Die	Pro-Kopf-Emissionen	werden	im	
weltweiten	Durchschnitt	bis	2020	um	fast	
ein Viertel steigen, lediglich in Europa 
stag	nieren	die	Pro-Kopf-Emissionen,	wäh-
rend sie in Indien und China kräftig und in 
den USA noch leicht steigen werden. Der 
Abstand	 der	 Pro-Kopf-Emissionen	 der	
USA vom Weltdurchschnitt wird sich vom 
Faktor	5,4	auf	4,8	nur	wenig	verringern.

(…)

Abb. 3: Die Entwicklung der CO2-Emissionen 
in Tonnen pro Kopf der Bevölkerung.  
GINFORS Basisprognose.
Quelle: Lutz, C.; Meyer, B.; Wolter, M. I.: 
2007; Meyer 2008: 53
Grafik: Peter Palm, Berlin

2002

2020

Änderung
in %

USA China Indien 52 UEtleW

3,7
4,6

20,0

22,2

2,6
3,7

1,0 1,5

8,4 8,5

24 %
42 %

50 %

1 %

11 %
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Fortschreitende schädigung der  
Natur und rückwirkungen auf die 
Menschheit

Es scheint so, als habe die Öffentlichkeit 
zumindest	 ein	 zentrales	 Problem	 –	 den	
Klimawandel – endlich zur Kenntnis 
genommen. Dazu hat geholfen, dass in 
Europa der wärmste Winter seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen mit häufigen 
und starken Stürmen erlebt wurde und 
gleichzeitig in den Medien der Bericht 
des englischen Ökonomen Nicholas Stern 
zum Zusammenhang zwischen ökono-
mischer Entwicklung und dem Klima-
wandel sowie der vierte Report des Inter 
Governmental	 Panel	 on	 Climate	 Change	
(IPCC)	 heftig	 diskutiert	 wurden.	 Hinter	
dem	IPCC	steht	eine	Gruppe	von	100	Wis-
senschaftlern, die ihren Report seit vielen 
Jahren	 periodisch	 den	 Vereinten	 Natio-
nen vorlegen. Nicholas Stern ist der Leiter 
eines Wissenschaftlerteams, das im Auf-
trag der englischen Regierung gearbeitet 
hat. Sterns Bericht hat wohl auch deshalb 
besondere Aufmerksamkeit gefunden, 
weil	 er	 früher	 Präsident	 der	 Weltbank	
gewesen	 ist	und	 insofern	als	Praktiker	 in	
der Öffentlichkeit unverdächtig ist, mit 
zu viel „Fantasie“ zu arbeiten. Beide Wis-
senschaftlerteams haben die kaum über-
schaubare wissenschaftliche Literatur 
zum Thema ausgewertet und dabei die 
ökonomischen und naturwissenschaft-
lichen Zusammenhänge berücksichtigt. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass bereits 
jetzt ein Anstieg der Durchschnittstempe-
ratur	der	Erde	um	2	Grad	nicht	mehr	ver-
meidbar ist und dass ein darüber hinaus-
gehender Anstieg unbedingt verhindert 
werden muss. Dies aber bedeutet, dass 
die Konzentration von Treibhausgasen in 
der	Atmosphäre	nicht	über	550	Parts	per	
Million ansteigen darf. Für die CO

2
-Emissi-

onen folgt daraus, dass langfristig nur so 
viel emittiert werden darf, wie natürlich 
durch	 die	 Pflanzen	 absorbiert	 wird,	 was	
etwa	20	Prozent	der	heutigen	Emissionen	
entspricht. Wenn also ein Anstieg der 
Temperatur	 über	 2	 Grad	 hinaus	 vermie-
den werden soll, müssen die Emissionen 
dramatisch vermindert werden. Wegen 
der Trägheit des Klimasystems muss dies 

nicht heute geschehen. Aber je später 
etwas geschieht, umso drastischer müs-
sen die Reduktionspfade sein. Die Klima-
forscher haben verschiedene Alternativen 
diskutiert. Würde bei der Dynamik der 
Emissionen, die wir diskutiert haben, etwa 
der	Gipfel	schon	im	Jahr	2015	erreicht	sein,	
so würde eine jährliche Reduktion von 
1	Prozent	ausreichen,	um	das	Ziel	zu	errei-
chen. Gelingt der Trendwechsel erst im 
Jahr	2030,	so	müssten	die	CO

2
-Emissionen 

jährlich	um	4	Prozent	vermindert	werden.	
Gelegentlich werden solche Aussagen 
dahingehend interpretiert, dass wir noch 
Zeit zum Handeln haben, dass wir auf die 
großen technologischen Durchbrüche 
warten können, um dann um so schneller 
und zu geringeren Kosten zu drastischen 
Energieeinsparungen zu kommen. Nur, 
warum sollten diese großen Durchbrüche 
in	25	Jahren	kommen,	wenn	auf	dem	Weg	
dahin keinerlei Verhaltensänderungen 
im Hinblick auf Energieverbrauch und 
Schadstoffemissionen stattfinden? Worin 
sollten die Anreize zu den erforderlichen 
gewaltigen Investitionen bestehen? Letzt-
lich muss sich ein Engagement in neue 
Technologien lohnen. Betrachten wir 
dazu als Beispiel die Einführung der Was-
serstofftechnologie. Die Brennstoffzelle 
gewinnt aus der Verbindung von Wasser-
stoff und Sauerstoff Energie und emittiert 
als Reststoff Wasser. Damit ist ein Verbren-
nungsmotor gegeben, der die heute mit 
Brennstoffen aus fossilen Energieträgern 
betriebenen Motoren ersetzen könnte, 
weil er keinerlei Schadstoffe in die Umwelt 
abgibt. Die Automobilhersteller haben 
bereits	 viele	 Prototypen	 entwickelt,	 die	
kurz vor der Alltagstauglichkeit stehen. 
Der Durchbruch dieser innovativen Tech-
nologie wird weniger durch den zu erwar-
tenden	 höheren	 Preis	 dieser	 Fahrzeuge	
als durch die mangelnde Verfügbarkeit 
eines Tankstellennetzes sowie eines hin-
reichenden Angebotes an Wasserstoff 
verhindert. Der Wasserstoff muss durch 
das Verfahren der Elektrolyse wiederum 
durch hohen Einsatz von elektrischem 
Strom aus Wasser gewonnen werden. 
Dieser Strom müsste natürlich aus rege-
nerativen Energien wie Windkraft oder 
Solarenergie produziert werden, denn 
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wenn dieser zusätzlich benötigte Strom 
wie bisher überwiegend aus fossilen 
Energieträgern stammt, dann würden die 
CO

2
-Emissionen durch den Einsatz dieser 

neuen Technologie nicht vermindert. Die 
Fahrzeughersteller werden nur dann die 
erheblichen Investitionen zur Erstellung 
der Wasserstofffahrzeuge tätigen, wenn 
sie sicher sein können, dass ein Tankstel-
lennetz besteht und der Wasserstoff in 
hinreichender Menge zu einem konkur-
renzfähigen	Preis	zur	Verfügung	steht.	Die	
Betreiber der Tankstellennetze werden 
nur dann die in die Milliarden gehenden 
Investitionen zur Erstellung eines Wasser-
stoffnetzes bereitstellen, wenn sich eine 
hinreichende Nachfrage nach Wasserstoff 
abzeichnet. Die Energieunternehmen 
werden wiederum nur dann Solarkraft-
werke und Elektrolyseanlagen etwa in 
der Sahara oder in Spanien errichten und 
Pipelines	 bzw.	 Spezialtankschiffe	 zum	
Transport des Wasserstoffs bauen lassen, 
wenn die Nachfrage nach Wasserstoff hin-
reichend groß ist. Wie soll all dies sich in 
den	 nächsten	 10	 oder	 20	 Jahren	 entwi-
ckeln, wenn nicht heute schon das Ruder 
in der Energiepolitik in Richtung auf eine 
Reduktion der CO

2
-Emissionen gelegt 

wird? Wenn wir damit warten, werden 
wir	technologisch	auch	in	20	Jahren	nicht	
viel anders entwickelt sein als heute. Die 
Inves toren brauchen klare Signale. 

Ferner: Bei einem Wachstum der Welt-
wirtschaft	 von	 durchschnittlich	 4	 Pro-
zent	würden	wir	ab	2030	einen	Zuwachs	
der	 jährlichen	Produktivität	beim	Einsatz	
der	 fossilen	 Energieträger	 von	 8	 Prozent	
über einen langen Zeitraum benötigen. 
Das erscheint als völlig aussichtslos. Es 
gibt nur eine Alternative: Der Gipfelpunkt 
der weltweiten CO

2
-Emissionen muss im 

Jahre	 2015	 erreicht	 sein.	 Das	 sind	 noch	
sieben	Jahre	–	keine	lange	Zeit,	wenn	man	
bedenkt, dass nur eine weltweite Überein-
kunft über die Ziele und einzusetzenden 
Maßnahmen zum Erfolg führen kann. Das 
heißt, dass sofort mit einer ernsthaften 
Klimapolitik begonnen werden muss. Und 
auch dieser Reduktionspfad ist ehrgeizig, 
denn er bedeutet, dass die Effizienz des 
Einsatzes	fossiler	Energieträger	bei	4	Pro-

zent weltweitem Wirtschaftswachstum 
Jahr	für	Jahr	um	5	Prozent	gesteigert	wer-
den muss. Zwar wird eine konsequente 
Klimaschutzpolitik auch zu Wachstums-
einbußen führen, aber die sind vergleichs-
weise gering, wie noch später zu zeigen 
sein wird.

Die Kosten aufgrund von Schäden durch 
extremes Wetter wie Orkane, Taifune, 
Überflutungen, Dürren und Hitzewellen 
werden	 bis	 Mitte	 des	 Jahrhunderts	 pro	
Jahr	auf	0,5	bis	1,0	Prozent	des	Bruttoin-
landsprodukts geschätzt. Erinnern wir 
uns:	Allein	der	heftigste	Sturm	im	Januar	
2007	 hat	 nach	 Auskunft	 von	 Versiche-
rungen	nur	in	Deutschland	ca.	1	Milliarde	
€	Kosten	verursacht.	Claudia	Kemfert	vom	
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in Berlin schätzt die Schä-
den, die durch den Klimawandel bis zum 
Jahre	2025	 in	Deutschland	direkt	entste-
hen	werden,	auf	gut	120	Milliarden	Euro.	

Wenn es uns nicht gelingt, die Trend-
wende bei Energieverbrauch und CO

2
-

Emissionen durchzusetzen und uns 
stattdessen weiter auf dem in Tabelle 6 
prognostizierten	Pfad	bewegen,	 sind	die	
Folgen unabsehbar. Eine Klimaerwär-
mung	auf	3	bis	5	Grad	bis	zum	Ende	des	
Jahrhunderts	 ist	 dann	 wahrscheinlich,	
deren Auswirkungen schlicht katastro-
phal sein werden. Zur Abschätzung der 
Bedeutung einer solchen Entwicklung 
ist hilfreich, sich klarzumachen, dass der 
Unterschied zwischen der heutigen Tem-
peratur und der der letzten Eiszeit gerade 
5	Grad	beträgt.

Das	mindestens	bis	zum	Jahr	2050	anhal-
tende Bevölkerungswachstum in den Ent-
wicklungsländern wird dazu führen, dass 
dort	 im	Jahr	2050	etwa	50	Prozent	mehr	
Menschen ernährt werden müssen als 
heute. Eine Zunahme der landwirtschaft-
lichen Nutzflächen ist angesichts der 
Klima problematik wohl ausgeschlossen, 
denn sie würde zur Rodung der Wälder 
führen, die wir zur Verminderung der CO

2
-

Konzentration in der Atmosphäre benö-
tigen. Außerdem ist zu befürchten, dass 
in den Regionen der Entwicklungsländer 
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gerade durch den Klimawandel die Ver-
wüstungen und Versteppungen zuneh-
men, so dass sich die landwirtschaftliche 
Nutzfläche verringern dürfte. Ferner kann 
es zu Konflikten zwischen der Verwen-
dung landwirtschaftlicher Flächen für die 
Ernährung und für die Erzeugung von 
Energieträgern kommen. Das Bestreben, 
den Einsatz von Biomasse bei der Energie-
erzeugung zu steigern, wird zunehmen, 
weil die Biomasse der Luft zunächst das 
CO

2
 entnommen hat, die sie bei der Ver-

brennung später abgibt. Sie ist also in die-
sem Sinne neutral. Die Verwendung von 
Holz beim Heizen und Äthanol als Kraft-
stoff erhöht also nicht die Konzentration 
von CO

2
 in der Atmosphäre.

Eine weitere Intensivierung der Land-
wirtschaft durch Chemikalien dürfte aber 
wegen der Verschlechterung der Boden- 
und Gewässerqualitäten ausscheiden. Der 
Biochemiker Klaus Hahlbrock befürchtet 
daher, dass ohne einen verantwortungs-
bewussten Umgang mit der Gentechnik 
die Versorgung der Bevölkerung der Erde 
nicht gewährleistet werden kann. Natür-
lich gehen wir damit wiederum Risiken 
ein.

Unsere	 Prognose	 für	 den	 Ressourcenver-
brauch	 ergab	 bis	 zum	 Jahr	 2020	 einen	
Zuwachs	von	50	Prozent	 im	Durchschnitt	
über die verschiedenen Materialarten. Die 
Eingriffe	in	die	Natur	steigen	Jahr	für	Jahr	
exponentiell,	was	erhebliche	Probleme	mit	
sich bringt: Zunächst wird die Verfügbar-
keit von Rohstoffen für künftige Generati-
onen in Frage gestellt. Ferner können die 
Abbauruinen zu einer großen Last werden, 
wie sich gerade im Ruhrgebiet zeigt. Der 
Abbau der Kohle hat zu einer Absenkung 
der Fläche des gesamten Ruhrgebiets 
geführt. Um zu verhindern, dass das Ruhr-
gebiet überflutet wird, muss ständig Was-
ser abgepumpt werden. Das Land-Nord-
rhein-Westfalen und der Bund haben sich 
gerade darüber geeinigt, wer die damit 
verbundenen sogenannten „Ewigkeits-
kosten“ zu tragen hat. Ein anderer Aspekt 
des Rohstoffabbaus ist die Zerstörung von 
Ökosystemen und die daraus folgende 
Beschleunigung des Artensterbens.

Die zentrale Bedeutung des Rohstoff-
verbrauchs liegt aber darin, dass er den 
Energieverbrauch einer Volkswirtschaft 
entscheidend bestimmt. Die Weiterverar-
beitung der Rohstoffe auf verschiedenen 
Produktionsstufen	 erfordert	 den	 Einsatz	
von Energie, wie das Beispiel der Metalle 
zeigt: Aus Erzen wird Stahl gekocht, der 
dann unter hohem weiterem Energie-
aufwand gewalzt oder gegossen wird. 
Anschließend werden Halbfabrikate, z.B. 
Maschinenteile erzeugt. In der nächsten 
Stufe – z.B. in der Automobilindustrie – 
wird durch den energieintensiven Einsatz 
von Maschinen das Endprodukt montiert. 
Zwischen	den	Produktionsstufen	entsteht	
offensichtlich ein Stofffluss, der Verkehr 
und damit wiederum Energieverbrauch 
auslöst, der umso größer ist, je schwerer 
die verwendeten Materialien sind. Fried-
rich	Schmidt-	Bleek	(2006)	fordert	deshalb	
eine konsequente Dematerialisierung der 
Produktion.	Nur	bei	einer	Halbierung	des	
weltweiten Ressourcenverbrauchs könne 
eine nachhaltige Entwicklung erreicht 
werden. Die Lücke zwischen dem Ziel und 
der Entwicklung, die sich einstellen wird, 
wenn wir die Dinge treiben lassen, ist also 
gewaltig. Schmidt-Bleeks Forderung nach 
einer Steigerung der Effizienz bei der Res-
sourcennutzung in den Industrieländern 
um	den	 Faktor	 10	 kann	 vor	 dem	Hinter-
grund dieser Lücke nur bestätigt werden.
Die	Perspektiven	für	die	künftige	Entwick-
lung der menschlichen Zivilisation sind 
widersprüchlich und im Ergebnis bedrü-
ckend. Einerseits wird die anhaltend gute 
wirtschaftliche Entwicklung in vielen 
Schwellenländern nach und nach auch 
auf die besonders armen Länder über-
greifen. Somit besteht die Hoffnung, dass 
Armut und Elend in der Dritten Welt ver-
mindert werden, was schließlich auch das 
Bevölkerungswachstum bremsen könnte. 
Die Verbesserung der ökonomischen 
Bedingungen geht andererseits mit einer 
starken Zunahme des Ressourcenver-
brauchs und der Schadstoffemissionen 
in den Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, aber auch in wichtigen Industrielän-
dern wie den USA einher. Vielfach wird 
deshalb das wirtschaftliche Wachstum 
als	 die	 Quelle	 des	 Übels	 angeprangert.	

WIRTSCHAFT und 
NEUE WELTORDNUNG

Material WIN 1
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Andererseits kann nur auf diesem Wege 
eine Verbesserung der wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse in der Dritten 
Welt erreicht werden. Die Hoffnung, dass 
dies durch Umverteilung des Reichtums 
der Industrieländer geschehen könnte, 
ist	 wohl	 unrealistisch.	 Probleme	 einer	
ungerechten Verteilung lassen sich leich-
ter lösen, wenn der Kuchen größer wird. 
Außerdem ist es völlig illusorisch anzu-
nehmen, dass es möglich sein wird, den 
Wachstumsprozess zu stoppen. Es muss 
also eine dramatische Entkoppelung von 
Wirtschaftwachstum und Ressourcenver-
brauch gelingen. Wenn wir bei der Lösung 
dieser Aufgabe scheitern, wird die bereits 
stattfindende Klimaerwärmung ein Aus-
maß annehmen, das nicht mehr abge-
schätzt werden kann, mit unabsehbaren 
Folgen für die menschliche Existenz auf 
diesem	Planeten.

Weiterführende literatur:
Zwölf Bücher zur Zukunft der Erde

Hahlbrock,	Klaus	(2007):	Kann	unsere	Erde	
die Menschen noch ernähren? Bevölke-
rungsexplosion – Umwelt – Gentechnik. 
Frankfurt/M.; Fischer Taschenbuch Verlag.

Jäger,	Jill	(2007):	Was	verträgt	unsere	Erde	
noch? Wege in die Nachhaltigkeit. 
Frankfurt/M.; Fischer Taschenbuch Verlag.

Kaufmann,	Stefan	H.E.	(2008):	Wächst	die	 
Seuchengefahr? Globale Epidemien 
und Armut: Strategien zur Seuchen-
eindämmung in einer vernetzten Welt. 
Frankfurt/M.; Fischer Taschenbuch Verlag.

Latif,	Mojib	(2007):	Bringen	wir	das	Klima	aus	
dem	Takt?	Hintergründe	und	Prognosen.	
Frankfurt/M.; Fischer Taschenbuch Verlag.

Mauser,	Wolfram	(2007):	Wie	lange	reicht	
die Ressource Wasser? Vom Umgang mit 
dem blauen Gold. Frankfurt/M.; Fischer 
Taschenbuch Verlag.

Meyer,	Bernd	(2008):	Wie	muss	die	Wirtschaft	
umgebaut	werden?	Perspektiven	einer	
nachhaltigeren Entwicklung. Frankfurt/M.;  
Fischer Taschenbuch Verlag.

Müller,	Harald	(2008):	Wie	kann	eine	neue	
Weltordnung aussehen? Wege in eine 
nachhaltige	Politik.	Frankfurt/M.;	 
Fischer Taschenbuch Verlag.

Münz,	Rainer	/	Reiterer,	Albert	F.	(2007):	Wie	
schnell wächst die Zahl der Menschen? 
Weltbevölkerung und weltweite Migra-
tion. Frankfurt/M., Fischer Taschenbuch 
Verlag.

Rahmstorf, Stefan / Richardson, Katherine 
(2007):	Wie	bedroht	sind	die	Ozeane?	 
Biologische und physikalische Aspekte,  
Frankfurt/M., Fischer Taschenbuch Verlag.

Reichholf,	Josef	H.	(2008):	Ende	der	Artenviel-
falt? Gefährdung und Vernichtung von  
Biodiversität. Frankfurt/M.; Fischer 
Taschenbuch Verlag.

Schmidt-Bleek,	Friedrich	(2007):	Nutzen	
wir die Erde richtig? Die Leistungen der 
Natur und die Arbeit des Menschen. 
Frankfurt/M.; Fischer Taschenbuch Verlag.

Wagner,	Hermann-Josef	(2007):	Was	sind	die	
Energien	des	21.	Jahrhunderts?	Der	Wett-
lauf um die Lagerstätten. Frankfurt/M.;  
Fischer Taschenbuch Verlag.
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Grafik VisLab, Wuppertal Institut 2008
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WIRTSCHAFT und

NEUE WELTORDNUNG

Das Material vermittelt Informationen zum Thema fairer Handel und fair handelnde 
Unternehmen. Die Teilnehmenden werden mittels Textauszügen und Internetrecher-
chen in die Thematik eingeführt. Sie erhalten Kenntnisse über die aktuellen Entwick-
lungen sowie Veränderungen auf der Nachfrage- und Angebotsseite.
Ziel des Materials ist es, eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten des 
fairen Handels anzuregen. Die Teilnehmenden bearbeiten das Thema in Form von 
Recherchen zu Labels, Länderanalysen und Interviews. Zentral ist dabei, das eigene 
Umfeld für das Thema zu interessieren und sich auf verschiedenen Ebenen mit dem 
Thema „Fairer Handel“ zu beschäftigen.

Textarbeit	und	Diskussion,	(Label)Recherche,	Länderanalyse,	Passantenbefragung,	 
Diskussion, Werbekampagne

•	 Metaplan,	Stifte	und	Papier
•	 Digital-	und	Videokamera
•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer
•	 für	die	Ergebnispräsentation	werden	Beamer	und	Laptop	benötigt

•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken
•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 Fähigkeit,	sich	und	andere	zu	motivieren
•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise

30	Personen

•	 Textarbeit	und	Diskussion:	ca.	3	Stunden
•	 Labelrecherche:	ca.	2	Stunden
•	 Länderanalyse:	ca.	2	Stunden
•	 Passantenbefragung,	Diskussion,	Werbekampagne:	Zeitaufwand	ist	vom	Umfang	

der Aufgabenstellung abhängig

Materialien der Module 
KONSUM,	insbesondere	die	Materialien	KON	6	„Nachhaltige	Produktlabel“	und	 
KON	13	„Investitionen	mit	Gewissen“

RESSOURCEN	und	ENERGIE,	insbesondere	die	Materialien	RE	1	„Stromversorgung	geht	
nicht	–	gibt´s	nicht!“	und	RE	2	„Mohammad	Yunus“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	das	Material	KLIO	1	„Ich	leide	an	Homo	sapiens.“	–	
„Das	geht	vorüber!“

WASSER,	ERNÄHRUNG,	BEVÖLKERUNG,	insbesondere	das	Material	WEB	1	„Biosprit	
oder Ernährung“

Dieses Material ist besonders gut kombinierbar mit WIN 3 „Corporate Social Res-
ponsibility“	und	WIN	7	„Armedangels“.	Zu	berücksichtigen	ist,	dass	der	Text	relativ	
lang	ist.	Je	nach	Wissen	und	Interesse	der	Teilnehmer	können	für	die	Bearbeitung	
auch Textausschnitte ausgewählt werden.

[162]
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Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert: 

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer 
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

A) Heranführung an das Thema
Textarbeit und Diskussion
Lesen Sie den Text „Das Geschäft mit der Moral“ und notieren Sie die Hauptaussagen zum Thema „Fairer Handel“. 
Was sind die Ursachen des schnellen Wachstums im Bereich des „Fairen Handels“. Diskutieren Sie dann Ihre gemein-
samen	Überlegungen	im	Plenum.	
Labelrecherche
Recherchieren	Sie	in	Kleingruppen	zu	folgenden	Produktkennzeichnungen:	Transfair, Forest Stewardship Council 
(FSC), Naturtextil, Viabono, Rugmark. Stellen Sie die wichtigsten Daten und Fakten Ihrer Recherche auf dem Meta-
plan	zusammen	und	stellen	Sie	sich	im	Plenum	Ihre	Ergebnisse	gegenseitig	vor.	Darüber	hinaus	können	Sie	als	Pro-
jektaufgabe	eine	Umfrage	in	Ihrem	Umfeld	starten:	Wer	kennt	Produktkennzeichen/Labels	und	wofür	stehen	die	
bekannten	Labels?	Stellen	Sie	Ihre	Ergebnisse	im	Plenum	vor	und	besprechen	Sie	diese.
Länderanalyse
Zeichnen Sie in kleinen Gruppen die Entwicklung des fairen Handels, z.B. in Großbritannien, Deutschland, USA, 
Schweiz,	nach.	Welche	Länder	sind	die	Pionierländer	in	diesem	Bereich,	welche	aktuellen	Umsatzzahlen	lassen	sich	
ausmachen? Stellen Sie diese Informationen für ihr Land auf dem Metaplan zusammen und diskutieren Sie die 
Ergebnisse	im	Plenum.

B) Mögliche Vertiefungen 
Diskussion
Beschäftigen	Sie	sich	mit	den	folgenden	Thesen	und	diskutieren	Sie	diese	im	Plenum.
•	 Das	nachhaltig	handelnde	Unternehmen	ist	das	Unternehmen	der	Zukunft.	
•	 Die	Märkte	der	Zukunft	werden	sich	am	Leitbild	der	Nachhaltigkeit	orientieren.	
Werbekampagne
Sie sind Mitarbeiter der Werbeagentur „kreativ-design“. In Kleingruppen sollen Sie eine Werbekampagne zum 
Thema „Die Zukunft wird nachhaltig – das Unternehmen der Zukunft“ entwickeln, z.B. in Form eines Slogans, Flyers 
oder  Videoclips. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Trends (siehe Text) und wenn möglich die Ergebnisse aus 
den	vorangegangenen	Aufgaben.	Präsentieren	Sie	sich	abschließend	gegenseitig	Ihre	„Entwürfe“.

Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 2

Informationen für Dozenten / Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 2



[164] Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal Institut

ArBEITsTExT

WIN 2 / Seite 3

Material WIN 2

Die Unternehmen entdecken einen gigan-
tischen Wachstumsmarkt: Immer mehr 
Kunden verlangen ethisch einwandfreie 
Produkte.	Sie	wollen	mit	gutem	Gewissen	
genießen und fordern faire Geschäfte. 
Moral im Business zahlt sich aus.

Von	Null	auf	23.000	in	zwei	Monaten	–	da	
kann einem schon schwindelig werden. 
Claudia Brück muss noch im Nachhinein 
lachen, wenn sie daran denkt, wie es war, 
als der fair gehandelte Kaffee nach 
Deutschland	kam.	1992	war	das,	da	wähl-
ten sich Brück und Dieter Overath, die 
Gründer der Organisation Transfair, die 
Finger wund. Liefen sich die Hacken ab 
beim Versuch, fair gehandelten Kaffee in 
die deutschen Supermärkte zu bringen. 
Kaffee, für den die Bauern in den Her-
kunftsländern deutlich mehr Geld beka-
men als von den Kaffeemultis. Die Besuche 
waren vergebens. Und die Anrufe ende-
ten spätestens nach zwei Minuten mit 
einem „tut-tut-tut“ – nichts als Absagen. 
Kein Anschluss unter dieser Nummer.

Dann	kam	der	Weltfrauengebetstag	1993.	
Eines der Themen dort war fairer Handel. 
Die Chance für Menschen in den Ent-
wicklungsländern, mit gerechter Bezah-
lung ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Direkt danach, erinnert sich Brück, gingen 
die Frauen in die Läden und sichteten die 
fairen	Produkte.	Zwei	Monate	später	stan-
den	in	23.000	Geschäften	in	Deutschland	
500-Gramm-Packungen	 mit	 Kaffee	 aus	
fairem Handel in den Regalen. „Vielen 
Händlern waren die Fragen der Frauen 
schlicht auf die Nerven gegangen“, sagt 
Brück, „die sagten nur noch: ‚Haltet uns 
die katholischen Frauen vom Leib.‘“

14	 Jahre	 ist	das	her,	 und	 längst	gehören	
faire	 Produkte	 hierzulande	 zum	 Alltag.	
Inzwischen gibt es fairen Kaffee, faire 
Bananen	und	 faire	 Schokolade	 in	 27.000	
Märkten zu kaufen. Selbst beim Kölner 
Rosenmontagszug sind „faire Kamelle“ 
auf dem Wagen der Traditionstruppe Rote 
Funken dabei, faire Blumensträuße fliegen 
gleich hinterher. Und als Bundestrainer 
Jogi	 Löws	Fußballelf	 im	September	2007	
in	Köln	Rumänien	mit	3:1	besiegte,	schlürf-
ten	die	Gäste	in	den	VIP-Räumen	des	Sta-
dions noch schnell ein Tässchen fairen 
Espresso. Weltweit wächst der Markt für 
faire	 Produkte	 seit	 Jahren,	 zuletzt	um	40	
Prozent	auf	weltweit	1,6	Milliarden	Euro.

Doch das ist nur der harte Kern einer 
Bewegung, die die gesamte Wirtschaft 
erfasst hat und die Konsumentenmärkte 
des	 21.	 Jahrhunderts	 verändern	 wird	 –	
und in der Folge auch die Art und Weise, 
wie wir arbeiten, wohnen, Freizeit und 
Urlaub verbringen, für welche Kulturen 
wir uns interessieren, wie wir am öffent-
lichen	 Leben	 teilnehmen,	 wie	 wir	 Politik	
machen.

Der Trend geht zum Guten. In den wohl-
habenden Staaten verlangen die Kun-
den mehr als funktionierende, gut 
	schmeckende	 und	 preiswerte	 Produkte.	

230	Milliarden	Dollar	
beträgt das Marktvolumen 
für energiesparende und 
nachhaltige	Produkte	in	
den USA.

DAs gEsCHäFT MIT DEr MorAl
Textauszug:	Steinkirchner,	Peter,	et	al.	(2007):	Faire	Geschäfte	–	Die	wirtschaftliche	Macht	des	Guten.	In:	
WirtschaftsWoche	38/2007,	19.09.2007;	online	verfügbar:	www.wiwo.de/unternehmer-maerkte/ 
die-wirtschaftliche-macht-des-guten-233836/.

Faire Geschäfte – Das Geschäft mit der Moral

Abb. 1: Der Einfluss der Kunden 
wächst.
Quelle: McKinsey-Umfrage unter 
391 CEOs weltweit, 2006. 
©Grafik: Wirtschaftswoche  
(vom 17.9.2007, Nr. 38).
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V
on Null auf 23 000 in zwei
Monaten – da kann einem
schon schwindlig werden.
Claudia Brück muss noch im
nachhinein lachen, wenn sie

daran denkt wie es war, als der fair gehan-
delte Kaffee nach Deutschland kam. 1992
war das, da wählten sich Brück und Dieter
Overath, die Gründer der Organisation
Transfair, die Finger wund. Liefen sich
die Hacken ab beim Versuch, fair ge-
handelten Kaffee in die deutschen Super-
märkte zu bringen. Kaffee, für den die Bau-
ern in den Herkunftsländern deutlich
mehr Geld bekamen als von den Kaffee-
multis. Die Besuchewarenvergebens. Und
die Anrufe endeten spätestens nach zwei
Minuten mit einem „tut-tut-tut“ – nichts als
Absagen. Kein Abschluss unter dieser
Nummer.
Dann kam der Weltfrauengebetstag

1993. Eines der Themen dort war fairer
Handel. Die Chance für Menschen in den
Entwicklungsländern, mit gerechter Bezah-
lung ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Direkt danach, erinnert sich Brück, gingen
die Frauen in die Läden und suchten die
fairen Produkte. Zwei Monate später stan-
den in 23 000 Geschäften in Deutschland
500-Gramm-Packungen mit Kaffee aus fai-
rem Handel in den Regalen. „Vielen Händ-
lern waren die Fragen der Frauen schlicht
auf die Nerven gegangen“, sagt Brück, „die
sagten nur noch: Haltet uns die katho-
lischen Frauen vom Leib.“
14 Jahre ist das her, und längst gehören

faire Produkte hierzulande zum Alltag. In-
zwischen gibt es fairen Kaffee, faire Bana-
nen und faire Schokolade in 27 000 Märk-
ten zu kaufen. Selbst beim Kölner Rosen-

montagszug sind „faire Kamelle“ auf dem
Wagen der Traditionstruppe Rote Funken
dabei, faire Blumensträuße fliegen gleich
hinterher. Und als Bundestrainer Jogi Löws
Fußball-Elf vergangenen Mittwoch in Köln
Rumänien mit 3:1 besiegte, schlürften die
Gäste in den Vip-Räumen des Stadions
noch schnell ein Tässchen fairen Espresso.
Weltweit wächst derMarkt für faire Produk-
te seit Jahren, zuletzt um 40 Prozent auf
weltweit 1,6 Milliarden Euro.
Doch das ist nur der harte Kern einer

Bewegung, die die gesamte Wirtschaft er-
fasst hat und die Konsumentenmärkte des
21. Jahrhunderts verändern wird – und in
der Folge auch dieArt undWeise,wiewir ar-
beiten, wohnen, Freizeit und Urlaub ver-
bringen, für welche Kulturen wir uns inte-

ressieren, wie wir am öffentlichen Leben
teilnehmen, wie wir Politik machen.
Der Trend geht zum Guten. In den

wohlhabenden Staaten verlangen Kunden
mehr als funktionierende, gut schmeckende
und preiswerte Produkte. Sie wollen mit gu-
tem Gewissen genießen. Fairer Handel und
ethisch einwandfreie Produktion, Nachhal-
tigkeit, gerechte Verteilung, Umweltschutz
und soziale Gerechtigkeit werden entschei-
dend für den Kauf.
Oder den Verzicht. Denn gleichzeitig

sind immer weniger Verbraucher bereit,
Unternehmen Kredit zu geben bei Fehlver-
halten: Wer Kinderarbeit duldet, wird an
der Kasse abgestraft.Wer Pestizide versprü-
hen lässt, spürt Umsatzeinbußen.Wenn der
im Umgang mit den Angestellten schlecht
beleumundete Discounter Lidl bei der Bio-
kette Basic einsteigen will, gehen die in
Gruppierungen wie Attac organisierten
Verbraucher auf die Straße. Und zwar so
lange, bis der Riese die Finger vom Biopf-
länzchen lässt. Wenn einem Energiekon-
zern wie Vattenfall Pannen in einemAtom-
kraftwerk passieren, müssen die Mitarbei-
ter des Ökostromanbieters LichtblickÜber-
stunden machen, weil sich so viele neue
Kunden bei ihnen melden: „Da läuft dann
die Abstimmung mit den Füßen“, sagt Ro-
land-Berger-Berater Björn Bloching.
Es bildet sich eine ganz neue Klasse von

Konsumenten für die Genuss, Lifestyle und
Moral zu einer Einheit wachsen, die Hedo-
nisten sind und gleichzeitig ein Bedürfnis
nach Spirituellem und Authentischem ha-
ben. Die Begüterten und Kreativen sind die
Speerspitze der Bewegung, die sich ihr En-
gagement auch leisten können. „Wohlstand
und Wissen sind bei der Moralisierung der
Märkte die beiden entscheidenden Fak-
toren“, sagt der Soziologe Nico Stehr (siehe
Interview Seite 68).
Das alles hat dramatische Folgen für

Unternehmen: Soziale Verantwortung zu
übernehmen rückt nun ins Zentrum unter-
nehmerischen Handelns. „Käufer und
Konsumenten gewinnen einen Einfluss,
dem sich die Produzenten nicht entziehen
können“, sagt Stehr. Ist also der Verbrau-
cherMitproduzent einerWelt geworden, in
der es immer besser, sauberer und gerech-
ter zugeht? Ein stillerAufsichtsrat der glo- »

Der Einfluss der Kunden wächst
Welche Marktteilnehmer

Unternehmensentscheidungen beeinflussen
(Angaben in Prozent)

Mitarbeiter
48
39

Konsumenten
44
50

Regierungen
38
32

Gemeinden
27
29

Aufsichtsbehörden
26
25

Medien 22
24

NGOs 20
27

Vorstände 19
16 Heute

Finanzwelt 16
19

Quelle: McKinsey-Umfrage unter 391 CEOs weltweit, 2006;
Frage: Welchem Stakeholder kommt beim Adressieren der
gesellschaftlichen Erwartungen durch das Unternehmen
die größte Bedeutung zu?

In fünf Jahren

Unternehmen+Märkte I Faire Geschäfte

10000 Tonnen
fair gehandelte Baumwolle

kommen in diesem
Herbst erstmals in Europa

auf den Markt
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Material WIN 2

Sie wollen mit gutem Gewissen genie-
ßen. Fairer Handel und ethisch einwand-
freie	Produktion,	Nachhaltigkeit,	gerechte	
Verteilung, Umweltschutz und soziale 
Gerechtigkeit werden entscheidend für 
den Kauf.

Oder den Verzicht. Denn gleichzeitig 
sind immer weniger Verbraucher bereit, 
Unternehmen Kredit zu geben bei Fehl-
verhalten: Wer Kinderarbeit duldet, wird 
an	 der	 Kasse	 abgestraft.	 Wer	 Pestizide	
versprühen lässt, spürt Umsatzeinbußen. 
Wenn der im Umgang mit den Angestell-
ten schlecht beleumundete Discounter 
Lidl bei der Biokette Basic einsteigen will, 
gehen die in Gruppierungen wie Attac 
organisierten Verbraucher auf die Straße. 
Und zwar so lange, bis der Riese die Fin-
ger vom Biopflänzchen lässt. Wenn einem 
Energiekonzern	wie	Vattenfall	 Pannen	 in	
einem Atomkraftwerk passieren, müssen 
die Mitarbeiter des Ökostromanbieters 
Lichtblick Überstunden machen, weil sich 
so viele neue Kunden bei ihnen melden: 
„Da läuft dann die Abstimmung mit den 
Füßen“, sagt Roland-Berger-Berater Björn 
Bloching.

Es bildet sich eine ganz neue Klasse von 
Konsumenten, für die Genuss, Lifestyle 
und Moral zu einer Einheit wachsen, die 
Hedonisten sind und gleichzeitig ein 
Bedürfnis nach Spirituellem und Authen-
tischem haben. Die begüterten und Krea-
tiven sind die Speerspitze der Bewegung, 
die sich ihr Engagement auch leisten 
können. „Wohlstand und Wissen sind bei 
der Moralisierung der Märkte die beiden 
entscheidenden Faktoren“, sagt der Sozio-
loge Nico Stehr.

Das alles hat dramatische Folgen für 
Unternehmen: Soziale Verantwortung 
zu übernehmen rückt nun ins Zentrum 
unternehmerischen Handelns. „Käufer 
und Konsumenten gewinnen einen Ein-
fluss,	 dem	 sich	 die	 Produzenten	 nicht	
entziehen können“, sagt Stehr. Ist also 
der Verbraucher Mitproduzent einer Welt 
geworden, in der es immer besser, sau-
berer und gerechter zugeht? Ein stiller 
Aufsichtsrat der globalen Konzerne mit 
der Macht, den Daumen zu heben oder 
zu senken? Kann es eine Marktwirtschaft 
geben, in der Sinnstiftung ein Wettbe-
werbsvorteil ist, Moral ein Verkaufsargu-
ment? Und: Wer profitiert davon?

Zunächst der Kunde selbst. Egal, ob er 
zum Ökostromanbieter wechselt oder 
Filets von artgerecht gehaltenen Rindern 
erwirbt – immer streicht er moralische 
Erhebung	mit	 ein:	 Jeder	 darf	 sich	 durch	
sein Verhalten ganz allein besser fühlen in 
der globalen Wirtschaftswelt, in der buch-
stäblich alle zu Nachbarn geworden sind 
und in der offensichtlich alles mit allem 
zusammenhängt.

Im „Zeitalter der Empfehlung“, sagt der 
Medienwissenschaftler Norbert Bolz, bilde 
die „Geschäftsmoral“ die Brücke zwischen 
der Nächsten- und Fernstenliebe; die 
Kaufentscheidung wird zum Symbol der 
ausgestreckten Hand in einer weltum-
spannenden Menschenkette. Selbst- und 
Weltverbesserung gehen Hand in Hand.

10.000	Tonnen	fair	gehandelte	Baum-
wolle kommen in diesem Herbst erstmals 
in Europa auf den Markt.

500	Betriebe	haben	sich	in	Deutschland	
dem Tourimus-Verband Viabono ange-
schlossen,	darunter	Brenners	Parkhotel	in	
Baden-Baden.

Abb. 2: Eldorados der Ethikfans.
Quelle: GfK, Zukunftsinstitut.  
©Grafik: Wirtschaftswoche  
(vom 17.9.2007, Nr. 38).
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Der Blaue Engel (seit 1978).
Wird vergeben vom Deutschen
Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung unter Betei-

ligung von Bundesumweltministerium, Um-
weltbundesamt und der Jury Umweltzei-
chen. Zurzeit tragen rund 3600 Waren und
Dienstleistungen, die in Herstellung und
Nutzung umweltschonend sind, das Logo.
www.blauer-engel.de

Transfair (seit 1992). Vergeben
vom weltweit größten Sozial-
zertifizierer Fairtrade. Garantiert
den Familien von fünf Millionen
Kleinproduzenten in 57 Ländern

Afrikas, Asiens sowie Zentral- und Latein-
amerikas Erzeugerpreise, die deutlich über
den Preisen industrieller Großabnehmer lie-
gen. Verbot von Kinderarbeit und die Ein-
haltung von Arbeitsschutzbestimmungen
gehören zu den kontrollierten Transfair-
Standards. 110 abnehmende Firmen haben
Lizenzverträge mit Transfair.
www.transfair.org

Marine Stewardship Coun-
cil (MSC) (seit 1997). Label für
umwelt- und bestandsscho-

nende Fischerei. Zu den Selbstverpflichtun-
gen der gut 50 zertifizierten Fischerei-
betriebe gehört eine Verringerung des un-
genutzten Beifangs. Der Fangbetrieb soll
gefährdete Arten und maritime Ökosyste-
me „möglichst wenig beeinträchtigen“.
Über 200 Unternehmen mit rund 350 Pro-
dukten, darunter Iglo-Fischstäbchen.
www.msc.org

Forest Stewardship Council
(FSC, seit 1993). Kennzeichnet
Holz- und Holzprodukte bis hin
zum Papier aus nachhaltiger

Waldwirtschaft. Neben dem anspruchsvol-
len Siegel FSC Pure gibt es die Variante FSC
Mix, bei der Holz von nicht zertifizierten
Betrieben beigemischt wird. Das Siegel FSC
Recycling unterstützt die Verwendung wie-
dergewonnener Rohstoffe.
www.fsc-deutschland.de

Grüner Strom Label (GSL, seit
1999). Neben Ok Power das be-
kannteste Zeichen für Öko-
strom. Beim Gold Label zu 100

Prozent aus regenerativen Quellen, beim

Umwelt- und Sozialverträglichkeit beim Einkauf garantie-
ren unter anderem folgende Nachhaltigkeits-Logos:

Silber-Label zu 50 Prozent, der Rest kommt
aus Kraftwärmekopplung. Die Kunden zah-
len mindestens einen Cent pro Kilowatt-
stunde mehr. Damit unterstützt GSL den
Bau von bisher 700 Wasserkraft-, Wind-
kraft-, Biomasse- und Photovoltaikanlagen.
120 Energieversorger verwenden GSL.
www.gruenerstromlabel.de

Der Hase mit
schützender Hand

(seit 1979). Zeichen des sehr strengen In-
ternationalen Herstellerverbands gegen
Tierversuche in der Kosmetik (IHTK).
www.ihtk.de

Naturtextil (seit 1999). Ver-
geben vom Internationalen
Verband der Naturtextilwirt-
schaft. Kennzeichnet Kleidung

aus 100 Prozent Naturfasern und sozial-
wie umweltverträglicher Produktion. Die
strengere Variante „best“ fordert verbind-
lich die Verwendung von Rohstoffen aus
ökologischem Anbau, Verzicht auf umwelt-
und gesundheitsschädliche Farbstoffe und
Chemikalien, soziale Mindeststandards für
Arbeitskräfte, Ausschluss von Kinderarbeit.
www.naturtextil.com

Viabono (seit 2002). Zei-
chen für umweltverträgli-
che Reiseangebote in

Deutschland. Umweltgerechte Betriebsfüh-
rung, sparsamer Umgang mit Energie und
Wasser sowie Umweltschutz-Engagement
gehören zu den Voraussetzungen. Zertifiziert
sind u.a. Campingplätze und Hotels, darun-
ter das luxuriöse Brenner´s Park-Hotel & Spa
in Baden-Baden. Der Trägerverein setzt auf
die Verkehrsmittel Bahn und Fahrrad.
www.viabono.de

Rugmark (seit 1995). Zu Trans-
fair gehörendes Label für hand-
geknüpfte Teppiche, die unter
sozial gerechten Bedingungen

und ohne Beteiligung von Kindern unter 14
Jahren hergestellt werden. Abgaben von
Importeuren und Handel fließen in Projekte
für ehemalige Kinderarbeiter und deren Fa-
milien. Die von der Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit angeschobene Ini-
tiative konzentriert sich auf Produktions-
stätten in Indien, Nepal und Pakistan.
www.rugmark.de

Konsum mit Gütesiegel balen Konzerne mit der Macht, den Dau-
men zu heben oder zu senken? Kann es eine
Marktwirtschaft geben, in der Sinnstiftung
ein Wettbewerbsvorteil ist Moral ein Ver-
kaufsargument? Und:Werprofitiert davon?
Zunächst der Kunde selbst. Egal, ob er

zumÖkostromanbieterwechselt oder Filets
von artgerecht gehaltenen Rindern erwirbt
– immer streicht er moralische Erhebung
mit ein: Jederdarf sich durch seinVerhalten
ganz allein besser fühlen in der globalen
Wirtschaftswelt, in der buchstäblich alle zu
Nachbarn geworden sind, und in der offen-
sichtlich alles mit allem zusammen hängt.
Im „Zeitalter der Empfehlung“, sagt der

Medienwissenschaftler Norbert Bolz, bilde
die „Geschäftsmoral“ die Brücke zwischen
der Nächsten- und Fernstenliebe; die Kauf-
entscheidung wird zum Symbol der aus-
gestreckten Hand in einer weltumspannen-
den Menschenkette. Selbst- und Weltver-
besserung gehen Hand in Hand.
Damit die Saat dieses guten Kapitalis-

mus aufgehen kann, braucht es Bolz zufol-
ge keine besseren Menschen, sondern bes-
sere Medien: „Die neue Moral ist geboren
aus dem Geist derNetzwerke.“ So habe das
Internet mit seinen Dialogforen die Beweis-
last zugunsten derVerbraucher umgedreht.
Durch die neuen Medien seien Unterneh-
men gezwungen, ihre Produkte zu emotio-
nalisieren, ihr Image im Dialog zu erarbei-
ten, das Ansehen ihrer Marken permanent
zu bestätigen. Das Ergebnis: Gesellschaftli-
che Entwicklungen fänden in derWelt der
Waren und Dienstleistungen nicht mehr ih-
ren Ausdruck, „sondern in denWaren und
Dienstleistungen manifestieren sich gesell-
schaftlicheWerte“, sagt Stehr.
Mehr noch:Weil die ethische Selbstver-

ständigung der westlichen Welt heute weit-
gehend in den Communities der neuen
Medien stattfindet und weil Verbraucher,
anders als Staatsbürger, ihre Muskeln be-
sonders dann spielen lassen können, wenn
sie sich derWahl enthalten, ist die bewusste
Konsumentenentscheidung als politischer
Ausdruck unschlagbar attraktiv. Für den
Soziologen Ulrich Beck übernimmt der
Kunde die Rolle nationaler Politik, die an
Staatsgrenzen hängen bleibt. Wenn Regie-
rungen in der globalen Wirtschaft Konzer-
ne nicht kontrollieren können, sei eine Al-
ternative die „Abstimmung an der Super-
marktkasse“, sagt Beck. Unverantwortliche
Konzerne würden gleichsam „abgewählt“.
Die Entwicklung zur Konsumenten-

Demokratie, glaubt Peter Wippermann,
Gründer des Hamburger Trendbüros, sei
unumkehrbar. Voraussetzung der Abstim-
mung mit dem Portemonnaie sei das Über-
angebot vonWaren:Wer dieWahl hat, ent-

scheidet nicht nur nach dem Preis,
sondern vor allem aufgrund von In-
formation und Erfahrungen.
„Wir müssen lernen, anders zu

konsumieren. Nicht mehr passiv, son-
dern mit dem Wissen, dass wir mit
unserer Kreditkarte heute mehr
Macht ausüben, als mit unserem
Wahlzettel“, fordert der französische
Bestseller-Autor und Ex-Werber Fré-
déric Beigbeder. Er steht damit für ei-
nen Trend, der die Mitte der west-
lichen Gesellschaften erfasst hat: Ein
Drittel der Bevölkerung in den USA
und in Deutschland gehört zur wach-
senden Gruppe der „Lohas“. Die Ab-
kürzung steht für Lifestyle of Health
and Sustainability: Schick aussehen, lecker
und gesund essen und mit gutem Gewissen
Hybrid-Auto fahren.
Allein in den USA sollen die Lohas in

mindestens fünfWirtschaftssegmenten wie
Hausbau und Ausstattung, Ernährung und
Verkehr für ein Umsatzvolumen von mehr
als 230 Milliarden Dollar stehen.Viel Geld
und damit viel Verbraucher-Macht – der
bekannte Designer Philippe Starck sagt da-
her: „Der Markt der Zukunft wird mora-
lisch sein, oder erwird garnicht mehr sein.“
Spritsparende Autos standen in der

vergangenenWoche im Mittelpunkt der In-
ternationalen Automobilausstellung in
Frankfurt. E.On, Fraport, Henkel und
Volkswagenwerden gerade neu in denDow
Jones Sustainability Index aufgenommen,
den weltweit führenden Index für nachhalti-
ges Investment. Und ins Bild passt, dass ein
einstmals kleiner Fisch,
wie der unterfränkische Brause-Brauer Bio-
nade (Werbespruch: „Das offizielle Getränk
einer besserenWelt“), der auf kontrollierten
Anbau und Hopfen von Bauern aus der
Umgebung setzt, plötzlich statt zwei Millio-
nen Flaschen im Jahr 2002 knappe fünf Jah-
re später 250 Millionen seiner Pullen ver-
kauft. Und Bionade will weiter wachsen –
Richtung USA, der Hochburg der Lohas.
Das Lohas-Aufkommen dürfte im Som-

mer in Berlin noch größer gewesen sein als
üblich: Die Premium-Modemesse hatte ei-
gens eine „Green LivingArea“ eingerichtet,
auf der zwei Dutzend coole Label, die weit
entfernt von jeder Juteästhetik schicke, ur-
bane Mode vorstellten. Unternehmen wie
die Kölner Armed Angels, die dieses Jahr
den Gründerpreis der WirtschaftsWoche
gewannen. Ab Seite 126 lesen Sie ein Por-
trät und ein Tagebuch der Gründer.
Doch auch die Großen pflegen ihr

Ethik-Image: etwa der französische Luxus-
riese Hermès. „Die vom Club of Rome pos-
tuliertenWerte wie Nachhaltigkeit undMit-

arbeiterbeteiligung waren für unser Haus
von Beginn an selbstverständlich“, sagt
Hermès-Präsident Patrick Thomas. „Sie
sind Teil unserer Unternehmenskultur.“
Der US-Lebensmittelriese Kraft Foods

hat zwei Kaffees aus nachhaltigem Anbau
im Programm: die Sorte Mildea und eine
nur für Großverbraucher und für den Au-
ßer-Haus-Service fabrizierte Marke mit
dem Namen „Nachhaltige Entwicklung“.
Adidas, stets im Blick kritischer Ver-

braucher, ist zusammenmit Gap undH&M
der Better Cotton-Initiative beigetreten, die
sich Gewässerschutz und Pestizidreduktion
beim Baumwollanbau auf die Fahne ge-
schrieben hat. 2008 kommt zudem dieAdi-
das Green-Linie auf den Markt.
Reagiert hat auch die Stiftung Waren-

test. Seit 2004 werden ausgewählte Produk-

te Corporate Social Re-
sponsibility (CSR)-Tests
unterzogen, soziale und
Umweltaspekte unter
die Lupe genommen.
Die Zahl der Firmen,
die mitarbeiten, stieg
von 68 Prozent 2005
auf 87 Prozent 2006.
Verweigert ein Unter-
nehmen die Auskunft,
steht das im Magazin,
und das ist schlecht
fürs Image.
Kein Zufall, dass

der deutsche Marken-
verband, in dem mehr als 360 Unterneh-
men mit einem Umsatz von insgesamt 340
Milliarden Euro vertreten sind, seine Jah-
restagung in der kommendenWoche unter
das Motto „Marke und gesellschaftliche
Verantwortung“ stellt. Moral, Fairness, so-
ziale Verantwortung sind endgültig in der
deutschen Konsumwelt angekommen.
Unternehmen, die sich aktiv mit Cor-

porate Social Responsibility (CSR) aus-
einander setzen, haben erkannt, dass sie
profitieren können:
■ Ins Kerngeschäft integrierte CSR trägt
dazu bei, dass das Unternehmen an Repu-
tation gewinnt bei Kunden, Geschäftspart-
nern, Zulieferern, im Kapitalmarkt und
nicht zuletzt der Politik.
■ Unternehmen, die sich gesellschaftlich
engagieren, sind attraktiver für hoch qualifi-
zierte Mitarbeiter, gleichzeitig motivieren
sie ihre Belegschaft besser.
■ Mittelfristig kann CSR dazu beitragen,
Kosten zu senken, es wirkt wie ein „koope-
ratives Radarsystem“, heißt es in einer Stu-
die des Kelkheimer Zukunftsinstituts, es
spart Kosten durch weitsichtiges und res-
sourcenschonendes Management.
■ Gleichzeitig sensibilisiert richtig verstan-
den CSRUnternehmen für aktuelle Trends
und eröffnet so neuen Geschäftsfelder, etwa
im Bereich energiesparender Produkte
Nur eins dürfe CSR nicht sein, sagt Un-

ternehmensberater Bloching: „CSR darf
nicht bloß lipstick on the gorilla sein, also
bloße Kosmetik. Gefragt ist CSR, die als
Dienstleister für die einzelnen Profitcenter
eines Unternehmens handelt und diese im
Idealfall auf neuen Geschäftschancen hin-
weist.“ Wie schwer das ist, spürt der Bana-
nenkonzern Chiquita, der etwa durch redu-
zierten Pestizideinsatz und bessere Arbeits-
bedingungen auf den Plantagen seinem
Anspruch an Verantwortung und Nachhal-
tigkeit gerecht wird – und trotzdem immer
wieder von seiner schmutzigen Vergangen-
heit eingeholt wird (siehe Seite 74). »»

21 459

20 281

19 885

19 834

19 689

19 198

18 815

18 380

18 273

17 883

Kaufkraftranking der 20- bis 29-Jährigen
nach Stadt- und Landkreisen (in Euro)*

Eldorados der Ethikfans

* Jahresnettoeinkommen je Einwohner
Quelle: Gfk, Zukunftsinstitut
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LK Fürstenfeldbruck

Hochtaunuskreis

LK Dachau

Main-Taunus-Kreis

SK Landshut

500 Betriebe
haben sich in Deutschland

dem Tourismus-Verband
Viabono angeschlossen,
darunter Brenners Park-

hotel in Baden-Baden

Unternehmen+Märkte
Faire Geschäfte

F
O

TO
:

S
C

H
A

P
O

W
A

LO
W

/H
U

B
E

R



[166] Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal Institut

ArBEITsTExT

WIN 2 / Seite 5

Material WIN 2

Damit die Saat dieses guten Kapitalismus 
aufgehen kann, braucht es Bolz zufolge 
keine besseren Menschen, sondern bes-
sere Medien: „Die neue Moral ist geboren 
aus dem Geist der Netzwerke.“ So habe 
das Internet mit seinen Dialogforen die 
Beweislast zugunsten der Verbraucher 
umgedreht. Durch die neuen Medien 
seien	Unternehmen	gezwungen,	ihre	Pro-
dukte zu emotionalisieren, ihr Image im 
Dialog zu erarbeiten, das Ansehen ihrer 
Marken permanent zu bestätigen. Das 
Ergebnis: Gesellschaftliche Entwicklungen 
fänden in der Welt der Waren und Dienst-
leistungen nicht mehr ihren Ausdruck, 
„sondern in den Waren und Dienstleis-
tungen manifes tieren sich gesellschaft-
liche Werte“, sagt Stehr.

Mehr noch: Weil die ethische Selbstver-
ständigung der westlichen Welt heute 
weitgehend in den Communities der 
neuen Medien stattfindet und weil Ver-
braucher, anders als Staatsbürger, ihre 
Muskeln besonders dann spielen lassen 
können, wenn sie sich der Wahl enthalten, 
ist die bewusste Konsumentenentschei-
dung als politischer Ausdruck unschlag-
bar attraktiv. Für den Soziologen Ulrich 
Beck übernimmt der Kunde die Rolle 
nationaler	 Politik,	 die	 an	 Staatsgrenzen	
hängen bleibt. Wenn Regierungen in der 
globalen Wirtschaft Konzerne nicht kon-
trollieren können, sei „eine Alternative die 
Abstimmung an der Supermarktkasse“, 
sagt Beck. Unverantwortliche Konzerne 
würden gleichsam „abgewählt“.

Die Entwicklung zur Konsumentendemo-
kratie,	glaubt	Peter	Wippermann,	Gründer	
des Hamburger Trendbüros, sei unum-
kehrbar. Voraussetzung der Abstimmung 
mit	 dem	 Portemonnaie	 sei	 das	 Überan-
gebot von Waren: Wer die Wahl hat, ent-
scheidet	 nicht	 nur	 nach	 dem	 Preis,	 son-
dern vor allem aufgrund von Information 
und Erfahrungen.

„Wir müssen lernen, anders zu konsu-
mieren. Nicht mehr passiv, sondern mit 
dem Wissen, dass wir mit unserer Kredit-
karte heute mehr Macht ausüben als mit 
unserem Wahlzettel“, fordert der fran-

zösische Bestsellerautor und Ex-Werber 
Frédéric Beigbeder. Er steht damit für 
einen Trend, der die Mitte der westlichen 
Gesellschaften erfasst hat: Ein Drittel der 
Bevölkerung in den USA und in Deutsch-
land gehört zur wachsenden Gruppe der 
„Lohas“. Die Abkürzung steht für Lifestyle 
of Health and Sustainability: Schick aus-
sehen, lecker und gesund essen und mit 
gutem Gewissen Hybrid-Auto fahren.

Allein in den USA sollen die Lohas in min-
destens fünf Wirtschaftssegmenten wie 
Hausbau und Ausstattung, Ernährung 
und Verkehr für ein Umsatzvolumen von 
mehr	als	230	Milliarden	Dollar	stehen.	Viel	
Geld und damit viel Verbrauchermacht 
–	 der	 bekannte	Designer	 Philippe	 Starck	
sagt daher: „Der Markt der Zukunft wird 
moralisch sein, oder er wird gar nicht 
mehr sein.“ 

Spritsparende Autos standen in der ver-
gangenen Woche im Mittelpunkt der 
Internationalen Automobilausstellung in 
Frankfurt. e.on, Fraport, Henkel und Volks-
wagen werden gerade neu in den Dow 
Jones	Sustainability	Index	aufgenommen,	
den weltweit führenden Index für nach-
haltiges Investment. Und ins Bild passt, 
dass ein erstmals kleiner Fisch, wie der 
unterfränkische Brause-Brauer Bionade 
(Werbespruch: „Das offizielle Getränk 
einer besseren Welt“), der auf kontrol-
lierten Anbau und Hopfen von Bauern aus 
der Umgebung setzt, plötzlich statt zwei 
Millionen	 Flaschen	 im	 Jahr	 2002	 knappe	
fünf	 Jahre	 später	 250	 Millionen	 seiner	
Pullen	 verkauft.	 Und	 Bionade	will	 weiter	
wachsen – Richtung USA, der Hochburg 
der Lohas.

Das Lohas-Aufkommen dürfte im Som-
mer in Berlin noch größer gewesen sein 
als	üblich:	Die	Premium-Modemesse	hatte	
eigens eine „Green Living Area“ einge-
richtet, auf der zwei Dutzend coole Label, 
die	 weit	 entfernt	 von	 jeder	 Juteästhetik	

600.000	Pfund-Pakete	mit	fair	gehandel-
tem Kaffee werden mittlerweile weltweit 
jährlich verkauft. 
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schicke, urbane Mode vorstellten. Unter-
nehmen wie der Kölner Armed Angels, 
die	dieses	Jahr	den	Gründerpreis	der	Wirt-
schaftsWoche gewannen.

Doch auch die Großen pflegten ihr Ethik-
Image: etwa der französische Luxusriese 
Hermès: „Die vom Club of Rome postu-
lierten Werte wie Nachhaltigkeit und Mit-
arbeiterbeteiligung waren für unser Haus 
von Beginn an selbstverständlich“, sagt 
Hermès-Präsident	 Patrick	 Thomas.	 „Sie	
sind Teil unserer Unternehmenskultur.“

Der US-Lebensmittelriese Kraft Foods hat 
zwei Kaffees aus nachhaltigem Anbau im 
Programm:	die	Sorte	Mildea	und	eine	nur	
für Großverbraucher und für den Außer-
Haus-Service fabrizierte Marke mit dem 
Namen „Nachhaltige Entwicklung“.

Adidas, stets im Blick kritischer Verbrau-
cher, ist zusammen mit Gap und H&M der 
Better Cotton-Initiative beigetreten, die 
sich	 Gewässerschutz	 und	 Pestizidreduk-
tion beim Baumwollanbau auf die Fahnen 
geschrieben	hat.	2008	kommt	zudem	die	
Adidas Green-Linie auf den Markt.

Reagiert hat auch die Stiftung Warentest. 
Seit	 2004	werden	 ausgewählte	 Produkte	
Corporate Social Responsibility (CSR)-
Tests unterzogen, soziale und Umwelt-
aspekte unter die Lupe genommen. Die 
Zahl der Firmen, die mitarbeitet, stieg von 
68	Prozent	2005	auf	87	Prozent	2006.	Ver-
weigert ein Unternehmen die Auskunft, 
steht das im Magazin, und das ist schlecht 
fürs Image.

Kein Zufall, dass der deutsche Markenver-
band,	in	dem	mehr	als	360	Unternehmen	
mit	einem	Umsatz	von	insgesamt	340	Mil-
liarden	Euro	vertreten	sind,	seine	Jahresta-
gung in der kommenden Woche unter das 
Motto „Marke und gesellschaftliche Ver-
antwortung“ stellt. Moral, Fairness, soziale 
Verantwortung sind endgültig in der deut-
schen Konsumwelt angekommen.

•	 Unternehmen,	 die	 sich	 aktiv	 mit	 CSR	
auseinandersetzen, haben erkannt, 
dass sie profitieren können:

•	 Ins	 Kerngeschäft	 integrierte	 CSR	 trägt	
dazu bei, dass das Unternehmen an 
Reputation gewinnt bei Kunden, Ge-
schäftspartnern, Zulieferern, im Kapi-
talmarkt	und	nicht	zuletzt	der	Politik.

•	 Unternehmen,	die	sich	gesellschaftlich	
engagieren, sind attraktiver für hoch-
qualifizierte Mitarbeiter, gleichzeitig 
motivieren sie ihre Belegschaft besser.

•	 Mittelfristig	 kann	 CSR	 dazu	 beitragen,	
Kosten zu senken, es wirkt wie ein „ko-
operatives Radarsystem“, heißt es in 
einer Studie des Kelkheimer Zukunfts-
instituts, es spart Kosten durch weit-
sichtiges und ressourcenschonendes 
Management.

•	 Gleichzeitig	 sensibilisiert	 richtig	 ver-
standene CSR Unternehmen für ak-
tuelle Trends und eröffnet so neue 
Geschäftsfelder, etwa im Bereich ener-
giesparender	Produkte.

Nur eins dürfe CSR nicht sein, sagt Unter-
nehmensberater Bloching: „CSR darf nicht 
bloß lipstick on the gorilla sein, also bloße 
Kosmetik. Gefragt ist CSR, die als Dienst-
leister	für	die	einzelnen	Profitcenter	eines	
Unternehmens handelt und diese im 
Idealfall auf neue Geschäftschancen hin-
weist.“ Wie schwer das ist, spürt der Bana-
nenkonzern Chiquita, der etwa durch 
reduzierten	 Pestizideinsatz	 und	 bessere	
Arbeitsbedingungen	 auf	 den	 Plantagen	
seinem Anspruch an Verantwortung und 
Nachhaltigkeit gerecht wird – und trotz-
dem immer wieder von seiner schmut-
zigen Vergangenheit eingeholt wird. 

Mark	Parker,	 Chef	des	US-Konzerns	Nike,	
sagt: „CSR ist über die Rolle als Werkzeug 
zum Aufdecken, Definieren und Angehen 
von	 unternehmerischen	 Problemfällen	
hinausgewachsen, es ist mehr als nur das 
Managen von Risiken und Reputation. 
Heute hat CSR seine berechtigte Rolle 
als Innovationsquelle für unser Geschäft 
gefunden. CSR ist für uns ein Katalysator 
für Wachstum und Innovation.“

WIRTSCHAFT und 

NEUE WELTORDNUNG

Material WIN 2
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Nike geht so weit, in seinen Nachhaltig-
keitsreports die Missstände in seinen 
Zulieferbetrieben – und die Fortschritte 
bei der Beseitigung – gnadenlos zu doku-
mentieren. In Dutzenden von Fabriken, 
so ist dort nachzulesen, gehören Kinder-
arbeit und gar sexueller Missbrauch zur 
Tagesordnung. Warum gibt sich Nike die 
Blöße? Damit macht sich Nike zu seiner 
eigenen Nichtregierungs-Organisation 
(NGO) und nimmt Kritik von außen den 
Wind aus den Segeln. Ähnlich geht auch 
Adidas vor. „Gegenüber den NGOs und 
Interessengruppen verfolgen wir eine 
Politik	der	offenen	Tür“,	sagt	Frank	Henke,	
Global Director Soziales und Umwelt. „Wir 
bemühen uns um ein Maximum an Trans-
parenz.“

Am	 liebsten	 geht	 er	 surfen.	 Sagt	 Yvon	
Chouinard. Und klettern. Der Mann geht 
zwar	auf	die	70	zu,	wirkt	aber	noch	immer	
sehr fit. Chouinard hat ohne Zweifel 
großen Anteil an dem, was gerade welt-
weit	 in	 Sachen	 CSR	 passiert.	 1973	 grün-
dete	er	das	Unternehmen	Patagonia,	einen	
Outdoor-Ausrüster der ersten Stunde. Seit 
Jahren	 setzt	 das	 Unternehmen	 –	 kon-
sequent wie wenige – auf umweltge-
rechte	 Produktion,	 natürlich	 Baumwolle,	
recycelte	Stoffe.	Patagonia,	wegen	seiner	
hohen	 Preise	 auch	„Patagucci“	 genannt,	
investiert	 jedes	 Jahr	 ein	 Prozent	 seines	
Umsatzes in Umweltprojekte.

25	Plastikflaschen	braucht	es,	um	aus	
diesem	Material	einen	Fleece-Pullover	
von	Patagonia	herzustellen.

Doch der Eis- und Felskletterer ist zugleich 
Geschäftsmann, der mit Ehrgeiz sein 
kleines, feines Unternehmen führt, das 
mit	1.000	Mitarbeitern	einen	Umsatz	von	
mehr	 als	 200	 Millionen	 Dollar	 macht.	
Sein Credo: „Es geht nicht nur um ideolo-
gische Gesinnung, sondern auch um eine 
lohnende und attraktive Geschäftsidee: 
Unsere ökologischen Grundsätze haben 
sich für uns auch in finanzieller Hinsicht 
gelohnt, wir verdienen damit mehr Geld.“ 
Nicht zuletzt, weil er auch die besseren 
Mitarbeiter bekommt. „Auf jede offene 
Stelle	bekommen	wir	9.000	Bewerbungen.	

Also können wir auswählen.“ Es sei wich-
tig, dass die Angestellten auch die Grund-
haltung des Unternehmens ausstrahlen. 
Und die Leute kaufen bei ihm, weil „wir für 
dieses umweltbewusste Streben stehen. 
Denn seien wir ehrlich: Für eine Mount-
Everest-Expedition kann man sich heute 
auch im Warenhaus ausrüsten, dafür muss 
man nicht in ein Spezialgeschäft gehen.“

Drei	 Jahre	 nach	Chouinard	 gründete	 auf	
der anderen Seite des Atlantiks eine Frau 
ein Unternehmen, das heute zu den ganz 
großen	der	Kosmetikindustrie	zählt.	1976	
rührte Anita Roddick in ihrer Küche in 
Brighton ihre erste Cremes, die sie dann 
in ihrer Naturkosmetikkette „The Body 
Shop“ verkaufte. Roddick, die vergangene 
Woche	 im	Alter	von	64	Jahren	starb,	ver-
kaufte	 ihre	 mehr	 als	 2.000	 Läden	 in	 54	
Ländern	 im	 vergangenen	 Jahr	 an	 den	
französischen	 Riesen	 L-Oréal.	 Und	 –	 Pro-
dukt des Zeitgeists – auch ihr Credo klingt 
wie das von Chouinard: „Firmen, die nicht 
moralisch,	sondern	nur	aus	Profitgier	han-
deln, schaden ihrem Geschäft.“

Roddick und Chouinard haben mit dafür 
gesorgt, dass die USA und Großbritan-
nien als Vorreiter in Sachen moralisches 
Wirtschaften gelten. Shopping for a 
 better world, Mutter aller gesellschaftlich 
verantwortlichen Verbraucherleitfäden, 
wurde	 in	 den	 USA	 in	 den	 70er-Jahren	
entwickelt und bewertete Unternehmen 
nach Umweltschutz, Menschenrechten, 
Minderheiten und Tierschutz.

In Deutschland entwickelte sich die 
Umweltschutzbewegung	in	den	70er-	und	
80er-Jahren,	 die	 sich	 in	 den	 Neunzigern	
um soziale Themen weitete und seit 
Beginn	des	neuen	Jahrtausends	ebenfalls	
unter CSR seine breiteste Bestimmung fin-
det.	2000,	als	die	WirtschaftsWoche	unter	
dem	Titel	„Gutes	 tun	und	Profit	machen“	
erstmals über die wachsende Verantwor-
tung der Unternehmen berichtete – und 

2.000	Läden	betreibt	die	Kette „The Body 
Shop“,	ein	Pionier	tierversuchsfreier	Kos-
metik, weltweit.
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über die unternehmerischen Chancen –, 
galt CSR noch als Good Will ohne Return 
on Investment. 

Zahlreiche Glücksritter tummelten sich 
auf dem neuen Terrain und versuchten, 
über dubiose Rankings Unternehmen 
zu zwingen, ihre Beratungsleistungen in 
Anspruch zu nehmen – ein „Ablasskapita-
lismus“,	titelte	die	WirtschaftsWoche	2005	
und empfahl Unternehmen, CSR für sich 
selbst zu definieren. Tatsächlich entwickle 
sich seither unternehmerische Verantwor-
tung für immer mehr Firmen „zum Business 
Case“, sagt Wolfgang Grewe, Deutschland-
Chef der Unternehmensberatung Deloi-
tte. „Da kommt eine Welle auf uns zu“, sagt 

Thomas Tochtermann, Direktor bei der 
Unternehmensberatung McKinsey und 
Experte für die Konsumgüterindustrie, die 
von dieser Welle als erste erreicht werden 
dürfte. Sie stehe „an vorderster Front“.

Ohnehin ist sozial verantwortliches Wirt-
schaften nicht die Domäne von lang-
haarigen Weltverbesserern mit rot-weiß-
kariertem	 Palästinensertuch,	 sondern	
von nüchtern kalkulierenden Managern. 
Metro-Chef	 Hans-Joachim	 Körber	 etwa	
weist darauf hin, dass CSR „keine esote-
rische Veranstaltung“ sei. „Unsere share-
holder würden das kaum gut finden.“ 
Gutes tun allein reicht nicht – „unser 
Engagement rechnet sich“. Das gilt etwa 
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64 WirtschaftsWoche I 17.9.2007 I Nr. 38

In seinem jüngsten Corporate Responsibilty-Bericht
hat Nike eine Liste der Länder veröffentlicht, in de-
nen er seine T-Shirts und Turnschuhe herstellen lässt.
Nike ist der größte Sportartikelkonzern der Welt mit
einem Jahresumsatz von zuletzt 16 Milliarden Dollar.
In dem Report zeigt Nike, wie sich im Verlauf eines
Jahres die Arbeitsbedingungen in seinen Zuliefer-
betrieben weltweit verändert haben. Dazu hat Nike
Zulieferer in fünf Kategorien eingeteilt, von Grade A,
der besten Bewertung, bis Grade D, die aufzeigt, dass
in diesem Betrieb gravierende Mängel vorliegen.
Grade A Der Betrieb gehört zu den Vorzeigebetrie-
ben. Es finden nur sehr vereinzelte Verstöße gegen

Unternehmen+Märkte I Faire Geschäfte

Mark Parker, Chef des US-Konterns Ni-
ke, sagt: „CSR ist über die Rolle als Werk-
zeug zum Aufdecken, Definieren und An-
gehen von unternehmerischen Problemfäl-
len hinausgewachsen, es ist mehr als nur
das Managen von Risiken und Reputation.
Heute hat CSR seine berechtigte Rolle als
Innovationsquelle für unserGeschäft gefun-
den. CSR ist für uns ein Katalysator für
Wachstum und Innovation.“
Nike geht so weit, in seinen Nachhaltig-

keitsreports die Missstände in seinen Zulie-
ferbetrieben – und die Fortschritte bei der
Beseitigung – gnadenlos zu dokumentie-
ren. In Dutzenden von Fabriken, so ist dort
nachzulesen, gehören Kinderarbeit und
gar sexueller Missbrauch zur Tagesord-
nung (siehe Kasten Seite 64). Warum gibt
sich Nike die Blöße? Damit macht sich Ni-
ke zu seiner eigenen Nichtregierungs-Or-
ganisation und nimmt Kritik von außen
den Wind aus den Segeln. Ähnlich geht
auch Adidas vor. „Gegenüber den NGOs
und Interessengruppen verfolgen wir eine
Politik der offenen Tür“sagt Frank Henke,
Global Director Soziales undUmwelt. „Wir
bemühen uns um ein Maximum an Trans-
parenz.“

Am liebsten geht er surfen. Sagt Yvon
Chouinard. Und klettern. Der Mann geht
zwar auf die 70 zu,wirkt abernoch immer fit
wie ein Turnschuh. Chouinard hat ohne
Zweifel großen Anteil an dem, was gerade
weltweit in Sachen CSRpassiert. 1973 grün-
dete er das Unternehmen Patagonia, einen
Outdoor-Ausrüster der ersten Stunde. Seit

Jahren setzt das Unternehmen konsequent
wie wenige auf umweltgerechte Produkti-
on, natürliche Baumwolle, recycelte Stof-
fe. Patagonia,wegen seiner hohen Preise
auch „Patagucci“ genannt, investiert je-
des Jahr ein Prozent seines Umsatzes in
Umweltprojekte.
Doch der Eis- und Felskletterer ist

zugleich Geschäftsmann, der mit Ehr-
geiz sein kleines, feines Unterneh-
men führt, das mit 1000 Mitarbei-
tern einen Umsatz von mehr als 200
Millionen Dollar macht. Sein Cre-

do: „Es geht nicht nur um ideologische
Gesinnung, sondern auch um eine lohnen-
de und attraktive Geschäftsidee: Unsere
ökologischen Grundsätze haben sich für
uns auch in finanzieller Hinsicht gelohnt,
wir verdienen damit mehr Geld.“ Nicht zu-
letzt, weil er auch die besseren Mitarbeiter
bekommt: „Auf jede offene Stelle bekom-
men wir 900 Bewerbungen. Also können
wir auswählen.“ Es sei wichtig, dass die An-
gestellten auch die Grundhaltung des Un-
ternehmens ausstrahlen. Und die Leute
kauften bei ihm,weil „wir für dieses umwelt-
bewusste Streben stehen. Denn seien wir
ehrlich: Für eine Mount-Everest-Expediti-

on kann man sich heute auch
im Warenhaus ausrüsten, da-
für muss man nicht in ein
Spezialgeschäft gehen.“
Drei Jahre nach Choui-

nard gründete auf der ande-

die vereinbarten Nike-Standards statt.
Grade B Kleinere Verstöße gegen die Regeln. Der
Betrieb macht Fortschritte.
Grade C Ernsthafte Verstöße. Etwa keine Verträge
für die Mitarbeiter, unterschiedliche Bezahlung für
Männer und Frauen. Hinweise auf Beleidigung von Ar-
beitern. Mehr als zehn Prozent arbeiten länger als 72
Stunden in der Woche.
Grade D Ignoriert die Nike-Standards, täuscht die
Kontrolleure. Lohn unterhalb des Minimums. Schwan-
gerschaftstest vor Einstellung. Kinderarbeit. Beweise
für sexuellen Missbrauch.
Grade E Keine ausreichenden Informationen

Bewertung der Zulieferbetriebe des Sportkonzerns Nike
Viel zu tun

ausgewählte Länder; Quelle: Nike, CR Report 05/06
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für Metros Engagement für Kinderheime 
in der Ukraine: Damit schafft das Handels-
unternehmen Vertrauen bei Gesellschaft 
und Kundschaft, die Mitarbeiter lernen 
in	diesen	Projekten	Verantwortung	über-
nehmen.

„Für uns gehört die Umstellung des Sor-
timents	auf	nachhaltig	erzeugte	Produkte	
zur strategischen Zukunftssicherung des 
Unternehmens“, sagt auch Achim Lohrie, 
Leiter des Bereichs CSR bei Tchibo. Das 
Unternehmen hat Standards festgelegt, 
die Herkunft und Erzeugung der Rohstoffe 
regeln sowie die sozialen Bedingungen, 
unter denen diese Rohstoffe verarbeitet 
werden.

Tchibo spürt Druck von drei Seiten: „Uns 
geht es um die langfristige Sicherung 
unserer Lieferverträge, denn ein Großteil 
der Zulieferer stammt aus Schwellen- und 
Entwicklungsländern.“ Zudem erwartet 
Lohrie, dass der Gesetzgeber sich um das 
Thema kümmert, „da ist es besser, sich 
früh auf solche Entwicklungen einzustel-
len“. Verändert habe sich aber vor allem 
die Nachfrage: „Die Kunden achten viel 
mehr als früher darauf, unter welchen 

ökologischen und sozialen Bedingungen 
unser	Produkt	hergestellt	wurde.“

Das	 gilt	 vor	 allem	 für	 die	 Produkte	 im	
Nicht-Nahrungsmittelsegment. Verbrau-
cher sind bereit, tiefer in den Geldbeutel 
zu greifen, wenn sie ein T-Shirt bekom-
men, das nicht von Kindern genäht wurde 
und	 dessen	 Baumwolle	 von	 Plantagen	
stammt,	 die	 ohne	Pestizide	 auskommen.	
Die in den Tchibo-Filialen oder im Inter-
netversand angebotenen Textilien werden 
auf Schadstoffe geprüft, der sogenannte 
„Skin Care Standard“ soll hautfreundliche 
Stoffe	garantieren,	Artikel	aus	echtem	Pelz	
hat das Unternehmen aus den Regalen 
verbannt.

Besonders pingelig achtet der Kaffee-
röster auf die Einhaltung sozialer Min-
destbedingungen bei der Herstellung. 
Für	die	rund	1.000	zu	einem	Großteil	aus	
China, Indien, Bangladesch stammenden 
Non-Food-Lieferanten hat Tchibo schon 
vor	gut	vier	Jahren	einen	Verhaltens	kodex	
entwickelt, der Bestandteil jedes Vertrags 
ist. Der basiert auf Arbeitsnormen der 
International Labour Organisation und 
der jeweiligen lokalen Gesetzgebung 
und reicht vom Verbot von Kinderarbeit 
über höchstzulässige Arbeitszeiten und 
Mindestlöhne der Beschäftigten bis zum 
Recht auf Gewerkschafts- und Tarifver-
handlungsfreiheit.

International läutet die Konkurrenz bereits 
die nächsten CSR-Runden ein, beobachtet 
McKinsey-Direktor Tochtermann. So will 
die globale Nummer eins im Einzelhan-
del, Wal-Mart, seine gesamte Wertschöp-
fungskette durchleuchten. Dazu hat der 
Supermarktriese den jungen Umwelt-
aktivisten Adam Werbach angeheuert, 
dessen Frontenwechsel in der Szene der 
Hardcore-Aktivisten für Entsetzen sorgte. 
Kürzlich posierte Werbach gar im blauen 
Wal-Mart-Sakko auf dem Titel eines US-
Magazins. Werbach selbst will Wal-Mart 
von innen umbauen: „Unser Ziel ist es, 
dass die Wall Street sich Wal-Marts grünen 
Auftritt anschaut und sagt: Wow, mehr 
davon.“ 

Abb. 3: Fair Trade als Business 
der Zukunft.
Quelle: FLO; Zukunftsinstitut 
©Grafik: Wirtschaftswoche  
(vom 17.9.2007, Nr. 38).
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Fair Trade als Business der Zukunft
Wem die Deutschen vertrauen

Argwohn gegen Konzerne

Wert 1: überhaupt kein Vertrauen; Wert 5: sehr viel Vertrauen;
1003 Befragte ab 18 Jahren;
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Das gilt vor allem fürdie Pro-
dukte im Nicht-Nahrungsmittel-
segment. Verbraucher sind be-
reit, tiefer in den Geldbeutel zu
greifen, wenn sie ein T-Shirt be-
kommen, das nicht von Kindern
genäht wurde und dessen Baum-
wolle von Plantagen stammt, die
ohne Pestizide auskommen. Die
in den Tchibo-Filialen oder im In-
ternet-Versand angebotenen Tex-
tilien werden auf Schadstoffe ge-
prüft, der sogenannte „Skin Care
Standard“ soll hautfreundliche
Stoffe garantieren, Artikel aus ech-
tem Pelz hat das Unternehmen aus
den Regalen verbannt.

Besonders pingelig achtet der Kaffee-
röster auf die Einhaltung sozialer Mindest-
bedingungen bei der Herstellung. Für die
rund 1000, zu einem Großteil aus China,
Indien, Bangladesch stammenden Non-
Food-Lieferanten hat Tchibo schon vor gut
vier Jahren einen Verhaltenskodex ent-
wickelt, der Bestandteil jedes Vertrags ist.
Der basiert auf Arbeitsnormen der Interna-
tional LabourOrganisation und der jeweili-
gen lokalen Gesetzgebung und reicht vom
Verbot von Kinderarbeit, über höchstzuläs-
sige Arbeitszeiten und Mindestlöhne der
Beschäftigten bis zum Recht auf Gewerk-
schafts- undTarifverhandlungsfreiheit.

International läutet die Konkurrenz
bereits die nächsten CSR-Runden ein, be-
obachtet McKinsey-DirektorTochtermann.
So will die globale Nummer eins im Einzel-
handel, Wal-Mart, seine gesamte Wert-
schöpfungskette durchleuchten. Dazu hat
sich der Supermarktriese den jungen Um-
weltaktivisten Adam Werbach angeheuert,
dessen Frontenwechsel in der Szene der
Hardcore-Aktivisten für Entsetzen sorgte.
Kürzlich posierte Werbach gar im blauen
Wal-Mart-Sakko auf dem Titel eines US-
Magazins. Werbach selbst will Wal-Mart
von innen umbauen: „UnserZiel ist es, dass
dieWall Street sichWal-Marts grünen Auf-
tritt anschaut und sagt:Wow, mehr davon.“
Werbachs Ansatz lautet PSP – Personal

Sustainability Project: Die 1,3 Millionen
Wal-Mart-Mitarbeiter in den USA sollen
stellvertretend für die 200 Millionen Ame-
rikaner nachhaltiges Verhalten trainieren
und lernen,wie leicht es manchmal ist, sich
umweltfreundlicher zu verhalten – und sei
es, indem sie auf die Papierquittung am
Geldautomaten verzichten.
In Großbritannien ist eine regelrechte

CSR-Schlacht zwischen den großen
Handelsketten entbrannt. Tesco und Sains-
burybuhlen umdas grünste Image. Nah- »»

Unternehmen berichtete – und über die un-
ternehmerischen Chancen –, galt CSRnoch
als GoodWill ohne Return on Investment.

Zahlreiche Glücksritter tummelten sich
auf dem neuen Terrain und versuchten,
über dubiose Rankings Unternehmen zu
zwingen, ihre Beratungsleistungen in An-
spruch zu nehmen – ein „Ablasskapitalis-
mus“, titelte die WirtschaftsWoche 2005
und empfahl Unternehmen, CSR für sich
selbst zu definieren. Tatsächlich entwickle
sich seither unternehmerische Verantwor-
tung für immermehrFirmen „zumBusiness
Case“, sagt Wolfgang Grewe, Deutschland-
Chef der Unternehmensberatung Deloitte.
„Da kommt eine Welle auf uns zu“, sagt
ThomasTochtermann, Direktor bei derUn-
ternehmensberatung McKinsey und Ex-
perte fürdie Konsumgüterindustrie, dievon
dieserWelle als erstes erreicht werden dürf-
te. Sie stehe„an vorderster Front“.
Ohnehin ist sozial verantwortliches

Wirtschaften nicht die Domäne von lang-
haarigenWeltverbesserern mit rot-weiß-ka-
riertem Palästinensertuch, sondern von
nüchtern kalkulierenden Managern. Me-
tro-Chef Hans-Joachim Körber etwa weist
darauf hin, dass CSR „keine esoterische
Veranstaltung“ sei. „Unsere Shareholder
würden das kaum gutfinden.“ Gutes tun al-
lein reiche nicht – „unser Engagement
rechnet sich“. Das gilt etwa für Metros En-
gagement für Kinderheime in der Ukrai-
ne: Damit schafft das Handelsunterneh-
men Vertrauen bei Gesellschaft und Kund-
schaft, die Mitarbeiter lernen in diesen Pro-
jektenVerantwortung zu übernehmen.
„Für uns gehört die Umstellung des Sor-

timents auf nachhaltig erzeugte Produkte
zur strategischen Zukunftssicherung des
Unternehmens“, sagt auch Achim Lohrie,

Leiter des Bereichs CSR bei Tchibo. Das
Unternehmen hat Standards festgelegt, die
Herkunft und Erzeugung der Rohstoffe re-
geln sowie die sozialen Bedingungen, unter
denen diese Rohstoffe verarbeitet werden.
Tchibo spürt Druck von drei Seiten:

„Uns geht es um die langfristige Sicherung
unserer Lieferverträge, denn ein Großteil
der Zulieferer stammt aus Schwellen- und
Entwicklungsländern.“ Zudem erwartet
Lohrie, dass der Gesetzgeber sich um das
Thema kümmert, „da ist es besser, sich früh
auf solche Entwicklungen einzustellen“.
Verändert habe sich aber vor allem die
Nachfrage: „Die Kunden achten viel mehr
als früher darauf, unter welchen ökologi-
schen und sozialen Bedingungen unserAn-
gebot hergestellt wurde.“

Unternehmen+Märkte
Faire Geschäfte

2000 Läden
betreibt die die Kette
„The Body Shop“, ein

Pionier tierversuchsfreier
Kosmetik, weltweit
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Werbachs	 Ansatz	 lautet	 PSP	 –	 Personal	
Sustainability	 Project:	 Die	 1,3	 Millionen	
Wal-Mart-Mitarbeiter in den USA sollen 
stellvertretend	für	die	200	Millionen	Ame-
rikaner nachhaltiges Verhalten trainieren 
und lernen, wie leicht es manchmal ist, 
sich umweltfreundlicher zu verhalten – 
und	 sei	 es,	 indem	 sie	 auf	die	 Papierquit-
tung am Geldautomaten verzichten. 

In Großbritannien ist eine regelrechte 
CSR-Schlacht zwischen den großen Han-
delsketten entbrannt. Tesco und Sains-
bury buhlen um das grünste Image. 
Nahrungsmittelpackungen werden mit 
ökologischen und sozialen Infos verse-
hen, das Vermeiden von Schadstoffen 
verkündet. Das britische Kaufhaus Marks 
& Spencer erlebt auf der CSR-Welle eine 
Wiedergeburt; unter dem Motto „Look 
behind the label“ wirbt M&S für seine auf 
Nachhaltigkeit getrimmte Wertschöp-
fungskette.	Bis	2012	will	M&S	200	Millio-
nen	Pfund	in	den	Umbau	zu	einem	nach-
haltig wirtschaftenden Unternehmen 
investieren. Schon heute hat der Waren-
riese ganze Sortimente wie etwa Tee und 
Kaffee	 voll	 auf	 fair	 gehandelte	 Produkte	
umgestellt. 

In Deutschland geht der Versandhändler 
Otto einen ähnlichen Weg. Zwar achtet 
das Unternehmen seit Anfang der Neun-
zigerjahre auf ökologische und seit Mitte 
der Neunziger auch auf soziale Nachhal-
tigkeit, doch in seinen Katalogen wirbt 
Otto erst seit neuestem damit. Warum? 
„Weil die öffentliche Wahrnehmung 
in jüngster Zeit dafür gereift ist“, sagt 
Johannes	 Merck,	 Direktor	 für	 Corporate	
Responsibility bei Otto. 

Die Zeit der CSR-Nischen ist indes vorbei, 
urteilt Martin Blumberg von der Bera-
tung brands&values. Besetzten Roddicks 
„The Body Shop“ oder der philanthro-
pisch agierende Eiscremehersteller Ben 
&	 Jerry’s	 noch	 kleinste	 Marktsegmente,	
so profilierten sich nun die großen Unter-
nehmen mittels CSR. Bestes Beispiel sei 
Toyota	 mit	 dem	 Hybridauto	 Prius	 oder	
die Kaffeehauskette Starbucks, die durch 
eigene Nachhaltigkeitsstandards einen 

sozial- und ökologisch verantwortungs-
vollen Kaffeeanbau förderten. 

„Seit	 einigen	 Jahren	 entwickelt	 sich	 der	
CSR-Markt rasant“, sagt Blumenberg. So 
rasant,	dass	die	Pioniere	von	einst	 inzwi-
schen dabei seien, ihr Alleinstellungs-
merkmal zu verlieren. Und längst müssen 
sich auch konsumfernere Branchen der 
Macht des Guten beugen. So war Bayer 
dem Vorwurf ausgesetzt, auf indischen 
Feldern Kinder zu beschäftigen. Der 
indische Wissenschaftler Davuluri Ven-
katesvarlu	 zählte	 vor	 drei	 Jahren	 1.500	
Kinder,	 die	 für	 die	Tochter	 Proagro	 Seed	
arbeiteten. Bayer räumte ein, dass sich 
nicht alle Zulieferer an das Verbot hielten. 
Wegen	 der	 Probleme	 mit	 der	 Kinderar-
beit waren Bayer-Aktien nicht in einem 
Umweltfonds von Activest vertreten. 

Bayer strafte Zulieferer ab, die Kinder auf 
ihren Feldern einsetzten. Bauern, die auf 
die kleinen, billigen Arbeitskräfte verzich-
ten, werden finanziell gefördert. Bayer 
kümmerte sich zudem um eine Schulaus-
bildung der Kinder. Bei den letzten Kon-
trollen	wurden	 auf	 den	 Feldern	 der	 Pro-
agro-Vertragspartner keine Kinder mehr 
aufgegriffen. Das überzeugte auch einen 
kritischen norwegischen Staatsfonds, in 
Bayer-Papiere	zu	investieren.	

„CSR ist für uns ein Aufreger“, sagt Konrad 
Morath vom Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau (VDMA), der für 
seine meist mittelständisch geprägte Kli-
entel vor allem die Gefahr sieht, „in eine 
neue Zertifizierungsorgie zu geraten“. So 
verlangen die Einkäufer von Volkswagen 
inzwischen von ihren Zulieferern die Ein-
haltung der gleichen CSR-Grundsätze, wie 
sie innerhalb des Konzerns gelten. Doch 
was bei VW mit seinen großen Stabsabtei-
lungen – auch für CSR – gelten mag, stellt 
Mittelständler	 vor	 riesige	 Probleme.	„Ein	
Hundert-Mann-Betrieb	 hat	 ein	 Problem,	
wenn	 er	 CSR	 nach	 ISO	 26.000	 machen	
muss“, sagt Morath. Dabei seien es die Mit-
telständler, die vor Ort traditionell gesell-
schaftliches Engagement zeigten, von der 
Hilfe im Sportverein bis zur Schaffung von 
Ausbildungsplätzen. 
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Umgekehrt sehnen sich große Unter-
nehmen nach klaren Leitlinien, meint 
der	 	Konstanzer	 Wirtschaftsethiker	 Josef	
Wieland. „In allen deutschen CEO-Kreisen 
wird ein globales Defizit an Spielregeln 
beklagt.“ Wieland prophezeit einen „kal-
ten Krieg um CSR-Standards“, der nicht 
im Westen, sondern von den Schwellen-
ländern entschieden werde. Fragt sich 
nur, ob Verbraucher und NGOs hierzu-
lande globale Mindeststandards akzep-
tieren – oder nicht doch mehr einfordern. 
Am Ende droht den Unternehmen gar ein 
globaler CSR-Zwei-Fronten-Krieg. 

Und fairen Kaffee trinkt längst nicht mehr 
nur der Westen. Auch auf der Südhalb-
kugel,	dort	also,	wo	die	Mehrzahl	der	Pro-
duzentenländer liegt, finden Fair Trade-
Produkte	 mittlerweile	 ihre	 Kundschaft.	
So wird Brasilien das erste Land sein, das 
Produzent	und	Abnehmer	fairer	Produkte	
wird. Erstmals wollen die großen Super-
marktketten in einem Schwellenland 
dort	 auch	 faire	 Produkte	 in	 den	 Handel	
bringen: Ab Oktober verkaufen Wal-Mart, 
Carrefour	und	Pao	de	Acúcar,	der	größte	
brasilianische Anbieter, Kaffee mit dem 
Fair-Trade-Label. „Wenn die Farmer nicht 
exportieren können, haben sie künftig 
den Inlandsmarkt zur Verfügung“, sagt 
Veronica Rubio, Chefin der Zertifizierungs-
Organisation	FLO	in	São	Paulo.	

Profitieren	wird	davon	auch	die	Koopera-
tive der kleinen Kaffeeproduzenten Coop-
fam	 aus	 Poco	 Fundo,	 eines	 der	 ersten	
Fair-Trade-Unternehmen Brasiliens: Bera-
ten von linken Theologen, organisierten 
sich	 die	 Familienbetriebe	 mit	 Plantagen	
von	drei	bis	fünf	Hektar	bereits	1985.	Erst	
Ende	der	90er-Jahre	zertifizierten	sie	sich	
als  Fair-Trade-Betrieb, aber hatten dann 
ein	 Problem:	 In	 Europa	wollten	 die	 Kon-
sumenten keinen Kaffee aus Brasilien 
kaufen, weil sie annahmen, der käme 
von den üblichen Großplantagen. „Es hat 
lange gedauert, bis wir dieses Vorurteil 
der europäischen Konsumenten abbauen 
konnten“, sagt der Agrotechniker Luis 
Adauto,	 Präsident	 der	 Kooperative.	 Erst	
2002	begannen	die	Verkäufe	in	die	USA	an	
große Fair-Trade-Labels. Entscheidend für 

die Aufnahme in die Kooperative ist, dass 
die	Plantagen	durch	Familien	bewirtschaf-
tet werden. Auch Fremdarbeiter bekom-
men mehr Lohn als marktüblich. Mit den 
Überschüssen hat sich die Kooperative 
einen Kindergarten gebaut,  daneben 
Maschinen zur Kaffeeverarbeitung ange-
schafft und eine Computerschule für den 
Nachwuchs gegründet. 

Bislang ging alles gut: Die letzten fünf 
Jahre	 erhielten	 die	 rund	 200	 organisier-
ten Betriebe mehr für ihren Rohkaffee als 
auf	dem	Weltmarkt.	Nun	haben	die	Preise	
angezogen.	„Jetzt	 trennt	 sich	 der	 Spreu	
vom Weizen und die ersten springen wie-
der	ab“,	sagt	Adauto.	Von	den	großen	Plan-
tagenbesitzern und Kooperativen wer-
den sie angefeindet und beneidet. „Die 
können nicht akzeptieren, dass wir meist 
mehr bekommen für unseren  Kaffee – sie 
halten das für ungerecht.“
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Befragung

Sie sind Experte für fairen Handel und 
nachhaltige Unternehmensstrategien der 
Organisation „Fair for Future“. Sie möchten 
untersuchen, welche Informationen die 
Menschen in Ihrer Stadt zum Thema fairer 
Handel haben. Bilden Sie kleine Teams, 
erstellen Sie einen Fragebogen und star-
ten	 Sie	 eine	 Passantenbefragung	 (oder	
eine Befragung in Ihrem Umfeld). Über-
legen	Sie	gemeinsam	im	Plenum,	welche	
Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen 
sind und reflektieren Sie vor diesem Hin-
tergrund Ihr eigenes Handeln.

Mögliche Fragen könnten sein:

•	 Kennen	 Sie	 fair	 gehandelte	 Produkte?	
Welche	Produkte	kennen	Sie?	

•	 Wo	haben	Sie	diese	Produkte	gesehen?	
Wie sind Sie auf fairen Handel aufmerk-
sam geworden?

•	 Welches	 Konzept	 verbirgt	 sich	 hinter	
dem Begriff des fairen Handels?

•	 Kaufen	 Sie	 fair	 gehandelte	 Produkte?	
Wenn nein, warum nicht, wenn ja, 
	warum	 und	 was	 für	 Produkte	 kaufen	
Sie?

•	 …

Zur Information: 
Hilfestellung, Leitfragen zur Fragebogen
erstellung:       www.2ask.de/media/1/10/2/3/5/
bc958b68e726b401/Leitfaden_Frage 
bogenerstellung.pdf
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Corporate Social Responsibility (CSR) – 
Unternehmerische Verantwortung und Initiative

Material WIN 3

WIRTSCHAFT und 

NEUE WELTORDNUNG

Das Material erläutert den Ansatz der „Corporate Social Responsibility“ und gibt eine 
Vielzahl an Beispielen für nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln von Unter-
nehmen sowie unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement.
Die Teilnehmenden recherchieren Informationen über Unternehmen, die CSR umset-
zen, und beschreiben deren Aktivitäten. Die Vertiefung findet in Form eines Rollen-
spiels und eines Argumentationstrainings statt.
Als	Projektaufgabe	bietet	sich	die	Durchführung	einer	Umfrage	zu	CSR	im		eigenen	
Umfeld (z.B. Schule, Betrieb) an. 

•	 Textarbeit,	Internetrecherche	und		Beschreibung	
•	 Rollenspiel	und	Perspektivenwechsel
•	 Befragung	und	Auswertung

•	 zwei	bis	drei	Flipcharts/Metaplan
•	 bunte	Stifte	und	Kärtchen
•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer
•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise
•	 Informationskompetenz

•	 Kommunikationskompetenz
•	 Argumentationskompetenz
•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken

30	Personen

•	 Textarbeit,	Internetrecherche,	Beschreibung:	ca.	2	Stunden
•	 Rollenspiel	und	Perspektivenwechsel:	bis	2	Stunden	
•	 Befragung	und	Auswertung:	ca.	2–3	Stunden

Materialien der Module
NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	das	Material	NE	7	„Die	Nachhaltigkeits-
strategie der Europäischen Union“

KONSUM,	insbesondere	das	Material	KON	9	„Club	of	Wuppertal“

RESSOURCEN	und	ENERGIE,	insbesondere	das	Material	RE	12	„Firma	Sperger“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	das	Material	KLIO	1	„Ich	leide	an	Homo		sapiens.“	–	
„Das	geht	vorüber!“	

WASSER,	ERNÄHRUNG,	BEVÖLKERUNG,	insbesondere	das	Material	WEB	1	 
„Biofuels oder Ernährung?“

Als Einstieg bietet sich eine kurze Abfrage an: Wer kennt CSR, wer hat schon etwas 
über CSR gehört oder gelesen? Was beinhaltet das Konzept? 
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Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 3

Informationen für Dozenten / Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 3

A) Heranführung an das Thema
Textarbeit, Internetrecherche und Kriterienformulierung
Informieren Sie sich mit Hilfe der Texte über Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltigkeitsmanagement. Markieren 
Sie sich im Text die zentralen Aspekte des Konzeptes. Recherchieren Sie anschließend in kleinen  Gruppen im Internet nach Unter-
nehmen,	die	CSR	umsetzen,	und	finden	Sie	heraus,	in	welcher	Form	sie	dies,	bezogen	auf	konkrete	Produkte,	tun	(siehe	z.B.	die	
Internetseiten der Stiftung Warentest zu CSR). Stellen Sie sich Ihre Ergebnisse gegenseitig vor. Diskutieren Sie abschließend, was 
die Vorteile von CSR sind. Sortieren Sie die Antworten auf dem Metaplan nach den folgenden Bereichen:
•	 Menschenrechte		 •	 Arbeitsrechte
•	 Verantwortung	über	Verwendung	von	 •	 Nachhaltigkeitsaspekte	entlang	der		Wertschöpfungskette
	 Steuermitteln,	Bekämpfung	von	Korruption	 •	 Armutsbekämpfung	 	
•	 Ökologisch-ethische	Geldanlagen	 •	 Sicherung	der	Chancengleichheit

B. Mögliche Vertiefungen
Rollenspiel und Perspektivenwechsel:  Werden Sie Kunde oder Unternehmer. Bilden Sie Zweierteams und nehmen Sie ent weder 
die Rolle des Kunden ein, der im Unternehmen um Auskunft zur Umsetzung von CSR bittet, oder aber nehmen Sie die Rolle eines 
Unternehmers ein, der befragt wird, inwieweit er CSR in seinem Betrieb umsetzt. Überlegen Sie sich der ausgewählten Rolle 
entsprechende Fragen und Argumente. Nach einem Durchgang können Sie mit einem anderen Zweierteam tauschen und die 
jeweils	andere	Perspektive	einnehmen.	Besprechen	Sie	anschließend	im	Plenum	Ihre	Erfahrungen.

Zur Information: Es bietet sich als Hausaufgabe eine Umfrage an, um zu ermitteln, wie das Wissen über CSR im eigenen Umfeld aus
sieht, zum Beispiel:
Befragung
Das Wissen über CSR und Nachhaltigkeitsmanagement ist bisher in vielen Betrieben und in der Bevölkerung noch eher rudimen-
tär. Setzen Sie sich in Ihrem eigenen Umfeld (Betrieb, Schule, Freunde/Bekannte, Ausbildungsplatz, …) mit dem Thema auseinan-
der. Starten Sie eine Umfrage in diesem Kontext:
Sind CSR und Nachhaltigkeitsmanagement bekannt? Was wird darunter verstanden? Was sind wichtige und zukunftsfähige 
Ansätze für einen nachhaltigen Betrieb? Nennen Sie Beispiele. Nennen Sie Ihre persönlich fünf wichtigsten Kriterien für ein nach-
haltiges Unternehmen in den Kategorien Soziales, Ökologie und Ökonomie.
Sammeln Sie die Aussagen, stellen Sie sich gegenseitig Ihre Ergebnisse vor und diskutieren Sie die Antworten.

Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert:   

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze 
 abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	
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Corporate Social Responsibility (CSR) –  
Unternehmerische Verantwortung und Initiative 
Textauszug: Schaltegger, Stefan (2007): Unternehmerisches Nachhaltigkeitsmanagement. In: Forum Nachhaltig Wirtschaften, 02/2007;  
online verfügbar: www.nachhaltigwirtschaften.net/scripts/basics/eco-world/wirtschaft/basics.prg?a_no=1209 (04/2008).

„… wird im Idealfall der verantwortungsbewusste Unter
nehmer sich nicht nur dem Ziel einer kurzfristigen Maximie

rung der Rendite auf das Eigen kapitel der Unternehmung 
verpflichtet fühlen, sondern darüber hinaus den Umweltschutz 
in einer langfristigen Unternehmensstrategie berücksichtigen.“  

(Meyer 2008: 80)

Corporate social responsibility (CSR), umgangssprachlich „verantwortliches Unternehmerverhalten“, 
ist „ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umwelt-
belange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren, 
da sie zunehmend erkennen, dass verantwortliches Verhalten zu nachhaltigem Unternehmenserfolg führt“  
(Mitteilungen	der	Kommission:	Die	soziale	Verantwortung	der	Unternehmen,	Juli	2002).	

„Für den Erfolg von CSR von zentraler Bedeutung ist dessen Glaubwürdigkeit. Dies gilt umso mehr angesichts der 
vorgesehenen Öffnung des Bündnisses für alle Unternehmen ohne jegliche Auswahlkriterien bzw. Selbstverpflich
tung. Hier müssen im StakeholderDialog die Antworten auf eine Reihe offener Fragen gefunden werden, mit deren 
Hilfe gesellschaftlich verantwortliches Handeln von Unternehmen nachvollziehbar gemacht werden kann“  
(Bundesregierung	2006).

Zu den wichtigsten Themenbereichen gehören: 
•	 Menschenrechte	
•	 Arbeitsrechte
•	 Verantwortung	über	Verwendung	von	Steuermitteln,	Bekämpfung	von	Korruption
•	 Nachhaltigkeitsaspekte	entlang	der	Wertschöpfungskette	
•	 Armutsbekämpfung
•	 Ökologisch-ethische	Geldanlagen
•	 Sicherung	der	Chancengleichheit

Umsetzung und Überprüfung
Der Umsetzungsprozess von CSR umfasst ein breites Spektrum von Maßnahmen. Wichtige Instrumente im 
CSR-Kontext sind: Berichterstattung, Audits, Gütesiegel, ökologisch-ethische Investments. Sie lassen sich in 
drei grundsätzliche Gruppen einteilen: Verhaltenskodizes (Code of Conduct), Labels und Standards.

Die Regelung der Zielkontrolle bleibt dem Unternehmen überlassen, vielfach wird die Einbeziehung der 
 Arbeitnehmer, von NGOs oder anderen Stakeholdern gefordert bzw. die Überprüfung durch unabhängige 
Stellen, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Zielgruppe
CSR ist in der Unternehmensführung zu verankern; d.h. es sind entsprechende Unternehmensziele zu formu-
lieren, die dann bei strategischen Entscheidungen zu berücksichtigen sind. CSR soll in alle Geschäftsbereiche 
integriert werden und kann innerhalb und außerhalb des Unternehmens umgesetzt werden.

Foto: Photodisc
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Nachhaltige Entwicklung stellt eine, wenn 
nicht die bedeutendste Herausforderung 
unserer Gesellschaft dar. Verantwortungs-
träger haben dies erkannt. Sie wissen, 
dass es keine allgemeine nachhaltige 
Entwicklung ohne eine nachhaltige Ent-
wicklung von Unternehmen gibt. Der 
gesellschaftliche Wert unternehmerischer 
Wertschöpfung wird immer stärker nicht 
nur monetär, sondern am Beitrag einer 
Firma zu einer nachhaltigeren Entwick-
lung beurteilt. Die entscheidende Frage 
ist: Welchen Beitrag leistet ein Unterneh-
men zur nachhaltigen Entwicklung von 
Wirtschaft und Gesellschaft?

Dies ist zu einem kleinen Teil eine Kom-
munikationsaufgabe und zu einem viel 
größeren Teil eine organisatorische und 
konzeptionelle Aufgabe. Damit geht die 
Frage	 einher,	 wie	 und	 mit	 welchen	 Pro-
zessen und Methoden ein Unternehmen 
innovative	 Produkt-Service-Kombinatio-
nen so entwickeln kann, dass es subs-
tanziell zu einer nachhaltigen Entwick-
lung beiträgt. Dabei geht es nicht nur um 
Außenwirkung, sondern vor allem auch 
um die Innenentwicklung des Unterneh-
mens.

Als relativ junge unternehmerische 
Herausforderung stellt Nachhaltigkeit 
konventionelle, aber auch neue, un-
gewöhnliche Managementfragen nach 
Verantwortlichkeiten,	 Organisation,	 Pro-
zessen und Methoden. Hier ist spezifisches 
Management-Know-how gefordert. Wäh-
rend sich die Umsetzung unternehme-
rischer Nachhaltigkeit immer mehr zu 
einem konkreten und festen Teil der ope-
rativen Managementaufgaben entwickelt 
hat, rücken im strategischen Management 
nun Fragen in den Vordergrund, wie die 
vielen Einzelmaßnahmen konzeptionell 
und begrifflich zusammengeführt und 
in das bisherige Management integriert 
werden können. Verwirrend dabei ist, dass 
die Nachhaltigkeitsaspekte und Begriff-
lichkeiten, mit denen die Unternehmens-
leitung konfrontiert wird, in rascher Folge 
wechseln.

geht die Entwicklung nun in richtung 
„Corporate Citizenship“? Was bedeutet 
„Corporate social responsibility“ wirk-
lich oder ist eher „Corporate sustain- 
ability“ die relevante orientierungs-
größe?

Angelsächsische und kontinentaleuro-
päische Begriffsvielfalt ist für ein noch 
junges, sich entwickelndes Thema durch-
aus bezeichnend. Die Verwendung des 
Begriffs „Corporate Social Responsibility“ 
hat	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 stetig	
zugenommen. Dabei ist der Ansatz jedoch 
keineswegs neu: Erste Arbeiten stammen 
aus	 der	 zweiten	 Hälfte	 des	 20.	 Jahrhun-
derts in den USA. Gesellschaftliche Grup-
pen schrieben Unternehmen Aufgaben 
zu, die in Kontinentaleuropa häufig von 
den Nationalstaaten wahrgenommen 
wurden oder werden.

„Corporate Social Responsibility“ (CSR) 
schreibt Unternehmen die Verantwor-
tung zu, gesellschaftliche Belange auf 
freiwilliger Basis in die Unternehmens-
tätigkeit und in die Wechselbeziehungen 
mit Stake holdern zu integrieren. Über 
die ökonomische Verantwortung und 
Gesetzestreue hinausgehend, erwartet 
die Gesellschaft auch eine ethische Ver-
antwortung und wünscht sich philan-
thropische Aktivitäten. Als Verantwor-
tungsbereiche können der Reihenfolge 
nach „Einhaltung von Gesetzen“, „Sicher-
stellung des Markterfolgs“, „Optimierung 
der Wertschöpfungskette“ und „Gestal-
tung des weiteren Gesellschaftsbeitrags“ 
unterschieden werden.

„Corporate Citizenship“ (CC), ebenfalls 
ein amerikanischer Ansatz, beschreibt 
die Aufgabe von Unternehmen, sich wie 
„gute, gesellschaftlich eingebettete Bür-
ger“ zu verhalten, und wird häufig als Teil-
aspekt und Konkretisierung von CSR ver-
standen. Der Ansatz umfasst: „Corporate 
Giving“, wenn beispielsweise eine Firma 
ihre	 Produkte	 unentgeltlich	 für	 Katastro-
phenhilfe zur Verfügung stellt, „Corporate 
Volunteering“, beispielsweise durch die 
Förderung ehrenamtlichen Engagements 
der Mitarbeiter oder die kaufmännische 

WIRTSCHAFT und 
NEUE WELTORDNUNG
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Betreuung	von	Non-Profit-Organisationen	
und „Corporate Community Investment“ 
als regionales Engagement an Unterneh-
mensstandorten. In Deutschland hat in 
den	letzten	Jahren	besonders	das	„Corpo-
rate-“ oder „Employee-Volunteering“ an 
Bedeutung gewonnen.

NACHHAlTIgKEIT Als EUropäIsCHEr 
ANsATZ

Unternehmerisches Nachhaltigkeitsma-
nagement – Corporate Sustainability 
Management (CS) – hat sich demgegen-
über aus dem Umweltmanagement ent-
wickelt, dessen Wurzeln im deutschspra-
chigen Europa liegen. Es bezweckt die 
Steuerung von ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Auswirkungen, um 
erstens eine nachhaltige Unternehmens- 
und Geschäftsentwicklung zu erreichen 
und zweitens einen positiven Beitrag des 

Unternehmens zur nachhaltigen Entwick-
lung der gesamten Gesellschaft sicherzu-
stellen. Mit dem Anspruch der Systematik 
und Koordination von unternehmerischen 
Aktivitäten ist auch die Integration des 
Umwelt- und Sozialmanagements mit 
dem konventionellen betrieblichen 
Management verbunden.

Mit	der	Jahrtausendwende	wurde	jedoch	
der CSR-Begriff in Europa popularisiert 
und	2001	hat	die	EU	das	Grünbuch	„Euro-
päische Rahmenbedingungen für die 
soziale Verantwortung von Unterneh-
men“ vorgelegt. Kurz danach stellte die 
US-amerikanische	 National	 Policy	 Asso-
ciation	2002	fest,	dass	Europa	die	USA	in	
Bezug auf freiwillige CSR-Maßnahmen 
überholt habe. Dies ist nicht zuletzt der 
zunehmenden Verknüpfung von Nach-
haltigkeitsmanagement und CSR zu ver-
danken.

CC, CSR & CS – Verständnisse und Verhältnis

Corporate Citizenship

Corporate Citizenship: Unternehmerisches Engagement zur gesellschaftlichen Einbindung des Unternehmens im (lokalen) Umfeld. 
Umfasst Corporate Giving, Community Involvement, Corporate Foundations, Corporate Volunteering.

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility: Managementeinstellung für gesellschaftlich ausgerichtete freiwillige soziale und ökologische Aktivitäten

Corporate Sustainability

Corporate Sustainability: Zielorientierung für eine integrative ökologische, soziale und ökonomische Unternehmensentwicklung

Einzelwirtschaftliche Ebene Gesamtwirtschaftliche Ebene

Nachhaltige 
Entwicklung

Beitrag 
des
Unter-
nehmens

Abb. 1: CC, CSSR & CS
Quelle: VisLab, Wuppertal Institut 
2008, nach Schaltegger 2007
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Csr VErsUs  
NACHHAlTIgKEITs MANAgEMENT

Selbstverständlich könnte man bei der 
Vielfalt	 an	 Perspektiven,	 die	 CSR	 inzwi-
schen zugedacht werden, CSR auch als 
umfassendes Umternehmensführungs-
verständnis beschreiben, wie es das Nach-
haltigkeitsmanagement verwirklicht. Man 
sollte jedoch zur Vermeidung von Verwir-
rung auf eine Klärung der Begriffsvielfalt 
pochen. Bei genauerer Betrachtung sind 
nämlich klare Unterschiede zu erkennen.
Neben der historischen Herkunft USA 
oder Europa können folgende Aspekte 
zu wesentlichen Unterschieden zwi-
schen CSR und „Corporate Sustainability“ 
gezählt werden:

CSR bezieht sich im Kern auf freiwillige 
gesellschaftsorientierte Aktivitäten von 
Unternehmen, die über die Einhaltung 
von Gesetzen hinausgehen.

Nachhaltigkeitsmanagement schließt hin - 
gegen sowohl freiwillige ökologisch und 
sozial ausgerichtete Aktivitäten als auch 
unfreiwillig	 durchzuführende	 Pflichten	
ein und umfasst somit auch Manage-
mentmaßnahmen, die der effizienten 
Bewerkstelligung von Sozial- und Umwelt-
rechtssicherheit dienen. Der Manage-
mentcharakter in der Erfüllung gesetz-
licher Vorgaben äußert sich vor allem in 
der Ausgestaltung besonders effizienter 
Vorgehensweisen und Methoden zur 
Erreichung dieser Rechtssicherheit.

DIE UNTErNEHMEN Als proAKTIVE 
gEsTAlTEr

Bei CSR steht die Berücksichtigung gesell-
schaftlicher Themen im Zentrum. Auch 
wenn häufig betont wird, dass Unterneh-
men sich gesellschaftlicher Ansprüche 
vorausgreifend annehmen sollten, ist der 
CSR-Ansatz dennoch ähnlich dem Markt-
forschungsverständnis rezeptiv definiert, 
greift also nur Strömungen auf.

Das Nachhaltigkeitsmanagement und 
insbesondere das nachhaltige Unterneh-
mertum („Sustainable Entrepreneurship“) 
umfasst zusätzlich eine strukturpolitische 
Gestaltungsrolle als Kernelement. Neben 
der Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Anliegen geht es auch um die aktive 
Gestaltung von Zukunftspfaden.

Als gesellschaftliche Akteurin ist die Unter-
nehmung im Rahmen des strategischen 
und normativen Nachhaltigkeitsmanage-
ments wertorientiert strukturgestaltend 
beteiligt,	 indem	 sie	 Wirtschaft,	 Politik	
und Gesellschaft insgesamt Angebote für 
gesellschaftliche Zukunftsdesigns unter-
breitet. Zusätzlich zu einer Rezeption und 
bestmöglichen Bedienung gesellschaft-
licher Anliegen steht die Schaffung neuer 
zukunftsfähiger gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Modelle im Aufgaben-
spektrum des Nachhaltigkeitsmanage-
ments.

Auf der Basis des Umweltmanagements, 
das von der Sachlage zu bewältigender 
Umweltprobleme ausgeht, können im 
Verständnis des Nachhaltigkeitsmanage-
ments gesellschaftliche Anliegen durch-
aus falsch liegen, wenn sie zum Beispiel 
im Widerspruch zur Bewältigung von 
Umweltproblemen stehen.

Aus dem Verständnis des Schumpeter-
schen kreativen Zerstörers heraus wird 
von einer Unternehmensleitung dann 
erwartet, dass sie nichtnachhaltige Ver-
hältnisse als Anlass für die Schaffung 
neuer	 nachhaltigerer	 Produkt-	 und	
Dienstleistungsangebote nimmt, die die 
bisherigen Strukturen ersetzen und unat-
traktiv oder gar unnötig machen, um eine 
nachhaltigere Situation zu erreichen.

gEWINN oDEr AlTrUIsMUs – EIN 
WIDErsprUCH?

CSR betont die gesellschaftliche Einge-
bundenheit und Verantwortung von 
Unternehmen. Ausgangspunkt ist dabei 
ein	 ethisches	 Normativ	 zu	 den	 Pflichten	
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der Unternehmensführung. Im Kern der 
Betrachtungen steht die altruistische 
Wahrnehmung gesellschaftlicher Erwar-
tungen, die nicht im Rahmen der Verfol-
gung ökonomischer Ziele erfüllt werden. 
Damit wird impliziert, dass ein Dissens 
oder zumindest ein klarer Unterschied zwi-
schen den Zielen des Geschäftemachens 
und gesellschaftlichen Zielen besteht.

Beim Nachhaltigkeitsmanagement steht 
die Verknüpfung der Dimensionen unter-
nehmerischer Nachhaltigkeit von jeher im 
Zentrum. Die Suche nach „Win-Win“- oder 
„Triple-Win“-Potenzialen	zur	Verbesserung	
von Öko- und Sozioeffizienz wird sowohl 
inhaltlich als auch methodisch angegan-
gen durch Fragen der inhaltlichen Inte-
gration	aller	drei	Perspektiven	–	Soziales,	
Ökologisches, Ökonomisches – sowie 
der	methodischen	Integration	in	die	Pro-
zesse und Strukturen des konventionellen 
betrieblichen Managements.

Da Unternehmen für ökonomische Zwe-
cke geschaffen werden – ansonsten 
würde man eine NGO oder Regierungs-
organisation schaffen –, stellt der „Busi-
ness Case for Sustainability“ ein zentrales 
Thema des Nachhaltigkeitsmanagements 
dar. Es geht nicht darum, einen ohnehin 

vorhandenen Geschäftsfall zu identifi-
zieren, sondern darum, mit geeigneten 
Maßnahmen einen solchen zu schaffen. 
Dies kann gegebenenfalls eine Neu- oder 
Weiterentwicklung des Geschäftsmodells 
oder auch der Marktrahmenbedingungen 
beinhalten.

gEsCHäFTsBEglEITENDE, 
gEsEllsCHAFTlICHE oDEr KErN
gEsCHäFTsprägENDE AKTIVITäTEN

Da Unternehmen zur Erstellung öko-
nomischer Leistungen geschaffen und 
geführt werden, muss sich das Umwelt- 
und Sozialmanagement danach ausrich-
ten und in das konventionelle ökono-
mische Management integriert werden. 
Haben jedoch CSR-Maßnahmen – wie häu-
fig der Fall – Begleitcharakter, so besteht 
die Gefahr, dass sie in der Rezession ver-
nachlässigt oder abgebaut werden.

CSR stellt eine Aktivität dar, die das Kern-
geschäft des Unternehmens begleitet 
und sinnvoll ergänzt. Im Nachhaltigkeits-
management, das ein breites Spektrum 
von reaktiven bis sehr proaktiv gestal-
tenden Formen annehmen kann, wird in 
einem fortgeschrittenen Stadium dem 
Management die Rolle zuteil, nachhaltige 

Nachhaltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft

Nachhaltiges Wirtschaften

Corporate Sustainability

CSR - Corporate Social
Responsability

Corporate Citizenship

Für Unternehmen

Abb. 2: Nachhaltige Entwicklung von 
Wirtschaft und Gesellschaft
Grafik: VisLab, Wuppertal Institut 2008, 
nach Schaltegger 2007
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Innovationen im Kerngeschäft zu reali-
sieren, Märkte aktiv mitzugestalten und 
Marktrahmenbedingungen substanziell 
mitzuprägen. Dies kann auch eine Erneu-
erung des Geschäftsmodells erfordern. 
Von nachhaltigem Unternehmertum 
als die konsequenteste Fortführung des 
Nachhaltigkeitsmanagements kann nur 
gesprochen werden, wenn das Kernge-
schäft eine nachhaltige Gesamtentwick-
lung befördert.

Die Unterschiede und unterschiedlichen 
Entwicklungen von CSR und CC sowie von 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanage-
ment befruchten sich gegenseitig und 
spielen ineinander.

Das Verhältnis der Ansätze kommt dabei 
am deutlichsten in der Beantwortung 

der Frage zum Ausdruck: Trägt der Unter-
nehmerbürger, der „Corporate Citizen“, 
mit gesellschaftlicher Verantwortung 
(CSR) zu einer nachhaltigen Entwicklung 
bei?	Wenn	 die	 Frage	mit	 Ja	 beantwortet	
werden kann, wird Nachhaltigkeitsma-
nagement betrieben.

Wollen CSR und CC sich nicht als Argu-
ment einer Luxushypothese etablieren, 
sondern ein anerkannter Teil der Manage-
mentwissenschaften sein, muss CSR in 
Richtung des Nachhaltigkeitsmanage-
ments auf Basis der ökonomischen und 
betrieblichen Steuerungslogiken entwi-
ckelt und umgesetzt werden. Dabei geht 
es einerseits um die saubere betriebswirt-
schaftliche Begründung und   andererseits 
um die systematische Ausgestaltung kon-
kreter Instrumente. 

lITErATUr 

BMU, Econsene; CSM (Hrsg.) (2007): Nachhaltigkeitsmanagement in 

Unternehmen, Berlin, Lüneburg.

Müller, M.; Schaltegger, S. (Hrsg.) (2007): Corporate Social Responsibility. 

Neue Wege und Ansätze. Das Buch erscheint im Oekom Verlag, München.

Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg?

Textausschnitt: imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovatio-

nen mbH (2006): Analyse Business Case for Sustainability; online verfügbar: 

Lohnen sich Investitionen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung für 

Wirtschaftsunternehmen?

Dieser Frage ging die imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische 

Innovationen auf den Grund. Nach der Analyse und Auswertung verschie-

dener Studien kam imug zu folgendem Ergebnis: „Insgesamt legt eine 

eindeutige Mehrheit der betrachteten Studien nahe, dass es den business 

case for sustainability gibt, d.h. ein nachhaltiges Management an sich oder 

die Bemühung um einzelne Aspekte der Nachhaltigkeit den wirtschaftlichen 

Erfolg eines Unternehmens steigern kann“ (imug 2006: 2) 

Mehrwerte durch Nachhaltigkeitsorientierung in Unternehmen

Textausschnitt: imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovati-

onen mbH (o.J.): CSR + Wertemanagement; online verfügbar: www.imug.

de/content/view/55/209/.

Quelle: imug (o.J.)

Weitere Informationen unter:

Kommission der Europäischen Gemeinschaft (2001): Grünbuch – Europäi-

sche Rahmenbedingungen für die soziale Verantwortung der Unternehmen/

Promoting a European Framework for CSR, Brüssel.

Kommission der Europäischen Gemeinschaft (2002): Mitteilung der 

Kommission betreffend die soziale Verantwortung der Unternehmen: 

Unternehmensbeitrag zur nachhaltigen Entwicklung: KO (2002) 347, Brüssel, 

2. Juli 2002.

Future e.V./IÖW (2004): Bedeutung der CSR-Diskussion für Nachhaltigkeit 

und die Anforderungen an Unternehmen, 2004.

Internetlinks:

www.csrgermany.de

www.nachhaltigkeit.at (Thema des Monats 2/2003)

Definitionen, Instrumente, Initiativen: www.wordone.de.tp 

Forschung, Publikationen: www.4sustainablility.or 

www.cosore.com/de/ra5_0.html Umsetzung

www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-0A000F0A-5594FDF1/

bst/hs.xsl/11615.htm

www.ioew.de/home/downloaddateien/csr-end.pdf  

Ressourcenproduktivität

Praxisbeispiele unter: www.csr.germany.de
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Zeitaufwand (+/-)

Mögliche Material - 
kombination 

Informationen 
zur Bearbeitung

Die Zukunft der Arbeit und Gesellschaft – 
Halbtagsgesellschaft versus Grundeinkommen?

Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit der aktuellen Diskussion zu neuen Arbeits- 
und Gesellschaftsformen – Halbtagsgesellschaft, Mischarbeit, Grundeinkommen. Sie 
setzen sich mit den Unterschieden zwischen den verschiedenen Modellen auseinan-
der	und	erarbeiten	dazu	Pro-und-Contra-Argumente	und	beschäftigen	sich	mit	den	
Schwierigkeiten der Umsetzung der einzelnen Modelle.
Das Material zielt darauf ab, Visionen neuer Arbeitsformen und Formen gesellschaft-
lichen Lebens kennenzulernen und eigene Visionen zu diesem Themenbereich zu ent-
werfen.

•	 Textarbeit	und	Pro-und-Contra-Debatte
•	 Rollenspiel
•	 Vision	erarbeiten

•	 zwei	bis	drei	Flipcharts/Metaplan
•	 bunte	Stifte	und	Kärtchen
•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer

•	 Argumentationskompetenz
•	 Informationskompetenz
•	 Reflektionskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken

30	Personen

•	 Textarbeit	und	Pro-und-Contra-Debatte:	ca.	1,5	Stunden
•	 Rollenspiel:	ca.	2	Stunden
•	 Vision	erarbeiten:	ca.	1,5	Stunden

Materialien der Module
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG, insbesondere das Material  
NE	8	„UN-Dekade	Bildung	für	Nachhaltigkeit	in	Deutschland“

KONSUM,	insbesondere	das	Material	KON	1	„Soziale	Milieus	in	Deutschland“

RESSOURCEN und ENERGIE, insbesondere die Materialien RE 3 „Wie geht es in der  
Energieversorgung	weiter?	Die	Konflikte	um	Ressourcen“	und	RE	12	„Firma	Sperger“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	das	Material	KLIO	10	„Ist	das	die	Zukunft?	 
Energie aus Wind und Wellen“ 

WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG, insbesondere das Material  
WEB	10	„Unsere	Megastädte	–	Entwicklungen	und	Trends“

Das Material ist sehr umfangreich. Es ist zu empfehlen, Textpassagen, je nach Wissen 
und Interessenlage, auszuwählen.

WIRTSCHAFT und

NEUE WELTORDNUNG
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A) Heranführung an das Thema
Textarbeit und Pro-Contra-Debatte
Grundeinkommen, Mischarbeit, Halbtagsgesellschaft? Was ist das? Lernen Sie die neuen Gesellschafts- und Arbeits-
formen und die dazugehörigen Diskussionen mithilfe der Arbeitstexte kennen, und arbeiten Sie die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der verschiedenen Modelle heraus. Überlegen Sie, welche Schwierigkeiten bei der Umset-
zung auftreten können. Sammeln Sie Ihre Ergebnisse auf einem Metaplan. Bilden Sie anschließend für jedes Modell 
eine	Pro-	und	eine	Contra-Gruppe	und	diskutieren	Sie	gemeinsam	im	Plenum.
Zur Information: Nach der Textarbeit bietet sich eine Internetrecherche nach weiteren Aspekten an.

B) Mögliche Vertiefungen   
Rollenspiel
Der Bundestag beruft eine Kommission zum Thema „Arbeit und Gesellschaft“ ein. Er möchte über die neuesten Ent-
wicklungen und Ansätze zum Thema Zukunft der Arbeit informiert werden. Sie sind Mitglieder dieser Kommission, 
bilden Sie Expertengruppen:
•	 Expertengruppe:	Grundeinkommen	 •	 Expertengruppe:	Mischarbeit
•	 Expertengruppe:	Halbtagsgesellschaft	 •	 Expertengruppe:	Mitglieder	des	Bundestages
Erarbeiten	Sie	zu	dem	von	Ihnen	ausgewählten	Thema	eine	Präsentation	(max.	10	Min.)	und	stellen	Sie	diese	im	
Bundestag vor. Ziel ist es, den Mitgliedern des Bundestags den ausgesuchten Ansatz zu erläutern und möglichst 
überzeugende Argumente für seine Realisierung vorzubringen oder als Mitglied des Bundestages gezielte Nach-
fragen zu stellen. 

Vision erarbeiten
Wie	leben	und	arbeiten	die	Menschen	in	Deutschland	im	Jahr	2020?	Sie	haben	die	aktuelle	Diskussion	und	einige	
Zukunfts modelle kennengelernt – entwickeln Sie nun Ihre eigene Zukunftsvision. Wie könnten Ihrer Meinung nach 
neue	Arbeitsformen	und	das	Zusammenleben	der	Menschen	im	Jahr	2020	aussehen?	Orientierung	können	die	
vorgestellten	Modelle	geben.	Stellen	Sie	Ihre	Visionen	im	Plenum	vor	und	diskutieren	Sie	gemeinsam,	welche	Rolle	
Nachhaltigkeit bei diesen Zukunftsmodellen spielen kann und muss. 

Zur Information: Erste Berechnungen haben gezeigt, dass im Modell der Halbtagsgesellschaft die Umweltbelastungen 
eher zurückgehen könnten, z.B. liegt das Konsumniveau mit seinen ökologischen Wirkungen insgesamt etwas niedriger, 
das Verkehrsaufkommen könnte durch eine Reduktion der Fahrten zum Arbeitsplatz gesenkt werden.

Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 4

Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert:   

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze 
 abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

Informationen für Dozenten / Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 4
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Die Zukunft der Arbeit und Gesellschaft – 
Halbtagsgesellschaft versus Grundeinkommen?

Angelika Krebs hat in ihrem Buch „Arbeit 
und Liebe – Die philosophischen Grund-
lagen sozialer Gerechtigkeit“ für die 
geschilderten Gesellschaftsvorstellungen 
erstmalig den von ihr eher abschätzig 
gemeinten Begriff der Halbtagsgesell-
schaft geprägt. „Das Modell der Halbtags
gesellschaft will Erwerbsarbeit auf den 
Umfang eines Halbtagsjobs reduzieren 
und das, was Frauen heutzutage noch zu 
Hause für andere tun, in die Selbstverwirk-
lichung und Eigenarbeit aller überführen. 
Haus-	und	Familienarbeit	soll	 ins	Jenseits	
der ökonomischen Sphäre befördert wer-
den“	(Krebs	2002:	70).	

Während Angelika Krebs für die Familien-
arbeit eine Bezahlung fordert, sieht der 
von ihr kritisierte Ansatz der Halbtags-
gesellschaft gerade für alle informellen 
Tätigkeiten einen außerökonomischen 
Freiraum vor. Während sich in ihrem 
Ansatz für die wirtschaftliche Denkweise 
neue Anwendungsbereiche erschließen 
und sich damit die bestehende Dominanz 
der Ökonomie weiter verstärken würde, 
zielt das Modell der Halbtagsgesellschaft 
gerade darauf ab, die Machtverhält-
nisse grundlegend zu ändern. Dies gilt 
für das Verhältnis von Ökonomie zu den 
„herrschaftsfreien“ außerökonomischen 
Bereichen ebenso wie für das Verhältnis 
der Geschlechter untereinander. 

Für das in diesem Beitrag vorgestellte Kon-
zept einer Gleichrangigkeit von bezahl-
ter und unbezahlter Arbeit erscheint der 
Begriff Halbtagsgesellschaft besonders 
geeignet, weil er die Zeitdimension in den 
Mittelpunkt rückt und eine gleichberech-
tigte Aufteilung unserer Zeit in eine öko-
nomische und eine außerökonomische 
Sphäre betont. Er kann allerdings zu einem 
Missverständnis führen, wenn er zu eng 
mit dem Begriff der Halbtagsarbeit ver-
knüpft wird. Im Rahmen des geschilderten 

Konzepts geht es um eine längerfristige 
zeitliche Balance zwischen bezahlter und 
unbezahlter Arbeit, die nicht mehr auf 
Kosten der Frauen geht. Das kann für die 
Erwerbstätigkeit echte Halbtagsarbeit 
bedeuten, in vielen Fällen dürfte es aber – 
allein	schon	wegen	der	Pendlerproblema-
tik mit ihren Belastungen für die Umwelt 
– sinnvoller sein, jeweils einen längeren 
Zeitraum erwerbstätig zu sein und sich 
dann wieder im informellen Bereich sozial 
zu engagieren. Weiterbildungsphasen 
kämen als drittes zeitliches Element dazu. 

In der Schweiz wurde das Konzept einer 
Halbtagsgesellschaft unter dem Stichwort 
„Doppelte	25-Stunden-Woche“	diskutiert,	
in Österreich wurden Initiativen mit dem 
Schlagwort „Halbe-Halbe“ gestartet.

Ein erstes konkretes Modell der Halbtags-
gesellschaft wurde auf der Grundlage von 
sozio-ökonomischen Input-Output-Tabel-
len	 (SIOT)	 für	 das	 Berichtsjahr	 1990	 im	
September	2002	auf	dem	4.	Weimarer	Kol-
loquium der Vereinigung für ökologische 
Ökonomie vorgestellt. Die SIOT zeigen das 
gesamte Aktivitätsspektrum (persönliche 
Aktivitäten, Eigenarbeit, Erwerbsarbeit) 
von unterschiedlichen Altersgruppen der 
Bevölkerung auf der Grundlage von Zeit-
verwendungsdaten. Es wird gegenüber-
gestellt, wie viel Zeit die verschiedenen 
Personengruppen	selbst	im	Rahmen	ihrer	
Tätigkeiten für sich und andere zur Ver-
fügung gestellt haben und wie viel Zeit 
ihnen durch eigene bzw. fremde Akti-
vitäten	 zugute	 kam.	 Jedes	 Element	 der	
Zeitbilanzen wird verknüpft mit mone-
tären und physischen Größen, die mit der 
gezeigten	Tätigkeit	einer	Personengruppe	
verbunden waren. Auf diese Weise kann 
eine gesellschaftliche Bilanz der sozialen 
Netzwerke mit ihren ökonomischen und 
ökologischen Implikationen aufgestellt 
werden. Fotos: Photodisc

DAs MoDEll DEr HAlBTAgsgEsEllsCHAFT
Textauszug:	Stahmer,	Carsten	(2005):	Halbtagsgesellschaft.	Anregungen	für	ein	sozial	nachhaltiges	Deutsch-
land. Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld; (online verfügbar: www.uni-bielefeld.
de/(en)/ZIF/KG/2004Modellierung/Halbtagsgesellschaft_Stahmer.pdf ).
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Welche Modellrechnungen zur Halbtags-
gesellschaft wurden bisher unternom-
men? Im Hinblick auf die Erwerbsarbeit 
wurden zwei wesentliche Veränderungen 
durchgespielt:	 Die	 Jahresarbeitsstunden	
der bisher schon Erwerbstätigen wurden 
von	etwas	über	 1.500	 auf	 1.000	 Stunden	
gesenkt. Die dadurch entstandenen Aus-
fälle wurden weitgehend ausgeglichen 
durch die Einstellung aller Erwerbsfähigen, 
die in der Ausgangssituation nicht an 
der Erwerbsarbeit beteiligt waren. Diese 
Erwerbsfähigen umfassen im Modell nicht 
nur die beim Arbeitsamt gemeldeten 
Arbeitslosen, sondern auch die soge-
nannte stille Reserve sowie die von uns als 
„stillste	Reserve“	bezeichneten	Personen.	
Dazu gehören z. B. ältere Frauen, die bei 
der heutigen Arbeitsmarktsituation keine 
Chance mehr bekommen, wieder am 
Berufsleben teilzunehmen. Rechnen wir 
diese	 Personengruppe	 hinzu,	 so	 erhöht	
sich die Zahl der Arbeitslosen auf fast 
10	Millionen.	

Es wurde im Modell unterstellt, dass die 
Qualifikationsstruktur	 der	 geleisteten	
Arbeitsstunden durch die Veränderungen 
auf dem Arbeitsmarkt nicht berührt wer-
den darf. Diese Vorgabe war allerdings 
nur schwer zu erfüllen. Gerade die Hoch-
qualifizierten arbeiten besonders lange. 
Wird ihre Arbeitszeit wie bei den anderen 
Erwerbstätigen	 auf	 1.000	 Jahresstunden	
gesenkt, verschlechtert sich bereits die 
Qualifikationsstruktur	der	bisher	Erwerbs-
tätigen. Hinzu kommt, dass die bisher 
nicht Erwerbstätigen im Durchschnitt 
niedrigere	 Qualifikationen	 haben	 als	 die	
Erwerbstätigen. Im Modell der Halbtags-
gesellschaft wurde daher durchgerechnet, 
wie das Ausbildungsniveau der Erwerbs-
tätigen durch Höherqualifizierungen der 
Bevölkerung trotz der starken Verände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt insgesamt 
konstant gehalten werden kann. Diese 
nötige Bildungsoffensive, die zusätzlich 
noch Ausbildungsmöglichkeiten für den 
„zweiten	 Job“	des	 sozialen	Engagements	
und Weiterbildungsmaßnahmen für alle 
Altersgruppen umfassen müsste, würde 
zu einer erheblichen Verstärkung des Bil-
dungssektors führen. 

Die durch verminderte Erwerbsarbeits-
stunden gewonnene Zeit wird im Modell 
für andere Aktivitäten genutzt. Dazu 
gehören zunächst zusätzliche Aus- und 
Weiterbildungszeiten. Im Rahmen der 
informellen Arbeit steht der verstärkte 
Einsatz für die verschiedenen Formen des 
sozialen Engagements (u. a. Kinderbetreu-
ung,	Pflege	älterer	und	kranker	Personen,	
Ehrenamt und andere soziale Tätigkeiten 
außerhalb des eigenen Haushalts) im 
Mittelpunkt. Diese Leistungen werden 
im Modell mithilfe von Zeitgutschriften 
entgolten. Mithilfe der SIOT konnten 
nicht nur die veränderten Zeitmuster für 
die geleisteten Arbeitsstunden, sondern 
erstmalig auch die Auswirkungen auf die 
verschiedenen Gruppen der Nutznießer 
dieser Leistungen geschätzt werden. 

Mit der Aufwertung von  unbezahlter 
Arbeit in der Halbtagsgesellschaft könnten 
wir Lebens-, Kooperations- und Tätigkeits-
formen entwickeln, die dem Einfluss des 
Staates ebenso wie der ökonomischen 
Entscheidungsmacht entzogen sind. Der 
zu schaffende Freiraum außerhalb ökono-
mischer Gesetzmäßigkeiten könnte uns 
damit	auch	eine	Plattform	liefern,	von	der	
aus wir eine neu zu schaffende Balance und 
damit auch veränderte Machtverhältnisse 
zwischen	ökonomisch	geprägten	Produk-
tionsprozessen und selbst bestimmter 
unbezahlter Arbeit erreichen könnten.

Unsere Lebensqualität könnte durch diese 
neu geschaffenen Spielräume erheblich 
gesteigert werden. In einer von der Öko-
nomie geprägten Gesellschaft kann die 
Freiheit, Konsumgüter zu kaufen bzw. sich 
gegen Bezahlung als Arbeitskraft anzu-
bieten, letztlich nur eine Scheinfreiheit 
sein. Wir beugen uns auf diese Weise den 
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des 
Marktes und dem damit verbundenen 
Konkurrenzprinzip. Die selbst gestaltete 
Eigenarbeit gibt uns dagegen die Chance, 
in freier Entscheidung einen wichtigen 
Teil unseres Lebens selbst zu gestalten, 
und den Mitmenschen nicht als Konkur-
renten sondern als Kooperationspartnern 
zu begegnen.
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Mit dem Konzept eines gleichen Rangs 
von bezahlter und unbezahlter Arbeit 
eröffnet sich gleichzeitig auch die Chance, 
die Herrschaft des Geldes einzudämmen. 
Neben die Geldwährung für Erwerbsarbeit 
und die auf dem Markt angebotenen Güter 
könnte die Zeitwährung als Vergütung für 
alle Formen von unbezahlter Arbeit tre-
ten, die im weitesten Sinn mit sozialem 
Engagement verbunden sind. Dies ließe 
sich nicht nur in Form von Tauschringen 
realisieren. Zeitgutschriften für geleistete 
Dienste könnten auch angespart werden, 

um in Zeiten der eigenen Bedürftigkeit 
von anderen Hilfe zu bekommen. Mit die-
ser neuen Rolle der Zeit als Tauschmittel 
könnte das Zeitmaß auch als vorrangige 
Kategorie unseres sozialen Lebens in den 
Mittelpunkt rücken. Neben den Geldwohl-
stand träte damit endlich wieder der Zeit-
wohlstand. Wir könnten uns die Zeit, die 
wir heutzutage häufig nur mit Hetze und 
Stress in Verbindung bringen, neu aneig-
nen und für den Menschen verträglichere 
Formen der Zeiteinteilung entwickeln.

Der Ökonom Hans Diefenbacher kann 
sich gut die „Halbtagsgesellschaft“ vor-
stellen – bei einem Grundeinkommen für 
alle. 

taz: Herr Diefenbacher, die Forschungs-
institute haben erneut ihre prognosen 
für das deutsche Wirtschaftswachstum 
gesenkt. Haben wir die grenzen des 
Wachstums erreicht?
Hans Diefenbacher: Nun, sie sind zumin-
dest in Sicht. Die Wirtschaft der Bundesre-
publik	ist	zwischen	1950	und	1972	um	das	
Siebenfache	 und	 seit	 1972	 noch	 einmal	
um das Doppelte gewachsen. Deshalb 
wird es immer schwerer, hohe Wachs-
tumsraten zu erreichen.

Aber brauchen wir die nicht, um neue 
Arbeitsplätze zu schaffen?
Das	ist	die	magische	Verheißung	der	Poli-
tik. Doch wir werden von dem Modell 
Abschied nehmen müssen, das sich nur 
an Wachstumszahlen herkömmlicher Art 
orientiert. Es gibt andere Kriterien des 
Erfolges.

Welche?
Eine Wirtschaft kann langfristig nur exis-
tieren, wenn sie sich an zwei Kriterien ori-
entiert: Nachhaltigkeit und schonender 
Umgang mit Ressourcen. Diese Vorgaben 
würden in einigen Wirtschaftsbereichen 
für Wachstum sorgen, in anderen hinge-
gen für Schrumpfung. Ob netto dann ein 
Plus	beim	Bruttoinlandsprodukt	steht,	ist	
zweitrangig.

Aber wohl kaum für die fünf Millionen 
Arbeitslosen, oder?
Die Arbeitslosigkeit ist ohne Frage ein 
großes	Problem.	Aber	es	gibt	auch	dafür	
Lösungsvorschläge: zum Beispiel, dass wir 
alle nur noch halbtags arbeiten würden – 
ohne Lohnausgleich. Dann wäre Arbeits-
losigkeit	kein	Problem	mehr.

… aber dann würde das Einkommen 
zum problem werden.
Die „Halbtagsgesellschaft“ ist ein Modell 
von	vielen,	sicher	kein	Patentrezept.	Aber	
die Frage muss erlaubt sein, ob denn das 
monatliche Budget nur aus Erwerbsein-
kommen zu bestehen hat. Was ist mit 

Fotos: Photodisc

WIr MÜssEN ABsCHIED VoM WACHsTUM NEHMEN
Textauszug:	Kosch,	Stefan	(2005):		„Wir	müssen	Abschied	vom	Wachstum	nehmen“.	In:	taz	Nr.	7650	vom	
27.4.2005,	S.	3;	online	verfügbar:	www.taz.de/pt/2005/04/27/a0166.nf/text	(04/2008).
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EIN gANZHEITlICHEr ArBEITsBEgrIFF: MIsCHArBEIT
Textauszug:	Jäger,	Jill	(2007):	Ein	ganzheitlicher	Arbeitsbegriff:	Mischarbeit.	In:	Jäger,	Jill	(2007):	Was	ver-

trägt	unsere	Erde	noch?	Wege	in	die	Nachhaltigkeit.	Frankfurt/M.:	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	173–178.

anderen Formen des wirtschaftlichen 
Austausches, etwa Nachbarschaftshilfe 
und Ehrenamt? Solche grundlegenden 
Fragen müssen wir uns stellen.

Derartige Modelle würden sich aber 
umgehend auf das sozialsystem aus-
wirken. schließlich basiert etwa die 
rentenversicherung auf einer mög-
lichst hohen Zahl von Arbeitnehmern, 
die Beiträge zahlen.
Unser Bruttonationaleinkommen ist – in 
Zahlen ausgedrückt – höher als je zuvor. 
Wir müssten also einen Verteilungsspiel-
raum haben, der ein Grundeinkommen 
für alle ermöglicht, auch wenn man davon 
nicht üppig leben kann.

Wer soll das bezahlen? Der staat ist ja 
schon verschuldet.
Die Steuereinnahmen in der jetzigen 
Höhe würden ausreichen. Gängige 
Berechnungen gehen davon aus, dass 
man dafür etwa ein Drittel des Bruttosozi-
alproduktes benötigt. Ich gebe aber zu, so 
ein Vorschlag ist derzeit nicht durchsetz-
bar. Wichtig ist aber, dass wir beginnen, 

unsere Wirtschaft auch an anderen Krite-
rien zu messen als an der Wachstumsrate 
des Bruttoinlandsprodukts.

Es gibt Volkswirtschaften, die wachsen 
– in Asien, auch in Europa. sind das nicht  
gegenbelege für Ihre These?
Wenn wir nicht von dem theoretischen 
Modell ausgehen, dass wir einen zweiten 
oder	 dritten	 Planeten	 für	 Rohstoffe	 und	
Abfallentsorgung haben, können Wachs-
tumsraten	von	fünf	bis	 fünfzehn	Prozent	
nur eine Übergangsphase sein. Was da in 
China oder Osteuropa passiert, kann man 
als nachholendes Wachstum bezeichnen. 
Dort orientiert man sich jetzt am west-
lichen Konsummodell. Aber als alte Indus-
trienation sollten wir beginnen, die Gren-
zen des Wachstums zu sehen und diesen 
Gedanken in die Diskussion zu bringen. 
Das wird umso mühevoller, je länger wir 
sie hinauszögern – und zugleich umso 
dringender.

*  Hans Diefenbacher ist Referent für Ökonomie bei der Forschungsstätte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft (Fest) in Heidelberg und Umweltbe-
auftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Um den derzeitigen Entwicklungen am 
Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen, ist die 
Erweiterung des Arbeitsbegriffes, weg 
von der „normalen“ Erwerbsarbeit und 
hin zu einem ganzheitlichen Arbeitsbe-
griff, jenem der sogenannten „Mischar-
beit“, hilfreich. Das am Wissenschafts-
zentrum Berlin entwickelte Konzept der 
Misch arbeit betrachtet dabei Erwerbs-
arbeit im Zusammenhang mit allen ande-
ren in  einer Volkswirtschaft relevanten 
unbezahlten Arbeitsformen, wie Eigen-
arbeit (z.B. Haus- und Gartenarbeit), Ver-
sorgungsarbeit (z.B. Kinderbetreuung, 
Kranken- und Altenpflege) und Gemein-
schaftsarbeit (z.B. unbezahlte Tätigkeiten 
in Selbsthilfegruppen, informellen Orga-
nisationen, gemeinnützigen Vereinen), 

und erkennt diese informellen Arbeiten 
als produktive Beiträge zur Zukunfts-
fähigkeit unserer Gesellschaft an. Diese 
Tätigkeiten, die eine wichtige Grundlage 
des Wirtschaftens bilden, werden von der 
bestehenden Ökonomie nach wie vor 
als unbewertete Existenzbedingungen 
vorausgesetzt. Im Konzept der Mischar-
beit werden diese wertvollen Leistungen 
explizit berücksichtigt und erlangen somit 
einen höheren Stellenwert.

Die Erwerbsarbeit bleibt zwar das domi-
nierende Konzept, reduziert sich jedoch 
im Durchschnitt über die gesamte 
Lebenszeit – wie auch wöchentlich. Der 
prominente deutsche Statistiker Carsten 
Stahmer hat in diesem Kontext den pro-
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vokanten Begriff „Halbtagsgesellschaft“ 
geprägt. Betrachtet man das Verhält-
nis zwischen bezahlter und unbezahl-
ter	Arbeit,	 so	 zeigt	 sich	 im	 Jahr	 2001	 für	
Deutschland,	dass	56	Milliarden	Stunden	
Erwerbsarbeit	 96	 Milliarden	 Stunden	
unbezahlter Arbeit gegenüberstanden. 
Die	 96	 Milliarden	 unbezahlten	 Arbeits-
stunden verteilen sich unterschiedlich auf 
Männer und Frauen: So kommen Männer 
auf	 durchschnittlich	 22,5	 bezahlte	 Stun-
den pro Woche, Frauen hingegen nur 
auf	12	bezahlte	Stunden.	Männer	 leisten	
umgekehrt	 19,5	 unbezahlte	 Stunden,	
während	 Frauen	 30	 unbezahlte	 Stunden	
pro Woche arbeiten.

Normalarbeitsverhältnisse sind aus dieser 
Sicht alles andere als „normal“, sondern 
eher die Ausnahme. Andererseits erlaubt 
die „Normalität“ des Normalarbeitsver-
hältnisses, die in vielen Fällen eine erheb-
liche Zahl von Überstunden erfordert, nur 
wenig Freiraum für Nichterwerbsarbeit. 
Diese Entwicklungen erfordern ein Nach-
denken über eine andere Verteilung von 
Arbeit. Dabei steht aber nicht nur die regu-
läre Wochenarbeitszeit sowie ein Abbau 
von Überstunden zur Disposition, sondern 
ebenso die Verlängerung des Erholungs-
urlaubs sowie die Ausweitung von Karenz-
zeiten und Sabbaticals. Die Verringerung 
des	 Pensionseintrittsalters	 (Verkürzung	
der Lebensarbeitszeit) ist hingegen aus 
verschiedenen Gründen (Finanzierung 
der	 Pensionsversicherung,	 Ermöglichung	
von Mischarbeit, Teilnahme am sozialen 
Leben) unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten weniger empfehlenswert.

Im Gegenteil: Die Halbtagsgesellschaft ist 
eine Form der Mischarbeit, in der sich das 
Erwerbsarbeitsvolumen jedes Einzelnen 
auf freiwilliger Basis reduziert und soziales 
Engagement Zeit und Raum bekommt. 
Ältere	und	jüngere	Personen,	die	viel	per-
sönliche	Freizeit	haben,	können	ihr	Poten-
zial für soziales Engagement außerhalb 
der Lohnarbeit nutzen. Die geringere indi-
viduelle Erwerbsarbeitszeit Einzelner gibt 
anderen Erwerbsfähigen und  -willigen die 
Chance, sich am Arbeitsmarkt zu betei-
ligen. 

So könnte weniger Erwerbsarbeit auf mehr 
Köpfe verteilt werden, aber auch mehr 
Zeit für Bildung, Beziehungen, Selbstver-
wirklichung,	 Erziehung	 und	 Pflege	 oder	
gesellschaftliches Engagement für die 
entstehen, die derzeit bis zur Erschöp-
fung arbeiten. Dies ermöglicht nicht nur 
eine freiwillige Reduktion materiellen 
Konsums zugunsten von mehr Freizeit, 
sondern auch mehr (Lebens-)Zeit, um sich 
aktiv im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
zu engagieren.

Unternehmen wie der österreichische 
Möbelhersteller und -versandhändler 
„Grüne Erde“, aber auch BMW, die Dro-
geriemarktkette	 dm	 oder	 Zeiss	 in	 Jena	
machen vor, was vielen heute noch gegen 
den Strich geht: Flexible Arbeitszeiten 
widersprechen keineswegs den Gewinn-
interessen des Unternehmens. Es ist eine 
Frage der innerbetrieblichen Organisa-
tion, die vorhandene Arbeitskraft effizient 
zu nutzen. Genauso wie sich Ökoeffizienz 
„rechnet“, lohnt es sich für Unternehmen, 
flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbei-
ter einzugehen. 

Darüber hinaus ist es auch eine Frage der 
Verantwortung jedes einzelnen Unterneh-
mers oder Managers, ob wir Menschen 
eine Teilnahme am Erwerbsleben ermög-
lichen oder Millionen in die Erwerbsar-
beitslosigkeit entlassen. Allerdings ste-
hen derzeit noch viele Regelungen des 
Arbeits- und Sozialrechts einer umfas-
senden	 Nutzung	 dieser	 Potenziale	 ent-
gegen. Sie sind noch immer voll auf die 
„Normalarbeitszeitverhältnisse“	 des	 20.	
Jahrhunderts	ausgerichtet.	

Wir haben gesehen, dass nicht nur die 
Natur, sondern auch der größte Teil der 
in einer Gesellschaft geleisteten Arbeit 
keinen	 Preis	 hat	 und	 daher	 auch	 in	 den	
Augen vieler nichts oder nur wenig „wert“ 
ist.	Bezahlte	Arbeit	ist	auch	im	21.	Jahrhun-
dert noch immer zwischen Männern und 
Frauen, den verschiedenen Altersgruppen 
und sozialen Schichten sehr ungleich ver-
teilt. Dass Arbeit und Einkommen ungleich 
verteilt sind, bedeutet auch, dass diejeni-
gen, die ein Arbeitseinkommen haben, 
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einen immer größeren Teil davon aufwen-
den müssen, um die professionelle Erledi-
gung vieler gesellschaftlicher Aufgaben 
(vom	 Pflegebereich	 bis	 zum	 Umwelt-
schutz) zu bezahlen – entweder direkt 
oder in Form von Steuern und Abgaben, 
die der Staat für die Finanzierung dieser 
Aufgaben erhebt. Und diese Steuern und 
Abgaben erhöhen wieder die Kosten der 
Arbeit. Folge: Es wird immer teurer, Men-
schen einzustellen, und weitere Arbeits-
plätze werden wegrationalisiert.

Dieser Teufelskreis könnte durchbrochen 
werden, denn immer mehr Menschen 
möchten in ihrem Leben weniger arbeiten, 
um Zeit für anderes zu gewinnen. Sie 
würden	nur	 allzu	 gern	 Platz	machen	 für	
andere,	 die	 derzeit	 keinen	 Job	 haben	 –	 
und weniger Umwelt „verbrauchen“, 
weil sie ja mit dem geringeren Einkom-
men weniger konsumieren. Eine andere 
Verteilung der gesellschaftlich notwen-
digen Arbeiten, zu denen Büro und Fabrik 
ebenso gehören wie Kinderzimmer und 
Hausgemeinschaft, könnte ebenso helfen 
wie mehr Teilzeitarbeit, mehr Flexibilität 
am Arbeitsplatz, mehr Sabbaticals oder 
vermehrter Erziehungsurlaub von Vätern. 
Erhöhte	Produktivität	im	Beruf,	mehr	Herz	
in der (persönlichen) Betreuung, die dann 
wiederum besser mit professioneller Hilfe 
durch	 Pädagogen	 und	 Pfleger	 verbun-
den werden könnte, wären die positiven 
Ergebnisse. Kurz gesagt: Zur sozialen 

Nachhaltigkeit gehört der Wechsel in der 
gesellschaftlichen Wertschätzung von 
der ausschließlich anerkannten Erwerbs-
arbeit zu Formen der Mischarbeit. 

Vollbeschäftigung bedeutet in diesem 
Zusammenhang nicht eine Rückkehr 
zum „Normalarbeitsverhältnis für alle“, 
sondern eine Situation, in der alle, die 
eine Erwerbsarbeit möchten, diese auch 
bekommen können. Dies erforderte ein 
gewisses Maß an Flexibilität auf allen Sei-
ten, hätte aber auch den Vorteil, dass viele, 
die derzeit als schlecht qualifiziert gelten, 
eine Chance hätten, „on the job“ wieder 
Qualifikationen	zu	erwerben	–	oder	über-
haupt	erst	einen	Anreiz	zur	Qualifikation	
verspürten. 
Wenn man gesellschaftlichen Fortschritt 
vom Wirtschaftswachstum abtrennt, 
könnte eine solche Neugestaltung der 
Arbeit zu qualitativem Fortschritt bei-
tragen und die Entwicklung in Richtung 
Nachhaltigkeit voranbringen. Statt mehr 
wirtschaftlichem Wohlstand würde diese 
Form von Fortschritt mehr „Glück“ her-
vorbringen. Weniger Wirtschaftswachs-
tum oder sogar „Null-Wachstum“ könnte 
freilich durchaus die Folge von weniger 
Erwerbsarbeit sein. Weniger am Brutto-
inlandsprodukt gemessenes Wirtschafts-
wachstum bedeutet aber auch weniger 
Eingriffe in die Natur.

NIE WIEDEr HArTZ IV
Textauszug:	Rudzio,	Kolja	(2007):	Nie	wieder	Hartz	IV.	In:	DIE	ZEIT,	Nr.	16,	vom	12.04.2007;	(online	verfügbar:	
www.zeit.de/2007/16/Grundeinkommen).

Schluss mit Arbeitszwang und Sozial-
bürokratie: Unternehmer und Ökonomen, 
Rechte und Linke träumen vom Grundein-
kommen für alle. Ist das machbar – und 
wünschenswert?

Leipzig,	 Peterskirche.	 Ein	 bitterkalter	
Abend Ende März. Es hat noch einmal 
geschneit. Ein paar Hundert Menschen 
haben sich davon nicht abschrecken las-
sen und sind durch Schnee und Kälte in 

die Kirche gestapft – angezogen von einer 
revolutionären Idee.

Die Menschen in der Kirche wollen etwas 
von einer neuen Gesellschaft hören. Von 
einer anderen Gesellschaft als der da 
draußen. Die erscheint ihnen ziemlich 
trostlos. Trotz Aufschwungs sind mehr als 
vier Millionen Menschen arbeitslos. Allein 
in	 Leipzig	 konkurrieren	 66.000	 Arbeit-
suchende	 um	 5.000	 gemeldete	 Stellen.	
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Arbeitslose	 werden	 in	 Ein-Euro-Jobs	
gezwungen.	 Penible	 Beamte	 kontrollie-
ren, wer mit wem zusammenlebt und wer 
arm genug ist für die Hartz-IV-Hilfe. Mehr 
als sieben Millionen Bundesbürger hän-
gen am Tropf dieser Sozialleistung. Sie 
lebten im „offenen Strafvollzug“, meint 
der Mann, der an diesem Abend in der 
Peters	kirche	spricht.

Der so hart urteilt, heißt Götz Werner. Er 
ist Gründer der Drogeriekette dm, Milli-
ardär	und	seit	einigen	 Jahren	ein	beson-
ders emsiger Verfechter eines umstürzle-
rischen Gesellschaftsmodells – der Idee 
eines allgemeinen Grundeinkommens. 
Jeder	 Bürger,	 ob	 jung	 oder	 alt,	 soll	 Geld	
vom Staat kriegen, ohne etwas dafür tun 
zu	müssen.	800	Euro	im	Monat,	vielleicht	
sogar	 1.500	 Euro.	 Ein	 festes	 Einkommen,	
für das man nicht arbeiten muss. So wie 
Hartz	IV	und	doch	ganz	anders,	ohne	Prü-
fung der Bedürftigkeit. Ohne jede Bedin-
gung.

Eine	 irrsinnige	 Idee?	 Jedenfalls	 hat	 sie	
prominente Anhänger gefunden. Viele. 
Ihre Liste wird immer länger. Marktliberale 
Ökonomen	 wie	 der	 Präsident	 des	 Ham-
burger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), 
Thomas Straubhaar, werben ebenso dafür 
wie die Arbeitsloseninitiative von Henrico 
Frank,	der	berühmt	wurde,	weil	SPD-Chef	
Kurt Beck ihm riet, er solle sich waschen 
und rasieren – und durch einen Button 
mit der Aufschrift „Arbeit ist Scheiße“. 
Auch	 ein	 Praktiker	 des	 Jobabbaus	 wie	
Unternehmensberater Roland Berger 
(„Arbeit ist teuer“) ist dafür, ebenso wie 
die	Vizechefin	 der	 Linkspartei/PDS,	 Katja	
Kipping, oder CDU-Ministerpräsident Die-
ter Althaus aus Thüringen.

Die Befürworter eines Bürgergelds haben 
in den vergangenen Wochen wissen-
schaftliche Expertisen vorgelegt, die zu 
dem Schluss kommen: Die Utopie des 
bedingungslosen Grundeinkommens ist 
realisierbar und finanzierbar.

In	 der	 Peterskirche	 erklärt	 Milliardär	
Werner das so: „Ich bin noch mit dem 
Slogan aufgewachsen ‚Denk daran, schaff 

Vorrat an‘.“ Damals sei der Mangel allge-
genwärtig gewesen. „Und erinnern Sie 
sich noch, wie lange Sie hier im Osten 
auf einen Trabi warten mussten?“ Heute 
sagten Automobilmanager, sie könnten 
problemlos	15	Millionen	Autos	mehr	pro-
duzieren, es fehlten nur die Käufer. „Stel-
len Sie sich mal vor“, ruft Werner in das 
Kirchenschiff,	„Honi	hätte	das	vor	20	Jah-
ren	gesagt!“	Gelächter.	Dann	fährt	Werner	
ernst fort: „Wir haben einen historischen 
Punkt	 erreicht	 –	 die	 Überwindung	 des	
Mangels!“

So bunt, wie die Anhängerschaft ist, so 
verschieden sind die Argumente, die für 
das Grundeinkommen ins Feld geführt 
werden. Drei Gedanken tauchen immer 
wieder auf: Erstens die Feststellung, dass 
sich dank des technischen Fortschritts die 
Grundbedürfnisse aller Bürger mit gerin-
gem Aufwand befriedigen ließen. Zwei-
tens, dass es immer weniger Erwerbs-
arbeit bedürfe. Deshalb sei das Ziel der 
Vollbeschäftigung, auf das die Sozialsys-
teme ausgerichtet seien, nun wirklich 
utopisch. Und drittens, dass der heutige 
Sozialstaat seine Bürger gängele, sich in 
ihr	Privatleben	einmische	und	sie	wie	Bitt-
steller behandele. Wahre Freiheit schaffe 
nur das Grundeinkommen.

Die Idee stammt nicht von Götz Werner 
und nicht einmal vom Wirtschaftsnobel-
preisträger Milton Friedman, dem sie oft 
zugeschrieben	 wird.	 Schon	 1848	 wollte	
der	belgische	Publizist	Joseph	Charlier	die	
Bürger mit einer regelmäßigen Zahlung 
dafür entschädigen, dass privater Grund-
besitz ihre Möglichkeiten einschränke, 
die Ressourcen der Natur zu nutzen. Er 
sprach	von	einer	„Bodendividende“.	1943	
forderte	die	Ökonomin	und	 liberale	Poli-
tikerin	Lady	Juliet	Rhys-Williams	 in	Groß-
britannien einen Gesellschaftsvertrag mit 
einer Art Grundeinkommen.

Auf diesen und anderen Vorläufern bauen 
die heutigen Verfechter bewusst oder 
unbewusst auf – egal, ob sie die Zahlungen 
„solidarisches Bürgergeld“ (Althaus) 
nennen, „Existenzgeld“ (Arbeitslosen-
gruppen) oder „idealtypisches Grund - 
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einkommen“ (Straubhaar). Allen Model-
len liegt ein uralter Menschheitstraum 
zugrunde:	 die	 Befreiung	 vom	 Joch	 der	
Arbeit, von Not und Existenzkampf. Oder, 
nüchterner formuliert, die Entkoppelung 
von Arbeit und Einkommen. Und das nicht 
nur für eine Herrschaftsschicht wie in der 
Antike, in der griechische Bürger dank 
ihrer	Sklaven	Zeit	zum	Philosophieren	hat-
ten, oder wie während der Herrschaft des 
europäischen Adels, der ebenfalls prima 
ohne	Plackerei	zurechtkam.

Mit dem Grundeinkommen käme auch 
der	„Plebs“	in	den	Genuss	müheloser	Ein-
künfte. Nicht auf fürstlichem Niveau, aber 
doch in einer Höhe, die es neuzeitlichen 
Niedriglöhnern erlauben würde, ihre 
Arbeit niederzulegen. Das könnte den 
Geringverdienern – so hoffen Befürwor-
ter – eine bisher nicht gekannte Verhand-
lungsmacht geben. „Der Arbeitsmarkt 
wäre dann ein richtiger Markt“, sagt der 
Ökonom Straubhaar. „Denn die Men-
schen wären wirklich frei, ein Arbeitsan-
gebot anzunehmen oder abzulehnen.“ Für 
besonders	 unangenehme	 Jobs	 am	 Fließ-
band oder im Toilettentrakt wäre dann 
kaum noch jemand zu finden. „Dadurch 
entstünde ein ganz neuer Impuls, sol-
che Arbeit durch Automatisierung zu 
ersetzen“, meint Götz Werner. Die Vision 
des bekennenden Anthroposophen: Die 
Menschen könnten sich Aufgaben zuwen-
den, in denen sie selbst einen Sinn sähen. 
„Es würde mehr soziale Arbeit geleistet“, 
glaubt er. „Auch mehr Erziehungsarbeit, 
mehr	 Pflegearbeit,	 mehr	 künstlerische	
Arbeit, Kultur- und Theaterarbeit, mehr 
Bildungsarbeit und, und, und.“ Das Grund-
einkommen würde zu einem neuen 
Arbeitsbegriff	 führen.	Der	Philosoph	und	
Literaturnobelpreisträger Bertrand Russell, 
der	 schon	 vor	 50	 Jahren	 ein	 Bürgergeld	
forderte, ging weiter. „Die Vorstellung, nur 
jede gewinnbringende Tätigkeit sei wün-
schens- und erstrebenswert, hat alles auf 
den Kopf gestellt“, schrieb er in dem Essay 
Lob des Müßiggangs.

Beim Grundeinkommen fiele manches 
ersatzlos weg: die endlosen Antragspro-
zeduren, Kontrollen und Gängelungen 

im gegenwärtigen Hartz-IV-System. Wer 
auf das Arbeitslosengeld II angewiesen 
ist, muss heute offenlegen, wie viel er 
noch auf dem Sparbuch hat oder welches 
Auto er fährt. Das Amt will wissen, wie er 
wohnt und ob er mit seiner Mitbewohne-
rin ein Verhältnis hat. Der Arbeitslose hat 
pünktlich	 im	 Jobcenter	 oder	 zu	 einem	
Ein-Euro-Job	zu	erscheinen,	wenn	er	gela-
den worden ist, sonst drohen Sperrzeiten. 
In Sachsen müssen Arbeitslose Zimmer 
in ihren Wohnungen zunageln, damit sie 
nicht	mehr	Quadratmeter	nutzen,	als	ihnen	
von Amts wegen zustehen. In Schleswig-
Holstein führen Kontrolleure verdeckte 
Observationen durch, fragen Kinder, ob die 
Mama einen Freund hat, oder marschieren 
mit Videokameras in Schlafzimmer, um 
Beweise zu sammeln – alles behördlich 
dokumentierte Auswüchse.

Dieses monströs anmutende System der 
Bedürftigkeitskontrolle und Leistungs-
rationierung vermag indes den Kreis der 
Begünstigten kaum einzuschränken – 
meint jedenfalls Thüringens Regierungs-
chef Dieter Althaus. „Im Gesetz wurde neu 
geregelt,	 dass	 arbeitslose	 Jugendliche	
nicht mehr einfach ausziehen und sich auf 
Staatskosten eine eigene Wohnung ein-
richten können“, sagt er. „Und was ist pas-
siert? Es sind einfach die Eltern ausgezo-
gen!“	Am	Ende	ziehe	der	Staat	meist	den	
Kürzeren. Auch der Versuch, Menschen zu 
Arbeit zu zwingen, die sie nicht machen 
wollten, sei zum Scheitern verurteilt. „Das 
sehen wir doch bei der Erntehilfe.“

Ist es da falsch, nach einer Alternative zu 
suchen? Nach einem Weg, den Staatsap-
parat von einer kaum lösbaren Aufgabe zu 
befreien und den Menschen mehr Freiheit 
zu geben? „Das Gute am Grundeinkom-
men“,	 sagt	 HWWI-Präsident	 Straubhaar,	
„ist seine völlige Neutralität, niemandem 
wird vorgeschrieben, wie er zu leben hat.“ 
Die Aussicht auf mehr Selbstbestimmung 
macht für viele die Faszination des Grund-
einkommens aus. Allerdings verbergen 
sich hinter der Idee ganz unterschiedliche 
gesellschaftspolitische Vorstellungen – die 
keineswegs nach jedermanns Geschmack 
sein dürften.
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Gotha, Hotel Lindenhof. Die Konrad-
Adenauer-Stiftung hat eingeladen. 
Thema: „Das Solidarische Bürgergeld“ – 
vorgestellt von Ministerpräsident Althaus. 
Der Christdemokrat beschreibt zunächst 
die	 Probleme	 im	 gegenwärtigen	 Wirt-
schafts-	 und	 Sozialsystem:	 die	 seit	 Jahr-
zehnten steigende Sockelarbeitslosigkeit, 
die auf den Löhnen lastenden und wegen 
der Demografie weiter steigenden Sozial-
abgaben. Und folgert: „Nötig ist ein radi-
kaler Schnitt.“

Damit meint Althaus, sämtliche Sozialleis-
tungen abzuschaffen: Arbeitslosengeld, 
Bafög, Kindergeld, Wohngeld, Elterngeld 
oder Rente. Dafür soll es ein Bürgergeld 
von	 im	Regelfall	600	Euro	 für	 jedermann	
geben.	Nur	 für	 die	 Kranken-	 und	Pflege-
versicherung käme der Staat noch zusätz-
lich auf. Gleichzeitig sollten die Steuern 
durchgreifend gesenkt werden, auf eine 
flat tax,	eine	Einheitssteuer	von	25	Prozent	
auf	alle	Einkommen	über	1.600	Euro.	„So	
erneuern wir die soziale Marktwirtschaft“, 
sagt der Landesvater, „schaffen Sicherheit 
und	 honorieren	 Leistung.“	Das	Publikum,	
Handwerksmeister, Ärzte, Rechtsanwälte, 
applaudiert.

Als Götz Werner seinen Vortrag in der Kir-
che hielt, wurde auch geklatscht. Aber aus 
ganz anderen Gründen. Während Althaus 
viel von „Anreizen“ spricht, die niedrige 
Steuern und ein knapp bemessenes Bür-
gergeld setzen würden, kreiste Werners 
Rede in Leipzig um die „Entfaltungs-
möglichkeiten“, die der Mensch brauche. 
Der Unternehmer will zwar ebenfalls die 
herkömmliche Sozialversicherung besei-
tigen. In seinem Modell soll aber jeder 
Bürger ein „Kulturminimum“ erhalten. 
„So viel Geld, dass man auch mal ins Kino 
gehen, jemanden zum Essen einladen 
und am gesellschaftlichen Leben teilneh-
men	kann.“	Zwischen	800	und	1.500	Euro	
müssten es sein. Althaus dagegen peilt 
beim Bürgergeld eine Höhe an, die unter 
Hartz IV läge. Heute bekommt ein allein-
stehender Arbeitsloser den Regelsatz von 
345	 Euro	 plus,	 etwa	 in	 Berlin,	 circa	 360	
Euro für die Wohnkosten. Das sind mehr 
als	700	Euro.

Mit	 Sozialromantik	 hat	 Althaus’	 „solida-
risches Bürgergeld“ wenig zu tun. „Im 
Endeffekt würde der staatlich organisierte 
Arbeitszwang durch einen faktischen 
Arbeitszwang ersetzt“, kritisiert Harald 
Rein vom Frankfurter Arbeitslosenzen-
trum. Auch für die Normalverdiener der 
Mittelschicht hätte das Modell seine 
Tücken. Sie würden zwar weniger Steuern 
und Abgaben zahlen, stürzten aber bei 
Verlust	ihres	Jobs	sofort	ab.

Vom Sozialstaat bliebe bei den meisten 
Grundeinkommensmodellen nicht viel 
übrig. Zum Konzept gehört der weit-
gehende Abbau der „Sozialbürokratie“. 
Das würde Stellen in der Verwaltung ein-
sparen – und zunächst neue Arbeitslose 
erzeugen. Vor allem würden viele soziale 
Dienste verschwinden, etwa der städ-
tische Kindergarten, die Stellenvermitt-
lung im Arbeitsamt oder die Sozialarbeit 
in	Problemfamilien.	Im	Extremfall	gäbe	es	
nur noch den monatlichen Zahlungsein-
gang vom Amt. Sonst nichts.

Das Grundeinkommen soll nach dem Wil-
len seiner Befürworter auch dazu führen, 
dass Menschen für weniger Geld als bisher 
arbeiten. Straubhaar erwartet ein schock-
artiges Absinken des Lohnniveaus, das 
zu mehr Beschäftigung und dann wieder 
leicht steigenden Gehältern führen würde. 
Aus dieser Sicht ist das bedingungslose 
Grundeinkommen vor allem Wegbereiter 
für einen bedingungslosen Markt. Straub-
haar und Althaus orientieren sich an den 
Vorstellungen Milton Friedmans: In der 
neuen	Welt	 gäbe	 es	mehr	 Jobs,	weniger	
staatliche Gängelung und mehr Freiheit 
für alle, so zu leben und zu arbeiten, wie 
sie es wollen. Viele Fans erwärmen sich 
eher an der großzügigeren Vision Götz 
Werners. Was aber lässt sich finanzieren?

Der Drogeriekönig hat das nicht berech-
net. Werner sieht sich mehr als Ideenge-
ber denn als Finanzplaner. Er spricht von 
einer „Spannbreite“ für das Grundeinkom-
men, das zudem nach Alter gestaffelt sein 
könne. Wenn ihm vorgehalten wird, dass 
1.500	 Euro	 mal	 zwölf	 Monate	 und	 82,5	
Millionen Bundesbürger die gewaltige 
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Summe	 von	 1,5	 Billionen	 Euro	 ergeben,	
dann nennt er das eine „Milchmädchen-
rechnung“. Ein Grundeinkommen in die-
ser Höhe verschlänge das Doppelte aller 
heutigen Sozialausgaben, von der Kinder-
krippe bis zur Beamtenpension. „Das ist 
völlig utopisch“, sagt Straubhaar. Der Öko-
nom verweist aber darauf, dass der Staat 
heute	 schon	pro	 Einwohner	 625	 Euro	 im	
Monat an direkten sozialen Leistungen 
wie Arbeitslosengeld zahle. „Das könnte 
man bei einem Systemwechsel für ein 
Grundeinkommen verwenden.“

Finanzierbar ist nach Straubhaars Kalku-
lation das sehr niedrige Bürgergeld von 
Dieter Althaus. Auch eine Studie der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung hält es für realisier-
bar, wenn auch nur modifiziert mit einer 
deutlich höheren flat tax. Das Institut für 
die Zukunft der Arbeit warnt dagegen vor 
einem „Irrweg“, auf dem sich eine gigan-
tische	Finanzierungslücke	von	220	Milliar-
den	Euro	im	Jahr	auftue.

Alle	Rechenspiele	haben	einen	Pferdefuß:	
Ihr Ergebnis steht und fällt mit der Frage, 
wie sich das Verhalten der Menschen 
ändert, wenn das mühelose Einkommen 
gesellschaftliche Realität ist. Werden die, 
die heute noch brav zur Arbeit gehen und 
Steuern zahlen, dann genauso viel schuf-
ten wie bisher? Oder würden sich immer 
größere Milieus an Alimentierung gewöh-
nen und dauerhaften Anstrengungen gar 
nicht mehr gewachsen sein?

Es ist eine Frage des Menschenbildes. Für 
den Anthroposophen Götz Werner steht 
fest, dass der Mensch sich aus eigenem 
Antrieb eine sinnvolle Aufgabe sucht. 
Dass er noch produktiver mit allen seinen 
Fähigkeiten tätig wird, wenn man ihm die 
Freiheit lässt. Auch Straubhaar, der eher 
den nutzenmaximierenden Homo oeco-
nomicus vor Augen hat, erwartet mehr 
Leistungsbereitschaft – weil sich Arbeit 
durch niedrigere Abgaben eher lohnen 
würde und sich kaum jemand mit dem 
Existenzminimum zufriedengäbe. Beide 
glauben, dass sich nur eine kleine Min-
derheit hängen lassen würde. Nicht mehr 
als heute. Beide trauen den Menschen 

zu, mehr Eigenverantwortung wahrzu-
nehmen.

Menschenbilder bietet die Wissenschaft 
zuhauf.	Aber	eine	Prognose,	wie	sich	eine	
Gesellschaft langfristig verändern würde, 
lässt	sich	nicht	ableiten.	Auch	in	der	Praxis	
gibt es kaum Erfahrungen. Zwar bekom-
men	in	Alaska	seit	25	Jahren	alle	Einwoh-
ner eine „Öldividende“ ausgezahlt. Doch 
der	 Betrag	 lag	 in	 den	 vergangenen	 Jah-
ren	 nur	 zwischen	 850	 und	 1.900	 Dollar	
pro	Jahr.	Dafür	hängt	auch	 in	Alaska	nie-
mand	 seinen	 Job	an	den	Nagel.	 In	Brasi-
lien	wurde	vor	drei	Jahren	die	Einführung	
eines Grundeinkommens beschlossen, 
doch bisher handelt es sich nur um eine 
neue Sozialleistung für arme Familien, die 
an Bedingungen geknüpft ist.

Weitere Erfahrungen stammen aus Expe-
rimenten in den sechziger und siebziger 
Jahren.	 Damals	 plädierten	 in	 den	 USA	
Politiker	wie	Wissenschaftler	unterschied-
licher Couleur für ein Grundeinkommen, 
neben Milton Friedman etwa sein linksori-
entierter	Fachkollege	James	Tobin.	In	vier	
verschiedenen Regionen, vom ländlichen 
Iowa bis zur Großstadt Seattle, wurden 
Feldversuche gestartet.

Ausgewählte Familien bekamen bis zu 
fünf	 Jahre	 lang	 ein	 Grundeinkommen	
auf Sozialhilfeniveau, zudem gab es eine 
Kontrollgruppe ohne Unterstützung. „Die 
Erwartung war, dass die Menschen trotz 
des Geldes mehr arbeiten würden, weil 
die Anreize besser sein sollten als im her-
kömmlichen Steuer- und Sozialsystem“, 
erinnert sich Gary Burtless, der als junger 
Wissenschaftler an dem Versuch mitwirkte 
und	 heute	 Professor	 an	 der	 Brookings	
Institution in Washington ist. „Aber das 
war die größte Überraschung: Die Men-
schen arbeiteten deutlich weniger.“

Familienväter reduzierten ihren Arbeits-
einsatz	 um	 fünf	 bis	 sieben	 Prozent,	
Ehefrauen	 um	 zehn	 bis	 14	 Prozent	 und	
Schüler noch mehr. Vielleicht hätten die 
Leute	 sogar	 ihre	 Jobs	aufgegeben,	wenn	
es mehr als ein vorübergehendes Experi-
ment gewesen wäre. „Ich habe selbst bei 
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Tobin studiert und war ein Anhänger sei-
ner Ideen“, sagt Burtless, „aber heute weiß 
ich: Er und Friedman haben sich geirrt.“ 
Das	 Problem:	 Je	 mehr	 die	 Bezieher	 ihre	
Arbeit einschränken, desto weniger Geld 
steht zur Umverteilung zur Verfügung. Ein 
Bürgergeld, das tatsächlich die Menschen 
von den Zwängen der Arbeitsgesellschaft 
befreite, untergrübe seine eigene Finan-
zierung. Schon in den heutigen Sozial-
staaten schrumpft das Bestreben vieler 
Menschen, von eigener Arbeit statt staat-
licher Stütze zu leben, warnt der schwe-
dische Forscher Assar Lindbeck. Die „sozi-
ale Norm der Arbeit“ erodiere zwar nur 
langsam, auf Dauer wären aber die wirt-
schaftlichen Grundlagen des Sozialstaats 
in Gefahr.
Tatsächlich	 gibt	 es	 aus	 der	 Praxis	 der	
Arbeitsämter alarmierende Berichte. „Wer 
schon Arbeitserfahrung gesammelt hat, 
weiß natürlich, dass einem das viel mehr 
gibt als nur Geld“, sagt Günther Henke, 
Fallmanager in Deutschlands größter 
Hartz-IV-Behörde in Hamburg. „Aber viele 
junge Leute müssen wir mit unendlich 
viel Aufwand für Arbeit begeistern, weil 
sie immer wieder die Erfahrung machen, 
dass sie auch so Geld bekommen.“ Sie 
wüssten genau, was sie im Amt erzählen 
müssten, damit ihnen keine Leistungen 
gestrichen würden. „Die haben ihr bedin-
gungsloses	 Grundeinkommen	 schon!“	
Deshalb sei auch die Bereitschaft groß, 
eine Lehre abzubrechen. „Es fehlt immer 
häufiger der Wille, bei der Arbeit auch ein-
mal einen Konflikt durchzustehen“, sagt 
Henke,	der	seit	über	30	Jahren	im	Arbeits-
amt tätig ist.

Zweifelhaft ist auch, ob das Geld vom 
Staat dazu führt, dass sich die Bürger sozial 
engagieren.	 Untersuchungen	 zeigen:	 Je	
länger jemand arbeitslos ist, desto weni-
ger betätigt er sich ehrenamtlich, künst-
lerisch oder politisch, er trifft sich seltener 
mit Freunden oder Verwandten, treibt 
weniger Sport, nimmt seltener an kultu-
rellen Veranstaltungen teil und geht sogar 
weniger	in	die	Kirche.	„Je	weiter	die	Leute	
aus dem Erwerbsleben heraus sind, desto 
inaktiver werden sie“, sagt Gert Wagner 
vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-

schung in Berlin. „Ehrenämter sind eine 
Sache qualifizierter Erwerbs tätiger.“ Wäre 
das mit einem Grundeinkommen alles 
anders? Selbst Befürworter wie Thomas 
Straubhaar räumen ein: Es wäre ein Expe-
riment mit „vielen Risiken und hoher Un-
sicherheit“.

Viele Länder, die ihre Arbeitslosigkeit 
verringert haben, schlugen einen ganz 
anderen Weg ein. Die USA, Dänemark 
oder Großbritannien führten praktisch 
die Arbeitspflicht ein und damit das 
Gegenteil eines Grundeinkommens. Die 
Bereitschaft zur Arbeit wurde zur Voraus-
setzung staatlicher Hilfen. Deutschland 
hat	 sich	 diesem	Trend,	 der	 1996	mit	 Bill	
Clintons	Workfare-Programm	begann,	mit	
Verspätung angeschlossen. Das Interesse 
am Grundeinkommen ist ein Ausdruck 
erster Erfahrungen aus diesem Kurswech-
sel. Doch stand hinter dem viel zitierten 
„Fordern und Fördern“ ein vernünftiger 
Ansatz. Hatte nicht gerade das alte System 
der schlichten Alimentierung, in dem sich 
weder Bürger noch Arbeitsverwaltung 
große Anstrengungen abverlangten, jene 
inaktiven Langzeitarbeitslosen hervorge-
bracht, die kaum in die Erwerbstätigkeit 
zurückfinden? Inzwischen sind allerdings 
Zweifel gewachsen, ob die den Arbeitslo-
sen versprochene Hilfe wirklich  geleistet 
wird,	etwa	bei	Schulden,	Sucht	oder	Quali-
fizierungsmängeln.

Die Idee eines allgemeinen Grundein-
kommens erscheint da manchen wie ein 
Befreiungsschlag zur Überwindung der 
sozialpolitischen Ohnmacht. Ginge es aber 
nur um das Ziel, den Menschen Alterna-
tiven zur Erwerbsarbeit zu ermöglichen, so 
ließe sich das auch ohne einen kompletten 
Systemwechsel erreichen. Geld ohne klas-
sische Arbeit – Beispiele für eine schritt-
weise Umsetzung sind das Elterngeld oder 
die Anrechnung von Erziehungszeiten bei 
der Rente. Auch Bafög, Altersteilzeit oder 
Arbeitslosengeld könnten weniger restrik-
tiv gewährt werden. Selbst eine staatliche 
Förderung von Sabbaticals ist denkbar. 
Das alles ist zwar weniger berauschend als 
die große Sozialutopie vom Einkommen 
ohne Arbeit – aber real.  



WIRTSCHAFT  und 
NEUE WELTORDNUNG

[195]Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal Institut

ArBEITsTExT

WIN 4 / Seite 14

Material WIN 4

Die meisten Modelle für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen basieren darauf, 
dass Sozialleistungen wie Arbeitslosen-
geld, Rente, Sozialhilfe, Wohngeld, Bafög 
oder Kindergeld abgeschafft werden. An 
ihre Stelle tritt das Grundeinkommen, 
das jeder Bürger erhält – unabhängig von 
Bedürftigkeit, Familienstand oder Arbeits-
bereitschaft.

Für viel Aufmerksamkeit sorgt das Konzept 
des Drogerieunternehmers götz Werner. 
Nach seinen Vorstellungen sollten jedem 
Bürger	 mindestens	 800	 Euro	 im	 Monat	
gewährt werden, als „Fernziel“ nennt er 
1.500	 Euro.	 Je	 nach	 Alter	 könnten	 die	
Beträge auch gestaffelt sein. In jedem 
Fall müsse das Grundeinkommen mehr 
als die nackte Existenz abdecken. Finan-
ziert würde es durch den Wegfall anderer 
Sozialleistungen und durch eine Steuer, 
die alle anderen ersetzte: die Mehrwert-
steuer.

Das Modell des thüringischen Minister-
präsidenten Dieter Althaus (CDU) ist 
detailliert ausgearbeitet. Nach seinen Vor-
stellungen bekäme jeder Erwachsene ein 
„solidarisches Bürgergeld“ von im Regel-
fall	600	Euro.	Ein	eigenes	Einkommen	von	
bis	 zu	 1.600	 Euro	 würde	mit	 50	 Prozent	
besteuert. Wer mehr verdient, erhält dann 
nur	 200	 Euro	 Bürgergeld,	 muss	 auf	 sein	
Gehalt	aber	auch	nur	25	Prozent	Steuern	
zahlen.	Hinzu	kommen	200	Euro,	die	der	
Staat für jeden direkt in eine Kranken- und 
Pflegeversicherung	 einzahlt.	 Für	 Kinder,	
Rentner oder Behinderte gibt es geson-
derte Regeln. Die Finanzierung erfolgt 
durch Einsparungen bei den heutigen 
Sozialleistungen. Außerdem tritt neben 
die neu gestaltete Einkommensteuer eine 
Abgabe, die Arbeitgeber für ihre Beschäf-
tigten	bezahlen	–	zehn	bis	zwölf	Prozent	
der Lohnsumme.

Ein mit dem Grundeinkommen ver-
wandtes Konzept ist die sogenannte 
Sozialerbschaft, die auf Chancengleich-
heit zielt. Die Sozialwissenschaftler gerd 
grözinger, Michael Maschke und Claus 
offe haben die aus den USA stammende 
Idee auf deutsche Verhältnisse angepasst. 
In dieser Welt bekommt jeder Bundesbür-
ger	 vom	Staat	 zu	 seinem	18.	Geburtstag	
60.000	Euro	geschenkt.	Als	Startkapital,	um	
damit sein Leben zu gestalten. Allerdings 
ist die Auszahlung nicht bedingungslos: 
Zugriff auf eine erste Tranche des Geldes 
haben nur diejenigen, die ein Studium 
aufnehmen. Alle anderen bekommen 
lediglich Zinsen ausgezahlt. Ab dem Alter 
von	21	Jahren	kann	jeder,	der	das	Abitur	
oder eine abgeschlossene Lehre vorzu-
weisen hat, die Auszahlung beantragen. 
Wer diese Hürden nicht nimmt, erhält sein 
Geld	gar	nicht	oder	erst	nach	einigen	Jah-
ren Berufstätigkeit.

Diese „Sozialerbschaft“ soll teils durch 
Einsparungen bei der Sozialhilfe und dem 
Arbeitslosengeld finanziert werden. Beide 
Unterstützungen werden nur gewährt, 
wenn das individuelle Startkapital aufge-
braucht ist. Außerdem fallen eine höhere 
Erbschaftsteuer und eine Vermögensteuer 
an.

WEr BEZAHlT? MoDEllE FÜr EIN grUNDEINKoMMEN
Textauszug:	Grundeinkommen:	Wer	bezahlt?	In:	DIE	ZEIT,	Nr.	16,	vom	12.04.2007;	(online	verfügbar:	www.
zeit.de/2007/16/Kasten-Modelle).
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Beschäftigungsmotor erneuerbare Energien

Die Teilnehmenden erhalten Informationen über  den anhaltenden Boom erneuer-
barer Energien in Deutschland und seine Bedeutung für Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung. Sie bekommen einen Einblick in die aktuellen Veränderungen und die 
Potenziale	dieser	Branche.

Ziel des Materials ist es, den Teilnehmenden zu verdeutlichen, welche Möglichkeiten 
und Chancen in der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien und im Ausbau 
der Forschung und technologischen Entwicklung in diesem Bereich liegen. 

•	 Textarbeit,	Internetrecherche	und	Diskussion	
•	 PowerPoint-Präsentation	und	Pressemitteilung

•	 zwei	bis	drei	Flipcharts/Metaplan
•	 bunte	Stifte	und	Kärtchen
•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	fünf	Teilnehmer

•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 Argumentationskompetenz
•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken
•	 Medienkompetenz	

30	Personen

•	 Textarbeit,		Recherche		und	Diskussion:	ca.	1	Stunde
•	 PowerPoint-Präsentation	und	Pressemitteilung:	ca.	2,5	Stunden

Materialien der Module
NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	das	Material	NE	7	 
„Die Nachhaltigkeitsstrategie der Europäischen Union“

KONSUM,	insbesondere	das	Material	KON	11	„Wohnst	du	nur	oder	sparst	du	schon?“

RESSOURCEN und ENERGIE, insbesondere das Material RE 3 „Wie geht es in der  
Energieversorgung weiter? Die Konflikte um Ressourcen“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	das	Material	KLIO	7	„Das	wird	teuer	…	Was	kostet	
uns	der	Klimawandel?“	und	KLIO	11	„Ist	das	die	Zukunft?	Energie	aus	Wind	und	Wellen“

WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG, insbesondere das Material  
WEB	1	„Biofuels	oder	Ernährung?“

Ergänzende	Literatur:	Ausgewählte	Kapitel	der	Bücher	von	Wagner,	H.-J.	(2007):	 
Was	sind	die	Energien	des	21.	Jahrhunderts?	Der	Wettlauf	um	die	Lagerstätten.	
Frankfurt/M.,	Fischer	Taschenbuch	Verlag;	und	Hahlbrock,	K.	(2007):	Kann	unsere	
Erde die Menschen noch ernähren? Bevölkerungsexplosion – Umwelt – Gentechnik. 
Frankfurt/M., Fischer Taschenbuch Verlag. 
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Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert:   

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer 
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

A) Heranführung an das Thema
Textarbeit, Internetrecherche und Diskussion
Informieren Sie sich anhand des Arbeitstextes über das Thema: Erneuerbare Energien als Beschäftigungsmotor und analysieren 
Sie die Zahlen der Grafiken und Tabellen. Nutzen Sie in Kleingruppen das Internet, um weitere Informationen heranzuziehen (z.B. 
aus	dem	Text	der	ausgeführten	Studie).	Stellen	Sie	anschließend	im	Plenum	die	Chancen	und	Risiken	des	Booms	erneuerbarer	
Energien (beziehen Sie auch die Folgen dieser Entwicklung für die  Ernährungsbranche sowie weitere relevante Branchen mit 
ein) auf dem Metaplan dar. Diskutieren Sie gemeinsam über Ihre Ergebnisse.
Zur Information:  
Die Zahlen und Fakten zum Thema Erneuerbare Energien als Beschäftigungsmotor sowie die dazu im Internet eingestellten Dokumente 
können sich im Zeitverlauf verändern. Recherchieren Sie deshalb im Internet nach Stichworten, z.B. erneuerbare Energien/Beschäfti
gung; Solarenergie/Beschäftigung usw. Hilfreich kann darüber hinaus eine Recherche auf den Seiten einschlägiger Bundesministerien, 
wie beispielsweise dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor
sicherheit, Bundesministerium für Arbeit und Soziales sein.

B) Mögliche Vertiefung   
PowerPoint-Präsentation erarbeiten
Sie sind Mitglied der Expertenkommission der Europäischen Union zum Thema: „Neue Beschäftigung – die Umwelt als Arbeit-
geber“. Die Expertenkommission hat den Auftrag, zu verschiedenen Themenfeldern relevante Fakten und Zahlen zusammen-
zutragen	und	in	Form	einer	PowerPoint-Präsentation	aufzubereiten.	Bilden	Sie	kleine	Expertengruppen	von	5–6	Personen,	jede	
Gruppe erarbeitet ein Themenfeld. Mögliche Expertengruppen:
•	 Beschäftigungseffekte	–	allgemein	 •	 Potenziale	Solarenenergie
•	 Wirtschaftswachstumseffekte	–	allgemein	 •	 Potenziale	„grüner	Strom“
Verfassen	Sie	abschließend	im	Plenum	eine	gemeinsame	Pressemitteilung	zu	den	wichtigsten	Aspekten,	die	Sie	in	den	einzelnen	
Präsentationen	recherchiert	haben.
Zur Information:  
Je nach Zeitrahmen und Vorwissen kann die Pressemitteilung auch nach einer intensiven Recherche in den möglichen Experten  
gruppen ohne Präsentation erfolgen.
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Beschäftigungsmotor erneuerbare Energien
Textauszug:	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit	(BMU)	(2007):	Erneuerbare	Energien	geben	235.000		Menschen	
Arbeit.	Pressemitteilung	Nr.	245/07,	Berlin,	17.09.2007;	(online	verfügbar:	www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/
pm/39983.php).

ErNEUErBArE ENErgIEN gEBEN 
235.000 MENsCHEN ArBEIT 
BEsCHäFTIgUNgsEFFEKTE NoCH 
HöHEr Als ANgENoMMEN

Der anhaltende Boom der erneuerbaren 
Energien in Deutschland hat im letzten 
Jahr	 noch	 mehr	 Arbeitsplätze	 geschaf-
fen als bislang angenommen. Nach einer 
jetzt veröffentlichten wissenschaftlichen 
Untersuchung	boten	sie	2006	bereits	rund	
235.000	 Beschäftigten	 Arbeit	 –	 gegen-
über	2004	(rund	160.000	Beschäftigte)	ist	
das	ein	Plus	von	fast	50	Prozent	und	rund	
20.000	 mehr	 als	 in	 bisherigen	 Abschät-
zungen	 vermutet.	 Mindestens	 134.000	
Arbeitsplätze,	fast	60	Prozent	der	für	2006	
ermittelten Beschäftigung, sind dabei 
direkt auf das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) zurückzuführen.
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel: 
„Der konsequente Ausbau der erneuerbaren 
Energien ist nicht nur umwelt und klima
politisch geboten, sondern auch gut für 
Innovation, Wachstum und Beschäftigung 
in Deutschland. Dies belegt die jetzt vor
gelegte Untersuchung eindrucksvoll. Das 
Ende August beschlossene Energie und Kli
maprogramm der Bundesregierung enthält 

ambitionierte Ziele für den weiteren Ausbau 
der erneuerbaren Energien auf allen Gebie
ten – also im Strom, Wärme und Treib
stoffsektor. Damit schaffen wir nicht zuletzt 
auch den notwendigen Rahmen dafür, das 
der ‚Jobmotor Erneuerbare‘ weiterhin rund 
laufen wird.“

Die jetzt veröffentlichten Zahlen sind das 
Ergebnis eines Forschungsvorhabens des 
Zentrums für Sonnenenergie- und Was-
serstoff-Forschung Baden-Württemberg 
(ZSW,	Stuttgart;	Projektleitung),	des	Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW, Berlin), des Deutschen Zentrums für 
Luft- und Raumfahrt/Abt. Systemanalyse 
(DLR, Stuttgart) und der Gesellschaft für 
wirtschaftliche Strukturforschung (GWS, 
Osnabrück) im Auftrag des Bundesum-
weltministeriums.

Vorläufige Zwischenergebnisse dieses 
Vorhabens, das ein breit fundiertes Vorläu-
ferprojekt derselben Forschungsgruppe 
fortschreibt, waren bereits im Februar 
dieses	 Jahres	 veröffentlicht	 worden.	 Sie	
hatten	 noch	 um	 etwa	 10	 Prozent	 unter	
den jetzt ermittelten Werten gelegen. 
Aktuellere Daten zum unerwartet kräfti-
gen Ausbau der Erneuerbaren im Inland 
und den Exporterfolgen der  Branche 
sowie die – erstmalige – Ermittlung der 
Beschäftigungswirkungen durch den Ein-
satz öffentlicher und gemeinnütziger Mit-
tel zugunsten der erneuerbaren Energien 
machten die deutliche Anpassung der 
ersten Abschätzungen erforderlich.

In einer gesonderten Analyse wurde in 
der jetzt vorgelegten Studie erstmals 
auch abgeschätzt, welche Arbeitsplatz-
wirkungen	 der	 Bau	 von	 Produktions-
kapazitäten für EE-Anlagen hatte. Bedingt 
insbesondere durch den zuletzt starken 
Ausbau von Solarfirmen in Ostdeutsch-
land, lag dieser – im Zeitablauf allerdings 
stark	 schwankende	 –	 Wert	 2006	 bei	 rd.	
23.500	Arbeitsplätzen.

Foto: Wuppertal Institut / Fley
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BEsCHäFTIgUNgsWIrKUNg  
DEr  VErsCHIEDENEN spArTEN/  
VErglEICH 2004

Bislang gingen die Wissenschaftler für 
2020	 von	 einer	 weiteren	 Steigerung	 der	
durch erneuerbare Energien ausgelösten 
Beschäftigungseffekte	 auf	 etwa	 310.000	
bis	 350.000	 Arbeitsplätze	 aus.	 Die	 jetzt	
vorgelegte Studie hält inzwischen bis zum 
Jahr	 2020	 etwa	 400.000	 Beschäftigte	 für	
möglich, wobei öffentliche Mittel sogar 
noch unberücksichtigt bleiben.

Foto: Photodisc

Beschäftigungswirkung der verschiedenen 
Sparten/Vergleich 2004

2004 2006

Windenergie 63.900 82.100

Solarenergie 25.100 40.200

Wasserkraft 9.500 9.400

Geothermie 1.800 4.200

Biomasse 56.800 95.400

davon Brennstoffbereitstellung/Kraftstoffe 22.600 50.200

Summe 157.100 231.300

Beschäftigte durch öffentliche/gemeinnützige Mittel 3.400 4.300

Summe 160.500 235.600

Nachrichtlich: Ausbau von Produktionskapazitäten 
zugunsten EE (Abschätzung) 5.800 23.500

Tab. 1: Beschäftigungsmotor erneuerbare Energien. Quelle: BMU 2007
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Der Ausbau erneuerbarer Energien (EE) 
hat	in	den	vergangenen	Jahren	zu	einem	
starken Wachstum der Unternehmen in 
diesem Bereich in Deutschland geführt. 
Die daraus resultierenden Beschäftigungs-
effekte werden in der Studie Erneuerbare  
Energien:	Arbeitsplatzeffekte	2006	umfas-
send dargestellt. Dabei wird insbesondere 
Wert darauf gelegt, die Bruttobeschäfti-
gung in allen Bereichen, die direkt und 
indirekt mit dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien verbunden sind, zu erfassen.

Die folgenden Abbildungen, Tabellen und 
Grafiken sind dieser Studie entnommen 
und geben die Veränderungen und aktu-
ellen Zahlen im Bereich beschäftigungs-
wirksame Investitionen im Zusammen-
hang mit EE, Investitionen in Anlagen der 
EE, Umsatz der Hersteller von Anlagen der 
EE und Beschäftigung durch EE an.

ErNEUErBArE ENErgIEN: ArBEITsplATZEFFEKTE 2006

Textauszug:	Kratzat,	Marlene,	et	al.	(2007):	Erneuerbare	Energien:	Arbeitsplatzeffekte	
2006.	 Abschlussbericht	 des	 Vorhabens	 „Wirkungen	 des	 Ausbaus	 der	 erneuerbaren	
Energien auf den deutschen Arbeitsmarkt – Follow up“; online verfügbar: www.bmu.
de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ee_jobs_2006_lang.pdf	(04/2008)

EE-Investitionen in Deutschland

Umsatz deutscher Unternehmen durch
EE-Investitionen weltweit

Umsatz deutscher Unternehmen durch
EE-Investitionen in Deutschland

Umsatz deutscher Unternehmen durch
EE-Investitionen im Ausland

Betriebsbedingte Kosten

Umsatz durch Biomassebereitstellung

Umsatz durch Biokraftsto�verkauf

Entwicklung20062004

7,0 Mrd. €

7,2 Mrd. €

5,2 Mrd. €

2,0 Mrd. €

2,3 Mrd. €

0,3 Mrd. €

0,9 Mrd. €

11,6 Mrd. €

11,9 Mrd. €

7,5 Mrd. €

4,4 Mrd. €

2,6 Mrd. €

1,1 Mrd. €

2,6 Mrd. €

+ 66 %

+ 65 %

+ 44 %

+120 %

+ 13 %

+ 267 %

+ 189 %

 

Tab. 2: Beschäftigungswirksame 
Investitionen im Zusam-
menhang mit der Nutzung 
erneuerbarer Energien 2004 
und 2006 im Vergleich  
Quelle: Kratzat et al. 2007: 14
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Quelle: Kratzart et el. 2007
Grafik: VisLab, Wuppertal Institut

Quelle: Kratzart et al. 2007: 12
Grafik: VisLab, Wuppertal Institut

4

5

6

7 Biomasse Wärme

Biomasse Strom

Solarthermie

Photovoltaik

Geothermie

Wasser

Wind70 Mio. €
(0,6 %)

590 Mio. €
(5,1 &)

4.280 Mio. €
(36,8 %)

910 Mio. €
(7,8 %) 

1.350 Mio. €
(11,6 %)

1.520 Mio. €
(13,1 %)

2.900 Mio. €
(25,0 %)

gesamt: ca. 11,6 Mrd. €

1

2

3

1

2

3
4

5

6

7

Institutionen in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland im Jahr 2006

4

4

5

5

6

6

7

7

5.300 Mio €
(49,9 %)

Biogas & �. Biomasse

Biomasse

Solarthermie

Photovoltaik

Geothermie

Wasser

Wind

333 Mio. €
(3,1 %)

290 Mio. €
(2,7 %)

1.975 Mio. €
(18,6 %)

811 Mio. €
(7,6 %)

1.254 Mio. €
(11,8 %)

668 Mio. €
(6,3 %)

gesamt: ca. 10,6 Mrd. €

1

1

2

2

3

3

Umsatz der Hersteller von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland im Jahr 2006
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Wind

Photovoltaik

Solarthermie

Wasserkraft

Geothermie

Biomasse

Biogas & �üssige Biomasse

Biomassebrennsto�

Biokraftsto�

Summe

Beschäftigung
durch

Investitionen
(einschl. Export)

Beschäftigung
durch Betrieb

Beschäftigung
durch Brenn-/

Kraftsto�-
bereitsstellung

Beschäftigung
gesamt

65.700

25.600

11.600

5.000

4.100

18.100

9.200

139.300

16.400

1.300

1.700

4.400

100

15.700

2.200

41.800

18.200

32.000

18.200

32.000

50.200 231.300

82.100

26.900

13.300

9.400

4.200

33.800

11.400

Tab. 3: Beschäftigung durch 
erneuerbare Energien in 
Deutschland 2006  
Quelle: Kratzart et al. 2007: 16
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Die Anzahl der Installationen im Bereich der ober-
flächennahen Geothermie hat in den vergangenen 
zwei	Jahren	ein	enormes	Wachstum	vorweisen	kön-
nen.	Von	2004	auf	2005	wuchs	der	Markt	um	etwa	
50	Prozent	und	stieg	2006	um	weitere	100	Prozent	
an.

Die Anbaufläche nachwachsender Rohstoffe belief 
sich	 im	 Jahr	 2006	 auf	 158.000	 Hektar	 gegenüber	
13.000	Hektar	im	Jahr	2004.

Umsatzsteigerung durch den Verkauf von Biokraft-
stoffen	 im	 Jahr	 2006	 von	 189	 Prozent	 gegenüber	
2004.

Etwa	 58	 Prozent	 der	 für	 den	 Bereich	 der	 erneuer-
baren Energien abgeschätzten Beschäftigung, 
rund	134	000	Beschäftigte,	 ist	auf	die	Wirkung	des	
Erneuer baren-Energien-Gesetzes zurückzuführen.

Windenergie: Das Deutsche Windenergieinstitut hat 
zwischen	2004	und	2005	einen	Anstieg	des	Export-
anteils	von	Herstellern	und	Zulieferern	um	12,5	Pro-
zent ermittelt.

Betrug der Anteil der Biokraftstoffe am Kraftstoff-
verbrauch	 in	 Deutschland	 im	 Jahr	 2004	 noch	 1,6	
Prozent,	so	stieg	dieser	Anteil	2006	auf	6,6	Prozent.

Der Biogasanlagenausbau konnte in den ver-
gangenen	 Jahren	 eine	 ähnlich	 dynamische	 Ent-
wicklung wie der Bereich der oberflächennahen 
Geothermie	aufweisen.	Im	Jahr	2006	wurde	mit	335	
Megawatt etwa das Fünf- bis Sechsfache an Biogas-
leistung	installiert	wie	2004.

Laut	einer	Erhebung	der	Zeitschrift	Photon	lag	die	
Produktion	von	Solarmodulen	2006	in	Deutschland	
bei	341	Megawatt	im	Vergleich	zu	209	Megawatt	im	
Jahr	2004.

Zentrale Aussagen der studie
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Ziel des Materials 
 

Methoden 

Arbeitsmaterial 

Kompetenzen

Empfohlene TN-Zahl

Zeitaufwand (+/-)

Mögliche Material - 
kombination 

Informationen 
zur Bearbeitung

Mut zur Nachhaltigkeit: Es ist an der Zeit,  
die Zivilgesellschaft in Bewegung zu setzen

Die Teilnehmenden erhalten Informationen über die Initiative „Mut zur Nachhaltig-
keit“	und	deren	Träger	–	ASKO	EUROPA-STIFTUNG,	Stiftung	Forum	für	Verantwortung	
und	Europäische	Akademie	Otzenhausen	gGmbH	–	sowie	Statements	von	dem	Poli-
tikwissenschaftler Harald Müller für eine aktive Zivilgesellschaft. Mit der  Methode Ide-
enkreis wird in der Vertiefung das Themenfeld „Zukunft der Erde – Vom Wissen zum 
Handeln“ in unterschiedliche Aspekte gegliedert und beleuchtet. Bei diesem Material 
ist entscheidend, den Teilnehmenden die Bedeutung einer aktiven Zivilgesellschaft 
und ihre Rolle für die Umsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung zu verdeutlichen. Es 
zielt darauf, die Motivation zu stärken, selbst aktiv zu werden.

•	 Recherche	und	Zukunftsplan
•	 Ideenkreis	und	Diskussion

•	 Broschüre	„Mut	zur	Nachhaltigkeit“	(download	unter:	www.mut-zur-nachhaltigkeit.de)	
•	 zwei	bis	drei	Flipcharts/Metaplan
•	 Stifte	und	Papier
•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer

•	 Fähigkeit,	sich	und	andere	zu	motivieren	
•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken	
•	 Informationskompetenz
•	 Reflexionskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz

maximal	20	Personen

•	 Recherche		und	Zukunftsplan:	ca.	1	Stunde
•	 Ideenkreis	und	Diskussion:	ca.	1	Stunde

Materialien der Module
NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	das	Material	NE	5	„Werbespot	zur	 
Nachhaltigkeit“ 

KONSUM, insbesondere das Material KON 3 „We are what we do“ und  
KON	12	„Strom	mit	kleinem	Fußabdruck“

RESSOURCEN	und	ENERGIE,	insbesondere	das	Material	RE	18	„Jeder	kann	die	Welt	 
verändern“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	das	Material	KLIO	13	„Klimaschonen	kann	jeder	–	
CO

2
-Tipps für den Alltag“

WASSER,	ERNÄHRUNG,	BEVÖLKERUNG,	insbesondere	das	Material	WEB	1	„Biosprit	
oder Ernährung?“

Das Material ist eher für kleinere Gruppen geeignet. Es bietet sich an, bei größeren 
Gruppen	(über	20	Personen)	in	Teams	von	zwei	Personen	zu	arbeiten.	Das	Material	ist	
ideal als Abschluss einer Themenreihe, um die Teilnehmenden zum eigenen Handeln 
zu motivieren.
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Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 6

Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert:   

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

A) Heranführung an das Thema
Recherche und Zukunftsplan
Beschäftigen Sie sich mit der Bildungsinitiative „Mut zur Nachhaltigkeit“; weitere Informationen unter: www.mut-
zur-nachhaltigkeit.de.	Lesen	Sie	dazu	auch	Statements	des	Politikwissenschaftlers	Harald	Müller.	
Recherchieren Sie in kleinen Gruppen weitere Informationen zur Initiative „Mut zur Nachhaltigkeit“ und im Inter-
net,	welche	weiteren	Aktivitäten,	Initiativen	und	Projekte	es	in	Bezug	auf	eine	aktive	Zivilgesellschaft	gibt.	Gegebe-
nenfalls können Sie auch in Ihrem Umfeld (z.B. auf der Arbeit bei Kollegen, in der Schule, Freundeskreis …) nachfor-
schen, welche Initiativen und Aktivitäten bekannt sind.
Stellen	Sie	im	Plenum	Ihre	Rechercheergebnisse	vor	und	diskutieren	Sie	die	Rolle	der	Zivilgesellschaft.	Entwerfen	Sie	
abschließend einen Zukunftsplan mit möglichen Aktivitäten, den Sie alleine oder als Gruppe umsetzen könnten.

B) Mögliche Vertiefung   
Ideenkreis und Diskussion
Sie gehören zur Kommission „Unsere Erde – unsere Zukunft“. Es steht das einmal im Monat stattfindende Treffen an. 
Verschiedene Themen und Fragen stehen auf der Tagesordnung. Für die Bearbeitung dieser Themen wenden Sie ein 
spezielles Verfahren an: den Ideenkreis.
Ein Thema wird in möglichst unterteilten Themenfeldern notiert oder eine Aufgabe wird in Teilgebiete gegliedert. 
In	einer	befristeten	Zeit	von	ca.	5	Minuten	schreiben	alle	Teilnehmenden	diesbezüglich	ihre	Ideen	auf.	Diese	werden	
dann	im	Kreis	an	die	Nachbarn	weitergeleitet.	Jeder	liest	nun	auch	die	Ideensammlungen	seines	Vorgängers	und	
kommt zu neuen Ideen, die hinzugefügt werden. Nach drei- bis sechsmaligem Wechsel werden die Blätter einge-
sammelt. Sie werden für alle vervielfältigt, auf einem Metaplan oder auf einem Monitor präsentiert und diskutiert. 
Gemeinsam wird nun überlegt, inwieweit die Ideen und Vorschläge umgesetzt werden können und praktikabel 
sind.
Auf dem Arbeitsblatt findet sich ein Beispiel zur Umsetzung. 
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Mut zur Nachhaltigkeit: „Es ist an der Zeit,  
die Zivilgesellschaft in Bewegung zu setzen“ 

… findet Klaus Wiegandt, Initiator des 
Projekts	 „Mut	 zur	 Nachhaltigkeit.“	 (Flyer	
der Bildungsinitiative Mut zur Nachaltig-
keit,	2007)

„Seit den siebziger Jahren weisen Wissen
schaftler verschiedener Disziplinen auf 
unseren maßlosen Ressourcen und Ener
gieverbrauch und die wachsenden bedroh
lichen Klimaveränderungen hin.

Doch diese Erkenntnisse sind meines Erach
tens noch nicht bei der Zivilgesellschaft 
angekommen. Ich möchte mich deshalb mit 
meiner Stiftung Forum für Verantwortung 
dieser Herausforderung stellen und habe 
daher namhafte Wissenschaftler gebeten, 
jeweils in einem Sachbuch die Fakten in einer 
klaren und verständlichen Sprache darzu
stellen. Dadurch sollen die wissenschaft
lichen Hintergründe und Zusammenhänge 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und 
verfügbar gemacht werden, damit auch die 
Zivilgesellschaften verantwortungsbewusst 
und engagiert handeln können.

Nur durch einen auf Fakten gegründeten 
Bewusstseinswandel und durch eine Mobili
sierung der Zivilgesellschaft wird aus einem 
Motto ein Programm:

MUT ZUR NACHHALTIGKEIT.“

DIE INITIATIVE  
„MUT ZUr NACHHAlTIgKEIT“

Unsere Erde droht aus dem Gleich-
gewicht	 zu	 geraten.	 Seit	 Jahren	 weisen	

Wissenschaftler auf unseren maßlosen 
Ressourcen- und Energieverbrauch sowie 
die wachsenden bedrohlichen Verände-
rungen des Klimas und der Biosphäre 
hin.		Das	Projekt	„Mut	zur	Nachhaltigkeit“	
ist eine bundesweit angelegte Bildungsi-
nitiative, die die Menschen zu einem ver-
antwortungsvollen Handeln im Umgang 
mit unserer Erde bewegen soll. Bildung 
ist hierbei der Schlüssel, das Leitwort 
daher: „Handeln aus Einsicht und Verant-
wortung“. Das Konzept besteht aus drei 
Teilen:

12 Bücher zur Zukunft der Erde 
Namhafte Wissenschaftler wurden beauf-
tragt, zu zwölf Themen zur Zukunft der 
Erde den Forschungsstand allgemein 
verständlich aufzuarbeiten sowie Hand-
lungsoptionen für verantwortungsvolles 
Verhalten darzulegen. Die zwölfteilige 
Buchreihe	(12	Bücher	zur	Zukunft	der	Erde,	
Fischer	Taschenbuch	Verlag)	ist	2007/2008	
erschienen und im Buchhandel erhältlich.

Entwicklung von  
Bildungs programmen 
Die Inhalte dieser Bücher werden vom 
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie didaktisiert, Bildungsprogramme 
entwickelt. In 6 Modulen zu den Themen 
Nachhaltige Entwicklung; Konsum; Klima 
und Ozeane; Ressourcen und Energie;  
Wasser, Ernährung, Bevölkerung; Wirt-
schaft und Neue Weltordnung sind 
Übungen und umfassendes Material ent-
halten, die für die unterschiedlichsten 
Zielgruppen angewandt werden können.

Bildungsangebot für die öffentlichkeit 
Diese Bildungsprogramme werden in 
der Europäischen Akademie Otzenhau-
sen angeboten, erste Seminare finden 
seit	 Anfang	 September	 2007	 statt.	 Das	
Bildungsprogramm soll stetig ausgebaut 
und weiter entwickelt werden – denn der 
Weg in eine nachhaltige Entwicklung wird 
nur über breite Bildungsaktivitäten in der 
Zivilgesellschaft umzusetzen sein.  
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Mut zur Nachhaltigkeit

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.

 Vom Wissen zum Handeln
 Didaktische Module

nacHHaltige 
entWicklung
(ne)

 Vom Wissen zum Handeln
 Didaktische Module

Konsum
(Kon)

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.

Mut zur Nachhaltigkeit Mut zur Nachhaltigkeit

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.

Vom Wissen zum Handeln
 Didaktische Module

ressourcen 
energie
(re)

Vom Wissen zum Handeln
 Didaktische Module

Klima
ozeane
(Klio)

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.

Mut zur Nachhaltigkeit Mut zur Nachhaltigkeit

Christa Liedtke, Maria J. Welfens (Hrsg.) 

Vom Wissen zum Handeln
 Didaktische Module

Wasser
ernäHrung
BeVölkerung
(WeB)

Vom Wissen zum Handeln
 Didaktische Module

WirtscHaft
 neue Weltordnung 

(Win)

Christa Liedtke, Maria J. Welfens et al.

Mut zur Nachhaltigkeit

Zwei Säulen des Projekts „Mut zur Nachhaltigkeit“: 
Zwölf Bücher zur Zukunft der Erde und sechs didaktische 
Module „Vom Wissen zum Handeln“.
Grafiken: VisLab, Wuppertal Institut 2008
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„Wenn nach Chancen nachhaltigen Regierens 
gesucht wird, um die gemeinsamen Weltpro
bleme zu lösen, und zwar möglichst zügig, dann 
ist die wichtigste Bedingung die Dämpfung 
gewaltsamer Konflikte und die Inklusion, d.h. 
alle wichtigen Akteure jenseits der Kulturgrenzen 
des Westens ins Boot zu holen.“ 

„… ein Silberstreif am Horizont. Die Staatenge
meinschaft  hat sich gelegentlich zu vernünf
tigem Tun zusammengerauft.  Sie hat das 
MontrealProtokoll zur Rettung der Ozonschicht 
abgeschlossen und dann Schritt für Schritt 
verschärft. Sie hat das Verbot chemischer 
Waffen mit knallharten Überprüfungsmaß
nahmen beschlossen, und die meisten Staaten 
sind beigetreten. Sie hat in der viel gescholtenen 
Welthandelsorganisation Regeln beschlossen, 
die einer Wiederkehr der wütenden Handels
kriege der dreißiger Jahre, die einen Beitrag zum 
Zweiten Weltkrieg leisteten, vorbeugen  (eine 
Funktion der WTO, die ihre Kritiker übers ehen). 
Sie hat mit Druck von außen den Menschen in 
Südafrika geholfen, das rassistische Apartheids
regime abzuschütteln. Die Europäer haben 
für unüberwindbar gehaltene Feindschaften 
hinter sich gelassen. Die Überwindung von 
Gegensätzen ist also nicht durch ‚Naturgesetze‘ 
ausgeschlossen. Sie ist möglich, wenn politische 
Vernunft, Tatkraft und Verhandlungsgeschick 
die Oberhand behalten.“

„Die Probleme (…) sind real und bekannt. Sie 
lassen sich nur gemeinschaftlich lösen. Gewiss: 
Dass etwas notwendig ist, heißt noch nicht, 
dass es gemacht wird. Im langfristigen Interesse 
aller Beteiligten liegt eine Lösung jedoch. Das ist 
ein Anknüpfungspunkt, ein starkes Argument 
auf der Seite derjenigen, die die Einsicht in die 
Notwendigkeit bereits gewonnen haben.“ 

„All das ist gut und schön, mag man sagen, 
aber bin ich selbst der großen Weltpolitik 
gegenüber nicht hilflos? Machen ‚die da oben‘ 
nicht ohnedies, was sie wollen, und das heißt, 
meistens das Falsche und sowieso alles für das 
eigene Interesse? Bin ich als Einzelne(r) nicht 
hilfloses Staubkorn, das im großen Fluss der 
Geschehnisse treibt? Kann ich überhaupt etwas 

tun? Die Antwort lautet: ja. Es ist die Resigna
tion der Vielen, die einen schnellen Fortschritt 
zum Weltregieren behindert. Es ist der Mut der 
 Wenigen, die ihn voranbringt. Informieren Sie 
sich. Lesen Sie täglich eine gute Zeitung. Gehen 
Sie ins Internet und suchen Sie nach Begriffen 
wie KiotoProtokoll oder Sicherheitsrat. Bescheid 
wissen ist der Anfang aktiven Lebens.“ 

„Gehen Sie in die Politik. Treten Sie in eine 
Partei ein. Kämpfen Sie dort für den Gedanken 
der Nachhaltigkeit. Schreiben Sie an Ihren 
Bundestagsabgeordneten. Verlangen Sie von 
ihm oder ihr, sich für nachhaltiges Regieren 
stark zu machen. Gehen Sie in Wahlversamm
lungen, wenn er/sie es nicht tut. Kritisieren Sie 
sie öffentlich. Schreiben Sie Leserbriefe. Suchen 
Sie sich Bündnispartner. Arbeiten Sie in Ihrem 
Unternehmen für eine nachhaltige Unter
nehmensethik. Treten Sie dafür ein, dass Ihr 
Unternehmen eine gemeinnützige Stiftung ein
richtet oder, wenn eine solche schon besteht, 
sie besser ausstattet. Machen Sie als Lehrer/in 
Ihren Schülern klar, dass ihre Zukunft von dem 
Erfolg von Nachhaltigkeitspolitik abhängt. 
Gehen Sie in eine Nichtregierungsorganisation. 
Organisieren Sie in Ihrer Kirchengemeinde eine 
Partnerschaft mit einer Moschee  in Jordanien 
– oder in München oder Köln.“

„Schließen Sie sich schon als Schüler mit Ihren 
besten Freunden zu einer ‚Peer Group‘ zusam
men. Versprechen Sie sich gegenseitig, für Nach
haltigkeit zu arbeiten, egal an welcher Stelle, in 
Politik, Universität, Unternehmen, Nichtregie
rungsorganisationen. Treffen Sie sich regel
mäßig und erstatten Sie sich Bericht. Ermutigen 
Sie sich wechselseitig zum Weitermachen.“

„Wir sind privilegiert, in einer Demokratie zu 
leben. Wir haben bessere Chancen auf ein 
aktives Leben mit politischer Wirkung als 
Menschen in Diktaturen. Je mehr von uns diese 
Chancen nutzen, desto größer ist die Hoffnung, 
die Weltpolitik in die richtige Richtung zu 
bewegen. Weltpolitik fängt bei uns an, nirgends 
sonst.“

KEINE NACHHAlTIgKEIT oHNE AKTIVE ZIVIlgEsEllsCHAFT
Textauszug:	Müller,	Harald	(2008):	Wie	kann	eine	neue	Weltordnung	aussehen?	Wege	in	eine	nachhaltige	
Politik.	Frankfurt/M.,	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	305–309.

„Der griechische 
König Sisyphos war 
einst von den Göttern 
verurteilt worden, 
nach seinem Tode 
in der Unterwelt 
einen großen Stein 
den Berg hinaufzu
rollen. Immer und 
immer wieder tat er 
das; aber wenn er 
es gerade geschafft 
hatte, rollte der Stein 
herunter. Sisyphos gilt 
seit der Antike als die 
Symbolfigur vergeb
licher, hoffnungsloser 
Anstrengung.

Sisyphos war allein. 
Hätte er genug 
Freunde dabeige
habt – er hätte es 
geschafft.“
(Müller	2008:	309)
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Beispiel: Wenn die übergeordnete Aufgabe lautet: „Zukunft der Erde – Vom Wissen 
zum Handeln“, könnte das Thema in folgende  wichtige Teilgebiete unterteilt werden:

•	 Wie	sollen	Informationen	und	Aktionen	zum	Thema	„Zukunft	der	Erde“	für	verschie-
dene	Zielgruppen	(Jugendliche,	Senioren,	Berufstätige,	…)	gestaltet	und	vermittelt	
werden, um ihr Interesse zu wecken und zum Handeln zu motivieren? 

•	 Welchen	Beitrag	können	Wirtschaft,	Politik	und	Verbraucher	für	eine	zukunftsfähige	
Entwicklung leisten?  

•	 Wie	können	Unternehmen,	Schulen,	Aus-	und	Weiterbildungsinstitutionen,	Vereine	
und Initiativen „Aufklärungsarbeit“ im Bereich Nachhaltigkeit und Zukunft der Erde 
lebendig und ansprechend gestalten?

Foto: Photodisc
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Armedangels – eine faire Geschäftsidee

Material WIN 7

Das Material erläutert am Beispiel des Startup-Unternehmens „Armedangels“, wie fair 
gehandelte Kleidung und Fairtrade-Ware als Geschäftsidee aufgegriffen werden kön-
nen.	Es	zeigt,	dass	fair	gehandelte	Produkte	dem	derzeitigen	Zeitgeist	entsprechen,	da	
die Nachfrage der Konsumenten steigt. Die Teilnehmenden lernen weitere nachhaltige 
und	faire	Geschäfts-	und	Produktideen	kennen	und	entwickeln	dazu	eine	eigene	Idee.	
Ziel des Materials ist es, die kreative Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltig-
keit anzuregen, das Entwickeln eigener Ideen zu fördern und die Achtsamkeit der Teil-
nehmenden	im	Hinblick	auf	fair	gehandelte	Produkte	zu	schärfen.	

•	 Recherche	und	Diskussion
•	 kreative	Auseinandersetzung	und	Präsentation

•	 Metaplan
•	 Stifte	und	Papier
•	 Beamer	und	Laptop
•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer

•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken	
•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 Fähigkeit,	sich	und	andere	zu	motivieren
•	 Medienkompetenz
•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise

30	Personen

•	 Recherche	und	Präsentation:	ca.	1	Stunde
•	 kreative	Auseinandersetzung	und	Präsentation:	ca.	2–3	Stunden

Materialien der Module

NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	das	Material	NE	5	„Werbespot	zur	 
Nachhaltigkeit“ 

KONSUM,	insbesondere	das	Material	KON	6	„Nachhaltige	Produktlabels“	

RESSOURCEN und ENERGIE, insbesondere das Material RE 6 „Ökologisches  
Möbeldesign“	und	RE	16	„Preise	über	Preise“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	das	Material	KLIO	15	„Familie	Müller“

Zur Veranschaulichung des Startup-Unternehmens bietet sich der Imagefilm  
von Armedangels an, abrufbar unter: www.de.sevenload.com/videos/5h1NWoh/ 
armedangels-Imagefilm sowie ein Interview, abrufbar unter:  
www.blog.easn.de/?p=350
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Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert:   

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

A) Heranführung an das Thema
Recherche und Diskussion
Lesen Sie den Text über das Startup-Unternehmen „Armedangels“, das den WirtschaftsWoche-Gründerwettbewerb 
gewonnen	hat.	Markieren	Sie	die	Eigenschaften,	die	das	Unternehmen	als	innovativen	Pionier	auszeichnen.	Set-
zen Sie sich in Kleingruppen zusammen und recherchieren Sie weitere Unternehmen, die sich faire/nachhaltige 
Geschäfts-	und	Produktideen	zu	eigen	gemacht	haben.	Stellen	Sie	sich	Ihre	Rechercheergebnisse	gegenseitig	im	
Plenum	vor.	Versuchen	Sie	die	Jurykriterien	(siehe	Arbeitstext	zu	diesem	Material)	mit	einzubeziehen.	Diskutieren	
Sie gemeinsam über Ihre Resultate und listen Sie diese auf einem Metaplan in Stichworten auf.

B) Mögliche Vertiefung   
Kreative Auseinandersetzung und Präsentation
Erarbeiten	Sie	in	Kleingruppen	(fünf	bis	sechs	Personen)	mithilfe	Ihrer	Recherchegrundlagen	eine	eigene	Geschäfts-	
oder	Produktidee	in	Bezug	auf	fairen	Handel.	Beachten	Sie	dabei	zentrale	Kriterien	der	Jury.	Entwickeln	Sie	dazu	
eine	PowerPoint-Präsentation	und	stellen	Sie	diese	im	Plenum	vor.	Ihr	Ziel	ist	es,	den	Preis	für	das	„Sustainable	 
Business	or	Product	of	the	year“	zu	bekommen.
Zusätzlich	zu	den	Gruppen	wird	von	dem	Dozenten	eine	Jurygruppe	einberufen,	die	einen	Kriterienkatalog	entwirft,	
nach dem anschließend die Ideen bewertet werden. Mögliche Kriterien können die  Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, 
Umsetzbarkeit, Einzigartigkeit, Nachfrage oder Bedarf in der Bevölkerung sein. Dazu sollten möglichst reale Zahlen 
und Trends als Fakten herangezogen werden, um die Kriterien zu untermauern. Auch der Dozent selber kann als 
Jurymitglied	fungieren.	Im	Anschluss	an	die	Präsentationen	bewertet	die	Jury	die	Präsentationen	und	Projektideen	
nach den vordefinierten Kriterien und begründet ihr Urteil.

Zeitlicher	Rahmen:	ca.	2	Stunden	Ausarbeitung,	ca.	1	Stunde	Präsentation,	15	Minuten	Juryberatung	und	 
10	Minuten	Preisverkündung	mit	Begründung.	

Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 7
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Armedangels – eine faire Geschäftsidee 
Textauszug: Matthes,	Sebastian	(2007):	Jungunternehmer.	WiWo-Gründungswettbewerb:	Heiße	Masche.	In:	WirtschaftsWoche	vom	17.09.2007;	
(online verfügbar: www.armedangels.de/bildergalerien/presse/presse01_92.pdf ).

HEIssE MAsCHE 

Mit schicker und fair gehandelter 
 Kleidung fordern zwei Jungunterneh-
mer große Modelabels heraus. Mit ihrer 
Idee gewinnen sie den Wirtschafts-
Woche-gründerwettbewerb.

ARMEDANGELS im Internet: www.armedangels.de

Mitten in Köln, in einer Studentenbude, 
kommt der Ökoschick zu neuer Blüte. Die 
BWL-Studenten	Anton	 Jurina	und	Martin	
Höfeler sind beseelt von dem Gedanken, 
ein Unternehmen zu gründen. Kein reines 
Internet-Geschäft, sondern etwas mit 
Waren	zum	Anfassen.	Cool	sollen	ihre	Pro-
dukte sein und die kreativen Talente ihres 
Freundeskreises einbinden. Eine Idee 
geht ihnen nicht aus dem Kopf: ein junges 
Modelabel, das Ökoklamotten sexy macht 
und die Kratzpulli-Branche aufmischt. „Die 
Ökomode muss endlich raus aus der Batik-
Ecke“,	sagt	Jurina.

Ein	Jahr	später.	Jurina	und	Höfeler	breiten	
an	einem	Konferenztisch	in	einer	Jugend-
stilvilla	 im	 Kölner	 In-Quartier	 Belgisches	
Viertel Werbeprospekte aus. Models sind 
darin abgebildet, in engen Hemden mit 
Aufdrucken,	die	wie	Pop-Art	aussehen.	Es	
sind die Entwürfe für die Kollektion der 
„Armedangels“, dem ersten deutschen 
Social Fashion Label.

Hinter dem lustigen Markennamen steckt 
das Konzept, Bilder und Schriftzüge welt-
bekannter Designer auf fair gehandelte 
und pestizidfrei hergestellte Kleidung zu 
drucken. Kunden können Entwürfe einrei-
chen und im Internet bewerten lassen. Die 
besten werden produziert – die Armed-
angels demokratisieren die Ökomode.

Ihre Idee fand bereits namhafte Unterstüt-
zer. Nicht nur Dutzende bekannter Künst-
ler	 wie	 Julien	 Rivoire	 aus	 Paris	 schickten	
Skizzen. Die Idee begeisterte auch Inves-
toren wie Axel Schmiegelow, der die 
Video seite Sevenload groß machte, sowie 
den Gründer des Musikportals Last.fm, 
Stefan Glänzer. Auch eine Risikokapital-

firma ist an Bord: Die Investmentmanager 
von BV Capital, die ihr Geld selten für so 
junge  Firmen ausgeben, stiegen gleich 
nach dem ersten Treffen mit den Kölnern 
ein.

Mit ihrer Idee, die den Zeitgeist trifft, 
einem stimmigen Geschäftsmodell und 
ihrem	Elan	überzeugten	Jurina	und	Höfe-
ler	 auch	 die	 Jury	 des	WirtschaftsWoche-
Gründerwettbewerbs. Im Finale setzten 
sie sich gegen vier viel versprechende 
junge Unternehmen durch und erhalten 
nun	mit	 dem	 ersten	 Platz	 ein	 Preispaket	
von über einer Viertelmillion Euro.

Die korkbelatschten pioniere der Fair-
trade- und Ökobewegung wurden vor 
wenigen	 Jahren	 noch	 belächelt.	 Heute	
ruft die amerikanische Modebibel „Vogue“ 
den „Sustainable Style“ aus. Zukunftsfor-
scher sprechen von einer neuen Konsu-
mentengruppe:	 den	„Lohas“,	 Jünger	 des	
sogenannten Lifestyle of Health and 
Sustainability. Sie vertreten einen Lebens-
stil, der sich an Gesundheit und Nachhal-
tigkeit orientiert. 

Die Lohas kaufen nicht nur Bioäpfel. Sie 
gehen auch in Ökoboutiquen – voraus-
gesetzt, die Sachen sehen gut aus. In den 
USA und Großbritannien wächst die Zahl 
von Geschäften exponentiell, die fair her-
gestellte	Kleidung	ins	Programm	nehmen.	
Luxus-Ökomarken wie Linda Loudermilk 
und die dänische Noir erfreuen sich wach-
sender Umsätze. So stieg der Absatz von 
Bio-Modeboutiquen	seit	2004	jährlich	um	
über	 35	 Prozent.	 Laut	 organic	 Exchange,	
einer Lobbygruppe für Biowolle, wurden 
im	 Jahr	 2006	 organische	 Textilwaren	 im	
Wert von mehr als einer Milliarde Dollar 
verkauft.

„Social Wear“ gewinnt auch hierzulande 
an Bedeutung. „Zurzeit fehlt schlichtweg 
noch das Angebot“, sagt Anja Kirig vom 
Zukunftsinstitut. Verbraucher wollen – 
wachgerüttelt durch Berichte über miese 
Bedingungen in Fabriken, Kinderarbeit 
und	Pestiziden	in	Baumwolle	–	„mit	gutem	
Gewissen konsumieren“, sagt Kirig.
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Dieses	Bedürfnis	haben	Jurina	und	Höfe-
ler zu einem Geschäftsmodell verdichtet. 
Die Armedangels lassen ihre Hemden in 
als fair zertifizierte Bioschneidereien auf 
Mauritius nähen. Voraussetzung: Sie dür-
fen nur ökologisch korrekt hergestellte 
Baumwolle	 verwenden.	Die	Produzenten	
entlohnen ihre Angestellten anständig. 
Kinderarbeit ist tabu. Von jedem Hemd, 
für	das	Kunden	zwischen	30	und	50	Euro	
zahlen, gehen 3,33 Euro an Hilfsprojekte. 
„From armedangels to Santa Cruz“ steht 
beispielsweise dezent auf dem Hemd-
ärmel.

Es war ein Traum von der Selbstständig-
keit, der die beiden Studenten zusammen-
schweißt. Dass sie den verwirklichen wol-
len, ist ihnen spätestens seit ihrem Ausflug 
ins	Angestelltendasein	klar.	Jurina	schrieb	
seine Diplomarbeit bei einer Unterneh-

mensberatung. Immer nur die Arbeitsab-
läufe anderer optimieren – das konnte er 
sich nicht vorstellen. Höfeler machte ein 
Praktikum	 bei	 einem	 Heizungshersteller,	
entwickelte Verkaufsstrategien. Zu einsei-
tig: „Ich möchte mit der Buchhaltung zu 
tun haben, an der Strategie mitarbeiten 
und Vorschläge fürs Marketing machen“, 
sagt er.

Das kann er jetzt täglich. Fünf Mitarbei-
ter	 haben	 Jurina	 und	 Höfeler	 bereits.	
Die Herausforderungen wachsen. Sie 
brauchen	mehr	 Personal,	 Leute,	 die	 eine	
Expansion nach Großbritannien und 
Frankreich organisieren und den Vertrieb 
voranbringen.	Im	nächsten	Jahr	wollen	sie	
mindestens	15	Boutiquen	in	Deutschland	
und	weitere	15	im	Ausland	beliefern.

„Die	Produktion	ist	ein	Kampf“,	sagt	Jurina.	
Oft bedarf es mehrerer Korrekturdurch-
gänge,	bis	die	Qualität	stimmt.	Außerdem	
meldeten sich viele Öko- und Fairtrade-
Produzenten	 erst	 zurück,	 wenn	 die	 Auf-
träge	bei	mindestens	100.000	Euro	liegen.	
Das schafft das Startup noch nicht.

Die Experten des WirtschaftsWoche-
Gründerwettbewerbs unterstützen Arme-
dangels nun dabei, diese Hürden zu  neh-
men:

•	 Das	Schweizer	Business-Angel-Netz-
werk Brains-To-Ventures berät die 
Kölner bei der Suche nach weiteren 
Investoren.

•	 Die	Personalberatung	Heidrick	&	
Struggles hilft bei der Mitarbeiter-
suche.

•	 Werber	von	Jung	von	Matt	entwickeln	
die Marken- und Kommunikations-
strategie.

•	 Die	auf	die	Betreuung	von	technolo-
giebasierten Startups spezialisierte 
Anwaltssozietät White & Case berät 
bei Vertragsfragen.

•	 Die	WirtschaftsWoche	spendiert	eine	
Anzeige im Heft oder Bannerwerbung 
auf Wiwo.de.

Fairer Handel –
Was bedeutet das?

Auf dem Weltmarkt können Kleinbauern 
häufig nur Niedrigstpreise für ihre Produkte 
erzielen. Damit können sie oft nicht einmal 
ihre Produktions- und Lebenshaltungs-
kosten abdecken. Der faire Handel garantiert 
Kleinbauern und Produzenten in der Dritten 
Welt Mindestpreise, die ihnen den Lebens-
unterhalt ermög lichen und erlauben, auch in 
ihre wirtschaftliche und soziale Zukunft zu 
investieren. Die typischen Produkte aus dem 
fairen Handel sind Nahrungsmittel, die fast 
ausschließlich in Entwicklungsländern ange-
baut bzw. hergestellt werden – zum Beispiel 
Kakao, Tee, Kaffee oder Bananen.

Jede Woche werden rund 3.000 Kisten zu 18 
Kilo mit fair gehandelten Bananen für den 
deutschen Markt angeliefert. Rund 4,5 Mil-
lionen Produzenten sowie deren Familien 
in 45 Ländern profitieren bereits heute vom 
fairen Handel (vgl. Pocket global: Globali-
sierung in Stichworten: www.bpb.de/files/
YYLODQ.pdf).
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DIE BEgrÜNDUNg DEr JUry

•	 „Zwei	 neue	 Konsumentenbedürfnisse	
werden hier vorbildlich befriedigt: 
	Kunden	 können	 das	 Produkt	 mitge-
stalten und durch den Kauf die Welt 
verbessern.“ Karen Heumann ist im Vor-
stand	von	Jung	von	Matt	zuständig	für	
Strategie.

•	 „Das	 Team	 besticht	 durch	 seine	 Be-
geisterung und den Elan für die gute 
Sache. Zudem ist es den Gründern be-
reits  gelungen, namhafte Förderer zu 
gewinnen.“ 

	 Stefan	Fischhuber	ist	Partner	bei	der	
internationalen	Personalberatung	 
Heidrick & Struggles in Düsseldorf, die 
seit	mehr	als	15	Jahren	Startups	erfolg-
reich unterstützt.

•	 „Das	Konzept	ist	stimmig.	Überzeugend	
ist vor allem die Verbindung aus einem 
neuen	 Produkt-	 und	 Designansatz	 so-
wie einem hochmotivierten Team.“

 Christoph v. Einem ist Rechtsanwalt 
und	Partner	der	internationalen	 
Anwaltssozietät	White	&	Case	LLP	in	
München.

•	 „Armedangels	 kann	 es	 gelingen,	 eine	
neue Marke zu schaffen. Das ist nicht 
leicht – aber mit ihrem Inline-Offline-
Konzept sind sie sehr gut aufgestellt.“

	 Florian	Schweitzer	ist	Partner	und	
Mitbegründer der Schweizer Brains-
ToVentures	AG,	die	Privatinvestoren	
und Gründer zusammenbringt.

•	 „Kaum	 gestartet,	 haben	 die	 Gründer	
 erste Arbeitsplätze geschaffen. Ihre 
 Vision passt perfekt zum aktuellen Fair-
ness-Trend. Solche Gründer brauchen 
wir.“

 Roland Tichy ist Chefredakteur der 
WirtschaftsWoche

Weitere Informationen unter:
www.armedangels.de/de/info_socialfashion.html
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Dieses Material stellt die „vier E's“: Entschleunigung, Entflechtung, Entkommerziali-
sierung	und	Entrümpelung	nach	Wolfgang	Sachs	(1993)	vor.	Die	Teilnehmenden	
setzen sich mit der Forderung nach einer „intelligenten Selbstbeschränkung“ aus-
einander und lernen die LOVOS und die Cittaslow-Bewegung kennen. Ziel ist es, 
Ansatzpunkte für einen „maß-vollen“ Wirtschafts- und Lebensstil aufzuzeigen.

•	 Textarbeit,	Reflexion	und	Diskussion
•	 Recherche	und	Diskussion
•	 Kreative	Umsetzung
•	 (Karikatur-)Interpretation

•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer,
•	 Kärtchen	und	Stifte,	Metaplan	

•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken
•	 Kompetenz	zur	distanzierten	Reflexion
•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise
•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 Medienkompetenz

30	Personen

•	 Textarbeit,	Reflexion	und	Diskussion:	ca.	1	Stunde
•	 Recherche	und	Diskussion:	ca.	1	Stunde
•	 kreative	Umsetzung:	keine	Angabe	möglich
•	 (Karikatur-)Interpretation:	ca.	1	Stunde

Materialien der Module
NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	das	Material	NE	2	„Die	Zukunft	der	Erde	
in Zahlen und Fakten“

KONSUM,	insbesondere	die	Materialien	KON	1	„Soziale	Milieus	in	Deutschland“,	 
KON	2	„Konsum	–	Wohlstand	–	Glück?“,	KON	4	„Konsum	und	Lebensstile“	und	 
KON	9	„Club	of	Wuppertal“

RESSOURCEN	und	ENERGIE,	insbesondere	die	Materialien	RE	2	„Mohammad	Yunus“,	 
RE	12	„Firma	Sperger“	und	RE	18	„Jeder	kann	die	Welt	verändern“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	die	Materialien	KLIO	13	„Klimaschonen	kann	jeder	
– CO

2
-Tipps	für	den	Alltag“,	KLIO	14	„Wie	hoch	sind	Ihre	CO

2
-Emissionen?“ und  

KLIO	15	„Familie	Müller“	

WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG, insbesondere die Materialien  
WEB	5	„Wir	wachsen	–	überall	und	gleichmäßig?“	und	WEB	10	„Unsere	Megastädte“	

Informationen unter: www.simpleliving.de und www.cittaslow.info
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Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 8

Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert:   

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

A) Heranführung an das Thema
Textarbeit, Reflexion und Diskussion
Wolfgang Sachs fordert auf der Suche nach dem menschlichen und ökologischen Maß eine „intelligente Selbstbe
schränkung“. Wichtig für ihn ist – neben einer Erhöhung der Effizienz heutiger Technologien – vor allem das Infrage-
stellen von Zielen, die dem Wachstumsziel unterliegen. 
Lesen Sie seinen Text zu den vier E´s. Sammeln Sie die Visionen von Wolfgang Sachs auf dem Metaplan und über-
legen Sie sich weitere Ideen für ein nachhaltigeres Leben und eine nachhaltigere Gesellschaft. Diskutieren Sie im 
Plenum	über	die	Realisierbarkeit.	Wo	liegen	Hemmnisse	und	Barrieren?	Welche	Ideen	und	Vorschläge	lassen	sich	
leicht umsetzen?

B) Mögliche Vertiefung   
Recherche und Diskussion
In	den	letzten	Jahren	haben	sich	Initiativen	herausgebildet,	deren	Ziel	es	ist,	die	vier	E´s	auf	verschiedene	Weise	
umzusetzen: So strebt die LOVOS-Bewegung auf individueller Ebene danach, einen „Lifestyle of Voluntary Simpli-
city“ umzusetzen. Die Bewegung möchte sich jenseits des Konsummaterialismus bewegen und kritisiert die Über-
bewertung des Materiellen und die Schnelllebigkeit. Stattdessen setzt sie auf Lebensqualität und Nachhaltigkeit. 
Sammeln Sie Beispiele, die zeigen, wie diese Bewegungen die vier E´s realisieren. Welche ökonomischen, sozialen 
und ökologischen Folgen könnten sich ergeben, wenn sich diese Bewegungen in Zukunft weiter ausbreiten und 
sich ihnen die Bevölkerungsmehrheit anschließen würde? Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf dem Metaplan zusammen.
Kreative Umsetzung
Setzen	Sie	die	vier	E´s	kreativ	um.	Entwerfen	Sie	eine	Collage,	eine	PowerPoint-Präsentation	oder	gestalten	Sie	einen	
Spot zu diesem Thema. Stellen Sie sich gegenseitig Ihre Ideen vor und diskutieren Sie diese.
(Karikatur-)Interpretation
Schauen Sie sich die Karikatur auf dem Arbeitsblatt an und beschreiben Sie in einem kurzen Text die Thematik.  
Stellen Sie sich vor, die Karikatur und Ihr Text würden in einer Broschüre zum Thema „Unser modernes Leben“  
ver	öffentlicht.	Stellen	Sie	sich	Ihre	Texte	gegenseitig	im	Plenum	vor.
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Die vier E's – Merkposten für einen „maß-vollen“ Wirtschaftsstil
Textauszug: Sachs,	Wolfgang	(1993):	Die	vier	E's.	Merkposten	für	einen	maß-vollen	Wirtschaftsstil.	Politische	Ökologie.	Spezial.	Sept./Okt.	1993. 

Wie	 in	Papiertunneln	 fühlte	man	sich	bis	
vor kurzem in den Gängen der U-Bahn in 
Tokyo. Über und über waren da die Wände 
mit großflächigen Werbeplakaten zuge-
pflastert.	 Den	 Holzmangel	 Japans	 vor	
Augen, beschlossen die Stadtväter, dieser 
Papierverschwendung	ein	Ende	zu	setzen:	
Im Namen des Umweltschutzes wurden 
überall auf Bahnsteigen und in Waggons 
Fernsehgeräte aufgehängt, die jetzt das 
Publikum	 ohne	 Unterlass	mit	Werbebot-
schaften	bombardieren.	Papier	gespart	–	
Problem	gelöst?

Die Anekdote steht für einen Ansatz in der 
Umweltpolitik, den ich als „Ökologie der 
Mittel“ bezeichnen möchte. Bildschirme 
statt	 Papier,	 Elektronik	 statt	 Benzinver-
brauch, Wiederverwertung statt Neuher-
stellung, solche und ähnliche Maßnahmen 
zielen darauf ab, den Naturverbrauch pro 
Leistungseinheit herunterzudrücken. Viel 
kann	da	geschehen,	groß	ist	das	Potenzial	
von ausgeklügelten Motoren, Recycling 
und Systemtechnik, so groß,  dass manche 
das Hohelied einer „Effizienzrevolution“ 
anstimmen. 

In der Tat, da ist noch viel Musik drin, doch 
lässt ein kühler Blick auf die Größenord-
nung der eigentlich fälligen Naturent-
lastung Zweifel daran aufkommen, ob 
es weise ist, Ökologie auf effizientes Res-
sourcenmanagement zu verkürzen. Denn 
die Verbrauchsreduktion, um die es geht, 
wenn man die Nutzung der Natur ökolo-
gisch und im Weltmaßstab gerecht gestal-
ten will, ist schwindelerregend: Nach 

derzeit herumgereichten Faustformeln ist 
allein eine Minderung des Energie- und 
Stoffdurchsatzes	um	70–90	Prozent	in	den	
kommenden	 Jahrzehnten	 dem	 Ernst	 der	
Lage angemessen. Ein tollkühner Opti-
mist, wer glaubt, dass ein solches Ziel mit 
bloßen Effizienzsteigerungen erreicht 
werden	könnte!	Das	wird	 ja	auch	auf	der	
Ebene der Logik deutlich, wenn man sich 
vor Augen führt, dass Spareffekte auf die 
Dauer unweigerlich wieder von Men-
geneffekten aufgefressen werden, wenn 
nicht die Gesamtdynamik der Leistungs-
steigerung gebremst wird. Automotoren 
zum Beispiel sind heute viel effizienter 
als	vor	zwanzig	Jahren,	aber	der	Zuwachs	
an Autos, an Geschwindigkeit und an 
gefahrenen Kilometern hat den Gewinn 
schon lange annulliert. Rationalisierungs-
erfolge helfen allenfalls Zeit zu gewinnen, 
sind aber langfristig nur in einer wachs-
tumsdezenten Gesellschaft wirksam. Her-
man Daly hat diesen Sachverhalt in ein 
treffendes Bild gebracht: Auch ein Boot, in 
dem die Lasten effizient verteilt sind, wird 
bei steigendem Gesamtgewicht irgend-
wann untergehen – auch wenn den Insas-
sen dann die Befriedigung bleibt, opti-
miert	gesunken	zu	sein!	

Einer naturverträglichen Gesellschaft 
kann man in der Tat nur auf zwei Beinen 
näherkommen: durch eine intelligente 
Rationalisierung der Mittel wie durch 
eine kluge Beschränkung der Ziele. Mit 
anderen Worten: Die „Effizienzrevolution“ 
bleibt richtungsblind, wenn sie nicht von 
einer „Suffizienzrevolution“ begleitet 

Fotos: Photodisc
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wird. Nichts ist schließlich so irrational, als 
mit einem Höchstmaß an Effizienz in die 
falsche Richtung zu jagen. 

ENTsCHlEUNIgUNg – oDEr DIE  
ENTDECKUNg DEr gEMäCHlICHKEIT   

Beschleunigung	wurde	Trumpf	im	19.	Jahr-
hundert, dieser Umbruch im Zeitgefühl 
damals lässt sich deutlich in der Sprache 
nachzeichnen, diesem Seismographen 
unterirdischer Mentalitätsverschiebun-
gen. Hätte man etwa zum jungen Bis-
marck vom „Tempo“ der Zeit gesprochen, 
wäre man auf Unverständnis gestoßen; 
er hätte allenfalls an die Musik gedacht. 
Denn „Tempo“, das hieß „im angemes-
senen Zeitmaß“ spielen, dem Charakter 
einer Komposition entsprechend. Erst zur 
Jahrhundertwende	 hin	 nimmt	 „Tempo“	
die Bedeutung „hohe Geschwindigkeit“ 
an: die Sprache spiegelt, dass das Ideal 
einer Bewegung jetzt nicht mehr im 
jeweils rechten Maß, sondern einheitlich 
in der höchstmöglichen Geschwindigkeit 
gesucht wurde. 

Worauf diese Mentalitätsverschiebung 
reagierte, lässt sich ziemlich deutlich 
angeben: auf die Sprengung des orga-
nischen Maßes der Fortbewegung durch 
Schiene und Lokomotive. Denn die Loko-
motive, sie hatte mit den Schwächen der 
organischen Natur aufgeräumt und schien 
gleichmäßig und ohne Erschöpfung 
dahinzueilen, während der Schienenweg 
sich die Landschaft unterwarf und sich 
weder um Berge noch um Täler scherte. 
Pferde	machten	 ja	bisher	 immer	 schlapp	
und auch die Landschaft zwang zu Stei-
gung und Umweg; jetzt aber konnte sich 
mit dem Triumph der Maschine über die 
Schranken der Natur das Ideal einer stei-
gerbaren und schrankenlosen Geschwin-
digkeit festsetzen. Die Kinetik wurde, nach 
P.	Sloterdijk,	zur	Ethik	der	Moderne.

Ein	Bereich,	wo	dieser	Geist	des	19.	Jahr-
hunderts hartnäckig weiterlebt, ist der 
Automobilbau. Da werden uns Tempo-
mobile mit Beschleunigungswerten und 
Spitzenleistungen angeboten, als ob sie 

jeden Tag ein Langstreckenrennen auf der 
Autobahn durchzustehen hätten. Dabei 
verbringt	ein	Auto	 im	Schnitt	80	Prozent	
seiner Betriebszeit im Stadtverkehr bei 
Durchnittsgeschwindigkeiten	 von	 10–25	
Kilometern pro Stunde. Tempomobile in 
den Stadtverkehr zu schicken ist daher 
ebenso rational, wie Butter mit der Kreis-
säge zu schneiden. Der zwanghafte Voll-

Foto: Wuppertal Institut / Welfens

Foto: Wuppertal Institut 2008

Foto: Photodisc
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zug der Ideale von gestern hat uns eine 
Automobilflotte beschert, die in grotesker 
Weise übermotorisiert ist, mit aller Ver-
schwendung an Energie, Material, Sicher-
heitsausstattung, die sich daraus ergibt.     
Beschleunigung, gründlich genug betrie-
ben, zeigt freilich die missliche Tendenz, 
sich selbst aufzuheben: Man kommt 
immer schneller dort an, wo man immer 
kürzer bleibt. Beschleunigung, das ist ihre 
kontraproduktive Seite, macht gleich-
gültig	 für	 das	 Hier	 und	 Jetzt,	 sie	 ist	 der	
Feind von gelungener Gegenwart. Daher 
erstaunt es nicht, dass das neue Interesse 
für Langsamkeit, das unter dem Firnis 
des offiziellen Beschleunigungszwangs 
wächst, mit dem Bestreben zu tun hat, 
sich aufmerksamer und großzügiger den 
Situationen des Alltags zu stellen. Der 
Geschmack für Gemächlichkeit bildet sich 
aus in der Liebe zur Gegenwart, Intensität 
führt von selbst zur Verlangsamung. 

Wenn wir schon unhaltbar gewordene 
Stellungen um der Natur und der Gerech-
tigkeit willen aufgeben müssen, wäre es da 
nicht klug, an niedermotorisierte Autos zu 
denken, die nicht in der Lage sind, schnel-
ler	als,	sagen	wir,	100	Kilometer	pro	Stunde	
zu fahren? Beschleunigung entsprang 
schließlich der Fortschrittsgewissheit, war 
die Tochter linearen Denkens. Verflüchtigt 
hat sich in fortschrittsskeptischen Zeiten 
aber die Hoffnung, dass im Morgen alles 
besser würde und deshalb Eile geboten sei; 
wo die Zukunft unübersichtlich geworden 
ist, da hat auch das Beschleunigungsgebot 
seine Autorität verloren. Eine Gesellschaft, 
die	 vom	 19.	 Jahrhundert	 losgekommen	
ist, kann sich, so scheint es, wieder mehr 
Gelassenheit leisten.

ENTFlECHTUNg – oDEr DIE  
rENAIssANCE DEr orTE

Überlebt hat sich vor dem Hintergrund 
der Naturkrise wohl auch jene Utopie, die 
das Europa von Maastricht durchzieht: 
Einheit bedingungslos durch wirtschaft-
liche Verflechtung zu schaffen. Gewiss, 
noch immer lebt die Utopie vom alten 
Glanz; Spezialisierung, Effizienzsteige-

rung, mehr Angebot, kurz: durch Ver-
flechtung zu Wachstum und Wohlstand. 
Seit Bretton Woods jagt die Welt und 
seit den Römischen Verträgen besonders 
Europa einem Wunschbild nach, das sich 
womöglich nur in der goldenen Ausnah-
meperiode der Nachkriegszeit hat fest-
setzen können. Es verblassen die Mythen 
der Vergangenheit vor dem Großmythos 
unserer Zeit, dass die planetarische Öko-
nomie ebenso erstrebenswert wie unver-
meidlich sei.

Doch die Schatten werden immer länger. 
Zuallererst aus politischen Gründen. Denn 
die „Sicherung des Wirtschaftsstandorts“ 
wird notgedrungen zur beherrschenden 
Maxime, vor der alle anderen Gestaltungs-
wünsche, sei es das Verlangen nach sozi-
aler Solidarität, nach Stadtqualität oder 
auch nach unverbrauchter Natur in die 
Knie gehen müssen. Aber so wie Demo-
kratie durch Abschottung stranguliert 
wird, kann sie auch durch bedingungslose 
Entblößung weggeblasen werden. Was 
immer Demokratie bedeuten mag, kann 
sie jemals ohne einen Raum der Eigen-
ständigkeit, dem Recht auf Selbstbestim-
mung der eigenen Angelegenheiten, ja 
ohne Souveränität auskommen?

Sodann aus ökologischen Gründen. Ver-
flechtung heißt Transport und immer 
mehr Transport. Die Entfernungen zwi-
schen	 Produzent	 und	 Konsument	 (und	
auch zwischen Konsument und Wieder-
verwertung bzw. Müllhalde) spreizen sich 
auf; Blumen aus Kenia oder Schuhe aus 
Taiwan sind bekannte Beispiele. Außer-
dem vervielfachen sich die Distanzen 
zwischen Zulieferer und Endfabrikanten; 
Autohersteller beziehen mit dem „global 
sourcing“ Teile von überall her in der Welt, 
wie selbst die Bestandteile eines simplen 
Joghurtbechers	in	der	Summe	schon	einen	
Reiseweg	von	9.000	Kilometern	hinter	sich	
haben. Gerade der gegenwärtige Trend zu 
geringeren Fertigungstiefen verlängert 
die Zuliefererketten und damit die Weg-
strecken; „lean production“ führt gerade-
wegs zu „fat transportation“. Dabei ist es 
ein offenes Geheimnis, dass sich Transport 
oft nur rechnet, weil die Spritkosten nicht 
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den wahren Knappheitsverhältnissen ent-
sprechen und vor allem, weil den Trans-
porteuren gestattet ist, die Schadensfol-
gen der Gesellschaft über den Zaun zu 
werfen. Fernlastzüge vermehren sich, weil 
insgeheim die Annahme gilt, dass der 
Raum zwischen den Bestimmungsorten 
nichts wert sei, also beliebig durchstoßen, 
betoniert, verlärmt und vergiftet werden 
kann.	Ehrliche	Preise,	Entfernungssteuern	
oder – warum nicht? – Zollrechte werden 
den Widerstand der Raumdurchquerung 
erhöhen müssen; nur eine lose verfloch-
tene Wirtschaft wird weniger auf Natur 
und Gerechtigkeit drücken. 

Auch hier gilt: Was der Ökologie frommt, 
kann auch der Demokratie nützen. Mehr 
wirtschaftliche Kreisläufe auf regionaler/
lokaler Ebene zu schließen, schafft lokal 
verdichtete Ökonomien, also mehr Eigen-
ständigkeit auf unterer Ebene. Obendrein 
eröffnen sich mit Mikroelektronik und 
mit auf Sonne und Biomasse aufbau-
enden Technologien neue Chancen für 
eine	 dezentralere	 Produktionsweise,	 die	
– in Verbindung mit einer Art postmoder-
nem Heimatstolz – Europa buntscheckig 
gestalten könnte.   

ENTKoMMErZIAlIsIErUNg – oDEr 
AUssCHAU NACH DEN „CoMMoNs“

Woher rührt der Wohlstand eines Gemein-
wesens? Seit Gründervater Adam Smith 
die Arbeit, und zwar die warenerzeu-
gende,	als	die	Quelle	des	nationalen	Wohl-
stands gepriesen hat, ist den Ökonomen 
neben der Natur auch die Gemeinschaft, 
die Sphäre der nicht-kommerziellen Tätig-
keiten, aus dem Blick gerutscht. Fixiert auf 
das Bruttosozialprodukt wie sie sind, kön-
nen sie in den zahlreichen Leistungen, die 
außerhalb des Marktes erbracht werden, 
wie Haushalt und Kindererziehung, Eigen-
arbeit und Freundschaftsdienst, Gemein-
dekultur und Bürgertätigkeit, keine Wert-
schöpfung erkennen. Dabei ergibt sich 
aus	Untersuchungen,	dass	30–50	Prozent	
der gesellschaftlichen Arbeit, typischer-
weise von Frauen getragen, sich in die-
sem informellen Sektor abspielen. Daher 

ist es kaum übertrieben zu sagen, dass die 
Gemeinkultur nichtkommerzieller Tätig-
keiten das eigentliche Fundament der 
„Wertschöpfung“ darstellt, auf das Büro 
und Fabrik erst aufbauen.  „Commons“ 
ist ein Suchbegriff, um diese verdeckte 
Quelle	 des	Wohlstands	 ins	 Zentrum	 der	
Aufmerksamkeit zu rücken.

Müssen	wir	nicht	diese	Quelle	des	Wohl-
stands neu in den Blick nehmen, wenn wir 
über eine stationäre Wirtschaft oder gar 
eine Wirtschaftsschrumpfung sprechen 
wollen? Schließlich kann man sich doch 
nicht länger um die Großfrage unserer Zeit 
herumdrücken: Wie ist soziale Sicherheit, 
wie ist ein annehmliches Leben möglich 
ohne eine wachsende Wirtschaft? Eine 
mögliche Antwort liegt darin, auf Wege 
zu sinnen, wie Ressourcen an Recht, Land, 
Infrastruktur, Geld so eingesetzt werden 
können, dass die Bürger viele Dinge in 
Selbsttätigkeit und in freier Trägerschaft 
tun können. Die wichtigste Ressource 
allerdings ist frei verfügbare Zeit; nur wer 
ein Recht hat, ein Teil seines Einkommens 
gegen freie Zeit einzutauschen, kann es 
sich leisten, an Selbsthilfe zu denken. 
Auch kann von einer echten Option auf 
Eigenarbeit nur die Rede sein, wenn unab-
hängig von einer Lohnbeschäftigung 
jeder wenigstens auf ein Minimaleinkom-
men rechnen kann. Zeitsouveränität und 
Grundsicherung	 sind	 die	 Pfeiler	 einer	
neuen Solidarordnung wie auch einer 
wachstumsindifferenten Wirtschaft. 

ENTrÜMpElUNg – oDEr DIE ElEgANZ 
DEr EINFACHHEIT

Die Weisheitslehren aus verschiedenen 
Kulturen in Ost und West mögen zwar 
unterschiedlicher Auffassung sein über die 
Natur des Universums oder das Geschick 
der Geschichte, doch einstimmig empfeh-
len sie ziemlich alle, in der Lebensführung 
das	Prinzip	der	Einfachheit	zu	kultivieren.	
Das kann kein Zufall sein. Die Erfahrungen 
von vielen Generationen zusammenfas-
send, landen sie bei der Schlussfolgerung, 
dass der Weg zu einem gelungenen Leben 
nicht über die Akkumulation von Reich-
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tümern führt. Dabei sind sie keineswegs 
von Masochismus getrieben, der über-
raschende Befund ist vielmehr, dass sie 
Einfachheit als einen Teil der Lebenskunst 
betrachten.

Denn das Gegenteil zu einem einfachen 
Lebensstil ist in dieser Tradition keines-
wegs das luxuriöse, sondern das zerfaserte 
Leben. Eine Überzahl von Dingen verstopft 
den Alltag, zerstreut die Aufmerksamkeit, 
verzettelt die Energien und schwächt die 
Kraft, eine klare Linie zu finden. Nur bei 
einem vorsichtigen Umgang mit den Din-
gen, bleiben genügend Ressourcen an 
Zeit und an Achtsamkeit, um dem eigenen 
Lebensprojekt richtige Gestalt zu geben. 
Das	Plädoyer	für	Einfachheit	hat	also	mehr	
mit der Ästhetik der Lebensführung zu 
tun als mit Moral; die Zersplitterung des 
Geistes ist die Gefahr, die im Überfluss 
steckt. Wie bei der Kunst alles auf den 
maßgenauen, den beherrschten Umgang 
mit Farben oder Tönen ankommt, so ver-
langt auch die Lebenskunst einen wohl-
dosierten Umgang mit den materiellen 
Reichtümern. Es gibt, mit anderen Wor-
ten, eine untergründige Verwandtschaft 
zwischen Genügsamkeit und Genuss.

Es scheint, dass Haltungen dieser Art zwi-
schen den Selbstbedienungsregalen der 
Konsumgesellschaft hindurchfallen. Doch 
liegt die Stärke eines Lebensstils, der nach 
Einfachheit strebt, nicht nur darin, einiger-

maßen krisenfest zu sein, sondern oben-
drein der unausrottbaren Sehnsucht nach 
einem richtig geführten Leben etwas zu 
sagen zu haben. Wer den Kopf über der 
Warenschwemme halten will, dem bleibt 
sowieso nichts anderes als selektiver 
Konsum, und wer der Herr seiner Wün-
sche bleiben will, der wird das Vergnügen 
entdecken, Kaufoptionen systematisch 
nicht wahrzunehmen. Bewusst ein Des-
interesse für zu viel Konsum zu pflegen, 
ist eine recht zukunftsfähige Haltung, für 
einen selbst und zufällig auch für die Welt. 
Henry David Thoreau muss das schon 
gewusst	 haben,	 als	 er	 am	Walden	 Pond	
in sein Tagebuch kritzelte: „Ein Mensch 
ist	reich	in	Proportion	zu	den	Dingen,	die	
sein zu lassen er sich leisten kann.“

Weitere Quellen: 
www.simpleliving.de 
www.cittaslow.info

Fotos: Photodisc
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„Die Erfahrungen von vielen Generationen zusammenfas-
send, landen sie bei der Schlussfolgerung, dass der Weg zu 
einem  gelungenen Leben nicht über die Akkumulation von 
Reichtümern führt. (…) Eine Überzahl von Dingen verstopft 
den Alltag, zerstreut die Aufmerksamkeit, verzettelt die 
Energien, und schwächt die Kraft, eine klare Linie zu finden. 
Nur bei einem vorsichtigen Umgang mit den Dingen, bleiben 
genügend Res sourcen an Zeit und an Achtsamkeit, um dem 
eigenen Lebensprojekt richtige Gestalt zu geben.“ (Sachs 1993: 3)

Grafik: Seppo Leinonen
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Nachhaltiges Wirtschaften: Ziele für die Wirtschaft

Die Teilnehmenden setzen sich mit den weltweiten wirtschaftlichen Entwicklungen 
und ihren Folgen auseinander. Sie lernen die damit verbundenen Herausforderungen 
sowie Ziele und Maßnahmen kennen, die auf eine nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung hinwirken sollen. 
Ziel des Materials ist es, sich mit ökonomischen Zielen und Strategien zu beschäftigen 
und die verschiedenen Einflussfaktoren kennenzulernen und mit zu berücksichtigen.

•	 Textarbeit	und	Analyse
•	 Strategie	entwickeln
•	 Diskussion

•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer
•	 Buntstifte	und	Metaplan	
•	 Broschüre	„Mut	zur	Nachhaltigkeit“	(download	unter	www.mut-zur- 

nachhaltigkeit.de)

•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise
•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken

30	Personen

•	 Textarbeit	und	Analyse:	ca.	1,5	Stunden
•	 Strategie	entwickeln:	ca.	1	Stunde
•	 Diskussion:	ca.	0,5	Stunden

Materialien der Module
NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	die	Materialien	NE	1	„Die	Geschichte	 
vom	Viktoriabarsch“	und	NE	7	„Die	Nachhaltigkeitsstrategie	der	Europäischen	Union“	

KONSUM,	insbesondere	das	Material	KON	8	„Unser	ökologischer	Fußabdruck“

RESSOURCEN	und	ENERGIE,	insbesondere	das	Material	RE	5	„Neue	Allianzen:	Afrika	 
und China auf gemeinsamem Kurs“  

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	das	Material	KLIO	7	„Das	wird	teuer	…	Was	kostet	
uns der Klimawandel?“

WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG, insbesondere die Materialien  
WEB	5	„Wir	wachsen	–	überall	und	gleichmäßig?“	und	WEB	10	„Unsere	Megastädte“	

Die Verwendung dieses Materials bietet sich vor allem für Gruppen an, die mit der 
 Thematik Nachhaltigkeit vertraut sind.
Für die Komplexitätsanalyse ist es sinnvoll, mit dem Metaplan zu arbeiten. Um die 
 zentrale Abbildung herum können die entscheidenden Entwicklungen eingetragen 
werden.
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Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 9

Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert:   

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

A) Heranführung an das Thema
Textarbeit und Analyse
Blicken Sie in die Zukunft. Lesen Sie den Text und sehen Sie sich die Abbildung: Nachhaltiges Wirtschaften – Ziele 
2050:	Welt,	EU,	Deutschland,	an.	Kennzeichnen	Sie	die	zentralen	Aspekte	und	tauschen	Sie	sich	in	kleinen	Gruppen	
zu den Inhalten aus.
Überlegen Sie, was notwendig wäre, um sich den auf dem Arbeitsblatt vorgestellten Zielen anzunähern. Unterschei-
den	Sie	dabei	zwischen	Wirtschaft,	Politik	und	Gesellschaft.	Notieren	Sie	die	Aspekte	auf	dem	Metaplan.
Zur Information: Es bietet sich eine Internetrecherche und die Broschüre „Mut zur Nachhaltigkeit“ der Stiftung Forum für 
Verantwortung, der ASKO EUROPASTIFTUNG und der Europäischen Akademie Otzenhausen (2007) für die Ermittlung von 
weiteren Informationen an. 

B) Mögliche Vertiefungen   
Strategie entwerfen
Sie haben die Ziele nachhaltigen Wirtschaftens mit Fokus auf die Welt, die EU und Deutschland kennengelernt 
(Arbeitsblatt).	Entwerfen	Sie	auf	dieser	Basis	Ihre	eigene	Strategie	„Nachhaltiges	Wirtschaften	2050“.	
•	 Wo	sehen	Sie	die	größten	Herausforderungen?	
•	 Welche	Aspekte	sind	nach	Ihrer	Meinung	die	zentralsten?
•	 Welche	Möglichkeiten	betrachten	Sie	als	geeignet,	um	diese	Ziele	zu	verfolgen?
•	 Welche	Maßnahmen	sind	kurzfristig,	mittelfristig	und	langfristig	umzusetzen?
Arbeiten	Sie	in	Kleingruppen	und	stellen	Sie	sich	Ihre	Ergebnisse	im	Plenum	vor.

Diskussion
Diskutieren	Sie	im	Plenum:
•	 Welchen	Einfluss	haben	die	globalen	Megatrends	–		Bevölkerungswachstum,	Konsumbedürfnisse,	neue	Techno-

logien/Innovationen, Ressourcenkonflikte, … – auf die Ziele nachhaltigen Wirtschaftens?  
•	 Welche	Ansätze	und	Maßnahmen	der	Umsetzung	gibt	es?	Nennen	Sie,	wenn	möglich,	Beispiele.		
•	 Wie	realistisch	ist	die	Umsetzung	der	jeweiligen	Ziele?

Informationen für Dozenten / Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 9
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Nachhaltiges Wirtschaften: Ziele für die Wirtschaft
Textauszug: Meyer,	Bernd	(2008):	Wie	muss	die	Wirtschaft	umgebaut	werden?	Perspektiven	einer	nachhaltigeren	Entwicklung.	 
Frankfurt/M.,	Fischer	Taschenbuch	Verlag,	S.	21–26.

EIN ÜBErBlICK ÜBEr DIE  
ENTWICKlUNgEN BIs 2050

Die Vereinten Nationen erwarten bis 
zum	 Jahr	 2050	 in	 der	 mittleren	 Progno-
sevariante eine Weltbevölkerung von 
9	 Milliarden	 Menschen.	 Das	 Wachstum	
der Bevölkerung wird sich in den Ent-
wicklungsländern und den sogenannten 
Schwellenländern vollziehen, deren Bevöl-
kerungszahl	bis	zum	Jahr	2050	um	ca.	50	
Prozent	steigen	wird.	Die	Schwellenländer	
sind diejenigen Entwicklungsländer wie 
etwa China und Indien, deren wirtschaft-
liche Entwicklung mit jährlichen Wachs-
tumsraten des Bruttoinlandsprodukts 
zwischen	 6	 Prozent	 und	 10	 Prozent	 sehr	
dynamisch	 verläuft.	 Bis	 zum	 Jahre	 2030	
wird das Bruttoinlandsprodukt der Welt 
um	130	Prozent	wachsen.	Dies	bedeutet,	
dass trotz der zu erwartenden Effizienz-
steigerungen beim Einsatz der Rohstoffe 
die Entnahme von Ressourcen aus der 
Natur	um	fast	50	Prozent	zunehmen	wird.	
Die aus der Natur entnommenen Roh-
stoffe werden zu Gütern verarbeitet. Ein 
Teil von ihnen materialisiert sich mehr 
oder weniger dauerhaft in Gebäuden, 
Maschinenbeständen, Straßen und ande-
ren Anlagen, ein anderer Teil wird in der 
Form von Rest- und Schadstoffen wieder 
an die Natur zurückgegeben. Sowohl die 
Entnahme von Rohstoffen, vor allem aber 
die Lagerung von Rest- und Schadstoffen 
in der Natur führt zu ihrer dauerhaften 
Schädigung. Die Bevölkerung hat dieses 

Faktum bislang trotz aller Warnungen der 
Wissenschaftler mit bemerkenswertem 
Gleichmut ertragen. 

Nur im Hinblick auf die Emission von Treib-
hausgasen in die Luft und den dadurch 
ausgelösten Treibhauseffekt ist die Öffent-
lichkeit inzwischen hellhörig geworden. 
Die Anreicherung von CO

2
, Methan und 

anderen Gasen in der Luft wirkt wie das 
Dach eines Treibhauses: Die Temperatur 
der Erde steigt mit der Konzentration der 
sogenannten  Treibhausgase in der Luft. 
Ein	Temperaturanstieg	um	2	Grad	ist	schon	
jetzt nicht mehr zu vermeiden. Die Aus-
wirkungen sind schon erfahrbar und wer-
den sich in nächster Zukunft noch weiter 
steigern: Milde Winter und heiße Sommer, 
häufigere und intensivere Stürme, Anstieg 
des Meeresspiegels, Artensterben mit 
weiteren unabsehbaren Konsequenzen. 
Das wichtigste Klimagas ist CO

2
, das bei 

der Verbrennung der kohlenstoffhaltigen 
Energieträger Kohle, Gas und Öl entsteht 
und sich in der Luft anreichert. Ohne eine 
dramatische Kehrtwende in unserem 
Verhalten bringt das für die Zukunft zu 
erwartende Wirtschaftswachstum bis zum 
Jahr	2030	eine	Zunahme	des	Energiever-
brauchs und einen weiteren Anstieg der 
CO

2
-Emissionen	 um	 40	 Prozent	mit	 sich.	

Der Anstieg der Durchschnittstemperatur 
wird auf der Erde in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts	 nicht	 2	 Grad,	 sondern	 zwi-
schen	 3	 Grad	 und	 5	 Grad	 betragen.	 Die	
Auswirkungen sind kaum abschätzbar. 

Fotos: photodisc 



WIRTSCHAFT  und 
NEUE WELTORDNUNG

[227]Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal Institut

ArBEITsTExT

WIN 9 / Seite 4

Material WIN 9

Man bekommt ein Gefühl dafür, wenn 
man bedenkt, dass der Temperaturun-
terschied zwischen heute und der Eiszeit 
gerade	5	Grad	beträgt.	

Welche Handlungsoptionen haben wir 
zur Begegnung dieser wohl größten 
Herausforderung der Menschheit? Eines 
ist schon klar: Wir brauchen eine glo-
bale	Perspektive.	 Es	wird	nicht	genügen,	
über Lösungen für Deutschland oder 
Europa nachzudenken. Als Faktum der 
globalen Entwicklung müssen wir das 
Bevölkerungswachstum und das Wirt-
schaftswachstum in den Entwicklungs- 
und Schwellenländern hinnehmen. Das 
Bevölkerungswachstum in der Dritten 
Welt hat viele kulturelle und sozioökono-
mische Ursachen, die wir nicht in wenigen 
Jahren	beeinflussen	 können.	 Im	Übrigen	
unterstellt die zitierte mittlere Variante 
der Bevölkerungsprognose der Vereinten 
Nationen bereits eine Abschwächung des 
Wachstums der Bevölkerung. Das Wirt-
schaftswachstum in den Entwicklungs- 
und Schwellenländern ist angesichts der 
noch bestehenden dramatischen Armut in 
diesen Ländern höchst willkommen, bie-
tet es doch die Hoffnung auf eine Besse-
rung der katastrophalen sozialen Verhält-
nisse. Eine Wachstumsbegrenzung würde 
von diesen Ländern auch sicherlich nicht 
akzeptiert werden, schließlich waren es 
bis jetzt vor allem die Industrieländer, die 
den Unrat in die Natur gebracht haben. 

Wenn die oben beschriebene Entwick-
lung verhindert werden soll, muss in 
der	 zweiten	 Hälfte	 des	 Jahrhunderts	 die	
Konzentration der Klimagase stabilisiert 
werden. Für die CO

2
-Emissionen bedeu-

tet dies, dass sie bis dahin weltweit auf 
20	 Prozent	 des	 Niveaus	 des	 Jahres	 1990	
reduziert werden müssen, weil dies der 
Rate der jährlichen Assimilation von CO

2
 

durch	die	Fotosynthese	der	Pflanzen	und	
andere Einflüsse entspricht. 

Die einzige realistische Option, die wir 
haben, ist die einer dramatischen Steige-
rung der Rohstoffproduktivität. Das heißt, 
dass wir pro Einheit eines eingesetzten 
Rohstoffs die erzeugten Gütermengen 

kräftig steigern müssen. Oder anders 
herum: Die pro erzeugter Gütereinheit 
eingesetzten Rohstoffmengen müssen 
drastisch vermindert werden, um so das 
Wirtschaftswachstum und den Ressour-
cenverbrauch zu entkoppeln. Dies kann 
einerseits durch technischen Fortschritt 
und andererseits durch Änderungen des 
Konsumentenverhaltens erreicht wer-
den. Wir müssen also nicht weniger Güter 
nachfragen, sondern andere als bisher, 
die direkt und indirekt weniger Ressour-
cen enthalten, und wir müssen die Güter 
anders, nämlich durch ressourcenscho-
nende Technologien erzeugen. Nur durch 
Innovationen, die neue Konsumgüter und 
Produktionsverfahren	 hervorbringen,	 so-
wie die erforderlichen Investitionen in 
Maschinen und Gebäude werden wir das 
Problem	lösen	können.	Es	ist	aber	auch	der	
Ritt auf einem Tiger, denn Innovationen 
und Investitionen erzeugen wirtschaft-
liches Wachstum und gedeihen ande-
rerseits auch nur in einem dynamischen 
wirtschaftlichen Umfeld.

Aber liegt da nicht ein Widerspruch? 
Bedeutet nicht Wachstum auch mehr 
Konsum und mehr Ressourcenverbrauch? 
So wie wir argumentiert haben, muss 
gesamtwirtschaftliches Wachstum nicht 
zwangsläufig auch mehr Ressourcenver-
brauch auslösen, denn wir wollen einer-
seits ressourcensparende Technologien 
anwenden und andererseits die Nach-
frage nach denjenigen Konsumgütern 
drastisch reduzieren, die einen hohen 
Ressourcenverbrauch verursachen, und 
dafür andere ressourcenschonende Güter 
vermehrt nachfragen. Das ist gemeint, 
wenn von einer Änderung der Konsum-
struktur die Rede ist. Die Haushalte ver-
halten sich suffizient im Hinblick auf den 
Ressourcenverbrauch, was bedeutet, dass 
sie Enthaltsamkeit im Hinblick auf den 
Ressourcenverbrauch üben. So wie wir es 
sehen, bedeutet dies aber nicht Suffizienz 
schlechthin. Gelegentlich wird der Begriff 
der Suffizienz verengt auf den Konsum ins-
gesamt angewendet, was m. E. problema-
tisch ist, weil damit – wie noch zu zeigen 
sein wird – Handlungsoptionen eingeengt 
werden. Unsere zentrale These ist, dass die 
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Politik	eine	Innovationsstrategie	ergreifen	
muss, die zwei Komponenten hat. Auf der 
einen Seite muss sie die Unternehmen ver-
anlassen, neue, die Ressourcen schonende 
Produktionsverfahren	 einzusetzen.	 Man	
spricht in diesem Zusammenhang auch 
von der Effizienzstrategie. Zum anderen 
muss sie die Konsumenten veranlassen, 
den Konsum von ressourcenintensiven 
Gütern durch andere Güter zu ersetzen. 
Wir sprechen in diesem Zusammenhang 
von der Suffizienzstrategie. Beide Kompo-
nenten der Innovationsstrategie steigern 
die Ressourcenproduktivität und entkop-
peln Wirtschaftswachstum und Ressour-
cenverbrauch.

Europa kann aufgrund seiner Wirt-
schaftstruktur für eine solche Strategie 
der Motor sein. Die unter der deutschen 
Ratspräsidentschaft vorgegebenen Ziele 
bezüglich der CO

2
-Emissionen sind ein 

wichtiger Schritt in diese Richtung.  Europa 
muss den technologischen Umbau schaf-
fen, um im internationalen Handel der 
Welt die Technologien zur Steigerung der 
Ressourcenproduktivität zur Ver fügung 
stellen zu können. Ferner ist zu hoffen, 
dass das Vorbild Europas schließlich 
auch zu weltweiten Zielvereinbarungen 
und entsprechenden Verhaltensände-
rungen	 führen	kann.	Auf	dem	G	8-Gipfel	
in	Heiligendamm	im	Jahre	2007	haben	die	
Regierungsspitzen der acht wirtschaftlich 
bedeutendsten Industrieländer das Ziel 
beschlossen, die globalen CO

2
-Emissio-

nen	bis	2050	um	mindestens	die	Hälfte	zu	
reduzieren. Die Staats- und Regierungs-
chefs haben in Heiligendamm vereinbart, 
dieses	Ziel	gemeinsam	 in	einem	UN-Pro-
zess umzusetzen. Dabei sollen auch die 
großen Schwellenländer eingebunden 
werden. Wenn diesen Worten auch Taten 
folgen, ist damit eine Entwicklung ange-
stoßen worden, die hoffen lässt, dass es 
doch noch gelingt, das Ruder herumzu-
legen. Ein großer Fortschritt gegenüber 
der bisherigen Diskussion ist in jedem Fall 
erreicht worden, denn nun sind auch die 
Vereinigten Staaten beteiligt, und man ist 
gemeinsam der Auffassung, dass unter 
dem Dach der Vereinten Nationen auch 
eine Beteiligung der Schwellenländer 

anzustreben ist. Man muss bedenken, 
dass	 noch	 im	 Jahre	 2006	 die	 Reduktion	
der	 Emission	 von	Treibhausgasen	 um	50	
Prozent	 bis	 zum	 Jahre	 2050	 nur	 in	 opti-
mistischen Szenarien der Wissenschaftler 
diskutiert wurde.

Für Deutschland ist ein solcher Weg auch 
wirtschaftlich vorteilhaft, denn unser Land 
ist der führende Hersteller von Investiti-
onsgütern in der Welt und hat mit seinen 
Produkten	 in	 dem	 Segment	 der	 ressour-
censchonenden Technologien eine sehr 
gute Marktposition



WIRTSCHAFT  und 
NEUE WELTORDNUNG

[229]Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal InstitutWIN 9 / Seite 6

Material WIN 9ArBEITsBlATT

Re
ss

ou
ce

nv
er

br
au

ch
W

el
t  

Re
du

kt
ion

 um
 Fa

kt
or

 2
EU

    
   R

ed
uk

tio
n u

m
 Fa

kt
or

 10
 

D 
    

    
Re

du
kt

ion
 um

 Fa
kt

or
 10

CO
2-E

m
iss

io
ne

n
W

el
t  

Re
du

kt
ion

 um
 Fa

kt
or

 1,
7 (

vo
n 4

,2 
    

    
    

 au
f  2

,5 
To

nn
en

/K
op

f)
EU

    
   R

ed
uk

tio
n u

m
 Fa

kt
or

 3,
8

D 
    

    
Re

du
kt

ion
 um

 Fa
kt

or
 4,

4

En
er

gi
ev

er
br

au
ch

 
(fo

ss
ile

 En
er

gi
et

rä
ge

r)
W

el
t  

Re
du

kt
ion

 um
 Fa

kt
or

 1,
7

EU
    

   R
ed

uk
tio

n u
m

 Fa
kt

or
 3,

8
D 

    
    

Re
du

kt
ion

 um
 Fa

kt
or

 4,
4

Ök
ol

og
isc

he
r F

uß
ab

dr
uc

k  
W

el
t  

  R
ed

uk
tio

n  
um

 Fa
kt

or
 1,

2 
    

    
    

  (v
on

 2,
2 a

uf
 1,

8 g
ha

*/
Pe

rso
n)

EU
    

    
 Re

du
kt

ion
 um

 Fa
kt

or
 2,

6
D 

    
    

  R
ed

uk
tio

n u
m

 Fa
kt

or
 2,

5 
    

    
    

    
    

    
     

    
    

    
    

 * 
gh

a –
 gl

ob
al 

He
kt

ar

Na
ch

ha
lti

ge
s W

irt
sc

ha
fte

n 
– 

Zi
el

e 2
05

0:
 W

el
t, 

EU
, D

eu
ts

ch
la

nd

Qu
ell

en
: R

es
so

ur
ce

nv
er

br
au

ch
: F

.  S
ch

m
idt

-B
lee

k (
20

07
): 

Nu
tze

n w
ir d

ie 
Erd

e r
ich

tig
?, 

Fis
ch

er
 Ta

sch
en

bu
ch

  V
er

lag
,  

  E
ne

rg
iev

er
br

au
ch

: W
up

pe
rta

l In
sti

tu
t; 

H.
-J.

 W
ag

ne
r (

20
07

): W
as

 si
nd

 di
e E

ne
rg

ien
 de

s 2
1. 

Ja
hr

hu
nd

er
ts?

CO
2-E

m
iss

ion
en

: U
m

we
lts

ch
ut

z: 
W

en
ig 

Ch
an

ce
n f

ür
 M

er
ke

ls 
Kl

im
a-

Vo
rst

oß
, W

elt
-o

nl
ine

 vo
m

 31
. A

ug
us

t 2
00

7, 
    

    
    

    
 Ö

ko
log

isc
he

r F
uß

ab
dr

uc
k: 

Gl
ob

al 
Fo

ot
pr

int
 N

et
wo

rk
 

Grafik: VisLab, Wuppertal Institut 2008
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Kann Zukunft gelingen?  
Zehn Thesen zur Annäherung an die Nachhaltigkeit

Material WIN 10

Dieses Material zielt auf die Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit wichtigen 
Zukunftsfragen und -themen, die hier von Friedrich Schmidt-Bleek thesenartig vorge-
stellt werden. Sie erhalten einen Einstieg in die Nachhaltigkeitsthematik. Außerdem 
wird	aufgezeigt,	wie	sich	Wirtschaft,	Politik	und	Verbraucher	verändern	müssen,	um	
eine zukunftsfähige Entwicklung zu ermöglichen.

•	 Textarbeit	und	Internetrecherche
•	 Strategiepapier	entwickeln

•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer
•	 Metaplan	und	Stifte
•	 F.	Schmidt-Bleek	(2007):	Nutzen	wir	die	Erde	richtig?	Die	Leistung	der	Natur	und	die	

Arbeit des Menschen. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M.

•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise
•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken
•	 Vermittlung	von	Fach-	und	Sachkompetenz

30	Personen

•	 Textarbeit	und	Internetrecherche:	ca.	1	Stunde
•	 Strategiepapier	entwickeln:	ca.	1,5	Stunden

Materialien der Module
NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	das	Material	NE	7	„Die	Nachhaltigkeits-
strategie der Europäischen Union“

KONSUM,	insbesondere	die	Materialien	KON	7	„Der	ökologische	Rucksack“,	 
KON	8	„Unser	ökologischer	Fußabdruck“	und	KON	9	„Club	of	Wuppertal“	

RESSOURCEN	und	ENERGIE,	insbesondere	die	Materialien	RE	11	„Strategien	zur	
	Ressourceneffizienz	im	Vergleich“	und	RE	16	„Preise	über	Preise“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	die	Materialien	KLIO	7	„Das	wird	teuer	…	 
Was	kostet	uns	der	Klimawandel?“	und	KLIO	9	„Der	Klimawandel	als	Chance“

WASSER,	ERNÄHRUNG,	BEVÖLKERUNG,	insbesondere	das	Material	WEB	7	 
„Das Konzept des virtuellen Wassers“ 

Dieses Material bietet sich vor allem für Gruppen an, die mit der Thematik Nachhaltig-
keit gut vertraut sind.
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Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert: 

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 10

Informationen für Dozenten / Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 10

A) Heranführung an das Thema
Textarbeit und Internetrecherche
Setzen Sie sich mit den zehn Thesen von Friedrich Schmidt-Bleek auseinander und notieren Sie in Einzel- oder 
Kleingruppenarbeit seine zentralen Vorschläge für „ein Gelingen unserer Zukunft“. Sammeln Sie die Vorschläge in 
Stichworten auf dem Metaplan. Recherchieren Sie zu diesen Vorschlägen im Internet. Wie werden diese Vorschläge 
diskutiert, wer vertritt eine ähnliche oder eine andere Meinung, wie sehen ähnliche Vorschläge aus? Stellen Sie sich 
gegenseitig	Ihre	Ergebnisse	im	Plenum	vor.

Zur Information: Es bietet sich an, zu den Vorschlägen auch das Buch von Friedrich SchmidtBleek (2008): „Nutzen wir 
die Erde  richtig? Die Leistung der Natur und die Arbeit des Menschen“ und Bernd Meyer (2008): „Wie muss die Wirtschaft 
umgebaut werden? Perspektiven einer nachhaltigeren Entwicklung“, als Ergänzung heranzuziehen.

B) Mögliche Vertiefung   
Strategiepapier entwickeln
Entwerfen Sie ein „Strategiepapier“ (auf der Basis der zehn Thesen von Schmidt-Bleek sowie ausgewählter Kapitel 
aus	seinem	Buch:	„Nutzen	wir	die	Erde	richtig?“)	für	folgende	Akteure:	Wirtschaft,	Politik	und	Verbraucher.
Formulieren Sie für jeden Akteur zwei bis drei Strategien und Maßnahmen, die auf eine zukunftsfähige Entwicklung 
ausgerichtet sind.

Zur Information:  
Die Teilnehmer können auch in drei Gruppen unterteilt werden, die jeweils zu einem Akteur ein Strategiepapier entwerfen.
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Kann Zukunft gelingen?  
Zehn Thesen zur Annäherung an die Nachhaltigkeit
Textauszug: Schmidt-Bleek,	F.	(2008):	Future:	Positionspapier	1;	(online	verfügbar:	www.factor10-institute.org).

Traditioneller Umweltschutz konzentriert 
sich auf die Bekämpfung einzelner unge-
wollter Konsequenzen der Wohlfahrtsge-
staltung an der Ausgangsseite der Wirt-
schaft. Zukunftsgerichteter Schutz der 
Umwelt hingegen muss zum Ziele haben, 
den grundlegenden Konflikt zwischen 
heutiger Wirtschaftsgestaltung und den 
Gesetzen der Natur zu lösen. An vorderster 
Stelle steht hierbei, natürliche Ressourcen 
dramatisch effizienter zu nutzen als bis-
her. Technik kann dies leisten. Aber nur 
dann, wenn es sich lohnt und gesetzliche 
Bestimmungen dies unterstützen.

10 THEsEN ZUr ANNäHErUNg  
AN DIE NACHHAlTIgKEIT

1.	 Die	 globale	 Verbreitung	 des	 in	 den	
westlichen lndustrieländern üblichen 
materiellen Wohlstandes ist nicht mög-
lich, weil sie die Verfügbarkeit von mehr 
als	zwei	Planeten	Erde	als	Ressourcen-
basis erfordern würde. Auch ist schon 
heute die ökologische Risikoschwelle 
überschritten (z.B. Klimawandel usw.). 
Hieraus ergibt sich als erste unaus-
weichliche Forderung für die Zukunft, 
technische Eingriffe in die Ökosphäre 
zu minimieren und die Wohlstands-
gestaltung mit dramatisch weniger 
natürlichen Ressourcen zu gestalten 
als	bisher.	Technisch	ist	dies	ohne	Qua-
litätsverlust machbar. Die „Ökologisie-
rung“ traditioneller Technik ist hierbei 
nur ein erster Schritt auf dem Wege zur 
Innovation gänzlich neuer Systeme, 
Güter, Dienstleistungen, Verfahren und 
Handlungsweisen. Ihnen werden die 
Märkte der Zukunft gehören. 

2.	 Weltweit	muss	auch	die	bisherige	Ver-
fügbarmachung von Energie drastisch 
dematerialisiert und ihre Anwendung 
sparsamer gestaltet werden. Dies be-
deutet insbesondere: Schnellstmög-
licher Ausstieg aus der Nutzung fossiler 
Energieträger und Ausbau der Nutzung 
solarer Energie und Erdwärme mittels 
materialeffizienter Technik. 

3. Nur wenn die vielen Chancen genutzt 
werden, auf allen	Stufen	der	Produkti-
on und Nutzung von Gütern Ressour-
cen und Energie einzusparen, kann der 
Naturverbrauch von wirtschaftlichem 
Fortschritt ausreichend abgekoppelt 
werden. 

4. Gegenwärtig gibt es weder wirtschaft-
liche Anreize noch gesetzliche Bestim-
mungen, welche die notwendige Ein-
sparung von natürlichen Ressourcen 
zum Ziel haben. Ihre Verschwendung 
muss so teuer werden, dass sich öko-
logisch vernünftiges Tun und Lassen 
lohnt.	 Politische	Maßnahmen	müssen	
folgerichtig auf die Anpassung der 
Preise	 an	 den	 wirklichen	Wert	 natür-
licher Ressourcen ausgerichtet werden. 
Emissionen und Abfall vermindern 
sich dann automatisch. Der markt-
wirtschaftlich sinnvollste Weg dürfte 
die finanzielle Entlastung von Arbeit 
mittels kostenneutraler Verschiebung 
von Steuern und Abgaben auf natür-
liche Ressourcen sein. Auf diese Wei-
se können auch neue Arbeitsplätze 
entstehen.  Andere Instrumente und 
Maßnahmen zur gezielten Einsparung 
natürlicher Ressourcen schließen ein: 
die Abschaffung nicht nachhaltiger 
Subventionen, die Überarbeitung von 
Normen und Standards, die Einschrän-
kung	 kurzfristiger	 Profitmaximierung	
sowie handelbare Zertifikate. Ein um-
fassendes „Ressourceneinspargesetz“ 
wird dringend gebraucht. 

5.	 Aus	 Kosten-	 und	 Effizienzgründen	
müssen Maßnahmen zur Einsparung 
natürlicher Ressourcen so nahe wie 
möglich am Anfang der Wertschöp-
fungskette ansetzen. Sie müssen alle 
Rohstoffe,	 Produkte,	 Dienstleistungen	
und Verfahren umfassen. 

6.	 Die	öffentliche	Hand	erwirbt	15	bis	20	
Prozent	 der	 vermarkteten	 Produkte	
und Dienstleistungen. Wenn sie res-
sourceneffizienten Angeboten Vorteile 
gewährte, so wäre auch dies ein starkes 

Fotos: photodisc
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Signal an die Wirtschaft zur Demate-
rialisierung. ln Deutschland erscheint 
diese Option besonders attraktiv, weil 
im	Schnitt	etwa	20	Prozent	der	Kosten	
für	 Ressourcen	 im	 	Produktionssektor	
eingespart werden könnten, ohne 
Menge	 und	 Qualität	 des	 Outputs	 zu	
verändern. 

7.	 Spätestens	bis	zum	Jahr	2050	muss	sich	
zur Erhaltung einer leistungsfähigen 
Umwelt	 der	 weltweite	 Pro-Kopf-Ver-
brauch nichtnachwachsender Ressour-
cen	auf	5–6	Prozent	Jahrestonnen	und	
die technisch verursachte Emission von 
klimawirksamen	 Gasen	 auf	 2–3	 Ton-
nen	pro	Person	und	Jahr	eingependelt	
 haben. Diese Ziele bedeuten eine dras-
tische Absenkung des Ressourcenver-
brauches in allen Industriestaaten. In 
Deutschland zum Beispiel entspräche 
sie	einem	Faktor	10,	was	eine	jährliche	
Erhöhung der Ressourcenproduktivität 
um	 nahezu	 5	 Prozent	 bedeutet.	 Ein-
sparungen dieser Größenordnung in 
westlichen Ländern werden den Men-
schen in der weniger industrialisierten 
Welt Spielraum geben, Stoffströme zu 
erhöhen, um ihren Nachholbedarf be-
friedigen zu können. 

8.	 Zur	 messenden	 Verfolgung	 von	 Fort-
schritt und um den Vergleich unter 
verschiedenen Unternehmen, Gütern, 
Wirtschaftsräumen, Systemen, Dienst-
leistungen, Verfahren und Hand-
lungsweisen zu ermöglichen, sind 
allgemeingültige, aussagekräftige, 
rich tungssichere, kosteneffiziente und 
praktisch handhabbare Indikatoren 
festzulegen und international zu har-
monisieren (im ökologischen Bereich 
z.B.	TMF,	MIPS,	ökologische	Ruck	säcke	
und Fußabdrücke; hingegen sind 
	weder	 das	 Bruttoinlandsprodukt	 [BIP]	
noch Börsenkurse geeignete Indika-
toren im Hinblick auf wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit). 

9.	 Zur	 Unterstützung	 öffentlicher	 und	
privater Einsparmaßnahmen für natür-
liche Ressourcen wird eine  öffentliche 
Einrichtung gebraucht, die  relevante 

Daten, Informationen und Instru-
mente erarbeitet, sammelt und vali-
diert sowie Details über „state-of- 
the-art“-Erfahrungen, Systeme, Güter,  
Dienstleistungen, Verfahren und Hand - 
lungsweisen überprüft und veröffent-
licht. Eine solche Einrichtung sollte auch 
Ausbildungsmaßnahmen durchführen 
und unterstützen sowie hoch dotierte 
Preise	 für	 besondere	 Leistungen	 ver-
geben. 

10.	Durchgreifende	 technische	 Neue	-
rungen	 brauchen	 10	 bis	 20	 Jahre,	 bis	
sie entwickelt sind und den Markt 
durchdringen. Daher muss man damit 
rechnen, dass eine wirksame Demate-
rialisierung	 Jahrzehnte	 braucht.	 Es	
besteht also dringender Handlungsbe-
darf, hier und heute. 

Europa ist der einzige Wirtschaftsraum 
mit guten Chancen, eine ökologisch sta-
bile und soziale Marktwirtschaft erfolg-
reich aufzubauen und damit der übrigen 
Welt den Weg in eine zukunftsfähigere 
Wirtschaft weisen zu können. 

Carnoules,	Provence,	im	Februar	2008	

ERLäUTERUNG
TMF = gesamter jährlicher Materialfluss 
durch einen Wirtschaftsraum in Tonnen, 
einschließlich Rucksäcke
MIPS	 =	 lebenszyklusweiter	Materialinput	
in Kilogramm pro Einheit Serviceeinheit / 
Dienstleistungseinheit
(ökologischer) Rucksack = gesamter Ein-
satz natürlicher Materialien für die Herstel-
lung eines Gutes in Kilogramm, abzüglich 
des Gewichts des Gutes in Kilogramm. 

Weitere Informationen:
Schmidt-Bleek, F. (2007):  „Nutzen wir die Erde richtig? Die 
Leistungen der Natur und die Arbeit des Menschen“, Frankfurt/M.,  
Fischer Taschenbuch Verlag.
Positionspapier 08-01 des Factor 10 lnstitute in www.factor10-
institute.org, siehe auch www.lifeguide-muenchen.de.
Meyer, B. (2008):  „Wie muss die Wirtschaft umgebaut werden? 
Perspektiven einer nachhaltigeren Entwicklung“, Frankfurt/M., 
Fischer Taschenbuch Verlag.



WIRTSCHAFT und 
NEUE WELTORDNUNG

[234] Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal Institut WIN 11 / Seite 1

Ziel des Materials 
 

Methoden 

Arbeitsmaterial 

Kompetenzen

Empfohlene TN-Zahl

Zeitaufwand (+/-)

Mögliche Material - 
kombination 

Informationen 
zur Bearbeitung

Material WIN 11

Globalisierung – Chance oder Risiko?

Das Material veranschaulicht das Thema Globalisierung am Beispiel einer Rede von 
Bundespräsident	Johannes	Rau	aus	dem	Jahr	2002.	Die	Teilnehmer	erfahren,	was	
 Globalisierung meint und welche zentralen Entwicklungen und Trends in diesem Kon-
text diskutiert werden. Ziel ist es, die zentralen Aspekte der Globalisierung herauszu-
arbeiten und auf die Chancen und Risiken sowie auf Gewinner und Verlierer dieser 
Entwicklung hinzuweisen.

•	 Kartenabfrage
•	 Handlungs-	und	Lösungsoptionen	erarbeiten

•	 Metaplan,	Karten	und	Stifte	
•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer	

•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken	
•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise

30	Personen

•	 Kartenabfrage:	ca.	1	Stunde
•	 Handlungs-	und	Lösungsoptionen	erarbeiten:	ca.	1	Stunde

Materialien der Module
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG, insbesondere das Material NE 4 „Nachhaltigkeit – was 
bedeutet das?“

KONSUM, insbesondere die Materialien KON 4 „Konsum und Lebensstile“ und  
KON	14	„Wo	kommt	mein	Frühstück	her?“	

RESSOURCEN	und	ENERGIE,	insbesondere	die	Materialien	RE	5	„Neue	Allianzen“	und	 
RE	7	„Produktkette	Jeans“	

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	die	Materialien	KLIO	2	„Die	Ozeane	sind	mehr	als	
nur	ein	bisschen	Wasser!“	und	KLIO	9	„Der	Klimawandel	als	Chance?!“

WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG, insbesondere die Materialien  
WEB	1	„Biosprit	oder	Ernährung?“,	WEB	7	„Das	Konzept	des	virtuellen	Wassers“	und	
WEB	11	„Palmöl	anbau	zerstört	den	Regenwald!“

Globalisierung	in	Stichworten:	www.bpb.de/files/YYLODQ.pdf. Das beiliegende 
Arbeitsmaterial ist umfangreich. Es bietet sich an, die Teilnehmer in Gruppen aufzu-
teilen und in den Gruppen Textausschnitte zu bearbeiten. 
Die Bearbeitung dieses Materials eignet sich insbesondere auch für eine Themen-
reihe	Fairer	Handel	sowie	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	(vgl.	WIN	2,	WIN	3	und	
WIN	7).



[235]Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal InstitutWIN 11 / Seite 2

Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert: 

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 11

Informationen für Dozenten / Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 11

A) Heranführung an das Thema
Kartenabfrage
Lesen	Sie	die	Rede	von	Bundespräsident	Johannes	Rau,	die	er	im	Museum	für	Kommunikation	in	Berlin	(2002)	
gehalten hat. Notieren Sie sich die wichtigsten Stichworte zum Themenfeld Globalisierung. Schreiben Sie auf  
Kärtchen, was Sie mit „Globalisierung“ verbinden. Sammeln Sie die Kärtchen auf dem Metaplan.

B) Mögliche Vertiefung   
Handlungs- und Lösungsoptionen erarbeiten
Überlegen Sie, welche Strategien und Handlungsoptionen auf eine nachhaltigere Globalisierung hinwirken 
könnten.	Bleiben	Sie	dabei	realistisch!	Diskutieren	Sie	die	Ideen	und	Vorschläge	im	Plenum	und	entwickeln	Sie	auf	
dieser	Basis	gemeinsam	ein	Zehn-Punkte-Programm.

Zur Information:
Fairer Handel und CSR sind in diesem Kontext wichtige Themenbereiche.

 Globalisierung
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Globalisierung – Chance oder Risiko? 
Textauszug:	Rau,	Johannes	(2002):	Chance,	nicht	Schicksal	–	die	Globalisierung	politisch	gestalten.	 
„Berliner	Rede“	des	Bundespräsidenten	im	Museum	für	Kommunikation,	Berlin,	13.	Mai	2002;	(online	verfügbar:	 
www.bundespraesident.de/Reden-und-Interviews/-,11070/Reden-Johannes-Rau.htm).

CHANCE, NICHT sCHICKsAl – DIE  
gloBAlIsIErUNg polITIsCH  
gEsTAlTEN

I. Vor drei Jahren hatte die Hälfte der 
Deutschen den Begriff globalisierung 
noch nie gehört. Heute kennt ihn prak-
tisch jeder. Keine politische Debatte, 
keine Rede zur Zukunft der Gesellschaft, 
keine wirtschaftliche Analyse kommt 
ohne dieses Wort aus.

Die	 „Eine	 Welt“	 –	 vor	 ein	 paar	 Jahren	
noch die Zukunftshoffnung alternativer 
Bewegungen und sogenannter „Dritte-
Welt-Gruppen“ – scheint nun durch 
grenzüberschreitende Finanzströme 
und Firmenfusionen, durch Internet und 
Mobiltelefon auf ganz andere Weise Wirk-
lichkeit zu werden, als das einst gemeint 
war.

Das Wort „Globalisierung“ begegnet uns 
nun beinahe täglich als Argument, als 
Argument allerdings für alles Mögliche: 
für radikale Bildungsreformen, für Eng-
lisch lernen schon im Kindergarten, aber 
auch für den Abbau von Arbeitsplätzen, 
für die Lockerung von ethischen Stan-
dards, zum Beispiel in der Gentechnik, 
für die Verlagerung von Firmensitzen, für 
den Zusammenschluss von Unternehmen 
– und schließlich als Grund dafür, dass es 
das	ganze	Jahr	über	Erdbeeren	gibt.
Die einen sagen, die Globalisierung führe 
zum Verlust vertrauter Bindungen und zur 
Schwächung des Nationalstaates – und sie 
haben Angst davor. Andere feiern, dass die 
Herrschaft des Marktes und seiner Gesetze 
bald überall und für alles gilt. Manchen 
erscheint all das wie ein unentrinnbares 
Schicksal, wie ein Verhängnis, anderen wie 
die Verheißung eines goldenen Zeitalters. 
Das Stimmengewirr ist groß und auch 
die Unsicherheit darüber, was Globalisie-

rung bedeutet – für jeden Einzelnen, für 
die Familien, für unsere Gesellschaft als 
ganzes: Es hat mit Globalisierung zu tun, 
wenn die Firma, in der man arbeitet, plötz-
lich mit Betrieben aus Gegenden der Welt 
konkurriert, von denen man bisher kaum 
gehört hatte.

Es hat mit Globalisierung zu tun, wenn 
sich junge Leute, die durch die Anden 
wandern,	 aus	 dem	 Internetcafé	 in	 Quito	
bei ihren Eltern in Oberursel melden und 
mal eben per E-Mail die ersten digitalen 
Fotos schicken. Es hat mit Globalisierung 
zu	 tun,	 wenn	 wir	 vom	 PC	 aus	 unseren	
Urlaub buchen und wenn Studenten sich 
nachmittags aus dem Internet Material 
aus Amerika für ihre Hausarbeit holen.

Es hat mit Globalisierung zu tun, wenn in 
dem Auto, das wir kaufen, die Teile aus 
vielen Ländern kommen, wenn also das 
„Made in Germany“ manchmal nur noch 
für die Idee, für die Endmontage oder für 
den Namen steht. Es hat mit Globalisie-
rung zu tun, wenn Menschen in aller Welt 
am	11.	 September	 live	miterleben	muss-
ten, wie das World Trade Center Tausende 
von Menschen unter sich begrub.

Es hat mit Globalisierung zu tun, wenn aus 
abgelegenen Berghöhlen ein Verbrechen 
geplant und gesteuert wird, das die ganze 
Welt erschüttert. Aus der Geschichte wis-
sen wir: Nichts, keine technische Erfin-
dung, keine politische Entwicklung, keine 
gesellschaftliche Veränderung führt auto-
matisch und für alle ausschließlich zum 
Schlechteren oder zum Besseren. Auch 
bei der Globalisierung kommt es darauf 
an, was wir aus den neuen Möglichkeiten 
machen. Viele fragen heute aber: Kann 
man denn überhaupt etwas machen? Ist 
die Globalisierung nicht unbeeinflussbar, 
ist sie nicht wie ein Naturereignis, dem wir 
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ausgeliefert sind? Dann wäre es tatsäch-
lich sinnlos, auch nur zu überlegen, wie 
man gestaltend eingreifen kann und wer 
das tun sollte.

Nein, die Globalisierung ist kein Natur-
ereignis. Sie ist von Menschen gewollt 
und gemacht. Darum können Menschen 
sie auch verändern, gestalten und in gute 
Bahnen lenken. Man muss aber genau 
hinsehen: Es gibt großartige neue Chan-
cen – und es gibt handfeste Interessen. Es 
gibt Leute, die bestimmen – und es gibt 
Menschen, die haben nichts zu sagen.

Es gibt mehr Wohlstand und mehr kultu-
rellen Austausch – und es gibt Länder und 
Regionen, die werden abgehängt. Wir 
können und wir müssen fragen: Wer sind 
– bisher – die Gewinner, wer sind – bis-
her – die Verlierer der Globalisierung? Wo 
erschließt uns die Globalisierung Zugang 
zu fremden Kulturen? Und wo führt sie 
zu einem undefinierbaren Einerlei der 
Lebensstile, dazu, dass alle das Gleiche 
essen und dieselben Filme sehen?

Kommen wir uns nicht etwa zu nah? 
Gehört nicht auch Abstand zu den Fort-
schritten der Zivilisation, die Möglichkeit, 
Distanz zu halten? Von der Globalisierung 
sind wir alle betroffen – noch bevor alle 
genau wissen, wie sie eigentlich funkti-
oniert. Darum müssen wir zu begreifen 
versuchen, was geschieht und warum es 
geschieht. Wir müssen die Globalisierung 
als politische Herausforderung verstehen 
und politisch handeln. Damit wir die Glo-
balisierung gestalten können, brauchen 
wir neue politische Antworten.

II. Das Museum für Kommunikation, in 
dem wir heute zu gast sein dürfen, hat 
viel mit unserem Thema zu tun. Es zeigt 
vor allem: Die globalisierung gäbe es 
nicht ohne die rasante Entwicklung der 
Kommunikationstechniken – eine ein-
zige geschichte der Beschleunigung. 
Direkt unter uns, in der Schatzkammer 
des Museums, liegt die erste deutsche 
Briefmarke, der „Schwarze Einser“ aus 
Bayern. Mit der Erfindung der Briefmarke 
brauchte	man	Briefe	nicht	mehr	zur	Post	

zu bringen, man konnte sie in den nächs-
ten Briefkasten werfen.

Wir finden hier auch die ersten Fernschrei-
ber, Teile der ersten Überseekabel und das 
erste	 Telefon	 von	 Philipp	 Reis.	 Über	 uns	
hängen, wie ein Mobile, Hunderte von 
Mobiltelefonen. Auf der zweiten Etage 
stehen Computer mit Internetanschluss. 
Texte, Bilder, Musikstücke, Filme: Fast alles 
kann ohne Zeitverzögerung gefunden, 
aufgerufen oder gesendet werden. End-
lich scheint alles jederzeit und überall ver-
fügbar zu sein.

Etwas ganz Besonderes finden wir unten 
in der Schatzkammer: das Original des 
Vertrages über die Gründung des Welt-
postvereins. Der kaiserliche General-
postmeister Heinrich von Stephan hatte 
intensiv	dafür	gearbeitet,	den	Postverkehr	
weltweit	 zu	 regeln.	 1874	wurde	 der	Ver-
trag unterzeichnet – ein wichtiger Meilen-
stein in der Geschichte der Globalisierung. 
Bis	heute	sind	zwei	Punkte	an	diesem	hun-
dertdreißig	Jahre	alten	Vertrag	besonders	
interessant: Die Unterzeichnerstaaten 
verpflichten sich zur möglichst schnellen, 
ungehinderten und unzensierten Beför-
derung und sie regeln die Tarife und den 
Zahlungsausgleich.

Der Weltpostverein als frühe globale 
Institution zeigt uns also, dass Freiheit 
und Regulierung sich nicht ausschließen, 
sondern zusammengehören, wenn man 
Erfolg haben will.

III. Was heute globalisierung genannt 
wird, hat historische Wurzeln. Heute 
wird nicht mit einem Mal alles ganz 
anders und doch erleben wir mehr als nur 
die Fortsetzung des Gehabten.

Wir erleben Veränderungen von neuer 
Qualität.	 Wir	 sehen,	 dass	 sich	 interna-
tionale Beziehungen in bisher nicht 
gekannter Weise verdichten. Wir erleben 
das in der Wirtschaft, in der internatio-
nalen Arbeitsteilung. Wir erleben das im 
Verkehr und in der Kommunikation, in der 
Begegnung mit fremden Menschen und 
Kulturen, in Umweltfragen und in Rechts-



[238] Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal Institut

ArBEITsTExT

WIN 11 / Seite 5

Material WIN 11

fragen. Wir erleben, wie internationale 
Netzwerke entstehen.

All das zeigt sich besonders deutlich an 
den Finanzmärkten: Der Handel mit Wert-
papieren zwischen den Industrieländern 
war	 1998	 dreißigmal	 so	 hoch	 wie	 1980.	
Ausländische Direktinvestitionen, also 
der Kauf oder die Gründung von Unter-
nehmen in einem anderen Land, haben in 
den	90er-Jahren	um	vierhundert	Prozent	
zugenommen. Das bedeutet, dass immer 
mehr Unternehmen immer stärker inter-
national agieren.

IV. Die globalisierung hat aber Fol-
gen, die über Märkte für Waren und 
über vernetzte Finanzmärkte hinaus-
reichen: sie betrifft unseren Umgang 
mit der Natur, sie betrifft das leben 
von Menschen und die lebensbedin-
gungen in vielen ländern. Lange schon 
hat es nicht mehr eine so breite, interna-
tionale	 Protestbewegung	 gegeben	 wie	
die der Globalisierungskritiker. Erstmals 
seit	Jahren	finden	sich	wieder	Menschen	
aus allen Erdteilen, Menschen ganz unter-
schiedlicher sozialer und politischer Her-
kunft für eine gemeinsame Sache zusam-
men: Vom Bauern in Guatemala bis zur 
Studentin	 aus	 New	 York,	 vom	 Gewerk-
schaftssekretär in Göppingen bis zum 
Kardinal von Genua.

Diese Bewegung hat viel angestoßen, sie 
stellt richtige Fragen. Das gilt auch dann, 
wenn es bei Demonstrationen immer 
wieder zu Gewalt kommt. Für alle muss 
gelten, dass Gewalt kein Mittel der poli-
tischen Auseinandersetzung ist. Vernünf-
tige Kritiker und vernünftige Befürworter 
der Globalisierung stehen einander nicht 
unversöhnlich gegenüber.

Die Befürworter betonen Chancen. Die 
Kritiker wehren sich gegen Fehlentwick-
lungen und machen auf Gefahren auf-
merksam. Kritik ist immer auch eine Art 
Frühwarnsystem,	 das	 Politik	 und	 Wirt-
schaft nicht ignorieren sollten. Der Nobel-
preisträger für Wirtschaftswissenschaften 
des	Jahres	1998,	Amartya	Sen,	hat	gesagt:	
„Obwohl ich für die Globalisierung bin, 

danke ich Gott für die Antiglobalisierungs-
bewegung.“ Er hat Recht.

V. Die globalisierung gestalten kann 
nur, wer klare Wertvorstellungen jen-
seits des Wirtschaftlichen hat. Wir müs-
sen uns darüber klar werden, wie wir Frei-
heit und Gerechtigkeit für alle Menschen 
in Zeiten der Globalisierung sichern und 
fördern	können.	Jedem	von	uns	 ist	seine	
Freiheit wichtig. Auch die wirtschaftliche 
Freiheit gehört zu den wesentlichen Frei-
heitsrechten. Sie ist Voraussetzung für eine 
leistungsfähige Wirtschaft und Wohlstand 
für alle. Darum kann man Geld auch mit 
Recht ein Instrument der Freiheit nennen.
Wirtschaftliche Freiheit baut wie alle Frei-
heit auf Voraussetzungen auf und lebt von 
Bindungen. Sie ist schnell am Ende, wo 
keine Ordnung besteht und wo diese Ord-
nung nicht durchgesetzt werden kann. 
Dem Markt einen Rahmen zu geben und 
den Wettbewerb fair zu organisieren, das 
zählt zu den großen Kulturleistungen der 
Menschheit.

Kein Mensch ist schon deshalb frei, weil er 
am	Markt	teilnehmen	kann.	Jeder	Mensch	
aber verliert ein Stück seiner Freiheit, 
wenn er vom Markt ausgeschlossen ist. 
Nur der kann glaubwürdig für die Freiheit 
des Marktes eintreten, der sie als einen Teil 
der umfassenden menschlichen Freiheit 
begreift. Auch der Markt lebt von Voraus-
setzungen, die er nicht selber schaffen 
kann.

Wenn jetzt der Markt global wird, dann 
brauchen wir auch Ordnungen, die welt-
weit die Freiheit der Menschen sichern. 
Dann	muss	die	Politik	dafür	sorgen,	dass	
die Freiheit des globalen Marktes die Frei-
heit der Menschen nicht beschädigen 
kann. Alle müssen an den Vorteilen teil-
haben können, die die weltweite Arbeits-
teilung mit sich bringt. Davon sind wir 
weit entfernt. Die Globalisierung ist noch 
gar nicht so global, wie sie sich anhört:

In den ärmsten Staaten der Welt leben 
heute	vierzig	Prozent	aller	Menschen,	 ihr	
Anteil	am	Welthandel	liegt	unter	drei	Pro-
zent. Über drei Viertel des Welthandels 
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hingegen entfallen auf knapp sechzehn 
Prozent	der	Weltbevölkerung.	Über	acht-
zig	 Prozent	 der	 Direktinvestitionen	 kon-
zentrieren sich auf nur zehn Länder. In 
Afrika	leben	dreizehn	Prozent	der	Weltbe-
völkerung;	sie	haben	aber	nur	0,3	Prozent	
aller Internetanschlüsse.

Da gibt es nichts herumzureden: Bisher 
droht die Globalisierung den Globus zu 
zerstückeln. Wir können den Markt nie-
mals allein von seinen beeindruckenden 
Ergebnissen für die Gewinner her beur-
teilen. Wir müssen immer auch fragen, 
wie diese Ergebnisse zustandegekommen 
sind.

Eine	 Politik	 der	 Freiheit	 wird	 nur	 dann	
auch wirtschaftlich überzeugen, wenn 
sie Menschen befreit von Ausbeutung, 
aus Armut und Überschuldung, wenn 
sie für gleiche Chancen sorgt, wenn sie 
zu gegenseitigem Respekt beiträgt und 
wenn sie alle teilhaben lässt an dem, was 
den Globus bewegt. Um nicht mehr und 
um nicht weniger als um eine solche frei-
heitliche Ordnung geht es.

VI. Die Freiheit jedes einzelnen Men-
schen zu sichern, das ist so wichtig, weil 
wir Menschen gleich an rechten sind 
und doch ganz verschieden. Wir sind 
verschieden und wir wollen das sein. Von 
diesen Unterschieden und dem Wunsch 
nach Verschiedenheit lebt auch der Markt. 
Unterschiede machen das Leben schön, 
spannend und manchmal auch span-
nungsvoll. Es gibt aber ein Maß an sozialer 
Ungleichheit, das wir nicht wollen, ja das 
schädlich ist.

Gewiss, weltweit hat sich in den letzten 
Jahren	 vieles	 zum	 Besseren	 verändert:	
Die Einkommen in den ärmsten Ländern 
haben sich in den vergangenen dreißig 
Jahren	pro	Kopf	mehr	als	verdoppelt,	die	
durchschnittliche Lebenserwartung ist 
weltweit	um	zwanzig	Jahre	gestiegen,	die	
Kindersterblichkeit ist zurückgegangen, 
weltweit hat der Hunger abgenommen, 
der Analphabetismus ist gesunken.

Es stimmt aber auch, dass die Unterschiede 
zwischen den Lebensbedingungen der 
Menschen immer größer werden – welt-
weit und innerhalb der Gesellschaften: 
Eine Milliarde Menschen hat nicht einmal 
Zugang zu sauberem Wasser. Ein Kind in 
den Industrieländern konsumiert heute 
im Durchschnitt fünfzigmal so viel wie ein 
Kind, das in einem Entwicklungsland zur 
Welt kommt.

In den sogenannten Schwellenländern, 
beispielsweise in Argentinien, droht der 
neue Mittelstand zu verarmen. Wohlsi-
tuierte Bürger gehen auf die Straße. In 
den	USA	verdiente	1970	ein	Manager	 im	
Durchschnitt sechsundzwanzigmal so viel 
wie	ein	Industriearbeiter.	1999	war	es	vier-
hundertfünfundsiebzigmal so viel.

Wir sollten in Deutschland einen anderen 
Weg gehen. In manchen Industrieländern 
verdienen viele Beschäftigte heute weni-
ger, als ihre Eltern verdient haben. Wenn 
die soziale Ungleichheit zu groß wird, 
dann sagen viele Menschen: „Das ist nicht 
mehr meine Gemeinschaft. Hier habe ich 
keine faire Chance.“ Wo sich das Gefühl 
ausbreitet, dass es nicht gerecht zugeht, 
da reagieren die Menschen mit Rückzug 
oder	Protest,	mit	Verweigerung	oder	gar	
mit Gewalt.

Horst Köhler, der Chef des Internationa-
len Währungsfonds, sagt: „Die extremen 
Ungleichgewichte in der Verteilung der 
Wohlfahrtsgewinne werden mehr und 
mehr zu einer Bedrohung der politischen 
und sozialen Stabilität.“ Er hat Recht. Man-
che Wirtschaftswissenschaftler glauben, 
dass man angeben kann, von welchem 
Punkt	 an	 höhere	 Steuersätze	 zu	 nied-
rigeren Steuereinnahmen führen. Wir 
brauchen aber auch mehr Wissen über 
die Frage, wie viel soziale Gleichheit not-
wendig	 ist	 und	 von	 welchem	 Punkt	 an	
Ungleichheit sozial unannehmbar und 
wirtschaftlich schädlich wird.

Wir brauchen auch in Deutschland eine 
Diskussion darüber, wie viel soziale 
Ungleichheit wir hinnehmen können im 



[240] Didaktische Module – Vom Wissen zum Handeln | Wuppertal Institut

ArBEITsTExT

WIN 11 / Seite 7

Material WIN 11

eigenen Land und weltweit. Das hat übri-
gens mit einer Neiddiskussion nichts zu 
tun.

VII. Freiheit und gerechtigkeit – das 
sind Werte, an denen wir uns orientie-
ren müssen, wenn wir die globalisie-
rung wirtschaftlich und politisch auf 
einen guten Weg bringen wollen. Die 
Überschuldung vieler Länder ist nicht 
ein	 bloß	 ökonomisches	 Problem.	 Sie	 ist	
ein	 existenzielles	 Problem	 für	 viele	Men-
schen. Die Verschuldung ihrer Länder 
nimmt ihnen die Freiheit, an den Vorteilen 
der Globalisierung teilzuhaben.

Korruption und Misswirtschaft sind 
schlimme Ursachen der dramatischen 
Situation vieler Länder. Dagegen muss 
etwas in den Ländern selber getan wer-
den. Auch die geltenden Regeln für den 
internationalen Kapitalverkehr machen 
aber fragwürdige Finanztransaktionen 
immer noch zu leicht. Viel zu lange ist das 
Schuldenproblem der Entwicklungslän-
der	 nur	 als	 Problem	 zeitlich	 begrenzter	
Zahlungsunfähigkeit und nicht als struk-
turelles	Problem	verstanden	worden.	Die	
Bemühungen, eine Lösung durch immer 
neue Kredite und durch das Strecken 
der Schulden zu erzielen, mussten daher 
immer tiefer in die Krise führen.

Die Kölner Entschuldungsinitiative der 
G-8	im	Jahr	1999	hat	den	dreiundzwanzig	
am höchsten verschuldeten Ländern bis-
her mit einem Volumen von dreiundfünf-
zig Milliarden US-Dollar geholfen. Das ist 
ein großer Schritt auf einem neuen Weg. 
Alfred Herrhausen hatte übrigens schon 
Ende	der	80er-Jahre	dazu	geraten,	diesen	
Weg zu wählen. Den Gläubigerbanken hat 
er gesagt: „Die Solvenzkrise bedarf zu ihrer 
Lösung auch der Schuldenerleichterung.“ 
Und er hat hinzugefügt: „Hier steht mehr 
auf dem Spiel als Kapital und Zinsen.“

Darum brauchen wir weitere Initiativen. 
Wir brauchen eine Insolvenzordnung für 
Staaten. Bei den bisherigen Versuchen, 
Schuldenprobleme zu lösen, treten die 
Gläubiger zugleich als Gutachter, als Klä-
ger und als Richter auf. Ich bin froh darü-

ber, dass auch im Internationalen Wäh-
rungsfonds jetzt ernsthaft über Reformen 
gesprochen wird.

Wenn es ein internationales Insolvenz-
verfahren gäbe, mit dem die Überschul-
dungsprobleme gelöst werden können, 
dann wäre das ein überzeugendes Signal 
für eine verantwortliche Gestaltung der 
Globalisierung. Wie bei einem privaten 
Konkurs sollte der Grundsatz gelten, die 
Geschädigten zu unterstützen und den 
Gestrauchelten wieder aufzuhelfen.

Ein faires Insolvenzverfahren für Staaten – 
das	hat	schon	1776	ein	schottischer	Nati-
onalökonom gefordert, der noch heute 
von vielen fast wie ein Kirchenvater von 
Markt und Freihandel verehrt wird. Adam 
Smith wusste eben auch, wie notwendig 
die sichtbare Hand staatlicher Ordnungs-
politik ist.

VIII. Die armen länder können viel tun, 
um sich selber zu helfen. Das setzt aber 
voraus, dass wir ihnen auch im Handel 
faire Chancen geben und unsere Wirt-
schaft nicht da abschotten, wo die Ent-
wicklungsländer	 mit	 ihren	 Produkten	
konkurrenzfähig wären. Der Chefvolkswirt 
der Europäischen Zentralbank, Ottmar 
Issing, hat Recht, wenn er feststellt: „Es 
ist schon ein seltsames Verständnis von 
Ethik und Moral, wenn reiche Länder die 
technischen Eliten aus Entwicklungslän-
dern	anheuern,	gleichzeitig	aber	den	Pro-
dukten, die in diesen Ländern mit billiger 
Arbeit produziert werden, den Zugang 
versperren.“

Die Mitglieder der Welthandelsorganisa-
tion	 verhandeln	 seit	 vielen	 Jahren	 über	
weitere Liberalisierung. Da treffen unter-
schiedliche Interessen aufeinander. Häu-
fig gilt für alle der Grundsatz: Wir sind 
für freien Welthandel, wenn er uns nutzt. 
Das kennen die Vereinigten Staaten von 
Amerika von uns und wir kennen es von 
ihnen.

Wir müssen unsere Märkte schrittweise 
für	alle	Produkte	der	Entwicklungsländer	
öffnen. Deshalb ist es zum Beispiel richtig, 
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dass die Europäische Union ihre Export-
subventionen für Getreide in wenigen 
Jahren	ganz	abbauen	will.	Ich	weiß	freilich,	
dass das zu Strukturproblemen in unserer 
eigenen Wirtschaft führt. Darum muss 
sich	die	Politik	rechtzeitig	kümmern.

Von den Entwicklungsländern können wir 
nur dann erwarten, dass sie weltweit hohe 
soziale und ökologische Standards für die 
Produktion	 akzeptieren,	 wenn	 wir	 sel-
ber bereit sind, unsere Märkte zu öffnen. 
Durch finanzielle und technische Unter-
stützung müssen wir dazu beitragen, dass 
diese Länder die Standards einhalten kön-
nen, die im Interesse aller nötig sind.

Übrigens:	 Heute	 haben	 neunzig	 Prozent	
der Gelder, die täglich um die Welt zirku-
lieren, nichts mehr mit dem Austausch von 
Gütern und Dienstleistungen zu tun. Über 
zwei Billionen Euro, über zweitausend Mil-
liarden, wechseln täglich aus spekulativen 
Gründen immer wieder den Ort. Das kann 
ganze Länder sozial und politisch destabi-
lisieren, ja das kann sie in den wirtschaft-
lichen Ruin treiben.

Inzwischen gibt es eine ganz große Koa-
lition, der nicht nur bekannte Globalisie-
rungskritiker,	 sondern	 auch	 Politiker	 aus	
allen Lagern und Nobelpreisträger der 
Wirtschaftswissenschaften angehören, 
die sich in einem einig sind: Wir müssen 
etwas gegen die Spekulation tun und wir 
können auch etwas tun. Ich weiß nicht, 
ob die sogenannte Tobin-Steuer auf Devi-
senspekulation das beste Instrument 
dafür	 ist.	 Ich	 weiß	 aber,	 dass	 die	 Politik	
dringend Instrumente für eine internatio-
nale Finanzmarktordnung schaffen muss, 
wenn	sie	dieses	Problem	beherrschen	will	
und damit sie es beherrschen kann.

Ix. Wenn probleme global werden oder 
sind, dann muss auch die politik global 
handeln. Da geht es um Klimaschutz und 
um das internationale Finanzsystem, um 
Standortwettbewerb und Sozialdumping, 
um Wirtschaftskrisen und Fluchtursachen. 
Wie wir die globalen Herausforderungen 
gleichberechtigt gestalten können, das 
diskutieren wir inzwischen unter dem eng-

lischen Schlagwort „global governance“.

„Global governance“ heißt nicht Welt-
regierung und schon gar nicht, dass der 
Nationalstaat überflüssig wird. Die Staa-
tengemeinschaft muss aber konstruktiv 
zusammenwirken. Wir brauchen regionale 
und weltweite Kooperation, aber keinen 
Zentralismus, wir brauchen multilaterale 
Zusammenarbeit und nicht die Vorrang-
stellung Einzelner. Die weltweite Zusam-
menarbeit ist viel weiter fortgeschritten, 
als uns manchmal bewusst ist:

Globale und regionale Organisationen 
überwachen Wahlen, bekämpfen neue 
Formen der organisierten Kriminalität 
und beschließen über humanitäre Inter-
ventionen. Auch Rüstungskontrolle und 
Abrüstung sind wichtige Elemente eines 
internationalen Ordnungsrahmens. Am 
wichtigsten sind die Vereinten Natio-
nen. Sie müssen gestärkt werden. Die 
Vereinten Nationen sind ja weit mehr als 
der Weltsicherheitsrat. Sie beschäftigen 
sich mit Fragen der Gesundheit und des 
Arbeitsschutzes, mit globalen Umweltfra-
gen und mit dem Kampf gegen Hunger 
und Armut.

Die Debatte über die Reform der Verein-
ten Nationen ist endlich im Gang. Es ist 
gut, dass sich viele daran beteiligen. Heute 
stehen wir vor anderen Aufgaben als vor 
fünfzig	 Jahren.	 Dem	müssen	 die	 Verein-
ten Nationen Rechnung tragen. „Global 
governance“ – dazu gehört auch eine 
weltweit anerkannte Rechtsordnung. Wir 
brauchen zuverlässige und unabhängige 
Gerichte und Schiedsstellen, die Streitfälle 
schlichten, Verbrechen international ahn-
den und dafür sorgen, dass jeder die Hand 
des Rechts fürchten muss, der die interna-
tionale Ordnung verletzt. Ich gestehe: Es 
bereitet	mir	Sorge,	dass	das	Projekt,	einen	
Internationalen Strafgerichtshof einzu-
richten, jetzt einen so schweren Rück-
schlag erlitten hat.

Drei Institutionen bestimmen heute in 
besonderer Weise die Art und Weise, wie 
Globalisierung stattfindet: der Internati-
onale Währungsfonds, die Weltbank und 
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die Welthandelsorganisation. Die Arbeit 
dieser Institutionen wird natürlich auch 
kritisiert. Manche werfen ihnen vor, dass 
sie von einseitigen Interessen und unkri-
tischer Marktgläubigkeit bestimmt seien. 
Die Entwicklungsländer müssen stärkeres 
Gewicht bekommen in den Entschei-
dungsgremien von Weltbank, Weltwäh-
rungsfonds und Welthandelsorganisation. 
Diese Organisationen sind den Menschen 
auf dem ganzen Globus verpflichtet und 
nicht wirtschaftlichen oder anderen Ein-
zelinteressen.

Wir Europäer müssen unsere Vorstel-
lungen einer sozial und ökologisch ver-
pflichteten Marktwirtschaft noch stärker 
als bisher einbringen. Auch das gehört 
dazu, wenn wir weltpolitisch mehr Verant-
wortung übernehmen sollen und wollen. 
Regionale Kooperation stärkt internati-
onale Zusammenarbeit. Sie gewinnt die 
Souveränität zurück, die demokratisch 
bestimmte Macht, die die einzelnen Nati-
onalstaaten im Zuge der Globalisierung 
verloren haben. Die Europäische Union 
ist ein gelungenes Beispiel dafür. Sie kann 
und muss einen wichtigen Beitrag zur 
Globalisierung leisten. Als Antwort auf die 
Herausforderungen unserer Zeit ist sie ein 
Vorbild für andere Regionen.

Wichtige Impulse für die politische Gestal-
tung der Globalisierung gehen heute auch 
von den Nichtregierungs-Organisationen 
aus.	 Sie	 helfen,	 Probleme	 zu	 erkennen	
und Lösungsstrategien zu entwickeln. 
Unternehmen und Unternehmer tragen 
Verantwortung nicht nur gegenüber ihren 
Eigentümern und ihren Arbeitnehmern. 
Sie haben auch eine gesellschaftliche Ver-
antwortung in der Stadt, in der Region 
und in dem Land, in dem sie wirken. Bei 
vielen Unternehmen in Deutschland hat 
das	 gute	 Tradition.	 Kofi	 Annan	 hat	 1999	
die multinationalen Unternehmen zu 
einem „global compact“ aufgerufen. Sie 
sollen	 sich	 verpflichten,	 an	 allen	Produk-
tionsstandorten die Menschenrechte zu 
achten, weder Zwangsarbeit noch Kinder-
arbeit zu nutzen und ökologisch verant-
wortlich zu wirtschaften.

Diesem Aufruf sollten noch mehr Unter-
nehmen folgen. Im Internet kann übrigens 
jeder nachschauen, welche Unterneh-
men sich weltweit ihrer sozialen Verant-
wortung stellen und wie sie das tun. Alle 
multinationalen Unternehmen müssen 
sich die Frage stellen lassen, ob sie diese 
Standards einhalten. Die Gewerkschaften 
haben sich seit ihrer Gründung immer 
international verstanden, weil Solidarität 
nicht an Grenzen Halt machen darf. Sie 
müssen heute mehr denn je dafür kämp-
fen, dass Arbeitnehmer in verschiedenen 
Ländern nicht gegeneinander ausgespielt 
werden.

Jeder	 von	 uns	 kann	 etwas	 tun.	 Jeder	
kann zu einem fairen Welthandel beitra-
gen. Das scheint naiv, aber es gibt gute 
Beispiele dafür. Viele Verbraucher kaufen 
fair gehandelten Kaffee, Orangensaft und 
Kakao. Waren mit Transfair-Siegeln hat-
ten	 im	vergangenen	Jahr	 in	Deutschland	
einen Umsatz von dreiundfünfzig Millio-
nen Euro. Beim Kaffee liegt ihr Marktanteil 
nur	bei	einem	Prozent,	bei	Tee	nur	bei	2,5	
Prozent.	 Da	 ist	 wahrlich	 noch	 viel	 Spiel-
raum nach oben. Ein anderes Beispiel ist 
das Warenzeichen „Rugmark“, das garan-
tiert, dass ein Teppich nicht von Kindern 
geknüpft worden ist.

Für einen fairen Welthandel haben sich 
schon früh die christlichen Kirchen ein-
gesetzt. Dafür möchte ich ihnen danken. 
Kirchen wirken weltweit und sind gleich-
zeitig in Gemeinden und Gemeinschaften 
verwurzelt. Sie geben vielen Menschen 
Heimat und den Blick für die Nöte der Welt. 
Beides brauchen wir gerade in Zeiten der 
Globalisierung.

Übrigens: Wie sehr unsere Konsumge-
wohnheiten die Verkehrssituation und die 
Umwelt beeinflussen, das zeigt mir das 
folgende Beispiel. Wir haben uns inzwi-
schen daran gewöhnt, dass es bei uns 
fast überall Mineralwasser aus der ganzen 
Welt zu kaufen gibt. Manche sagen: 
Solange	 jemand	 bereit	 ist,	 den	 Preis	
dafür zu bezahlen, geht das in Ordnung. 
Aber ist es denn wirklich richtig, dass in 
kleine Glasflaschen abgefülltes Wasser auf 
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Schwerlastern über die Alpen gefahren 
wird oder aus Neuseeland zu uns kommt? 
Dies Wasser lässt sich nur verkaufen, weil 
die	 Umweltkosten	 nicht	 im	 Preis	 enthal-
ten sind, die der Transport über tausende 
Kilometer verursacht.

Hier werden Kosten auf die Allgemeinheit 
abgewälzt. Hier wird auf Kosten zukünf-
tiger Generationen gewirtschaftet. Das 
leisten wir uns schon zu lange. Das kommt 
uns auf Dauer teuer zu stehen. Wir sollten 
uns nicht alles leisten, was wir heute 
bezahlen können.

x. Mit globalisierung verbinden viele 
Menschen die Angst, etwas zu verlie-
ren: Heimat, Identität, die Möglichkeit, 
auf das Einfluss zu nehmen, was das 
eigene leben bestimmt. Für andere Län-
der gilt das gewiss noch viel stärker als bei 
uns in Deutschland. Wir alle wissen, wie 
schwierig es schon ist, die wirtschaftliche 
Globalisierung Schritt für Schritt politisch 
zu gestalten. Noch ungleich schwieriger 
aber ist es zu verhindern, dass Globalisie-
rung auch zum Verlust kultureller Vielfalt 
und kultureller Identität führt. Wir erleben 
ja heute nicht so sehr das Entstehen einer 
neuen Kultur aus vielen verschiedenen 
Wurzeln. Was uns bei uns begegnet, das 
ist europäisch und nordamerikanisch 
geprägt und uns daher in vielem vertraut. 
Für viele Menschen bedeutet Globalisie-
rung aber, dass ihre Traditionen und ihre 
Weltsicht verdrängt und überlagert wer-
den.

Diese Menschen kennen die Vorteile, die 
der wirtschaftliche Fortschritt mit sich 
bringt, und sie schätzen diese Vorteile. Sie 
merken aber auch, wie wenig ihre Überlie-
ferungen, ihre Kultur, einfach: ihr Anders-
sein respektiert wird, wenn es darum geht, 
dem wirtschaftlichen Fortschritt, dem 
globalen Markt den Weg zu ebnen. Diese 
Menschen fühlen sich in ihrer Würde ver-
letzt. Sie fühlen sich als Verlierer und viele 
sind es tatsächlich. Wer sich heimatlos und 
entwurzelt fühlt, der wird leicht zum Opfer 
fundamentalistischer oder populistischer 
Parolen.	 Das	 erleben	 wir	 seit	 vielen	 Jah-
ren	nicht	nur	in	fernen	Ländern.	Politische	

Extremisten finden auch in europäischen 
Ländern viel Zulauf und gewinnen bei 
Wahlen erschreckend viele Stimmen.

Wir können diese gefährliche Entwicklung 
nur eindämmen, wenn wir Entfremdungs-
gefühle ernst nehmen und ihren Ursa-
chen nachgehen. Eine Globalisierung, die 
Menschen überfordert, schadet letztlich 
unseren Gesellschaften insgesamt. Auch 
das zeigt, dass Globalisierung politisch 
gestaltet werden muss. Ich spreche viel 
und oft über die Begegnung und über 
den Dialog der Kulturen. Das ist ein ganz 
wichtiges Thema. Dabei muss aber noch 
viel stärker als bisher in den Blick kom-
men, dass wir den Dialog auch im eigenen 
Land brauchen.

Einen wirklichen Dialog kann man nur 
führen,	wenn	die	beteiligten	Partner	sich	
gegenseitig wirklich ernst nehmen, wenn 
das Bewusstsein und das Gefühl gleichen 
Wertes und gleicher Würde vorhanden 
ist. Wer einen Dialog führt, der muss auch 
akzeptieren, dass er nicht allein im Voll-
besitz der ganzen Wahrheit ist. Um es mit 
den Worten von Hans Georg Gadamer zu 
sagen: Wer in einen Dialog eintritt, der 
lässt sich darauf ein, dass der andere viel-
leicht Recht haben könnte.

Nur wenn wir bereit sind, unterschiedliche 
kulturelle, religiöse, wirtschaftliche und 
politische Identitäten und gesellschaft-
liche Gestaltungsideen zu respektieren, 
nur dann gelingt es uns, im eigenen 
Land und in der einen Welt zusammen zu 
arbeiten und friedlich zusammenzuleben.

xI. Das internationale Umfeld, in dem 
die deutsche Wirtschaft agiert, hat sich 
in den letzten Jahren verändert. Der 
internationale Wettbewerb ist schärfer 
geworden. Das spüren nicht nur Unter-
nehmer, das spüren auch die Arbeitneh-
mer. Handwerksbetriebe merken, dass die 
Zahl der Anbieter für Vorprodukte sinkt, 
dass die Nachfragemacht großer Konzerne 
zunimmt,	dass	der	Preisdruck	steigt.
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Noch nie haben sich so viele Arbeitneh-
mer Sorgen gemacht, ob ihr Unterneh-
men zum Übernahmeobjekt auslän-
discher Konzerne werden könnte und was 
dann aus ihnen würde. Das ist Gesprächs-
thema in den Betrieben, an der Theke und 
zu Hause. Die Menschen stellen fest: Die 
immer wieder geforderte permanente 
Mobilität hat konkrete Auswirkungen für 
die Familien, für den Freundeskreis oder 
den Verein.

Wenn beide Ehepartner berufstätig sind 
und beide flexibel und mobil sein sollen, 
dann stehen sie vor der Frage, ob einer 
von ihnen den Beruf aufgeben muss oder 
ob die Wochenendehe zum Normalfall 
werden soll. Unser Grundgesetz schützt 
Ehe und Familie besonders. Dennoch 
scheitern	Pläne	und	Beziehungen	an	Rah-
menbedingungen, die besonders Müttern 
immer wieder ein schlechtes Gewissen 
machen, weil sie keine gute Betreuung für 
ihre Kinder finden.

Menschen sind nicht so mobil und nicht 
so bindungslos wie Kapital, und sie wer-
den und sie wollen es auch nie sein. Wir 
brauchen Heimat und Bodenhaftung. Wir 
brauchen familiäre Bindungen, Freunde, 
Bekannte, ein starkes soziales Netz. Men-
schen brauchen Wärme und sie brauchen 
Geborgenheit. Wer das für altmodisch hält, 
der	 täuscht	 sich.	Die	Politik	muss	Ängste	
und Unsicherheiten ernst nehmen. Sie 
muss Orientierung bieten.

Manche deutsche Unternehmen versu-
chen, dem Begriff der Flexibilität in ihrer 
Personalpolitik	 einen	 neuen	 Sinn	 zu	
geben: Sie wollen die Bedürfnisse der Mit-
arbeiter flexibel aufnehmen. Sie wissen: 
Ein Unternehmen, das die Interessen und 
die Lebenssituation der Beschäftigten 
nicht ernst nimmt, das wirtschaftet auf 
Dauer nicht erfolgreich.

Das	wird	in	den	kommenden	Jahren	noch	
wichtiger, wenn die Zahl der Berufstätigen 
aus demografischen Gründen zurückge-
hen wird. Unternehmen erwarten von der 
Politik	zu	Recht,	dass	sie	ihnen	Planungs-
sicherheit gibt. Weniger Sicherheit als den 

Unternehmen darf man auch den Men-
schen nicht zumuten. Ein soziales Siche-
rungssystem, das die großen Lebensri-
siken auffangen kann, stärkt die Freiheit 
des Einzelnen. Wer Angst hat vor dem, 
was morgen wird, der klammert sich mit 
aller Kraft an das, was heute ist. Ein Grund-
gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit 
macht offen für neue Wege.

Der Sozialstaat ist kein Bremsklotz für die 
wirtschaftliche Dynamik. Im Gegenteil: 
Richtig geordnet stärkt er die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit, weil er die Men-
schen entlastet und Freiraum schafft für 
Kreativität und Leistung. Ganz gewiss 
brauchen wir Reformen bei den sozialen 
Sicherungssystemen. Wir müssen über Bis-
marck hinaus, aber nicht hinter Bismarck 
zurück. Dass die Menschen auf Solidarität 
und Gerechtigkeit im Inneren vertrauen 
können, das ist die Voraussetzung dafür, 
dass wir mehr Gerechtigkeit im globalen 
Maßstab erreichen können.

Nicht nur in Deutschland führen wir seit 
vielen	 Jahren	 eine	 Standortdebatte.	 Ich	
trete	 dafür	 ein,	 dass	 wir	 offen	 über	 Pro-
bleme und Mängel, über Schwächen und 
Versäumnisse sprechen. Ich bin aber auch 
immer wieder erstaunt darüber, mit wel-
cher Lust und mit welcher Energie wir 
unser Land schlecht reden und unsere 
Zukunft schwarz malen. Ist diese Art der 
Standortdebatte inzwischen nicht selber 
ein Standortproblem?

Ohne Vertrauen in die eigene Kraft kann 
kein Einzelner und kann kein Land seine 
Zukunft gestalten. Wir haben keinen Grund 
zur Selbstzufriedenheit, aber viele Gründe 
zu Selbstvertrauen. Die Geschichte seit 
Kriegsende und nach der staatlichen Ein-
heit Deutschlands zeigt: Wir können stolz 
sein auf das Erreichte, und wir können Ver-
trauen haben in unsere Gestaltungskraft. 
Das gilt nicht zuletzt auf wirtschaftlichem 
Gebiet: Wir haben hervorragend qualifi-
zierte Arbeitnehmer. Deutschland ist die 
zweitgrößte Exportnation der Welt. Das ist 
nicht gerade ein Zeichen für mangelnde 
internationale Wettbewerbsfähigkeit.
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Die	 USA,	 Japan	 und	 Deutschland	 bilden	
das Spitzentrio beim weltweiten Handel 
mit High-Tech-Waren. All das ist keine 
Selbstverständlichkeit. Das verdanken wir 
der Arbeit und der Motivation der Men-
schen in Deutschland. Dafür, dass das so 
bleibt, müssen wir die Voraussetzungen 
immer wieder neu schaffen. Das kann 
uns auch in Zeiten der Globalisierung 
 gelingen.

xII. Ich wiederhole: Viele Menschen 
verbinden mit dem Wort globalisie-
rung sorgen und ängste. Wir können 
die globalisierung als Chance nutzen, 
wenn wir sie nicht als schicksal hinneh-
men, sondern als politische Aufgabe 
entdecken und ernst nehmen. Die Glo-
balisierung ist eine Chance, wenn wir uns 
am Leitbild der Freiheit und Gleichheit 
aller Menschen orientieren.

Die Globalisierung ist eine Chance, wenn 
Menschen unterschiedlicher Kulturen 
einander achten. Für uns in Deutschland 
ist die Globalisierung eine Chance, wenn 
wir unser Bildungswesen für alle verbes-
sern, wenn wir etwas für alle tun, für die 
besonders Begabten genauso wie für 
jene, die sich schwertun, für Naturwissen-
schaften und Sprachen genauso wie für 
die musische Erziehung.

Die Globalisierung ist eine Chance für uns, 
wenn wir es schaffen, unser Steuersystem 
einfacher, transparenter und gerechter 
zu gestalten. Moderne Steuerpolitik darf 
nicht zum Steuersenkungswettlauf wer-
den	–	weder	zwischen	Parteien	noch	zwi-
schen Staaten. Die Globalisierung ist eine 
Chance für uns, wenn wir unsere Sozial-
systeme stärken, wenn wir sie solidarisch 
halten und effizienter organisieren.

Die Globalisierung ist eine Chance für 
uns, wenn wir die öffentliche Verwal-
tung leistungsfähiger und bürgernäher 
machen, weil wir den Wert öffentlicher 
Institutionen kennen. Die Globalisierung 
ist eine Chance für uns, wenn wir wissen, 
wo wir zu Hause und wo wir verwurzelt 
sind. Dann gelingt es uns auch, Fremde zu 
integrieren und Zuwanderung zu gestal-

ten. Ob wir Erfolg haben, das hängt auch 
davon ab, dass wir Verlierer nicht an den 
Rand drängen, sondern dass alle die Mög-
lichkeit haben, aus ihrem Leben etwas zu 
machen.

Wenn Menschen sich abgehängt fühlen, 
wenn sie erleben, dass die Globalisierung 
ohne sie oder gar gegen sie läuft, dann 
werden sie zu Gegnern der Globalisierung 
und auch zu Gegnern von Demokratie und 
Rechtsstaat. Die Globalisierung fordert 
uns heraus. Wir müssen und wir können 
sie politisch gestalten. Das erfordert viel, 
aber nicht mehr, als wir leisten können. Wir 
haben gelernt, dass der Staat keine Wun-
der vollbringen kann. Wir sollten darüber 
nicht vergessen, dass auch der Markt nicht 
die	Patentlösung	für	jedes	Problem	bieten	
kann – bei allem, was er leistet.

Die Globalisierung wird dann ein Erfolg, 
wenn die Dynamik der Marktkräfte poli-
tisch in gute Bahnen gelenkt wird. Die 
Menschen überall auf der Welt müssen 
erleben, dass sie im Mittelpunkt stehen. 
Sie	müssen	erkennen	können:	Die	Politik	
und die Wirtschaft werden um der Men-
schen willen gemacht. Das gilt es neu zu 
entdecken.
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Wirtschaftswachstum im Kontext von Nachhaltigkeit

Das Material zielt auf die Diskussion der Zusammenhänge zwischen Wirtschafts-
wachstum und Nachhaltigkeit. Die Teilnehmenden diskutieren die Frage, ob 
Wirtschaftswachs tum mit nachhaltiger Entwicklung vereinbar ist. Es gilt zu vermitteln, 
dass die Verwirklichung ökonomischer Ziele sowohl positive als auch negative Folgen 
für Mensch und Umwelt haben kann.

•	 Textarbeit	und	Folgenabschätzung
•	 Diskussion

•	 möglichst	ein	Computer	mit	Internetzugang	pro	vier	Teilnehmer
•	 Kärtchen,	Stifte	und	Metaplan	
•	 Kurz,	R.	(2007):	Wirtschaftswachstum	als	Ausweg	aus	der	ökologisch-sozialen	Krise?	

In:	Rudolph,	S.	(Hrsg.)	(2007):	Wachstum,	Wachstum	über	alles?	Ein	ökonomisches	
Leitbild	auf	dem	Prüfstand	von	Umwelt	und	Gerechtigkeit.	Marburg:	Metropolis	
Verlag,	S.	17–29.	

•	 vernetztes	und	vorausschauendes	Denken
•	 Fähigkeit	zur	interdisziplinären	Herangehensweise
•	 Fähigkeit	zur	Reflexion
•	 Informationskompetenz
•	 Kommunikationskompetenz
•	 Vermittlung	von	Fach-	und	Sachkompetenz

30	Personen

•	 Textarbeit	und	Folgenabschätzung:	ca.	1,5	Stunden
•	 Diskussion:	ca.	1	Stunde

Materialien der Module
NACHHALTIGE	ENTWICKLUNG,	insbesondere	das	Material	NE	1	„Die	Geschichte	vom	
Viktoriabarsch“

KONSUM,	insbesondere	die	Materialien	KON	2	„Konsum	–	Wohlstand	–	Glück?“	und	 
KON 4 „Konsum und Lebensstile“

RESSOURCEN	und	ENERGIE,	insbesondere	die	Materialien	RE	2	„Muhammad	Yunus“	
und	RE	12	„Firma	Sperger“

KLIMA	und	OZEANE,	insbesondere	die	Materialien	KLIO	7	„Das	wird	teuer	…	Was	
kostet	uns	der	Klimawandel?“	und	KLIO	11	„Ist	das	die	Zukunft?“	

WASSER, ERNÄHRUNG, BEVÖLKERUNG, insbesondere die Materialien  
WEB 4 „Groß projekte und ihre Auswirkungen – ein Beispiel“ und  
WEB	7	„Das	Konzept	des	virtuellen	Wassers“	

Dieses Material bietet sich für Gruppen an, die über ein ökonomisches Vorwissen  
verfügen.
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A) Heranführung an das Thema
Textarbeit und Folgenabschätzung
Lesen Sie den Arbeitstext und unterstreichen Sie die Ausführungen zu den positiven und negativen Folgen des Wirt-
schaftswachstums. Sammeln Sie die Argumente auf dem Metaplan und diskutieren Sie über diese in der Gruppe.

B) Mögliche Vertiefung 
Diskussion 
Beschäftigen	Sie	sich	mit	dem	Text	von	R.	Kurz	(2007):	Wirtschaftswachstum	als	Ausweg	aus	der	ökologisch-	sozialen	
Krise? und diskutieren Sie die Frage: Kann Wirtschaftswachstum ein Ausweg aus der ökologisch-sozialen Krise 
 bieten? kritisch.

WIN 12 / Seite 2

Informationen für Dozenten

Die Aufgabenstellungen in den didaktischen Materialien „Vom Wissen zum Handeln“ sind wie folgt strukturiert: 

A) Heranführung an das Thema: Die Aufgaben dieser Kategorie haben Einführungscharakter. Sie stehen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial und können in der Regel als kurze  
abgeschlossene Einheiten durchgeführt werden. 

B) Mögliche Vertiefungen: Im Rahmen dieser Kategorie werden unterschiedliche Aktivitäten und Methoden 
vorgeschlagen, um den Themeninhalt zu verfestigen. Sie können durch die Seminarleitung flexibel – je nach 
Seminarkontext, Stand des Wissens der Seminarteilnehmer sowie nach Gruppenstärke oder dem zeitlichen 
Rahmen	und	anderen	Präferenzen	–	zugeschnitten	und	angewendet	werden.	

Internetrecherche: Einige Aufgaben sehen Internetrecherchen vor; diese können je nach technischer  
Ausstattung der Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. 

Arbeitsweise: Die Materialien beinhalten Hinweise bezüglich der Arbeitsorganisation: Gruppenarbeit, Einzel-
arbeit	und/oder	Arbeit	im	Plenum.	Das	Vorgehen	bleibt	jedoch	in	jedem	Fall	der	Seminarleitung	überlassen.	

Informationen für Dozenten / Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 12

Mögliche Aufgabenstellung zum Material WIN 12
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Wirtschaftswachstum im Kontext von Nachhaltigkeit 
Textauszug:	Liedtke,	C.;	Welfens,	J.	M.	(Hrsg.)	(2008):	Vom	Wissen	zum	Handeln.	Didaktische	Module.	 
Wirtschaft und Neue Weltordnung.

Das Wirtschaftswachstum gilt weltweit 
als	 alles	 beherrschende	 Ziel	 der	 Politik	
und Wirtschaft. Das Wirtschaftswachs-
tum – ausgedrückt als der Anstieg des 
Bruttoinlandsproduktes	 (BIP)	 wird	 in	
der	 Politik	 und	 in	 den	Medien	 als	 einer	
der entscheidenden Indikatoren für 
den	Zustand	und	die	Perspektiven	einer	
Volkswirtschaft und im übertragenen 
Sinne für den Wohlstand der Gesellschaft 
kommuniziert. 

Als Argumente für eine fokussierte För-
derung des Wirtschaftswachstums durch 
alle zur Verfügung stehenden marktwirt-
schaftlichen Mittel werden häufig zitiert: 

•	 Wirtschaftswachstum	 bedeutet	 per	
saldo mehr Wohlstand, verstanden als 
Zunahme von Gütern und Dienstleis-
tungen, die einer Gesellschaft zur Ver-
fügung stehen.

•	 Wirtschaftswachstum	 erleichtert	 den	
Abbau von Arbeitslosigkeit.

•	 Wirtschaftswachstum	 erlaubt	 Ver-
teilungskonflikte zu mildern und ist 
Grundlage der sozialen Sicherung. Die 
Steigerung	des	BIP	erlaubt	das	System	
der sozialen Sicherung zu finanzieren.

•	 Wirtschaftswachstum	trägt	zur	Armuts-
bekämpfung bei: Die Exportchancen 
der Entwicklungsländer steigen – al-
lerdings unter der Annahme, dass die 
Absatzmärkte nicht durch protektionis-
tische Maßnahmen geschützt sind. 

•	 Mehr	 Wachstum	 bedeutet	 potenziell	
mehr Mittel für Entwicklungshilfe. 

•	 Mehr	Wachstum	stellt	auch	mehr	Mittel	
für Umweltschutz zur Verfügung und 
verbessert die Durchsetzungschancen 
der Umweltziele.

Insgesamt kann man zunächst feststellen, 
dass	 die	 Erfahrungen	 der	 letzten	 Jahr-
zehnte mit Wirtschaftswachstum sehr 
positiv ausfallen. Infolge des Wirtschafts-

wachstums verdoppelt sich in den Indus-
trieländern	 das	 Pro-Kopf-Einkommen	
alle	30–40	Jahre.	Das	trägt	dazu	bei,	dass	
die Erwartungen der Gesellschaft hoch 
sind: Sicherung der Beschäftigung, mehr 
materieller Wohlstand, Sicherung sozialer 
Leistungen. 

Die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik 
auf das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz 
bewirkte auf der Unternehmens- oder 
Produktionsebene	eine	schnell	steigende	
Arbeitsproduktivität, basierend auf dem 
technischen Fortschritt und der Automati-
sierung	der	Produktion.	 „Im Laufe der Zeit 
wurden die Ersatzmaschinen für den Men
schen immer effizienter und intelligenter bis 
hin zum Roboter. Eine moderne Maschine 
zum Abbauen von Braunkohle schafft etwa 
25.000mal so viel wie ein Arbeiter mit der 
Hand. Die Arbeitsproduktivität – in Wahrheit 
die Maschinenproduktivität – konnte in 100 
Jahren um etwa das Fünfzigfache gesteigert 
werden“	 (Schmidt-Bleek	 2007:	 198).	 Dies	
ist eine immense Leistung von Technikern 
und	Ingenieuren	und	zeigt	die	Potenziale,	
die freigesetzt werden können, wenn kon-
krete Ziele benannt werden. 

„Die KostenNutzenBilanz fällt eindeutig 
positiv aus: Wirtschaftswachstum bedeutet 
per saldo mehr Wohlstand. Dieses Denk
gebäude und Deutungsmuster des wirt
schaftlichen Entwicklungsprozesses kann 
als ‚Wachstumsparadigma‘ bezeichnet wer
den“ (Kurz	2007:	17).	

In letzter Zeit geraten aber immer mehr die 
negativen Folgen in den Fokus der Diskus-
sion. Als negative Folgen des Wachstums 
werden u.a. dargestellt: 

•	 Wirtschaftswachstum	 trägt	 zur	 Ver-
schärfung von Umweltproblemen bei 
durch steigenden Verbrauch von Ener-
gie, Ressourcen und Fläche. 

•	 Instrumente	 innerhalb	 der	 Marktwirt-
schaften	 wie	 z.B.	 Zölle	 oder	 Patente	
werden zum Teil so angewandt, dass 
ein freier Wettbewerb nicht  stattfinden 
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kann. Dies erfolgt, um die eigenen 
 Märkte zu schützen und das eigene 
Wachstum zu stärken. Das wiederum 
führt zu globalen Wettbewerbsverzer-
rungen. Darunter haben besonders 
Entwicklungsländer zu leiden.

•	 Bei	 gleicher	 Handlungsweise	 der	
Schwellenländer, z.B. über Kauf von 
Minen oder Erdölfelder, Zölle, um ihr 
Wachstum zu forcieren und die Nach-
frage zu steigern und zu befriedigen, 
käme es über das Nachfragepotenzial 
zu erheblichen Verschiebungen der 
Warenströme. 

Die Nachteile sind der mit schnellem 
Wachstum verbundene, im Sinne der Res-
sourceneffizienz ungerichtete massive 
Infrastrukturaufbau, die damit verbun-
denen Umweltbelastungen, Ressourcen-
knappheiten auf dem Weltmarkt, impe-
rialistisch anmutende Aneignungen von 
Rohstofflagern, das schnell steigende 
Konsumniveau	wie	auch	viele	soziale	Pro-
bleme in der marktwirtschaftlichen Ord-
nung, wie sie auch zu Zeiten der Indus-
trialisierung in Europa gang und gäbe 
waren (Rechte der Arbeitnehmer, Gesund-
heits- und Arbeitsschutz, Höhe der Löhne, 
Arbeitszeiten usw.).

Die Frage, ob die Marktwirtschaft untrenn-
bar mit Wachstum verbunden sein muss, 
wurde bisher wirtschaftstheoretisch nicht 
gelöst. In der Diskussion trifft man auf 
zwei widersprüchliche Argumentations-
stränge	(siehe	mehr	Kurz	1998:	69	ff.).

•	 These	1:	„Unsere Wirtschaftsordnung 
ist in ihrem Kern wachstumsneutral“ 
(Frankfurter	Institut	1989,	6)

 Diese Argumentation geht davon aus, 
dass Marktwirtschaft nicht zwingend 
eine Wachstumswirtschaft sein muss. 
Eine effiziente Allokation und Innova-
tionsdynamik sind unabhängig vom 
Wirtschaftswachstum. Es besteht kein 
Wachstumszwang,	der	Zuwachs	des	BIP	
ist von autonomen Entscheidungen der 
Wirtschaftssubjekte abhängig: „Ob es 

… zu Wachstum kommt, hängt in einer 
freiheitlichen Gesellschaft letztlich von 
den Menschen ab. Nur wenn ihnen da
ran liegt, für sich und ihre Nachkommen 
Wohlstand zu mehren, wird es Wachstum 
geben“ (Frankfurter	Institut	1989:	6).	Das	
Wirtschaftswachstum ist wichtig, weil 
es zur Erhaltung der gesellschaftlichen 
Akzeptanz der Marktwirtschaft beiträgt 
(vgl.	hierzu	auch	Erhard	1964).

•	 These 2: „Marktwirtschaft ohne 
Wachstum kann nicht funktionieren“

 „Das Wirtschaftswachstum ist eine not
wendige Bedingung einer effizienten Allo
kation und Innovationsdynamik in einer 
Volkswirtschaft. Marktwirtschaften sind 
von ihrer Funktionslogik Wachstumsöko
nomien. Diese Argumentation wird von 
einer These unterstützt, dass Geld und 
Kapitalströme ein Teil eines Wachstums
paradigmas sind: Die Ausdehnung der 
Produktion ist notwendig, um Zinsen und 
Zinseszinsen für Kredite, die das Wachs
tum vorfinanzieren, zu erwirtschaften“ 
(Binswanger	2006).

Zusammenfassend lässt sich  feststellen, 
dass, auch wenn die industrialisierte 
Markt wirtschaft ohne Wachstum funktio-
nieren könnte, begründete Zweifel be-
stehen, ob sie politisch überlebensfähig 
wäre. Alle real existierenden Marktwirt-
schaften sind am Wirtschaftswachstum 
orientiert und vom Wirtschaftswachstum 
abhängig. Die Akzeptanz einer marktwirt-
schaftlichen Wirtschaftsordnung ist mit 
der Erfüllung der materiellen Ansprüche 
der Bürger, Investitionserwartungen der 
Unternehmer und der Erfüllung der Ver-
sprechungen	 der	 Politiker	 eng	 verbun-
den. Die Frage des Wirtschaftswachstums 
ist auch im Kontext der Beschäftigungs-
politik hochgradig relevant. Nullwachstum 
würde die heute existierenden Beschäfti-
gungsprobleme massiv ansteigen lassen. 
Allerdings	ließe	sich	Produktivitätswachs-
tum	durchaus	bei	Nullwachstum	des	BIP	
in reduzierte Arbeitszeiten überführen. 
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