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Herr Steiner, als Exekutivdirektor des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
setzen Sie sich verstärkt für das Bewusst-
sein für sogenanntes Naturkapital ein.  
Was verbirgt sich dahinter?
Wenn es um den Weg zu einer „green Economy“ 

geht, sprechen wir häufig nur über Elemente, die tra-

ditionell im Fokus des interesses stehen. Dazu ge-

hört etwa der bau von infrastrukturen, straßen,  

industrieanlagen, stromleitungen, brücken oder 

Zugstrecken. Was aber in der Vergangenheit und 

auch heute noch oft übergangen wird, ist die ökolo-

gische infrastruktur: die Wälder, die auen, die Flüs-

se, die Meere. sie versorgen uns jeden tag mit Öko-

Wälder, Auen, Flüsse, Meere: Welche Rolle spielt Naturkapital für eine verantwortungsvolle  

Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft? Im Interview spricht achim steiner, Exekutiv- 

direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, über die Bedeutung von Ökosystem-

leistungen für die Wirtschaft, neue Geschäftsmodelle und die Notwendigkeit grenzüber- 

greifend für die Erhaltung der Erde zu kämpfen.

„Ökosystemleistungen  
haben bei uns keinen Wert“

naturkapital im Fokus
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achim steiner vom UnEp rückt 
die bedeutung von naturkapital 
für Unternehmen in den Fokus – 
hier bei der Konferenz „Verant-
wortung Zukunft“ in München.
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systemleistungen, die ein gelingen von leben und 

Wirtschaften überhaupt erst möglich machen. in 

weiten teilen dessen, was wir für moderne Makro-

ökonomie halten, wurde bislang nur bedingt der Ver-

such unternommen, den Wert dieser leistungen zu 

beziffern und mit einzurechnen – sie existieren ein-

fach nicht in unserer volkswirtschaftlichen gesamt-

rechnung.

Warum ist das problematisch?
Das Fatale ist doch: Was in unserer Wirtschaft mit 

einem Wert von null beziffert wird, wird auch  

als wertlos eingestuft und behandelt. Das ist der 

grund dafür, warum wir mit unseren Wirtschafts-

systemen zu beginn des 21. Jahrhunderts weltweit 

vor vielen ökologischen problemen und manchmal 

auch Krisen stehen: Wir haben so weite bereiche 

der natur zerstört, dass wir nun gezwungen sind, 

die natur zu berücksichtigen – nicht nur nach biolo-

gischen Maßstäben, sondern auch nach wirtschaft-

lichen.

Inwiefern?
Durch die Zerstörung der natur sind auch viele Wert-

schöpfungsketten gefährdet oder sogar durchbro-

chen – das betrifft die Unternehmen ganz unmittel-

bar, sie können nicht mehr darüber hinwegsehen. 

ganze geschäftszweige werden vom Markt ver-

schwinden, sie werden nicht mehr in der lage sein, 

zu produzieren. Viele Fischereiunternehmen machen 

diese Erfahrung bereits: nach dem Zusammenbruch 

von Fischgründen in weiten teilen unserer Meere 

können sie einfach nicht mehr ausreichend Fische 

fangen und müssen immer weitere strecken zurück-

legen und größere anstrengungen unternehmen. 

Der preis für einen blauflossenthunfisch kann heute 

500.000 bis 600.000 Us-Dollar erreichen – für einen 

einzelnen Fisch. Das beispiel zeigt: Der Markt wird 

lediglich dafür sorgen, dass der preis steigt, je knap-

per ein gut wird. aber das beantwortet nicht die 

Frage, wie wir die Fischgründe als zentralen be-

standteil des Ökosystems ozean erhalten und sicher-

stellen, dass Fisch auch in Zukunft auf dem speise-

plan stehen kann.

Wo sehen Sie den Ansatzpunkt für mehr 
verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln?
ich glaube, das beginnt beim CEo, dem Vorstand, 

dem Management: Konzentrieren sich die Mission, die 

geschäftsstrategie und der business-Case eines Un-

ternehmens nur darauf, den gewinn in möglichst kur-

zer Zeit zu maximieren? oder versteht sich ein Unter-

nehmen als teil eines sozialen und ökonomischen 

geflechts, in dem es zwar die zentrale aufgabe hat, 

produkte herzustellen und profite zu erwirtschaften 

– wo es aber zum beispiel auch darum geht, arbeits-

plätze zu schaffen und ressourcen verantwortungs-

voll zu nutzen? CEos, die über Verantwortung spre-

chen, dürfen damit nicht nur ihre Firma meinen und 

zugleich alle Herausforderungen, denen wir in Wirt-

schaft und gesellschaft gegenüberstehen, externali-

sieren und die Verantwortung an andere abtreten. 

Inwiefern sind sich die Unternehmenslenker 
dieser Verantwortung bewusst?
tatsächlich sehen wir heute vielerorts eine neue  

generation von Führungspersönlichkeiten in der Wirt-

schaft und auch eine neue generation von geschäfts-

modellen – und zwar nicht nur in industrialisierten 

ländern. tatsächlich gibt es auch in vielen schwellen-

ländern bemühungen, aus der alten „Komfortzone“ 

herauszukommen, in der Unternehmer der Meinung 

waren: „Wir zahlen unsere steuern, damit der staat 

sich um alle probleme kümmert und wir ungestört un-

sere geschäfte fortsetzen können.“ so können wir im 

21. Jahrhundert und mit einer Weltbevölkerung von 

sieben, acht oder neun Milliarden Menschen nicht 

mehr wirtschaften. Die Wirtschaft ist ein integraler 

bestandteil des Übergangs, den wir bewältigen müs-
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sen, wenn es um Millionen von arbeitslosen, Krisen in 

den Ökosystemen oder die Herausforderung des Kli-

mawandels geht. Dabei geht es immer auch darum, 

liefer- und Wertschöpfungsketten und die Versor-

gung mit rohstoffen und Energie abzusichern, die im 

Jahr 2050 eine Wirtschaft mit zehn Milliarden Men-

schen tragen müssen.

Wie kann man das Bewusstsein für Natur-
kapital weiter erhöhen?
Dass naturkapital in die bilanz eines Unternehmens 

eingerechnet wird, wird nur dann gelingen, wenn 

auch die makroökonomischen grundsätze eines 

Wirtschaftssystems dem gerecht werden. Unter-

nehmen werden erst dann volle Verantwortung für 

die Erhaltung der weltweiten Fischgründe, für die 

rahmenbedingungen der lebensmittelerzeugung 

oder einen verantwortungsvollen Einsatz von Was-

ser übernehmen, wenn die gesetzlichen rahmen-

bedingungen und wirtschaftlichen anreizsysteme 

Unternehmen belohnen, die sich nachhaltiger ver-

halten als andere. schon heute gibt es viele Firmen, 

die begonnen haben, sich mit diesem themen zu 

beschäftigen, denken sie zum beispiel an die ökolo-

gische gewinn-und-Verlust-rechnung, die puma 

angestoßen hat, oder an die hohen Ziele bei der 

Einsparung von Co2-Emissionen, die sich Unilever 

bis zum Jahr 2020 gesetzt hat. ich kenne Konzerne 

in brasilien und indien, die den nachhaltigen nut-

zen von ressourcen zu ihrem geschäftsprinzip ge-

macht haben.

Wie schlagen sich deutsche Firmen im inter-
nationalen Vergleich?
Deutschland ist ein Markt, in dem das Umweltbe-

wusstsein der Verbraucher vergleichsweise stark 

ausgebildet ist. Vor diesem Hintergrund mussten 

sich die hier ansässigen Unternehmen deutlich akti-

ver um ihren ökologischen Fußabdruck kümmern: 

Das reputationsrisiko ist hier bereits höher als in an-

deren Volkswirtschaften weltweit. Wenn man sich 

die industrialisierten länder anschaut, stellt man 

fest: Wie überall gibt es Vorreiter und nachahmer. 

allerdings sieht die Mehrzahl der Unternehmen die 

Verantwortung für die Erhaltung von naturkapital 

immer noch bei anderen, nicht bei sich selbst. sie sa-

gen: „Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen. Wir 

sind nicht dafür verantwortlich, uns um öffentliche 

güter und das gemeinwohl zu kümmern.“ oder: 

„Wir sind keine Umweltschützer, wir sind produzen-

ten.“ Das ist es, was wir mit der Diskussion über die 

„green Economy“ ändern wollen. Denn eins ist klar: 

Umweltveränderungen und der Verlust von Ökosys-

temen und ihren leistungen sind zum „materiellen 

risikofaktor“ für die zukünftige profitabilität von 

Unternehmen und damit letztendlich auch der Fi-

nanzmärkte geworden.

Wie definieren Sie vor diesem Hintergrund 
den Begriff „Verantwortung“?
Verantwortung ist ein Konzept, das zum einen persön-

lich ist, zum anderen aber auch ein gesellschaftspoliti-

sches Konzept. persönlich heißt es, Dinge nicht zu 

übersehen, realitäten zu akzeptieren und Verantwor-

tung zu übernehmen, damit Zukunft gestaltet werden 

kann. Es ist aber auch ein gesellschaftspolitischer auf-

trag, den die politik und die Wirtschaft gemeinsam 

mit den bürgern gestalten müssen. Deswegen muss 

ein starker akzent auf der Frage liegen: Was müssen 

wir heute tun, damit auch morgen noch eine gesell-

schaft, eine Wirtschaft erfolgreich und nachhaltig ge-

staltet werden kann?

Wie wichtig ist der Austausch zwischen Ent-
scheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft auf dem Weg zur „Green 
Economy“?
grundsätzlich wird die Diskussion über die Zukunft 

unserer gesellschaften immer weniger von einem 

dieser bereiche allein bestimmt werden. in den fünf-
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ziger und sechziger Jahren hatte man sich stärker auf 

den staat als treibende Kraft verlassen. Dann kam 

eine phase, in der viele überzeugt waren, dass der 

Markt allein darüber bestimmen wird, wie wir unse-

re Wirtschaftssysteme am effektivsten gestalten. 

Heute reden wir über die Macht des Verbrauchers, 

den einfachen Zugang zu informationen, wir nutzen 

anwendungen auf unseren smartphones, um zu wis-

sen, woher produkte kommen oder wie der ökologi-

sche Fußabdruck eines Unternehmens aussieht. Die 

Zukunft unserer Märkte und der rechtlichen rah-

menbedingungen wird vor allem durch zunehmende 

interaktion zwischen den verschiedenen akteuren 

einer gesellschaft bestimmt. Zwar hat die Wirtschaft 

immer noch einen Führungsanspruch, wenn es dar-

um geht, innovationen zu entwickeln, produkte auf 

den Markt zu bringen und die Wünsche der Kunden 

vorauszuahnen. aber am Ende werden der ökonomi-

sche Erfolg und die ökologische Verantwortung auch 

durch gesetze, standards und normen und nicht zu-

letzt durch das steuersystem sichergestellt werden 

müssen.

Haben Sie für dieses Zusammenwirken ein 
konkretes Beispiel?
Zum beispiel wird der Übergang von einer „braunen“ 

zu einer „grünen“, auf erneuerbaren Quellen beruhen-

den Energiewirtschaft sicher nicht passieren, so lange 

nur die betreiber von Kohleminen und -kraftwerken 

sagen: Das ist unser geschäft, das ist unsere Zukunft. 

gerade in den vergangenen Jahren sind wir Zeuge ei-

nes großen Umbruchs im bereich erneuerbare Energi-

en geworden: Hier wurde im Jahr 2012 weltweit mehr 

in die infrastruktur investiert als für Öl, gas und Kohle 

zusammengenommen. Das gibt einen deutlichen Ein-

druck davon, wie schnell das Zusammenspiel aus öf-

fentlicher Meinung, Entwicklung von technologien 

durch die privatwirtschaft und ordnungspolitischen 

signalen durch den staat eine branche – in diesem Fall 

die Energiebranche – verändern kann.

Welche Rolle spielen die Vereinten Nationen 
dabei, den Austausch für eine nach haltige 
Zukunft voranzubringen?
grundsätzlich ist es die aufgabe der Vereinten natio-

nen, jedem land auf diesem planeten eine stimme zu 

geben. Es wird immer einige länder und Wirtschafts-

räume geben, die stärker sind als andere. Die Charta 

der Vereinten nationen hingegen hat einen rechtsba-

sierten ansatz. Egal, ob ein land mächtig ist oder 

nicht, reich oder arm: seine probleme und bedürfnisse 

sind wichtig und müssen gehört werden.

Was bedeutet das konkret für die gegen-
wärtige Umweltproblematik?
Es ist eine tatsache, das viele unserer heutigen Um-

weltprobleme – seien es der treibhauseffekt, die 

dünner werdende ozonschicht oder der Verlust von 

biodiversität und der Zusammenbruch von ganzen 

Ökosystemen – auswirkungen haben, die den ge-

samten planeten betreffen. sie sind von solcher 

tragweite, dass der Versuch, lösungen dafür zu fin-

den, immer öfters einer gemeinsamen anstrengung 

bedarf. Dafür müssen vielleicht nicht immer alle na-

tionen der Welt an einem strang ziehen. aber im 

Endeffekt werden die lösungen für die nachhaltige 

nutzung der ozeane, zur bewältigung der Erderwär-

mung, zur Einführung von nachhaltigkeit in unsere 

Handelssysteme und unsere rohstoffmärkte auch 

ein gemeinsames Handeln erfordern. Und die Verein-

ten nationen sind und bleiben dafür die beste platt-

form: Hier sind alle nationen der Erde repräsentiert 

und können ihr recht auf Mitsprache in diesem pro-

zess des Wandelns wahrnehmen. Dass dies mit 

rückschlägen und Widersprüchen einhergeht, sollte 

uns nicht entmutigen – das leben und Überleben mit 

bald neun Milliarden Menschen in über 190 natio-

nen stellt uns vor Herausforderungen, die wir in die-

ser Form noch nie bewältigten mussten.  n

Die Fragen stellten Meghan Davis und sarah bautz.
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