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Die vergangenen beiden Jahrzehnte sind durch eine 

rasante wirtschaftliche globalisierung und die Ent-

wicklung der Kommunikations- und transporttechno-

logien geprägt. in den kommenden Dekaden werden 

weitere spürbare Herausforderungen hinzukommen: 

der Klimawandel, demographische Entwicklungen, 

global wie regional, die Verfügbarkeit und Verteue-

rung von Energie und rohstoffen sowie die abneh-

mende tragfähigkeit der weltweiten Ökosysteme.  

Diese Entwicklungen werden die Märkte, die Wirt-

schaftsweise und die Qualität unseres lebens unmit-

telbar beeinflussen. Ökologie wird zum treiber für die 

Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Das immer noch häu-

fig vorgebrachte argument vom Widerspruch von 

Öko nomie und Ökologie ist nicht stichhaltig angesichts 

der Chancen, die mit einer ökologischen Modernisie-

rung für Wirtschaft und gesellschaft verbunden sind. 

Konzept für zukunftsfähiges Wirtschaften

bereits seit vielen Jahren wird darüber diskutiert, 

wie sich nachhaltigkeitsaspekte in die wirtschafts-

politischen Konzepte integrieren lassen und wie eine 

ökologische Modernisierung von industriegesell-

schaften voranzutreiben ist. in der aktuellen Debatte 

um die green Economy wird von internationalen or-

ganisationen wie UnEp (United nations Environ-

ment programme) und oECD (organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development) eine 

Wirtschaftsweise als zukunftsfähig angesehen, die 

die Funktionsfähigkeit unserer Ökosysteme aufrecht-

erhält. Die rio+20-Konferenz der Vereinten natio-

nen im Juni 2012 hat die transformation zur green 

Economy in den Fokus genommen, denn man muss 

davon ausgehen, dass sich eine Vielzahl der heuti-

gen Märkte grundlegend verändern wird. Energie- 

und ressourcenverbräuche müssen vor dem Hinter-

grund von Megatrends effizienter gestaltet und 

stärker reduziert, der ausstoß von treibhausgasen 

sowie die belastung und die Zerstörung von Ökosys-

temen rasch und deutlich vermindert werden. 

Was verstehen wir konkret unter green Economy? 

green Economy folgt dem leitbild einer umweltver-

träglichen Wirtschaft, verbindet Ökologie und Öko-

„Green Economy“ könnte rasch als schillernder politischer Begriff abgetan werden. Aber in der 

Praxis umreißt er Herausforderungen, denen sich die Wirtschaft schon längst mit Innovationen 

stellen muss. Denn die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens haben sich so sehr verändert, 

dass Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit nur durch Handeln und nicht durch Abwarten 

gestärkt und gesichert werden können. peter Franz und Dr. Florian Kammerer zeigen auf,  

was das für die gesamte Wirtschaft bedeutet.

Wege zu einem nachhaltigen,  
chancenorientierten Wirtschaften

Wachstumsmotor „green Economy“
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nomie positiv miteinander, um durch umweltverträg-

liches Wachstum die gesellschaftliche Wohlfahrt zu 

steigern. Es ist kein „Weiter so wie bisher“, sondern 

es bedeutet Veränderung durch ökologische Moder-

nisierung, innovation und investition.

branchenübergreifend geht es dabei auf der grund-

lage von innovationen darum, die ökologischen leit-

planken bei wirtschaftlichen Entscheidungen ange-

messen zu berücksichtigen. Konkrete Ziele einer 

green Economy sind,

■n schädliche Emissionen und schadstoffeinträge 

in alle Umweltmedien zu vermeiden, 
■n die Kreislaufwirtschaft fortzuentwickeln und  

regionale stoffkreisläufe so weit wie möglich zu 

schließen,
■n den Einsatz nicht erneuerbarer ressourcen ab-

solut zu senken, insbesondere durch eine effizi-

entere nutzung von Energie, rohstoffen und 

anderen natürlichen ressourcen und die substi-

tution nicht erneuerbarer ressourcen durch 

nachhaltig erzeugte erneuerbare ressourcen,
■n langfristig eine ausschließlich auf erneuerbaren 

Energien basierende Energieversorgung zu er-

reichen und
■n die biologische Vielfalt sowie Ökosysteme und 

ihre leistungen zu erhalten, zu entwickeln und 

wiederherzustellen. 

Das Konzept der green Economy ist eingebettet in 

das übergeordnete leitbild der nachhaltigen Ent-

wicklung. Dabei steht das Verhältnis zwischen Öko-

nomie und Ökologie im Mittelpunkt. Jedoch werden 

auch soziale auswirkungen adressiert, wie zum bei-

spiel die sozialverträgliche gestaltung des Über-

gangs zur green Economy, beschäftigungseffekte 

und Qualifizierungsaspekte.
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Knappes gut: ressourcen schonen 
und effizient nutzen ist ein zentrales 
Ziel der green Economy.
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Deutschland ist auf dem Weg

Deutschland hat im internationalen Vergleich auf 

der grundlage einer anspruchsvollen Umweltpolitik 

im Wechselspiel mit einer innovativen, effizienten 

Wirtschaft, seiner stellung auf dem Markt der Um-

welt- und Effizienztechnologien sowie seiner hohen 

Wettbewerbsfähigkeit eine hervorragende aus-

gangsposition erreicht und ist bereits in vielen  

bereichen auf dem Weg in eine green Economy vo-

rangekommen. Das zeigt sich auch an den Unter-

nehmensinvestitionen in den Umweltschutz: Unter-

nehmen des produzierenden gewerbes (ohne 

baugewerbe) investierten im Jahr 2011 mehr als 7 

Milliarden Euro in sachanlagen für den Umwelt-

schutz. im Vergleich zu 2010 steigerten sie damit 

ihre Umweltschutzinvestitionen um 18 prozent.  

gemessen an den insgesamt getätigten investitio-

nen der Unternehmen in Höhe von 73,5 Milliarden 

Euro, entfielen damit knapp 10 prozent auf den 

Umweltschutz. Die auswirkungen sind spürbar. 

Zwei beispiele: Zwischen 1990 und 2010 stieg die 

Energieproduktivität um 38,6 prozent, die roh-

stoffproduktivität sogar um 46,8 prozent. 

Wesentlich für den weiteren Weg zu einer green 

Economy sind verlässliche und langfristige rahmen-

bedingungen, da sie allen Wirtschaftsakteuren pla-

nungssicherheit geben und Fehlinvestitionen ver-

meiden. Mit dem ordnungsmodell der sozialen 

Marktwirtschaft hat Deutschland gute Vorausset-

zungen für eine nachhaltige Entwicklung von Wirt-

schaft und gesellschaft. Der Übergang zu einer 

green Economy betrifft nicht nur neue sektoren wie 

die erneuerbaren Energien, sondern die gesamte 

Wirtschaft. Das bedeutet, klassische Wirtschafts-

zweige wie der Fahrzeugbau, die chemische indust-

rie oder die landwirtschaft stärker als bisher insbe-

sondere auf die ökologischen Herausforderungen 

auszurichten – insbesondere bei ressourcenver-

brauch, Emissionsreduktion, steigerung von Energie- 

und rohstoffproduktivität, produktgestaltung sowie 

der entsprechenden ausgestaltung von Wertschöp-

fungsketten. Die Förderung von Umweltinnovatio-

nen hat dabei eine zentrale bedeutung.

Heute besteht die aufgabe für Unternehmen und 

politik darin, Marktveränderungen und Marktum-

brüche vorwegzunehmen sowie neue, rasch wach-
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abbildung 1: Entwicklung des Weltmarktvolumens von Umwelt- und Effizienztechnologien (angaben in Milliarden Euro und 
durchschnittliche jährliche Veränderung 2011 bis 2025 in prozent).
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sende Zukunftsmärkte zu erschließen. Dies stärkt 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit, erhöht 

die Widerstandsfähigkeit gegenüber steigenden 

oder stark schwankenden rohstoffpreisen und 

schafft die grundlage für umweltverträgliches 

Wachstum.

Die Märkte für Umwelt- und Effizienztechnologien – 

das heißt umweltfreundliche Energieerzeugung, 

Energieeffizienz, rohstoff- und Materialeffizienz, 

nachhaltige Mobilität, nachhaltige Wasserwirtschaft 

sowie abfall- und Kreislaufwirtschaft – haben sich 

global wie auch in Deutschland zu einem wichtigen 

Wirtschaftsfaktor entwickelt (siehe abbildung 1). im 

Jahr 2011 betrug das Volumen des globalen Marktes 

mehr als 2.000 Milliarden Euro. Weltweit werden die 

sechs leitmärkte im bereich Umwelttechnologie im 

Jahr 2025 ein gesamtvolumen von 4.400 Milliarden 

Euro erreichen. Das entspricht einem durchschnittli-

chen jährlichen Wachstum von 6,5 prozent. Umwelt- 

und Effizienztechnologien sind Wachstumstreiber 

entlang der gesamten industriellen Wertschöpfungs-

kette. sie treiben auch die Modernisierung der klas-

sischen industriezweige voran, wie zum beispiel des 

Maschinen- und Fahrzeugbaus, der chemischen und 

der Elektroindustrie (siehe abbildung 2).

Green Business als Unternehmens-
strategie

Für Unternehmen sind die anstehenden Verände-

rungen ihrer Märkte in richtung einer green Econo-

my von strategischer bedeutung. Es gilt, produkte 

und Dienstleistungen zu entwickeln, die den ökolo-

gischen Herausforderungen rechnung tragen. bei 

der ausgestaltung von geschäftsmodellen muss 

geprüft werden, ob diese mit den ökologischen He-

rausforderungen langfristig kompatibel sind. 

noch stärker als bislang ist es dabei wichtig, die 

Entwicklungen im Umfeld zu beobachten und inter-

ne prozesse – organisatorischer wie technischer 

natur – anzupassen. im rahmen einer solchen öko-

logischen Modernisierung kann es nicht nur um 

punktuelle umweltbezogene Verbesserungen ge-

hen, sondern um eine integrationsaufgabe, eine 

systematische Managementaufgabe für verant-

wortliches Wirtschaften. n

peter Franz und Dr. Florian Kammerer sind im Wirt-

schaftsgrundsatzreferat des bundesministeriums für 

Umwelt, naturschutz, bau und reaktorsicherheit 

beschäftigt.
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abbildung 2: anteil klassischer industrien am gesamtmarkt Umwelttechnik und ressourceneffizienz 2010 (ausschnitt) 
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