
beraubt werden. Die drei Dimensionen der Nachhaltig-
keit sind daher die ökonomische, die ökologische und 
die soziale Dimension. Der Verlauf der Geschichte nach 
1992 zeigte allerdings, dass in Industrie- und Schwellen-
ländern immer noch ein ressourcenintensives Wachs-
tum und nicht eine nachhaltige Entwicklung die Wirt-
schaftspolitik prägen.

Die Folgen des Klimawandels wurden immer deutlicher 
und nach der Finanz- und Weltwirtschaftskrise 2008/09 
entbrannte die Debatte um die Entkopplung von Wirt-
schaftswachstum und Ressourcenverbrauch wieder 
neu. Aus dem „New Deal“, mit dem Roosevelt zur Be-
kämpfung der Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren 
riesige Konjunkturprogramme einleitete, wurde der 
„Green New Deal“. Neuerliche Konjunkturprogram-
me sollten mittels der Förderung umweltfreundlicher 
Technologien die ökologische Wende der Industrie-
gesellschaft einleiten. Bei der UN-Nachfolgekonferenz 
über nachhaltige Entwicklung 2012 (Rio+20) wurde 
schließlich das Konzept der Green Economy (im Deut-
schen oft übersetzt als „ökologisches Wirtschaften“) als 
Königsweg vorgeschlagen und diskutiert.

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), 
das maßgeblich an der Entwicklung des Konzepts be-
teiligt war, betont die Wechselwirkung zwischen den 
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit und stellt die 
neue ökologische Wirtschaftsweise in den Dienst eines 
erhöhten menschlichen Wohlbefindens und mehr sozi-
aler Gerechtigkeit. Green Economy soll dazu beitragen, 
dass das Wirtschaftswachstum, das in vielen armen 
Ländern notwendig ist, um Menschen aus der Armut 

Green Economy   – 
 Königsweg oder grünes Feigenblatt?

Der vom Menschen verursachte Klimawan-

del und die Verknappung natürlicher 

Ressourcen haben die Grenzen der gegen-

wärtigen kohlenstoffabhängigen Wirtschaft (Brown 

Economy) aufgezeigt. Als möglicher Lösungsansatz 

wird ihr von Seiten der Politik und der Wissenschaft 

oft die Green Economy (ökologisches Wirtschaften) 

gegenübergestellt und diskutiert. Eine solche Dekar-

bonisierung der Weltwirtschaft soll dazu beitragen, 

dass künftiges Wirtschaften mit möglichst wenigen 

Umweltrisiken einhergeht und dabei die zunehmen-

de Ressourcenknappheit berücksichtigt wird. Green 

Economy muss jedoch mehr beinhalten als die Erhö-

hung der Ressourcen- und Energieeffizienz. Sie soll 

auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen.

Was ist Green Economy?

Die Idee, Wirtschaftswachstum und den Erhalt der na-
türlichen Lebensgrundlagen in einem verträglichen 
Maß miteinander zu verbinden, ist nicht neu. Unter 
dem Schlagwort „nachhaltige Entwicklung“ wurde ein 
solches Leitbild bereits 1992 bei der UN-Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro internati-
onal verankert. Entwicklung wird insbesondere auch 
zur Überwindung von Armut als notwendig erachtet, 
das Attribut „nachhaltig“ soll dafür stehen, dass auch 
zukünftige Generationen ihrer Lebensgrundlage nicht 
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zu befreien, mit möglichst wenigen Umweltrisiken ein-
hergeht und dabei die zunehmende Ressourcenknapp-
heit berücksichtigt wird. Neben der Entkopplung von 
Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch sowie 
emissionsarmer Energieversorgung legt das UNEP da-
mit die Verbesserung menschlichen Wohlbefindens als 
wichtiges Ziel fest.

Die Idee des „ökologischen Wirtschaftens“ wurde von 
vielen internationalen Institutionen aufgenommen, 
darunter von der Weltbank, der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
oder der Europäischen Union. All diese Konzepte um-
fassen zwar die drei Säulen der Nachhaltigkeit (Öko-
nomie, Ökologie und Soziales), die Bedeutung der ein-
zelnen Aspekte variiert dabei aber durchaus. Die OECD 
stellt seit 2011 Green Growth (grünes Wachstum) ins 
Zentrum ihrer Strategie, um nachhaltige Entwicklung 
zu erreichen.

Welchen Beitrag kann Green Economy leisten?

Trotz der grünen Rhetorik, wurde seit 1992 wenig ge-
tan, um die zentrale Herausforderung zu meistern: Um 
den Klimawandel auf einen Anstieg von 2°C zu begren-
zen, müssten die Länder des Globalen Nordens ihre 
Treibhausgase bis zum Jahr 2050 um 80-95% reduzie-
ren. Doch auch die Länder des Globalen Südens, die in 
der Vergangenheit erst wenig zum Klimawandel beige-
tragen haben, werden schon sehr bald zur weltweiten 
Reduktion der Treibhausgase beitragen müssen: Vor  
allem China und Indien haben aufgrund ihrer hohen  
Bevölkerungszahl und steigenden Wohlstands einen 
zunehmend großen Anteil an den weltweiten Emis-
sionen. Trotz Investitionen in den Klimaschutz und 
trotz der Weltwirtschaftskrise waren nicht nur die 

www.suedwind-institut.de2 

weltweiten Treibhausgasemissionen im vergangenen 
Jahrzehnt höher als jemals zuvor – auch der jährliche 
Anstieg war im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends 
größer als der durchschnittliche Anstieg in den voran-
gegangenen Jahrzehnten.

Die Entwicklung neuer Technologien für eine effizien-
tere Ressourcennutzung ist notwendig, um Konsum 
und Produktionsprozesse umweltverträglicher zu ge-
stalten und einen entsprechenden Transformations-
prozess weltweit voranzubringen, insbesondere dort, 
wo Wachstum unabdingbar ist. In den reichen Ländern 
hingegen müssten Effizienzsteigerungen zu einer deut-
lichen Reduktion der Treibhausgase und zu einer Ver-
minderung des Ressourcenverbrauchs führen. Dass dies 
oft nicht geschieht, liegt am sogenannten Rebound-Ef-
fekt, der bezeichnet, dass Effizienzsteigerungen durch 
einen erhöhten Konsum aufgefressen werden. Viele 
KritikerInnen glauben daher, dass technologische Neu-
erungen allein nicht ausreichen werden, solange am 
reinen Wachstumspostulat weiter festgehalten wird 
und die bestehende kapitalistische Logik von Profitma-
ximierung mit ihren internationalen Machtkonstellati-
onen unangetastet bleibt.

Green Economy im Globalen Süden

In weiten Teilen des Globalen Südens werden die globa-
len Entwicklungsziele der „Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung“ (s.u.) jedoch nicht ohne zusätzliches 
Wirtschaftswachstum zur erreichen sein. Gerade diese 
Länder sind aber von den Folgen des Klimawandels 
besonders betroffen. Das macht die große Transforma-
tion hin zu einer emissionsarmen Wirtschaft auch für 
sie so bedeutend. Insbesondere die Landwirtschaft, die 
eine entscheidende Rolle für die Ernährungssicherheit 
spielt, ist vom Klimawandel schwer belastet. 

Während einige der großen Schwellenländer, allen vo-
ran China, selbst bereits wichtige Beiträge bei der Ent-
wicklung grüner Technologien leisten und auch viele 
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weitere Länder des Globalen Südens durchaus Potenzi-
ale in der Green Economy sehen, bleiben andere miss-
trauisch. Vor allem Länder mit niedrigem Einkommen 
haben nur einen geringen Zugang zu den „grünen“ 
Technologien: Ihnen fehlen Kapazitäten und der Zu-
gang zu relevanten Fonds, um selbst an den Prozessen 
der technologischen Entwicklung teilzunehmen. Eini-
ge fürchten daher einen grünen Protektionismus, bei 
dem sie unter dem Deckmantel der Umweltverträglich-
keit noch weiter im internationalen Handel benachtei-
ligt werden und in eine weitere technologische Abhän-
gigkeit vom Globalen Norden geraten.

Des Weiteren kostet eine Transformation zu erneuer-
baren Energien viel Geld – Geld, das arme Länder in 
anderen Sektoren dringend brauchen. Insbesondere 
die ärmsten Länder haben einen großen Investitions-
bedarf in produktive Infrastruktur und soziale Dienst-
leistungen wie Bildung und Gesundheit. Für sie scheint 
in diesem Zusammenhang Umweltschutz zu kostspie-
lig, zumal viele neue Technologien importiert werden 
müssten. Länder des Globalen Südens fordern daher, 
dass eine Transformation zur ökologischen Wirtschaft 
den Rio-Grundprinzipien einer gemeinsamen, aber dif-
ferenzierten Verantwortung folgen muss und betonen 
explizit den Zusammenhang von Green Economy und 
sozialem Wohlstand. Die im Rahmen der UN-Klima-
verhandlungen vereinbarten Mittel in Höhe von 100 
Mrd. US-Dollar jährlich, die ab dem Jahr 2020 von den  
Industrienationen für Klimaschutz- und Anpassungs-
maßnahmen im Globalen Süden als Klimafinanzierung 
versprochen wurden, decken dabei nur einen Teil des-
sen, was tatsächlich benötigt wird, um den Transforma-
tionsprozess weltweit voranzutreiben.

Auch das Verhältnis zwischen Green Economy und 
Welthandel wird viel diskutiert. Eindeutig ist, dass der 
enorme Zuwachs des Welthandels mit einer entspre-
chenden Belastung von Naturressourcen und einer sig-
nifikanten Steigerung von CO2 Emissionen einhergeht. 
So sind die Emissionen aus dem internationalen See- 
und Lufttransport, beispielsweise um 88 % über einen 
Zeitraum von 25 Jahren angestiegen. Im Mittelpunkt 
dieser Dynamik stehen das ressourcenintensive Wirt-
schaftsmodell der reichen Industrienationen und die 
wachsende Nachfrage nach Rohstoffen in den Schwel-
lenländern. Wie kann vor diesem Hintergrund die Ab-
hängigkeit der ärmsten Länder von Rohstoffexporten 
zugunsten einer nachhaltigen und umweltfreundli-
chen Transformation überwunden werden? Die Durch-
setzung von Nachhaltigkeitsstandards entlang der 
Wertschöpfungsketten könnte zu einer Ausweitung des 
Anteils von sozial und ökologisch produzierten Gütern 
und Dienstleistungen führen. So könnten beispielswei-
se Regelungen getroffen werden, um umweltfreund-
liche Güter und Dienstleistungen im internationalen 
Handel so zu begünstigen, dass die Länder des Globalen 
Südens nicht nur am Konsum, sondern auch bei der Her-
stellung von Umwelttechnologien zu geringeren Kos-
ten beteiligt werden. WTO-Mitgliedsländer sollten eine 

Palette von Umweltgütern definieren, deren Handel 
begünstigt werden sollte. Technische und finanzielle 
Unterstützung sind notwendig, um die Transformation 
zu einer Green Economy durch den Handel in ärmeren 
Ländern möglich zu machen. Handelshilfen als Instru-
ment der Entwicklungszusammenarbeit könnten hier 
eine Schlüsselrolle spielen.

Welchen Beitrag muss Green Economy darüber 
hinaus leisten?

Grundsätzlich sind Energieeffizienzsteigerung, der 
Umbau hin zu erneuerbaren Energien und einer koh-
lenstoffarmen Wirtschaft sowie der Schutz von Natur 
und Ökosystemen ein zentraler Bestandteil der Green 
Economy. Armutsbekämpfung, soziale Inklusion und 
Verteilungsgerechtigkeit müssen aber ebenso wichtige 
Bestandteile der Strategie werden. Green Economy ist 
also weit mehr als eine technologische Revolution.

Der Arbeitsmarkt und der Agrarsektor sind beispielswei-
se wichtige Vehikel zur Linderung von Armut. Der Über-
gang zu einer Green Economy muss daher zum Beispiel 
die Frage einbeziehen, ob die Menschen in einer „grü-
nen“ Wirtschaft mit ihrer Arbeit ein Einkommen erzie-
len können, das ihnen ein menschenwürdiges Leben er-
möglicht. Eben dies ist derzeit in vielen Bereichen nicht 
der Fall, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Hier reichen die Einkommen vieler Millionen 
Menschen bei weitem nicht für menschenwürdiges  
Leben aus. In manchen Fällen sorgt dies für Schlagzei-
len, wenn etwa Bekleidungsfirmen in Bangladesch 
ihren Beschäftigten Löhne von 50 Euro pro Monat und 
weniger zahlen. Hinzu kommen unwürdige Arbeits-
bedingungen bis hin zu sklavenähnlichen Zuständen, 
Kinder- und Zwangsarbeit, beispielsweise auf Planta-
gen, die überwiegend für den Export produzieren, aber 
auch in vielen Industrie- und Dienstleistungssektoren 
oder im Bereich der rohstofffördernden Industrien.  
Gerade hier ist auch der Abbau vieler Rohstoffe betrof-
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Seit fast 25 Jahren engagiert sich SÜDWIND e.V. für wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit. Das Institut deckt 
ungerechte Strukturen auf, macht sie öffentlich und bietet Hand-
lungsmöglichkeiten durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Ge-
spräche mit den Verantwortlichen aus Politik oder Unternehmen, 
Engagement in Kampagnen und Netzwerken oder Beraten und Be-
gleiten von Aktionen für VerbraucherInnen.

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL 
im Auftrag des

Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes, 
durch Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst, 
durch den Evangelischen Kirchenverband Köln und Region 
sowie die Evangelische Kirche im Rheinland.  

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein SÜDWIND e.V. 
verantwortlich. Die hier dargestellten Positionen geben 
nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und 
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung wieder.

Green Economy – zumindest im Falle der Industrie- 
nationen – das gegenwärtige Wachstumsparadigma in 
Frage stellt.

Nach dem Prinzip der „gemeinsamen aber differenzier-
ten Verantwortung“ müssten so auch andere Ziele in 
den Industrienationen stärker ins Zentrum der Debatte 
um ökologisches Wirtschaften rücken: Hierzu gehört 
zum Beispiel das SDG 12, das nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster zum Ziel setzt. Wesentliche Teile 
unseres gegenwärtigen Konsum- und Produktionsmo-
dells basieren auf der scheinbar unbegrenzten Verfüg-
barkeit kostengünstiger Rohstoffe und Flächen, billi-
ger Arbeitskräfte auf den internationalen Märkten, auf 
unserer beherrschenden Marktposition und sozialen 
Ungleichheiten weltweit. Auch die klima- und umwelt-
bezogenen SDGs (13-15) dürfen nicht getrennt werden 
von der Frage, wie unser zukünftiges Wirtschaften ge-
staltet werden muss. Noch liefert die Agenda 2030 keine 
klaren Indikatoren und Maßstäbe für die Klärung dieser 
Frage. Wenn die Agenda 2030 als eine Art Katalysator 
für die Umsetzung einer so verstandenen Green Econo-
my werden soll, müssen die Indikatoren und Vorgaben 
für die einzelnen Ziele in der Umsetzung entsprechend 
ausgerichtet werden.

Eine ausführliche Literaturliste zum Thema Green Eco-
nomy finden Sie auf www.suedwind-institut.de.

fen, die für die technologischen Entwicklungen für eine 
emissionsärmere Wirtschaft nötig sind. Der Teil der 
Green Economy, der sich mit den grünen Technologien 
befasst, darf solche armutsfördernden Aspekte nicht ig-
norieren.

Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und Green Economy

Die neue „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, 
die Ende September 2015 bei den Vereinten Nationen 
verabschiedet wurde, setzt den nationalen und inter-
nationalen Rahmen sowie die Prioritäten für die Um-
setzung einer Green Economy. Die Agenda 2030 soll in 
allen Ländern – ob reich oder arm – umgesetzt werden. 
Dabei werden die unterschiedlichen Voraussetzungen 
und Potenziale der Länder berücksichtigt. Dieser Ansatz 
folgt dem internationalen Prinzip der Lastenteilung 
nach der „gemeinsamen, aber differenzierten Verant-
wortung“.

In der Agenda 2030 ist anhaltendes und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum als eigenständiges Ziel (SDG 8) 
aufgenommen worden. Dieses Wachstum soll zwar 
breitenwirksam und inklusiv sein und explizit dazu 
beitragen Ungleichheiten abzubauen. Verbesserte Res-
sourceneffizienz und die Entkopplung von Wirtschafts-
wachstum und Umweltzerstörung werden angestrebt, 
aber in der derzeitigen Formulierung ist nicht klar, 
inwieweit mögliche Zielkonflikte zwischen „anhalten-
dem“ (sprich konventionellem) und „nachhaltigem“ 
(sprich umweltverträglichem) Wachstum vermieden 
werden können. Da die SDGs für alle Länder gelten, 
stellt sich auch die Frage, ob angesichts der planetari-
schen Grenzen, „anhaltendes“ Wachstum – so grün es 
auch immer sein mag – auch im Mittelpunkt der gesell-
schaftlichen Bestrebungen in den Industrienationen 
stehen darf. Wenn es um die Umsetzung der SDGs geht, 
müssen länderspezifische Faktoren so berücksichtigt 
werden, dass der Transformationsprozess hin zu einer 
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