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„Schockierender Anblick. Alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte“ 
 

Alexander Gerst nachdem er Deutsch-

land am 06.08.2018 mit seiner Raum-

station ISS überflogen hatte 

 

 
 
 
 
„Politik kann heute nur noch als Kunst verstanden werden, die Existenz der Menschen in ei-
ner gefährdeten Welt zu sichern.“ 
 

Georg Picht, zitiert von Herbert Gruhl 

in „Ein Planet wird geplündert“ (1975) 

 

 
 
 
 
„Je größer der Druck der Verbände und Gruppen auf den Gang der Politik, je ungehemmter 
der Egoismus von Teilgewalten sich entfesselt, um so entschiedener ist es allen verantwortli-
chen Kräften – und in besonderem Maße der Bundesregierung – aufgegeben, für die Respek-
tierung des Gemeinwohls Sorge zu tragen.“ 
 

Ludwig Erhard in seiner Regierungser-

klärung vom 10.10.1963 
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1. Ausgangslage 

Selbst der naturwissenschaftliche Laie ahnt, dass keine Spezies auf unserem Heimatplaneten 

sich grenzenlos entfalten kann. Die Menschheit mit ihren Milliarden Bewohnern lebt bereits 

seit vielen Jahrzehnten auf Kosten ihrer natürlichen Lebensgrundlagen. Ihre Zivilisation hat in 

den letzten 200 Jahren schon 60 % der einstigen Biomasse vernichtet. 

Die Weltmeere verlieren ihren Fischreichtum, die großen Waldgebiete und Sauerstoffspender 

werden abgeholzt, Millionen Tonnen von Plastikabfällen verseuchen das Wasser, die Böden 

werden kontaminiert oder ausgezehrt, die Pflanzen- und Tiervielfalt geht immer schneller 

verloren: Der Mensch erfährt zunehmend, dass diese teilweise irreversiblen Einbußen seine 

Gesundheit und sein Leben, ihn selbst, gefährden, dass er seinen Kindern und Kindeskindern 

eine ausgebeutete Natur hinterlässt. 

Das bisherige Wirtschaften und Arbeiten hat diesen Prozess gefördert, auf keinen Fall verhin-

dert. Die Ökonomie der Zukunft muss deshalb die Kreisläufe und Balancen der Natur, die in 

Millionen Jahren entstanden ist, bewahren, berücksichtigen, wiederherstellen und nachahmen. 

Sie muss erkennen, dass die Ressourcen nicht bis zum Kollaps von Natur und Mensch ausge-

schöpft werden dürfen, sondern geschont und für die folgenden Generationen gesichert wer-

den müssen. Sie muss schädliche Abgase, Abfälle und Gifte vermeiden und durch ökologie-

nahes Wirtschaften und Arbeiten zurückdrängen. 

Aber keine Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen zeitigte bisher die existenzielle 

Bedrohung, die der Klimawandel für die Lebensverhältnisse auf unserer Erde darstellt. Er ist 

überwiegend von der menschlichen Zivilisation verursacht, die mit ihren Milliarden Tonnen 

CO2-Ausstoß jährlich die in der Evolution entstandenen menschenfreundlichen Klimabalan-

cen zum eigenen Schaden verändert. Das CO2, das die Menschheit heute in die Luft emittiert, 

wird nach dem Stand des Wissens bis zu 500 Jahre (Max-Planck-Institut) in der Erdatmosphä-

re verweilen und diese zu einer unser Leben auf Dauer verändernden Treibhausgashülle ma-

chen. (Zur Veranschaulichung des Treibhausgasphänomens: Auf unserem planetaren Zwilling 

Venus besteht die Atmosphäre zu 96,5 % aus Kohlenstoffdioxid und sorgt dort für Tempera-

turen von fast 500 Grad Celsius!) 

Wenn die wachsende Weltgemeinschaft weiter 35 Milliarden Tonnen CO2 und mehr pro Jahr 

ausstößt, dann sind um 2050 ca. eine Billion Tonnen CO2 in die Erdhülle befördert worden, 

die die auf unserem Planeten ankommende Sonnenwärme dann so zurückhält, dass ein zügi-

ger Anstieg der durchschnittlichen Erd-Temperatur von 5 Grad Celsius und mehr (PIK, IPCC, 

Lord Stern) hochwahrscheinlich wird. Die Folgen sind längst bekannt: meterhoher Anstieg 

der Weltmeere, Dürren, Absterben großer Vegetationszonen, Artensterben, Migration, Klima-

kriege usw. Deshalb muss eine ökologisch sensible Ökonomie hier eine besondere Priorität 

setzen. Denn jedes weitere Warten und Verzögern führt dazu, dass sich die Treibhausgashülle 

der Erde so verdichtet, dass alle späteren Maßnahmen zu spät kommen. 
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2. Die wichtigsten Ziele einer Gesellschaft der Nachhaltigkeit 

Die von uns angestrebte Gesellschaft der Nachhaltigkeit ist eine Gesellschaft, die in der Ge-

genwart so lebt und wirtschaftet, dass zukünftige Generationen in ökologischer, sozialer und 

wirtschaftlicher Hinsicht ähnlich gute oder bessere Lebensbedingungen haben. Der geistige 

und politische Wegbereiter der Sozialen Marktwirtschaft als ökonomisches Fundament unse-

rer freiheitlichen Gesellschaft, Ludwig Erhard, hat schon vor über 50 Jahren diese besondere 

Verantwortung gestaltender Politik hervorgehoben: „Unser Tun dient nicht nur der Stunde, 

dem Tag oder diesem Jahr. Wir haben die Pflicht, in Generationen zu denken und unseren 

Kindern und Kindeskindern ein festes Fundament für eine glückliche Zukunft zu bauen.“1 Das 

sollte, mehr denn je, ein zentraler gesellschaftspolitischer Leitfaden für die sein, die Erhards 

Erbe für Deutschland wirksam weiterentwickeln wollen.  

 

Aufbauend auf dem „magischen Zieldreieck“ der sozial verpflichteten Marktwirtschaft von 

Ludwig Erhard, nämlich Geldwertstabilität, außenwirtschaftliche Stabilität und höchst mögli-

cher Beschäftigungstand, bekennen wir uns zu dem ergänzenden „magischen Zieldrei-

eck“ einer ökologisch verpflichteten Sozialen Marktwirtschaft (ÖSM):  

 

1. Keine lebensfeindlichen Abgase! 

2. Keine lebensfeindlichen Abfälle! 

3. Keine lebensfeindlichen Gifte! 

 

Diese drei ehrgeizigen, aber notwendigen Umwelt- und Klimaschutzziele bedürfen eines tief 

greifenden Strukturwandels mit einer gesamtstaatlichen Langfriststrategie (Deutschland 2100), 

die ohne Ausreden und faule Kompromisse jetzt konsequent und in verbindlichen Schritten 

(Agenda 2030, Agenda 2040, Agenda 2050 usw.) umgesetzt werden muss. 

Dabei kann sich Deutschland an den Beschlüssen der Weltgemeinschaft orientieren, die in 

Paris 2015 und in Kattowitz 2018 die Einhaltung des 2-Grad-Celsius-Zieles zur Eindämmung 

des globalen Klimawandels mit sehr großer Mehrheit festgeschrieben hat. Das bedeutet, dass 

Deutschland einen wichtigen Beitrag (André Dubos: „Think globally, act locally!“) leisten 

muss, damit bis 2050 der CO2-Ausstoß weltweit auf eine Tonne CO2 pro Person und Jahr 

abgesenkt werden kann (heute: ca. 5 Tonnen). Deutschland muss darüber hinaus in den nächs-

ten 40-50 Jahren seinen nationalen CO2-Ausstoß von aktuell ca. 10 Tonnen CO2 pro Ein-

wohner und Jahr auf eine Tonne CO2 reduzieren. Das erfordert bis 2040 mindestens eine Ab-

senkung unserer CO2-Emissionen um 4-5 Tonnen pro Kopf; also bundesweite CO2-

Einsparungen (inkl. CO2-Äquivalente) in einer Größenordung von über 400 Millionen Jahres-

tonnen! 

Die großen Herausforderungen des „Doppelten Magischen Dreiecks“ der ÖSM können nur 

durch eine multidimensionale Strategie erfolgreich bewältigt werden. Zu nennen sind hier 

insbesondere folgende Lösungsansätze, die v. a. die Empfehlungen des Weltklimarates IPCC 

berücksichtigen: 

1. Erneuerbare Energien für alle Lebensbereiche. 

2. Energie- und Materialeffizienz. 
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3. Kein verschwenderischer Umgang mit Wärme- und Strom-Ressourcen. 

4. Additive Verwendung klimaneutraler Treibstoffe. 

5. Ressourcenschonendes Recycling („Upcycling“). 

6. Rohstoff-, Produkt- und Prozessinnovationen (s. a. Kreislaufwirtschaft). 

7. Verminderung aller gefährlichen Treibhausgase (außer CO2 z. B.: Methan, Lachgas, 

NF3).2 

Wenn der Standort Deutschland mit seinen Millionen Fachkräften und Unternehmen diese 

klima- und umweltpolitischen Herausforderungen breit, vorbildlich und technologisch rich-

tungsweisend angeht, dann wird er in diesem Jahrhundert auch seine ökonomische Zukunft 

nachhaltig sichern können.  

Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die deutsche bzw. europäische Politik die politisch-

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Bildung und Weiterbildung, Forschung und Entwick-

lung, Markteinführung und Markterschließung so sicherstellt bzw. befördert, wie es für einen 

Spitzenplatz im globalen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts erforderlich ist.  

Eine derart leistungsfähige, ökologisch intelligent und sozial sensibel vorgehende Wirtschaft 

ist wiederum ein ökonomischer Garant für die Optimierung und finanzielle Absicherung aller 

Leistungsbereiche unserer Gesellschaft (Gesundheit, Ausbildung, Naturschutz, Kultur, Sozia-

les usw.) im Sinne einer dreidimensionalen Nachhaltigkeit. 

 

3. Der Ökologische Kondratjew 

Volkswirtschaftliche Strategien müssen im Zeitalter der Globalisierung immer auch als welt-

wirtschaftliche Herausforderungen begriffen werden. Wenn die VR China eine „ökologische 

Zivilisation“ zu ihrem zentralen Ziel erklärt hat, dann sieht sie nicht nur die Notwendigkeit, 

den Klimawandel abzubremsen und die natürlichen Lebensgrundlagen ihrer Einwohner zu 

stabilisieren. Sie sieht auch die große weltwirtschaftliche Chance, Marktführer in allen Wirt-

schaftsbereichen zu werden, die jetzt mit ihren neuen Technologien, Werk- und Einsatzstoffen, 

Verfahren und Dienstleistungen zur Lösung der global auftretenden Klima- und Umweltprob-

leme beitragen. Denn die Nachfrage nach solchen Lösungen wird mit zunehmender Klimaer-

wärmung, Kontaminierung der Natur und Verknappung der Ressourcen exponentiell auf allen 

Kontinenten ansteigen.  

Schon aus diesem Grund muss Deutschland seine wissenschaftliche, unternehmerische und 

politische Vorreiterfunktion beim Klima- und Umweltschutz wieder zurückgewinnen!  

Der Wirtschaftswissenschaftler Joseph Schumpeter hat der Politik früh aufgezeigt, dass es 

weltweit einen unbestreitbaren Zusammenhang zwischen epochalen technolisch-

organisatorischen Neuerungen und lang andauernden Konjunkturzyklen gibt. Auf die Exis-

tenz dieser Zyklen hat bereits 1925 der russische Analytiker Nikolai D. Kondratjew hingewie-

sen. Insgesamt hat es weltwirtschaftlich seit Ende des 18. Jahrhunderts fünf große Konjunk-

turzyklen gegeben (z. B. durch Wasserkraft und Mechanisierung, Eisenbahn und Stahl, Elekt-

rizität und den Verbrennungsmotor, Elektronik und Petrochemie, IT und digitale Netze), die 
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jetzt in einen 6. Zyklus münden, der sich wesentlich auf den Innovationen der nunmehr un-

vermeidbaren Energie- und Ressourcenwende abstützt bzw. abstützen wird. 3 

Dieser 6. Zyklus der Weltkonjunktur ist im Grunde ein „Ökologischer Kondratjew“ und wird 

für viele Jahrzehnte das neue große Bewährungsfeld der deutschen Industrie, Wirtschaft und 

Wissenschaft sein. 

Deutschlands Rolle beim globalen „Ökologischen Kondratjew“ kann nicht allein der privaten 

Eigeninitiative und dem allgemeinen wissenschaftlichen Fortschritt überlassen bleiben. Sie 

muss angesichts des sehr dynamischen internationalen Standortwettbewerbs und des ökologi-

schen Handlungsdrucks auf der Grundlage einer langfristig ausgerichteten, anpassungsfähigen 

gesellschaftlichen Standortstrategie organisiert werden. Diese muss einen stabilen und 

zugleich regenerationsfähigen Ordnungsrahmen, gezielte und vernetzte Förderstrategien so-

wie ein verlässliches, nicht aufweichbares Finanzierungsinstrumentarium (s. Klimaschutz-

Rente) bereitstellen.  

Angesichts der technologischen Herausforderungen des „Ökologischen Kondratjews“, die der 

Weltwirtschaft dieses Jahrhunderts und damit das ökologische und soziale Wohlergehen der 

Nationen entscheidend beeinflussen wird, muss die Bundesrepublik Deutschland sich auch 

technologisch mit einer eigenen großen Agenda und einem ehrgeizigen ordnungspolitisch 

fundierten Standortentwicklungsansatz aufstellen. Auch hier gilt mehr denn je das klare Wort 

von Ludwig Erhard: „Gerade die Industriegesellschaft braucht einen starken Staat.“4  

Wie notwendig ein solches intelligentes, vernetztes und vorausschauendes politisches Vorge-

hen ist, zeigt z. B. das gegenwärtige Stagnieren bei der deutschen Mobilitätswende. Die mit-

telfristigen Ziele für den Ausbau der E-Mobilität in Deutschland werden alle verfehlt werden, 

wenn in wenigen Jahren durch gleichzeitiges, geballtes Aufladen (Plugin) Blackouts die deut-

schen Stromnetze lahmlegen. Die TU München warnt davor, dass bei einer E-Autoquote von 

30 Prozent mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent mit flächendeckenden Blackouts ge-

rechnet werden muss. Doch schon bei einer E-Autoquote von ca. 10-15 Prozent kann es zu 

lokalen Netzausfällen kommen (TU Berlin). 

Die dringend notwendigen Ortsnetzinvestitionen in mittlerer zweistelliger Milliarden Euro-

Höhe überfordern die Kommunen finanziell und zeitlich, zumal das Aufgabenfeld „Erneuer-

bare Energien“ noch lange nicht abgearbeitet ist. (In Berlin wurden allein für 30 Plugin-BVG-

Busse 19 Millionen EUR für die Verteilnetzertüchtigung ausgegeben). 

Gleichzeitig leistet sich Deutschland den Luxus zweier getrennter Batteriestrategien (Batte-

rien für E-Autos und Batterien für Smart Grid-Stromspeicher), was angesichts der Mehrauf-

wände, der Rohstoffknappheiten und des späteren Recyclingaufwands ökologisch und öko-

nomisch widersinnig ist. Deutschland muss deshalb mehr in System- und Wertschöpfungszu-

sammenhängen denken und handeln; z. B.: 

 

 E-Mobilität und EE-Smart Grid müssen strategisch und technologisch verzahnt wer-

den. 
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 Statt mit riesigen Ortsnetzinvestitionen sollte das Aufladen von Autobatterien durch 

gesteuertes, flexibles Laden netzkonform gemacht werden (keine hohen Blackout-

Belastungen, sondern über den Tag verteilte ungefährliche Netzbeanspruchung). 

 Autoakkus sollten auch als Speicherbatterien für das EE-Smart Grid (z. B. für die Se-

kundäre und Primäre Regelleistung) eingesetzt werden und dadurch Zusatzeinnahmen 

generieren, die auch den E-Autofahrern zugute kommen. 

Ein ähnliches, technologisch ebenfalls lösbares Problem ergibt sich daraus, dass die bisheri-

gen Plugin-Technologien eine völlig neue Ladeinfrastruktur mit einem großen Einführungs- 

und Betreiberaufwand voraussetzen, obwohl sich die Betankungslogistik der fossilen Energie-

träger bewährt hat und teilweise verwendet werden könnte (Was wird aus dem alten Tankstel-

lensystem?). 
 

Der deutsche Beitrag zum „Ökologischen Kondratjew“ darf in den Zukunftsbereichen wie 

Erneuerbare Energien, Energie- und Ressourceneffizienz, nachhaltige Smart Technology, 

Smart- und Intergrids, abfallfreie Produktionsformen, nachhaltige Ver- und Entsorgung, res-

sourcenschonende Wiederverwertung („Upcycling“), Null- und Plus-Energiehäuser, Öko-

Quartiere, schadstofffreie Mobilität usw. nicht nur auf Einzelprodukte und Detaillösungen 

setzen, sonder muss immer auch die Systemintegration und die Systemeffizienz, also das gro-

ße Synergiepotenzial, im Blick haben. 

Darüber hinaus müssen die Fehler mit Innovationen in der Vergangenheit (z. B. Transrapid) 

überwunden werden, wo die deutschen Stärken bei der Produktentwicklung von deutschen 

Schwächen bei Markteinführung und Markteroberung überschattet wurden. Bei Carbon Cap-

ture & Storage (CCS) und Carbon Capture & Usage (CCU) oder bei der Chemical Energy 

Conversion (CEC) wird es aufgrund der rapide zunehmenden Klimaprobleme zu einer großen 

Weltnachfrage kommen, auf die die deutsche Industrie und Wissenschaft vorbereitet sein soll-

te. 

 

4. Die aktuellen Umsetzungsschwerpunkte einer Strategie der Nachhaltig-
keit (Fahrplan „Mut zum Wandel jetzt!“) 

Der ideale Motor einer strategiebasierten nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung ist und 

bleibt eine ökologisch und sozial verpflichtete Marktwirtschaft, die auf folgende Grundme-

chanismen des aufgeklärten standortdienlichen Wirtschaftens setzt: 

 Die Souveränität mündiger Verbraucher, deren Erwartungen und Nachfrage den 

stärksten ökonomischen Veränderungsdruck ausüben.  

 Der geregelte und geschützte Wettbewerb zwischen den Anbietern unterschiedlicher 

Art, um hinreichend transparent und effizient qualitativ und preislich attraktive Ange-

bote für die Vielheit der Verbraucher fortlaufend zu ermöglichen. 

 Die Sicherstellung einer nachhaltigen örtlichen Wettbewerbskultur durch die gezielte 

Förderung einer heimischen innovativen mittelständischen Unternehmerschaft, die zu 

mehr betrieblicher Leistungsfähigkeit und zu wettbewerbsfähigen neuen Arbeitsplät-

zen vor Ort führen soll. 
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 Die konsequente ordnungspolitische Umsetzung des im deutschen Grundgesetz postu-

lierten Verständnisses von Eigentum (Artikel 14 GG: „Eigentum verpflichtet. Sein 

Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“), womit die teilweise 

hochstilisierte Auseinandersetzung über den Nutzen von Kommunalisie-

rung/Rekommunalisierung in vielen Fällen sinnlos wird. Die Gemeinwohlauflage 

muss insbesondere bei Eigentumsveränderungen angewandt werden, wo für die Öko-

logie bzw. Kreislaufwirtschaft wichtige Betriebe nicht in die Hände von Spekulanten, 

Arbeitsplatz-Exporteuren und reinen Kapitalverwertern fallen sollen.  

Der beste Weg in eine lebendige und leistungsfähige Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft 

führt über einen konkreten Fahrplan („Mut zum Wandel jetzt!“), der – an den oben be-

schriebenen Zielen und den globalen Lösungstrends orientiert – folgende Schwerpunkte 

prioritär und zeitnah in Angriff nehmen sollte: 

 

 Aufklärung von Gesellschaft und Wirtschaft über die große Dringlichkeit einer konse-

quenten Wende zur Nachhaltigkeit (erste Priorität: die Energiewende). 

 Vermittlung der praktischen Grundlagen einer Ethik/Moral der Nachhaltigkeit in Kin-

dergärten, Schulen, Fachschulen, Hochschulen, Weiterbildungsstätten, Freizeitangebo-

ten, Betrieben und Kirchen für ein breites konkretes Mitmachen. 

 Ideelle Anstöße und materielle Anreize für ein mutiges positives Denken und Handeln 

im Sinne von Generationen-Verantwortung, von mehr Subsidiarität („Es selbst ma-

chen!“) und eigenem vorbildlichen Verhalten. Dazu gehört ein praxisorientiertes Effi-

zienzstreben, das überall und in jeder Hinsicht auf Zusammenarbeit und Zusammen-

wirken setzt. 

 In diesem Kontext Gründung und unkomplizierte Unterstützung von Initiativen überall 

in Deutschland, die an der Bewältigung folgender Herausforderungen arbeiten wie  

z. B.: 

− an Konzepten, die die Umsetzung der Energie- und Ressourcenwende hin zu ei-

ner Tonne CO2 pro Person und Jahr beschleunigen; 

− an der Stabilisierung der lokalen bzw. regionalen Wirtschaftsstandorte durch 

kreislaufwirtschaftliche Strategien, die Wertschöpfung ohne Abfall und Konta-

minierung oder/und die Reduzierung der „ökologischen Rucksäcke“ von Wert-

schöpfungsketten (bei Industrieprodukten: nur 10 % der bewegten Naturmateria-

lien werden zu nutzbringenden Produkten) im Visier haben; 

− an technologischen Beiträgen, die die Chancen unseres Landes bzw. unserer Re-

gionen bei der Ausgestaltung eines globalen „Ökologischen Kondratjew“ verbes-

sern; 

 Richtungsgebendes Verfassen eines stringenten, verlässlichen und die Subsidiarität 

stärkenden Ordnungsrahmes für Nachhaltigkeit, der auf globale, internationale, natio-

nale, regionale und lokale Herausforderungen und Erfordernisse motivierend, initiie-

rend, flankierend und im Notfall regulierend wirkt. 

 Bereitstellung eines leistungsfähigen stabilen und nicht aufweichbaren Finanzierungs-

instrumentes, das große Teile der Bevölkerung dauerhaft einbezieht und zu einer akti-
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ven Mitwirkung an den anstehenden Transformationsprozessen einlädt (s. Klima-

schutz-Rente). 

 

5. Rahmenbedingungen einer Ökologisch-Sozialen Marktwirtschaft 

5.1. Die notwendigen Säulen  

Die Wirtschaftsordnung einer Ökologisch-Sozialen Marktwirtschaft ist ohne die ständige Be-
wahrung und Verbesserung dieser vier Säulen nicht lebensfähig: 
 

 Freie faire Märkte, auf denen kleinere und größere Wettbewerber Waren und Dienst-

leistungen anbieten, aus denen die Nachfrager nach ihrer individuellen Bedarfslage 

auswählen können. 

 Verhinderung von wettbewerbsschädlicher, ordnungswidriger und demokratieabträgli-

cher wirtschaftlicher Machtanhäufung, insbesondere durch Wettbewerbsrecht, Ge-

meinwohlverpflichtung jeden wirtschaftlichen Eigentums (s. Artikel 14 GG) und fi-

nanzpolitische Maßnahmen. Privatwirtschaftlich entstandene Milliardenvermögen 

sollten in der Perspektive nicht bloß eigennutzdienlich verwaltet werden, sondern z. B. 

in Form von konsequent gemeinwohlorientierten, steuerlich zu erleichternden Eigen-

tümerstiftungen Zwecken eines nachhaltigen Wirtschaftens und Lebens zugeführt wer-

den. 

 Soziale Gerechtigkeit als permanentes Gestaltungsziel, dessen Realisierung durch ei-

nen sozialen Ordnungsrahmen, durch faire Lebenschancen für alle, durch ein breites 

Einkommensspektrum mit gesellschaftlich auszuhandelnden Bandbreiten und durch 

eine aktive Arbeits- und Sozialpolitik erfolgen sollte. Wichtig ist aber dabei, dass 

überall in der Gesellschaft die Motivation zu Leistung, Innovation und mehr Nachhal-

tigkeit erhalten bzw. gestärkt wird. 

 Ein ökologischer Ordnungsrahmen und eine darauf basierende aktive Klima- und 

Umweltschutzpolitik, durch die die notwendigen Grenzen gesetzt und gleichzeitig 

marktorientierte Anreize und starke programmatische Impulse gegeben werden, um 

einem an den Balancen und Kreisläufen der Natur orientierten Gemeinwohl im Sinne 

einer ökologischen Generationenverantwortung zu dienen.5  

Sie bleibt immer der Geldwertstabilität, der Außenhandelsstabilität und der Höchstbeschäfti-

gung verpflichtet (s. „Magisches Dreieck“). 
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5.2. Eine regenationsfähige ökologisch ausgerichtete Ordnungs- und  
Strukturpolitik 

Der ökologische Ordnungsrahmen für Deutschland muss: 

 

a) an einer konkreten, nicht aufweichbaren gesellschaftlichen und politischen Vision aus-

gerichtet werden, vor allem: Überwindung schädlicher Emissionen, Abfälle und Gifte 

(s. „Doppeltes Magisches Dreieck“), Bewahrung oder schrittweise Wiederherstellung 

der lebensnotwendigen natürlichen Kreisläufe und Balancen, Entwicklung einer 1-

Tonne-CO2-Gesellschaft im 21. Jahrhundert (eine Tonne CO2 pro Person und Jahr); 

b) eine klare, nachvollziehbare, widerspruchsfreie und ggf. optimierbare ordnungsrecht-

liche Grundlage für verständliche und allgemein gültige Ge- und Verbote sein, die den 

BürgerInnen fortlaufend und möglichst überzeugend zu vermitteln sind; 

c) im Einklang stehen mit einer aktiven und rational zugänglichen Klima- und Umwelt-

politik, die Umweltbelastungen systematisch und zügig abbaut und ein nachhaltiges, 

intelligentes Umweltverhalten herausfordert und fördert,.  

d) verlässlich, praxisorientiert und regenerationsfähig sein. 

Die jetzt notwendige aktive und rational zugängliche Klima- und Umweltpolitik soll vor al-

lem als markt- und gleichzeitig zielverpflichtete ökologische Strukturpolitik wirken und muss: 

 

a) ein möglichst automatisiertes und entbürokratisiertes flächendeckendes Umweltmoni-

toring sicherstellen, um im Soll-Ist-Vergleich Umsetzungsdefizite bei der Realisierung 

der konkreten Klima- und Umweltschutzziele (s. z. B. Energiewende-Datenbank)  so-

wie Vollzugsdefizite beim Umwelt- Ordnungsrecht zeitnah festzustellen und gezielt 

anzugehen; 

b) auf der Grundlage dieser permanenten Statuserfassung in einer jährlichen kritischen 

Bestandsaufnahme die ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen in Hinblick 

auf den ordnungsrechtlichen Rahmen, aber auch die Anreize und die strukturpoliti-

schen Gestaltungsschwerpunkte (s. z. B. Fonds, Forschung und Entwicklung, Anlage-

strategien für die „Klimaschutz-Rente“) in ihren Fokus nehmen; 

c) mit den involvierten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren die Feinopti-

mierung der politischen Instrumente vor diesem Hintergrund abklären und gewährleis-

ten, wobei das ständige Ziel sein soll, neben der nicht verhandelbaren ökologischen 

Zielerreichung auch die ökonomische Tragfähigkeit und die soziale Akzeptanz (inklu-

sive neue wettbewerbsfähige Arbeitsplätze) zu berücksichtigen; 

d) auf Basis der politischen Zielsetzungen, der Bestandsaufnahmen, der fortlaufenden 

Kontrolle des einzusetzenden Instrumentariums und des engen Dialoges mit Wissen-

schaft, Gesellschaft und Wirtschaft die grundsätzliche Berechtigung bzw. Priorität von 

bestimmten Feinzielen, Rahmensetzungen und Maßnahmenpaketen am Gesamterfolg 

orientiert überprüfen, um ggf. durch Reformen die gewünschten Wirkungen auf eine 

optimierte Weise zu erzielen (s. neben der Vorrangigkeit Operationalität, Klarheit, Ef-

fizienz sowie den Nutzen für alle Beteiligten und steuerliche Behandlung); 



 12 

e) ansonsten zügig, professionell und ohne logische Brüche umgesetzt werden, um die 

Klima- und Umweltschutzziele der Europäischen Union/Bundesrepublik Deutschland 

fristgerecht zu erreichen. 

 

5.3. Spezifische Rahmenbedingungen für ein konsequentes ökologisches Wirt-
schaften mit Ressourcen 

Die Grundlagenfestlegungen für eine Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft müssen durch Rah-

mensetzungen und Anreize für die unmittelbare Wirtschaftspraxis komplettiert werden. 

Im Sinne einer effizient arbeitenden Volkswirtschaft sollen insbesondere folgende Förder-

merkmale beachtet werden (vgl. FFU-Untersuchungen der FU Berlin), die möglichst bei allen 

zu erfüllen sind: 

 

 Sicherstellung einer langfristigen Planungs- und Investitionssicherheit, 

 Trendsetzung durch eine Vergütung, die nach dem Zielbeitrag der jeweiligen Techno-

logie differenziert,  

 Standortförderung durch diffenzierende Vergütungen, 

 Konformität mit dem geltenden Recht bzw. mit den Regeln eines fairen Wettbewerbs,  

 zeitliche Befristung und schrittweise Verringerung von Vergütungen (z. B. Einspeise-

vergütungen), 

 die Praxistauglichkeit bzw. die praktische Anwendbarkeit eines Förderinstrumentari-

ums.6 

Für die Ressourcenwende sind z. B. folgende Wege konsequent weiterzuverfolgen, die analog 

auch in anderen Gestaltungsbereichen Anwendung finden können (vgl. Wuppertal-Institut für 

Klima, Umwelt und Energie): 

 

 Informations- und Zertifizierungspflichten in Lieferketten, um mit Hilfe von Produkt-

datenblättern die jeweiligen globalen Materialströme und deren Belastung für Umwelt 

und Klima transparent zu machen. Ohne ein hinreichend überprüfbares und akzeptab-

les Lieferkettenprofil gibt es keinen Marktzugang (No data no market). 

 Produkt-Inputregulierungen, durch die international Mindeststandards per Verordnun-

gen festgeschrieben werden, um knappe bzw. klima- und umweltbelastende Materia-

lien durch andere Materialien und Recyclaten zumindest teilweise zu ersetzen. 

 Differenzierte Mehrwertsteuersätze, um Produkte und Dienstleistungen preislich zu 

begünstigen, die eine höhere Materialeffizienz aufweisen und eine ökologiefreundli-

che Ressourcenschonung ermöglichen. 

 Instrumentenoptimierung in der Innovationspolitik, um durch Leuchtturmprojekte, 

„Greentech Funds“, die Nachhaltigkeitsausrichtung technologieoffener Fonds Materi-

aleffizienz-Innovationen wirksam herauszufordern und anschließend deren Marktein-

führung und Marktausbreitung bis zum Durchbruch zu flankieren (Schließung der oft 

„tödlichen“ Finanzierungslücke zwischen öffentlicher und privater Finanzierung im 

sogenannten „valley of death“). 

 Kreislauf- und Effizienzorientierte Exportförderung, damit deutsche Unternehmen in-

ternational bei der Durchsetzung ihrer Effizienz-, Recycling- und Entsorgungstechno-
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logien noch besser vorankommen (Capacity Building, Informationen über Zielmärkte, 

Networking, Vertriebsunterstützung, Finanzierung sowie Hilfe bei der Risikoabsiche-

rung). 

Diese Schwerpunkte sind in den verschiedenen Industriebereichen durch zusätzliche Instru-

mente zu ergänzen. 

Mit einer Baustoffsteuer kann die Ressourceneffizienz im Baubereich gefördert werden: Um 

die Abnahme von verfügbaren Recycling- und Sekundärrohstoffen im Baubereich zu erhöhen, 

bietet sich eine bundeseinheitliche Verbrauchssteuer auf die Extraktion und den Import von 

Primärbaustoffen an. Diese kann die Transport- und Umweltfolgekosten reduzieren und mehr 

kreislauforientierte umweltfreundlichere Wertschöpfungsketten am Standort Deutschland 

induzieren. Einnahmen aus der Baustoffsteuer sollten den heimischen Baustoffabbaugebieten 

für Innovationsprojekte und bürgernahe Renaturalisierung zugute kommen. Außerdem muss 

durch Steuererleichterungen beim Endkunden vermieden werden, dass durch die Bau-

stoffsteuer die realen Baukosten weiter ansteigen, um das ökologische Bauen als bessere Al-

ternative ohne große Widerstände zu etablieren. 

Beim Altautorecycling kann mehr Ressourcenschonung und Ressourceneffizienz durch ver-

bindliche Stoffkreisvereinbarungen erreicht werden. Die deutsche Recyclingquote für Auto-

hersteller von 95 % wird aufgrund der Gebrauchtwagen-Vermarktung nur zu einem Bruchteil 

(maximal ca. 20 %) in Deutschland genutzt, wodurch dem Standort Deutschland wertvolle 

Ressourcen wie Stahl, Kupfer oder Platingruppenmetalle verloren gehen. Das Problem kann 

durch internationale privatrechtliche Verträge, sogenannte „Covenants“, gelöst werden: Au-

tomobilhersteller und Zulieferer vereinbaren mit der Recyclingindustrie und den zuständigen 

öffentlichen Stellen in den Export- und Zielländern rechtlich bindend die Rücknahme bzw. 

Wiederverwertung von exportierten und danach ausgedienten Gebrauchtwagen.7 

 

5.4. Spezifische Rahmenbedingungen für eine systematische Reduzierung von 
CO2-Emissionen 

Für eine konsequenten und schnellen CO2-Abbau in Deutschland bedarf es einer mit der EU 

abzustimmenden marktbasierten CO2-Bepreisung, wie sie jüngst vom RWI-Leibnitz-Institut 

für Wirtschaftsforschung und vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) vorge-

schlagen worden ist. Durch ein solches marktwirtschaftliches Instrumentarium werden zwar 

noch nicht die „ökologischen Rucksäcke“ aus den Wertschöpfungsketten unserer Industrie-

produkte (s. w. o.) hinreichend reduziert oder die Probleme umweltbelastender Abfälle und 

Kontaminierungen usw. gelöst, aber eine CO2-Bepreisung kann schnell zum stärksten politi-

schen Hebel werden, um die deutschen CO2-Emissionsziele zumindest ab 2030 einzuhalten. 

Durch eine intelligente Systematik kann sogar vermieden werden, dass Wirtschaft und Haus-

halte übermäßig und standortschädlich belastet werden.  



 14 

Wir unterstützen deshalb diesen Vorschlag, der ganz im Sinne einer leistungsfähigen Öko-

Sozialen Marktwirtschaft ist. Die Grundbausteine dieser kosteneffizienten und marktbasierten 

Emissionsreform können wir folgt definiert werden: 

 

a) Entwicklung eines Wirkungszusammenhangs, der den Emissionshandelspreis schritt-

weise anheben soll und im Gegenzug ein zieldienliches Absenken der Stromsteuer 

(nach Stromsteuergesetz vom 24.03.1999) sowie ergänzende Steuerschrauben vorsieht 

und mit der Europäischen Union abzustimmen ist. 

b) Festschreibung eines nationalen Preisniveaus im Kontext des europäischen Emissi-

onshandels (ETS) von 20 Euro je Tonne CO2 ab 2020 in Kooperation mit dazu eben-

falls bereiten EU-Partnern; Stabilisierung dieses Preises durch eine Sonderbesteuerung: 

keine Besteuerung bei über 20 Euro, adäquate Besteuerung bei unter 20 Euro CO2-

Mindestpreis. 

c) Verknüpfung des deutschen CO2-Mindespreises mit der heimischen Benzinpreissteuer 

und der Dieselsteuer im Sinne eines aneinander gekoppelten Anstiegs (bei 20 Euro: 

Anstieg um 4,7 Cent je Liter bei Benzin, 5,3 Cent je Liter bei Diesel). 

d) Erhöhung des Anreizes für den Umstieg auf Erneuerbare Energien durch die konse-

quente Besteuerung aller Energieträger nach dem CO2-Gehalt, was bedeutet: Absen-

kung der Stromsteuer nur für die Nutzung umweltfreundlicher Energieträger sowie 

Reduzierung der Erdgassteuer für eine Übergangsphase, weil Erdgas nur ca. 50 % der 

CO2-Emissionen von Erdöl verursacht. 

e) Schrittweise Anhebung des CO2-Mindespreises im Rahmen des EU-Emissions-

handelssystem auf 35 Euro pro Tonne bis 2030 bei entsprechender Erhöhung der Be-

steuerung fossiler Energieträger (vor allem Benzinsteuer und Dieselsteuer) bei gleich-

zeitiger steuerlicher Privilegierung alternativer Energien (Dadurch könnten die deut-

schen CO2-Emissionen durch Kohleverstromung bis 2030 halbiert werden!). 

f) Durch den CO2-Minimierungsmechanismus erzielt der deutsche Staat aus dem höhe-

ren CO2-Emissionshandelspreis und den Steuerzuwächsen für fossile Treibstoffe Zu-

satzeinnahmen, die nach Berechnungen von RWI und PIK in 2030 bei 8,9 Milliarden 

Euro zusätzlich liegen werden und zur Entlastung der Haushalte genutzt werden kön-

nen (z. B. bei nicht eingeplanten Sonderausgaben durch Winterschäden, Ernteausfälle, 

Waldbrände, Stürme, Starkregen und Überflutungen). 

g) Damit werden nicht nur der CO2-Verbrauch systematisch abgesenkt, der ökologisch-

ökonomische Strukturwandel beschleunigt und Sondereinnahmen generiert, sondern 

bei Bedarf auch finanzielle Ressourcen für weitergehende Maßnahmen zur direkten 

Schadensbewältigung (Wiederaufbau, Wiederaufforstung usw.), zur Minimierung der 

Anpassungskosten (Erhöhung der Deiche, Naturpflegemaßnahmen usw.) und der Ab-

milderungskosten (z. B. Investitionen in mehr kohlenstoffsenkende Wälder) zur Ver-

fügung gestellt, die durch den Klimawandel entstehen. Da die CO2-Minderung aber 

bis zum Erreichen des Langfristziels fortgesetzt werden muss, wird diese Finanzie-

rungsquelle auf längere Sicht (bei zunehmender Erfüllung der Vorgaben) abnehmen 

und ggf. durch andere Finanzierungsinstrumente ersetzt werden müssen – mit dem Ef-

fekt, dass zumindest in Deutschland die unmittelbare Belastung durch Treibhausgase 

umfassend reduziert sein wird.  



 15 

Wir erwarten, dass die Bundesregierung auch diesen einfachen und ausgereiften Vor-

schlag unverzüglich in ihrer Strategie für den Aufbau einer Ökologisch-Sozialen 

Marktwirtschaft und eine wirksame zielsichere Energiewende berücksichtigt.8 

 

6. Das mengenorientierte Wirtschaftswachstum hinterfragen! 

Das Wachstum unseres Bruttosozialprodukts ist zu einem Fetisch geworden, der uns beim 

Aufbau einer Öko-Sozialen Marktwirtschaft vom qualitativen Kern eines nachhaltigen Wirt-

schaftens wegführt. Deshalb muss dieses Thema jetzt dringend politisch breit diskutiert wer-

den. Wir empfehlen folgende Positionierung: 

 

Das quantitative Wachstum wurde vor über 70 Jahren vom amerikanischen Ökonomen Colin 

Clarke erstmals als pragmatisches Ziel postuliert und sollte dabei helfen, die amerikanische 

Rüstungswirtschaft schneller hochzufahren, um den 2. Weltkrieg durch großen Materialein-

satz zu verkürzen. Aus diesem Kontext heraus wurde weltweit ein wirtschaftspolitischer 

Treibsatz geschaffen, der zunehmend die Potentiale unseres Planeten überfordert; weltweite 

Ressourcenverknappung, Umweltzerstörung und eine Stagnation beim Klimaschutz durch 

zuviel klimaschädliche Mengenzuwächse sind die Folge. 

 

Wenn in Deutschland ein Wirtschaftswachstum von 2 Prozent erreicht wird, dann versieben-

fachet sich unser BSP in 100 Jahren. Wenn in China ein Wachstum von 6 Prozent realisiert 

wird, dann bedeutet das eine Vergrößerung des chinesischen Bruttosozialprodukts um den 

Faktor 339 in einem Jahrhundert. Keine Umwelt- und Klimapolitik und keine Ressourcen-

wende können die damit verbundenen riesigen Zusatzbelastungen von Natur und Mensch auf-

fangen oder auch nur erträglich gestalten! 

 

Eine effektive Ab- oder Entkopplung des Wirtschaftswachstums von der Ausbeutung und 

Erschöpfung von Natur und Ressourcen ist nur möglich, wenn das Bruttosozialprodukt sich so 

entwickelt, dass das Tempo der ökologisch-ökonomischen Sanierung ausreicht, um die Kli-

ma- und Umweltschutzziele rechtzeitig vor dem Kollaps unserer ökologischen Lebensbedin-

gungen zu erreichen. 

 

Ludwig Erhard warnte bereits vor einem Wirtschaften, das auf Kosten unserer zivilisatori-

schen Substanz geht: „Was wir aber außerdem brauchen, ist ein neuer Stil unseres Lebens. 

Die wachsende Produktion allein hat keinen Sinn. Lassen wir uns von ihr völlig in Bann 

schlagen, geraten wir in solcher Jagd nach materiellen Werten in den bekannten Tanz um das 

Goldene Kalb.“ 9 

 

Kurt Biedenkopf hat –aufbauend auf Erhard – herausgestellt, dass in Deutschland der Bund 

durch die Verankerung des bloßen quantitativen Wirtschaftswachstums als „eigenständiges 

politisches Ziel“ diesen zivilisatorischen Tanz sogar zur Staatssache gemacht hat: „Diese Ent-

scheidung der ersten Großen Koalition war eine der folgenreichsten politischen Fehlentschei-

dungen der deutschen Wirtschaftspolitik nach dem zweiten Weltkrieg.“ Denn zukünftiges 

Mengenwachstum wurde damals unkritisch und selbstbindend gesetzgeberisch postuliert und 
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diente zur Rechtfertigung einer folgenschweren Verschuldung in Deutschland, die die deut-

sche Schuldenquote in die Nähe von 80 Prozent führte. Auf dieser Grundlage hat Deutschland 

seit 1970 über seine Verhältnisse gelebt; Biedenkopf: „Die exponentielle Vermehrung staatli-

cher Zuständigkeiten führt zum Ruf nach exponentiellem Wirtschaftswachstum. ... Mit die-

sem Wachstum ... konnte das Wachstum der Wirtschaft nicht Schritt halten.“10 

 

Jetzt kommen auf Deutschland zusätzlich mindestens dreistellige Milliarden-Euro-Ausgaben 

für Klima- und Umweltschutzaufgaben zu, die auf jeden Fall entstehen. Die Frage ist nur 

noch, ob sie präventiven oder reaktiven Charakter haben (UBA: Bei Nichtstun sind Umwelt-

kosten von bis zu 20 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts in 2050 möglich!). Wenn 

jetzt in Deutschland die alte Wachstums- und Verschuldungsphilosophie durch Sozialge-

schenke, staatliche Übernahmen und falsche Förderpolitiken weiter reaktiviert wird, dann 

werden der neue Verschuldungsdruck und der neue, ökologisch noch nicht eingehegte Wachs-

tumszwang dazu führen, dass die ökonomischen Spielräume für ein überlegtes geordnetes 

Umsteuern in eine stabile ökologisch-soziale Wirtschaftsordnung auf Dauer verloren gehen. 

Denn es bleibt dann nur, die Rationalisierung und Kostenminimierung überall zu beschleuni-

gen und die kostenintensiven ökologischen und infrastrukturellen Aufgaben bis an die 

Schmerzgrenzen zurückzustellen, um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit nicht existentiell zu 

gefährden. 

 

Deshalb braucht Deutschland eine neue Wachstumsphilosophie:  

 

 Das Wirtschaftswachstum als herkömmlicher ökonomischer Fortschrittsindikator 

muss zukünftig immer ergänzt werden durch Indikatoren, die die Qualitätsänderung 

dieses Fortschritts anzeigen; zumindest, ob die ökologischen Hauptbelastungen wie 

CO2-Emissionen bei der Erzeugung des BSP in Relation zum Vergleichszeitraum ab-

genommen haben oder nicht. 

 Exponentielles quantitatives wirtschaftliches Wachstum ohne Rücksicht auf ökologi-

sche und menschliche Werte ist als ökonomisches Ziel nicht erstrebenswert. 

 Der Staat darf nicht weiter Handlanger eines undifferenzierten Wachstumsstrebens 

sein und muss endlich aufhören, durch weitere staatliche Aufgabenmehrung und Ver-

schuldung ein rein materielles Wirtschaftswachstum weiter zu induzieren bzw. anzu-

heizen. 

 Der Fokus der Wachstumspolitik muss also zukünftig auf qualitativem Wachstum oh-

ne neue Staatsverschuldung liegen; das erfordert u. a.: 

o Wirtschaftliche Maßzahlen, die den qualitativen Nutzen oder Schaden von Produk-

ten oder Konsum abbilden, müssen die reine Quantitätsbetrachtung des in Geld-

werten gemessenen Sozialprodukts als zentrales Erfolgskriterium ablösen. 

o Anstelle der Steigerung des Produktionswertes durch bloße Erhöhung der umge-

setzten Mengen von Energie und Rohstoffen muss die Steigerung der Energie- und 

Rohstoffproduktivität pro Einheit, also deren Abkopplung vom BSP, treten. 

o Beim Einkommensbegriff muss die Quantität des Geldeinkommens kontinuierlich 

mit Werten verbunden werden, die die Veränderung der Lebensqualität (Gesund-
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heit, Umwelt, Bildung und allgemeine Lebens- und Arbeitsbedingungen) sichtbar 

machen – mit der Absicht, sie nachhaltig zu erhöhen. 

 Der zentrale Schwerpunkt der Erwirtschaftung des Bruttosozialproduktes einer Öko-

Sozialen Marktwirtschaft muss auf dem nichtstaatlichen Sektor bleiben, dessen mittel-

ständisches Unternehmertum und Arbeitskräftepotential im Sinne der Ziele einer Öko-

Sozialen Wirtschaftsordnung fortlaufend zu ertüchtigen und durch Rahmensetzungen 

vor dem Verlust von Eigenständigkeit, Unternehmenskultur, Flexibilität und Innovati-

onsfähigkeit zu schützen sind. 

 Der Staat muss in diesem Kontext die Verpflichtung des Eigentums (Artikel 14 GG) 

konsequenter, umfassender und in Richtung einer wirtschaftlich zumutbaren ökolo-

gisch-sozialen Gemeinnutz-Bindung zur Grundlage des wirtschaftsbezogenen Staats-

handelns machen, was mehr Subsidiarität in allen nichthoheitlichen Verantwortungs-

bereichen und eine Wiederbelebung von Public Private Partnership auf gleicher Au-

genhöhe bedeutet.  

 

7. Offenheit für strukturpolitische und gesellschaftliche Innovationen 

Es ist zu fordern, dass neue, nachhaltigkeitsorientierte Wirtschafts- und Produktionsformen 

mehr lokale und regionale Entfaltungsmöglichkeiten erhalten, insbesondere: 

 

a) Die Cradle to Cradle (deutsch: von der Wiege zur Wiege) –Strategie (C2C) 

Der C2C-Ansatz sieht in der Öko-Effizienz von Energie und Ressourcen keinen Aus-

weg aus dem massiven Naturverbrauch des traditionellen Wirtschaftens: Effizienz ver-

langsamt zwar diesen Auszehrungsprozess, beendet ihn aber nicht. Er setzt deshalb auf 

Öko-Effektivität, die zu geschlossenen und abfallfreien Wiederverwertungskreisläufen 

in allen Bereichen der Wirtschaft führen soll. Dabei sollen die bisherigen Mängel der 

Effizientökonomie weitgehend abgestellt werden wie: 

 ein Vermindern von Umweltbelastungen wie Toxine und Feinstäube, bei dem gif-

tige Rückstände und schädliche Restabfälle übrigbleiben, 

 ein Verwenden von verunreinigten Abfällen wie Klärschlämme und Biomüll sowie 

von Vormaterialien, die der Natur bzw. der Gesundheit von Mensch und Tier 

schaden, 

 ein Verwerten von Materialien durch Recycling, bei dem minderwertige Mischma-

terialien („Downcycling“) oder neue Schadstoffprobleme (z. B. Toxine, Weichma-

cher oder Abgasung von Formaldehyd) entstehen.11 

 

b) Die Blue Economy 

Die international organisierte Blue Economy basiert auf dem Gedanken, dass „Green 

Economy“, „Cradle to Cradle“ und andere spezifische Lösungsansätze für eine ökolo-

gisch-soziale Marktwirtschaft in ein kreatives Miteinander, in „blaue Allianzen“ ein-

gebunden werden, z.B. durch Netzwerke, gemeinsame Forschung und Entwicklung 

und regionale Gemeinschaftslösungen. Als gemeinsamer Nenner dieser Allianzen soll 

das „Zero-Emissions-Concept“ der Blue Economy dienen: 

 Abfälle fester, flüssiger und gasförmiger Art werden prinzipiell vermieden. 
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 Alle Einsatzgüter werden vollständig verwertet. 

 Sollten Abfälle auftreten, sollen sie für die Wertschöpfung in anderen Industriefel-

dern eingesetzt werden können bzw. werden.12 

 

c) Sonstige alternative Wirtschafts- und Lebensentwürfe 

Die politischen Entscheidungsträger in den Exekutiven sind aufgefordert, folgenden 

Initiativen nachhaltigen Arbeitens und Wirtschaftens mehr Chancen und Gestaltungs-

räume zu geben: 

 

 die Gemeinwohlökonomie (s. z. B. CSR Corporate Social Responsibility) 

 die Postwachstumsökonomie (s. Prinzip der Suffizienz) 

 die Commons-Bewegung (s. z. B. Gemeinschaftsgärten) 

 die Fossil-Fuel-Divestment-Initiativen 

 die die Transition-Town-Bewegung (z. B. Energiegemeinschaften) 

 die Open Source- und Open Access-Initiativen (s. z. B. kostenminimale Bereit-

stellung von Bildungs- und Kulturangeboten) 

 das Advocacy planning ( s. z. B. Energiesparen mit Bewohner-Partizipation) 

 das Wiederbeleben nachhaltigkeitsdienlicher alter Kulturpraktiken (s. z. B. 

Selbstversorgung aus eigenen Gärten, das Do-it-yourself-Reparieren, das Ein-

machen oder nachbarschaftliche Gemeinschaftsarbeiten).13 

 

Je vielfältiger eine ökologisch-soziale Volkswirtschaft ist, desto dynamischer und innovativer, 

desto intelligenter wird sie: dieser Leitgedanke, der herkömmliches Wirtschaften vorurteils-

frei mit innovativen Ansätzen eines bewusst ökologischeren Wirtschaftens zusammendenkt, 

sollte in allen Regionen Deutschlands kreativ Platz greifen! 

 

8. Nachhaltiges Investieren als Altersvorsorge: die Klimaschutz-Rente 

Die Natur hat keine starke Lobby. Das kann sich radikal ändern, wenn wir das zweistellige 

Millionenheer der Rentensparer und zukünftigen Rentenempfänger zu ihren Fürsprechern 

machen. Warum erweitern wir nicht den bisher nur konsumtiven Generationenvertrag um die 

investive Komponente einer ökonomisch und ökologisch sinnvollen Kapitalbereitstellung für 

eine zusätzliche und nachhaltige Altersvorsorge? 

Die Lösung heißt „Klimaschutz-Rente“ (KSR). Sie soll ein Obligatorium werden, das den 

Generationenvertrag der Rentenversicherung insbesondere um die Dimensionen wirtschaftlich 

rentable ökologische Vorsorge, innovative Eigenkapitalbereitstellung für Klein- und Mittelun-

ternehmen und kapitalgedeckte Zusatzrente für alle steuerpflichtigen zukünftigen Rentner 

anreichert.  

 

Unter Mitwirkung der Deutschen Rentenversicherung, der VBL, der Kreditanstalt für Wie-

deraufbau, der Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken könnten unproduktive Kosten 

der Geldanlage wie Akquisitionskosten vermieden werden und eine optimale Verzinsung des 

eingesammelten zweckgebundenen Investivkapitals sichergestellt werden. 
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Das Geld sollte über Fonds in nachhaltige Infrastrukturen mit Regeleinnahmen oder andere 

kommunale und private Nachhaltigkeitsvorhaben mit gesicherten Rückflüssen (s. z. B. nach-

haltige Daseinsvorsorge, nicht fossile Mobilität, Energie- und Ressourcenwende) investiert 

werden; flankiert von einer staatlichen Mindestgarantie für Notfälle. Außerdem sollte additiv 

ein Mezzanine-Fonds für den unternehmerischen Mittelstand eingerichtet werden, dessen 

Rentenspargelder in Form von Mezzanine-Kapital die Eigenkapitalausstattung von solchen 

Mittelstandsbetrieben verstärken sollen, die am Standort Deutschland Innovationen für einen 

„Ökologischen Kondratjew“ her- und bereitstellen. 

 

Die Rentensparer werden so zu erfolgsinteressierten Mitinvestoren in allen relevanten Zu-

kunftsbereichen, die am Um- und Aufbauerfolg teilhaben, ohne sich einem hohen Risiko aus-

liefern zu müssen. 

 

Die Eckpunkte der „Klimaschutz-Rente“ können wie folgt zusammengefasst werden: 
 

Eckpunkte der „Klimaschutz-Rente“ (KSR) im Überblick14 
 
 Die KSR soll Ökologie, Ökonomie und Sozialstaat miteinander versöhnen: die Mittel 

(ca. 30-40 Mrd. Euro p. a.) aus dieser kapitalgedeckten ergänzenden Pflichtrente sollen 

ausschließlich in Strukturen und Projekten investiert werden, die dem Umbau Deutsch-

lands zu einer kreislauforientierten wettbewerbsfähigen Nachhaltigkeitswirtschaft und -

gesellschaft und in diesem Zusammenhang insbesondere dem Klima- und Umwelt-

schutz dienen. 

 Die KSR ist wie die Umlagerente ein Obligatorium (2 Prozent für alle Erwerbspersonen 

auf das Bruttoeinkommen innerhalb der jeweils festgelegten Beitragsbemessungsgren-

zen, mit Arbeitgeberzuschuss), sie wird aber gezielt investiv verwendet; die KSR spart 

als obligatorische Zusatzrente Vertriebs- und Verwaltungskosten ein (4 Prozent und 

mehr), verbessert die Rendite der Sparer und verringert die Kapitalkosten bei den direk-

ten Investoren. 

 Die KSR zieht die ohnehin geplante Anhebung der Rentenabgaben für die Umlagerente 

vor, gibt diese Mittel aber nicht in die Umlage, sondern in rückflussfähige Zukunftsin-

vestitionen mit einem Schwerpunkt auf Klimaschutz. Diese Investitionen sollen Stand-

ortbedingungen verbessern, das exponentielle Ansteigen von Klima- und Umweltkosten 

vermeiden helfen, Produkt- und Dienstleistungsinnovationen im Nachhaltigkeitssektor 

auslösen, Marktpositionen und neue wettbewerbsfähige Arbeitsplätze schaffen. Diese 

Pflichtbeiträge werden also gezielt und standortdienlich investiert und sind keine nutz-

losen Zusatzkosten. 

 Das Einsammeln der Mittel sollte über die Deutsche Rentenversicherung und die VBL 

erfolgen. 

 Die Mittel sollen – auf der Grundlage der Ansparer-Prioritäten – unter Einbeziehung der 

KfW insbesondere in deutschen Klein- und Mittelunternehmen investiert werden – mit 

der Hilfe von Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Genossenschaftsbanken usw. 

und im Kontext einer wachsenden Kooperations- und Partizipationskultur. 
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 Die bevorzugte Anlageform soll Eigenkapital-ähnliches Mezzanine-Kapital sein (z. B. 

stille Beteiligungen, Anleihen, Genussrechts-Kapital aus Fondsmitteln), durch das die 

Ansparer eine stärkere und angemessen zu verzinsende Bindung an die finanzierten Un-

ternehmen erhalten. Damit soll auch der Attentismus bei Krediten und gegenüber Kre-

ditverfahren überwunden werden. 

 Investitionsschwerpunkte sollten z. B. sein: Erneuerbare Energieerzeugung, Netzausbau, 

Energie- und Ressourceneffizienz, E-Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Blue und Green 

Economy, nachhaltige Infrastrukturen, kommunale Klima- und Umweltschutzprojekte. 

Alle Schwerpunkte sollen durch KfW-betreute Fonds abgebildet werden. Sie sollten 

durch staatliche Rahmenbedingungen abgesichert werden und zu permanenten Rück-

flüssen für die Rentensparer führen. 

 Mit einer staatlich garantierten Mindestverzinsung (oberhalb der von Lebensversiche-

rungen) ist dafür zu sorgen, dass im Falle hoher Renditeeinbrüche der Rentensparer kei-

ne Härtefälle zu befürchten hat. Außerdem sollte diese Reform (Vierte Säule der Alters-

vorsorge) mit der „Soli“-Abschaffung verknüpft und mit Steuererleichterungen bzw. 

Freibeträgen bei der Grundsicherung zusätzlich attraktiv gemacht werden. 
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