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CO2-Emissionen:  
Unser Verhalten gleicht  
einer Autofahrt mit Vollgas  
gegen die Wand  
Foto: Reuters
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Jetzt mischt sich sogar Papst Fran
ziskus in die Debatte um Konsum 
und Ökologie ein. Der Mensch 
müsse wieder in den Mittelpunkt 
der Politik gestellt werden, bei der 
heute technische und wirtschaft
liche Fragen vorherrschten, sagte 
er vergangene Woche in Strass
burg. Ansonsten bestehe die Ge
fahr, dass der Mensch «zu einem 
blossen Räderwerk in einem Me
chanismus herabgewürdigt wird».

Der zentrale Mechanismus 
 unserer Gesellschaft ist das Wirt
schaftswachstum. Wachstum ist 
vielleicht nicht alles, so der Tenor 
über das ganze Parteienspektrum 
hinweg, aber ohne Wachstum ist 
alles nichts. Der Wohlstand soll 
steigen? Dafür braucht es Wachs
tum. Arbeitsplätze schaffen? Die 
Armut reduzieren? Ohne Wachs
tum wird das nicht gelingen. Es 
spricht für sich, dass EUKommis
sionspräsident JeanClaude Jun
cker letzte Woche einen 315Mil
liardenPlan bekannt gab – für 
mehr Wachstum und neue Jobs.

Zugleich sieht sich die Welt zu
nehmend mit den Grenzen des 
Wachstums konfrontiert. Lebens
räume werden durch unseren Hun
ger nach Rohstoffen, Energie und 
Behausungen zerstört. Tierarten 
verschwinden in einem Tempo, 
wie man es sonst nur von wenigen 
Massenaussterben kennt. Und der 
Klimawandel gilt als eine der gröss
ten Herausforderungen für die 
Menschheit. 

Sind Wirtschaftswachstum und 
Umweltschutz kompatibel? Kön
nen wir die immensen Gefahren 
des Klimawandels abwenden und 
das Bruttoinlandprodukt (BIP) wei
ter in die Höhe treiben? Wenn ja, 
wären viele Politiker wohl durch
aus willens, mehr für Klima und 
Umweltschutz zu tun. Vielleicht 
aber sind sich Wachstum und Öko
logie nicht ganz grün. Müssen wir 
einen Teil unseres Wohlstands und 
Lebensstils auf dem Altar des Kli
maschutzes opfern? Dann wären 
viele Länder eher zurückhaltend, 
was Versprechen zur Emissions

reduktion betrifft. Um die geht es 
auch nächste Woche, wenn auf der 
Weltklimakonferenz in Lima, Peru, 
die Weichen für ein neues Klima
abkommen gestellt werden.

Ein Bericht unter Federführung 
von Felipe Calderón, ehemaliger 
Präsident von Mexiko, und Nicho
las Stern, ehemaliger Chefökonom 
der Weltbank, verbreitet Optimis
mus. In «Better Growth, Better Cli
mate» präsentieren die Autoren 
einen 10PunktePlan, der Wirt
schaftswachstum und Klimaschutz 
vereinen soll, und das erst noch 
ohne nennenswerte Zusatzkosten.

«Grüne» Technologien lösen 
ökologische Probleme nicht

In den nächsten 15 Jahren stünden 
ohnehin rund 90 000 Milliarden 
Dollar an Investitionen in Städte, 
Landnutzung und den Energie
sektor an, heisst es im Calderón
Bericht. Es gebe enormes Poten
zial, diese Summe in Effizienzstei
gerung und regenerative Energien 
zu investieren. Die Städte müssten 
kompakter gebaut werden und auf 
öffentlichen Verkehr setzen. Vor 
allem aber müssten die giganti
schen Subventionen für fossile 
Energien auslaufen. Entscheidend 
sei schliesslich auch ein ausrei
chend hoher Preis für die Emis sion 
von CO2. Der würde letztlich grü
nes Wachstum fördern. So könn
ten sich Wachstum und Klima ziele 
im Sinne einer WinwinSitua tion 
gegenseitig stimulieren.

Ganz anders sieht das Irmi Seidl, 
die sich bei der Eidgenössischen 
Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft (WSL) mit der Post
wachstumsgesellschaft beschäftigt: 
«Ohne Abkehr von dieser Wachs
tumsfokussierung werden wir das 
Umwelt und Klimaproblem mit 
Sicherheit nicht lösen können», sagt 
Seidl. Sie führt Punkte auf, die aus 
ihrer Sicht im «zu technikgläubi
gen» CalderónBericht nicht gebüh
rend berücksichtigt sind. Zwar 
könnten «grüne» Investitionen, 
etwa in Cleantech, das Wirtschafts
wachstum durchaus ankurbeln. 
Doch würde das kaum zu einer Ent
lastung der Umwelt führen.

Ein Grund sei der sogenannte Re
boundEffekt. So wurden zum Bei
spiel Automotoren in den letzten 
Jahrzehnten erheblich effizienter. 
Doch diese Effizienzgewinne wur
den fast vollständig durch stärke
re Motoren und immer schwerere 
Autos aufgefressen. 2010 lagen die 
CO2Emissionen des Schweizer 
Verkehrs um 13 Prozent über dem 
Stand von 1990.

Zentral ist laut Seidl die Frage: 
Lässt sich das Wirtschaftswachs
tum von den Emissionen und dem 
Ressourcenverbrauch entkoppeln? 
Der CalderónBericht zitiert Lite
ratur, wonach zumindest neun 
Länder eine absolute Entkopplung 
kennen – das heisst, dass Emissio
nen und Ressourcenverbrauch 
trotz BIPWachstum sinken.

Eines dieser Länder ist die 
Schweiz. Doch gemäss einer Stu
die vom Bundesamt für Umwelt 
gilt diese Entkopplung nicht, wenn 
die mit dem Import von Waren und 
dem Konsum verknüpften Emis
sionen mitgerechnet werden. Dann 
ist die Entkopplung allenfalls rela
tiv: Mit dem Wirtschaftswachstum 
steigen auch die Umweltschäden, 
nur nicht ganz so stark wie das BIP.

Das bestätigt auch Ottmar 
Edenhofer, Chefökonom am Pots
damInstitut für Klimafolgenfor
schung und CoLeiter der Arbeits
gruppe 3 des Weltklimarats (IPCC): 
«Das Wirtschaftswachstum hat die 
Effizienzgewinne bisher immer 
überkompensiert. Weltweit sehen 
wir noch kein grünes Wachstum.» 
Mitverantwortlich sei der Kohle
boom in Indien und China.

Laut Niko Paech, Ökonom an 
der Universität Oldenburg, lösen 
selbst «grüne» Technologien kei
ne ökologischen Probleme, son
dern verlagern diese nur. So wird 
bei Fotovoltaik und Windenergie 
zwar weniger CO2 frei als bei fos
silen Energien, doch für die Infra
struktur brauche es grössere Roh
stoffmengen, und auch der Land
schaftsverbrauch sei erheblich aus
geprägter. «Aber wie sollen bei
spielsweise CO2Emissionen mit 
Landschaftszerstörung saldiert 
werden?», fragt Paech. Für ihn und 

für Seidl ist umfassender Klima 
und Umweltschutz daher nur 
durch einen Ausstieg aus der 
Wachstumsspirale möglich.

«Ein Ende des Wachstums  
deutet sich ohnehin schon an»,  
sagt Seidl. Die EU reduziere ihre 
Wachstumsprognosen regelmäs
sig. In Frankreich diskutiere man 
schon über den «Plan B», eine 
Wirtschaft ohne Wachstum. Und 
in der Schweiz gehe ein Grossteil 
des Wachstums auf das Konto der 
Zuwanderung. «Pro Kopf liegt das 
Wachstum in der Schweiz nur bei 
0,4 Prozent», sagt Seidl. «Klima
schutz hin oder her: Wir kommen 
nicht darum herum, uns mit der 
Postwachstumsgesellschaft zu be
schäftigen.»

Das könnte schmerzhaft wer
den. Denn Wirtschaft und Gesell
schaft hängen heute am Wachstum 
wie ein Fixer an der Nadel. Wie 
gestalten wir die Sozialsysteme 
ohne Wachstum? Wie können Un
ternehmen ohne Wachstum gedei
hen? Was ist mit den Arbeitsplät
zen und dem Wohlstand?

Es gibt eine breite Palette  
an CO2-armen Technologien

Teilantworten gibt es. «Ohne eine 
Reduktion der Arbeitszeit wird es 
nicht gehen», sagt Seidl. So werde 
die Arbeit auf mehrere Köpfe ver
teilt und Massenarbeitslosigkeit 
vermieden. In der gewonnenen 
Freizeit könnten sich die Menschen 
zum Beispiel sozial engagieren und 
Dinge selber produzieren. Schon 
jetzt ist Suffizienz ein neuer Trend 
nach dem Motto: Weniger ist mehr. 
«Befreiung vom Wohlstandsmüll» 
nennt das Paech. Seidl spricht von 
«weniger Modestress» und von 
«mehr Lebensqualität». 

Für die Ökonomin bedeutet 
Postwachstum keinesfalls Still
stand: «Ab einem Alter von 19 Jah
ren wächst ein Mensch nicht mehr. 
Aber er entwickelt sich durchaus 
weiter.» So sei es auch in der Post
wachstumsgesellschaft. Ohne ef
fiziente und umweltschonende 
Technologien sei Umweltschutz 
auch hier nicht zu haben. Laut 
Paech setzt Klimaschutz aber sess

hafte Daseinsformen voraus, «also 
kerosinfreies Glück».

Edenhofer, der als Berater am 
CalderónBericht mitgewirkt hat, 
vergleicht die verschiedenen Op
tionen mit einer Autofahrt in Rich
tung einer Mauer. Weiterwirtschaf
ten wie bisher bedeutet, mit Voll
gas gegen die Wand rasen. Aus
stieg aus dem Wachstum wäre eine 
Vollbremsung. «Es gibt aber auch 
ein Lenkrad, um die Mauer zu um
fahren», sagt Edenhofer. «Das ent
spricht der Steuerung der Investi
tionen durch einen Preis auf CO2.» 
Der würde verhindern, dass die 
Atmosphäre weiterhin als Gratis
deponie für Treibhausgase miss
braucht wird. «Wir haben ein gros
ses Portfolio an CO2armen Tech
nologien zur Verfügung.»

Klimaschutz mittels Nullwachs
tums oder gar negativen «Wachs
tums», wie es die Postwachstums
gesellschaft vorsieht, wäre enorm 
teuer, wie Edenhofer vorrechnet: 
Die Reduktion von einer Tonne 
CO2 koste wegen sinkendem BIP 
rund 2000 Franken. «Mit einem 
wirksamen CO2Handel können 
wir das Gleiche für 60 bis 80 Fran
ken pro Tonne CO2 erreichen», sagt 
Edenhofer.

Der Ökonom ist sogar skeptisch, 
ob Nullwachstum dem Klima
schutz überhaupt förderlich wäre. 
«Wenn die Leute in ihrer vielen 
Freizeit etwa Bildungsreisen mit 
dem Flugzeug machen, werden die 
Emissionen kaum sinken.»

Auf der Fahrt in eine nachhal
tige Zukunft müssen wir das Steu
er aber noch öfters herumreissen: 
Biodiversitätsverlust, Landschafts
zerstörung, überdüngte und ver
schmutzte Gewässer, knapper wer
dende Ressourcen – mit einem 
Preis auf CO2 allein lassen sich die
se «Mauern» nicht umfahren. Es 
bräuchte Preise auf all diese «ex
ternen» Kosten. «Wenn wir das er
reichen», fragt Edenhofer, «warum 
sollte die Wirtschaft dann nicht 
wachsen?» Seidl entgegnet: «Gera
de im Namen des Wachstums wur
de die Einführung solcher Umwelt
abgaben in den letzten 30 Jahren 
immer wieder verhindert.» 

Wirtschaftswachstum? Umweltschutz! 
Weiter wie bisher gehts nicht – Experten streiten um die richtige Strategie für das Überleben auf der Erde


