
6 Nachhaltige Ökonomie 

Die Nachhaltige Ökonomie entwickelt sich aus der Diskussion der Sustainable 
Science (Nachhaltigkeitswissenschaft) und der Volkswirtschaftslehre. Wir 
skizzieren daher zunächst die Grundlagen der Begriffs der Nachhaltigen Ent
wicklung, fassen dann die Inhalte der Vorläuferschulen zusammen und be
schreiben die zentralen Aussagender Nachhaltigen Ökonomie. 

6.1 Sustainable development - das neue Entwicklungsziel 

Ausgangspunkt 

Ausgangspunkt der Diskussion um eine Nachhaltige Entwicklung war die 
Erkenntnis der 1970er und l980er Jahre, dass die Menschheit durch die 
Übernutzung der natürlichen Ressourcen ihre eigenen Lebensgrundlagen ge
fährdet. Davor maßen Politiker und Ökonomen der effizienten Nutzung der 
natürlichen Ressourcen eine geringe Bedeutung bei. Sie wurden als Güter 
betrachtet, die unendlich vorhanden sind und daher bedenkenlos genutzt 
werden können. Erst die UN-Umweltkonferenz im Jahr 1972 in Stockholm, 
die ersten Studien über die "Grenzen des Wachstums" (Meadows 1972), die 
Erdölpreiskrise 1973/74 und die zahlreichen Unfalle (z.B. Seveso 1976) 
führten zu einem stärkeren Umweltbewusstsein. Seit dieser Zeit wird in Fach
kreisen die Frage diskutiert, ob das menschliche Leben auf einen Punkt zu
steuert, "an dem es Gefahr läuft, sich seiner eigenen natürlichen Grundlagen 
zu berauben" (BMU 1997/02: 9) . 

. Die Analyse der Ursachen der Übernutzung und die. Entwicklung von 
Lösungsstrategien bilden daher einen wichtigen Schwerpunkt der Nachhalti
gen Ökonomie. Darauf will sie sich aber nicht beschränken, sondern auch für 
die zentralen ökonomischen und sozial-kulturellen Probleme des 21. Jahr
hunderts Lösungsstrategien entwickeln. Diese Aufgabe wird schnell so kom
plex, dass wir die Problembereiche modellhaft in die drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit, mit jeweils fünf Bereichen, gliedern. Jn den folgenden Kapi
teln wollen wir immer, wenn wir divergierende Positionen zwischen der Neo
klassik, dem Keynesianismus und der. Nachhaltigen Ökonomie vorfinden, 
diese vergleichend vorstellen. 
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Die Risiken und Probleme des 21. Jh. (ökonomisch: Kosten) sind so groß, 
dass sie die Zivilisation der Menschheit, wie wir sie kennen, ernsthaft gefähr
den. Allein die Kosten der Klimaveränderung könnten am Ende unseres Jahr
hunderts ohne konsequenten Klimaschutz 20 Billionen OS-Dollar pro Jahr 
betragen (in Preisen von 2002; Kemfert 2005/03: 213). In diesem Kapitel 
beschränken wir uns auf eine Übersicht (detailliert Kap. 11). 

Übersicht 3: Problemdimensionen im 27. Jh. 

Ökologische D. Ökonomische D. Sozial-kulturelle D. * 

Klima- Unzureichende Erwerbs- Unzureichende Verwirklichung der 
erwärmung arbeit, Arbeitslosigkeit, Demokratie- u. Rechtsstaats-

mangelnde Arbeitsqualität prinzipien, Verlust staatlicher 
Steuerungspotenziale, Korruption, 
Legitimationsschwund 

Zerstörung von Unzureichende Befriedi- Armut, mangelnde soziale Sicher-
Ökosystemen, gung der Grundbedürf- heit, demographische Entwicklung 
Arten- u. Land- ·" (74B. Bevölkerungswachstum) msse 
schaftsvielfalt 

Verbrauch nicht Inflation, finanzpolitische Chancenungleichheit u. ungerechte 
erneuerbarer Instabilitäten, hoher Einkommensverteilung, Kurzfrist-
Ressourcen Konzentrationsgrad und und "Shareholder-Value" -Orientie-

wirtschaftliche Macht rung, mangelnde Menschenrechte 
und Integration 

Übernutzung der Außenwirtschaftliche Mangelnde innere u. äußere Sicher-
erneuerbaren U ngleichgewichte, heit, gewaltsame Konfliktlösungen, 
Ressourcen Abhängigkeit von illegale Migration, Werteverfall 

Rohstoffiieferungen, · 
l,J nterentwicklung 

Gefahrdung der Staatsverschuldung; Belastungen für Gesundheit und 
menschlichen unzurei.chende Ausstattung Lehensqualität 
Gesundheit mit meritorischen Gütern 

*Wir sprechen von der sozial~ kulturellen Dimeusion, da hierdurch die partizipativen Bestand
teile einer Nachhaltigen Entwicklung besser zu behandeln sind. 
Quelle: Eigene Zusammenstellung 2010 
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Kontroversen um die Interpretation des Begriffs Nachhaltigkeit 

Dass sich alle Staaten dieser Erde im Jahr 1992 auf das neue Entwicklungsziel 
einigten, ist der Tatsache zu verdanken, dass der Nachhaltigkeltsbegriff ab
strakt und unkonkret blieb. Ein derartiges Vorgehen war vielleicht notwen
dig, um den Völkerkonsens zu erreichen. Für die notwendigen politischen 
und gesellschaftlichen Handlungen zur Änderung der nicht zukunftsfähigen 
Entwicklungstrends erweist sich der Interpretationsspielraum, den dieser Be
griff bietet, als zu groß. Das zeigt, dass die Einigung auf einen neuen Entwick
lungsbegriff noch lange nicht die Einigung auf eine gemeinsame Definition 
und Entwicklungsstrategie bedeutet. Bevor wir im Folgenden versuchen, eine 
konkretere Definition und die Prinzipien einer Nachhaltigen Entwicklung 
herauszuarbeiten, wollen wir zunächst die Hauptkontroversen herausarbeiten. 

Die erste Kontroverse geht um die Definition des Begriffs. In den 40 Kapi
teln der Agenda 21 wurde ein neues, dauerhaft umweltverträgliches Wohl
standsmodell gefordert. Auf eine handhabbare Definition und die. Festlegung 
verbindlicher Reduktionsziele der Ressourcennutzung konnten sich die Kon
ferenzteilnehmer iniRio 1992 nicht einigen. Unstrittig ist lediglich die Forde
rung nach Entwicklung, definiert als eine Funktion verschiedener wünschens
werter Ziele (wie die Verbesserung des Gesundheitszustandes, der Ernährungs
situation und des Bildungsstandards) sowie die Forderung, dass diese Ent
wicklung zukunftsverträglich stattfinden soll. In Deutschland wurde im Zuge 
der Rio-Folgediskussion der Begriff Nachhaltige Entwicklung heftig kritisiert 
(missverständlich und unbekannt, unpräzise, nichts Neues). In der Tat ist der 
Begriff etwas unglücklich ausgewählt, da er als Fachbegriff der Forstwirtschaft 
der Öffentlichkeit unbekannt ist und. im allgemeinen Sprachgebrauch als 
Synonym für "nachdrücklich" benutzt wird. Andere Autoren verwenden 
daher die Begriffe: dauerhaft durchhaltbare, dauerhaft aufrechterhaltbare, zu
kunftsfähige (Simonis) oder zukunftstaugliche (Eppler) Entwicklung. Der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) setzt sich dafür ein, die Über
setzung dauerhaft umweltgerechte Entwicklung zu verwenden, da er der 
Überzeugung ist, dass nur durch eine Übersetzung, die den Umweltaspekt ins 
Zentrum stellt, "sicherzustellen ist, was der Begriff sustainable development ( ... ) 
enthält." (BMU 1994). Wir verwenden die vorgestellten Begriffe als Synonyme. 

Die zweite Kontroverse dreht sich um die Frage, wie umfassend die Hand
lungsfelder einer Nachhaltigkeltspolitik zu formulieren sind. Eine zu enge 
Fokussierung auf umweltpolitische Ziele birgt die Gefahr, dass ausschließlich 
umweltinteressierte Akteure das neue Entwicklungsleitbild annehmen. Eine 
zu umfassende Herangehensweise birgt dagegen die Gefahr, dass nachhaltige 
Politik zu einem Synonym für gute Politik wird und damit keine inhaltliche 
Aussage mehr darstellt. Heute ist die Mehrzahl der Autoren sich einig, dass 
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eine Nachhaltige Entwicklung mindestens drei Zieldimensionen beinhaltet: 
(1) ökologische, (2) ökonomische, (3) soziale Ziele (wir sprechen von sozial
kulturellen Zielen, da unter diesem Begriff die Aspekte der partizipativen 
Demokratie und Rechtsstaatlichkelt besser zu integrieren sind). Daraus folgt, 
dass der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung heute nicht mehr nur a;tf den 
ökologischen Aspekt reduziert ist, sondern auch andere Ziele umfasst (im 
Zentrum steht hier der Umbau der globalen Volkswirtschaften nach den 
Managementregeln der Nachhaltigkeit, vgl. Kap. 29.1). 

Die dritte Kontroverse dreht sich um die Wertigkeit und die Hierarchie der 
Zieldimensionen. Die Positionen lassen sich modellhaft in vier Kategorien 

teilen: 

(1) die wirtschaftliche Zieldimension sei die wichtigste, da es bei einer Nach
haltigen Entwicklung darum ginge, die Bedürfnisbefriedigung der 

Menschheit dauerhaft zu sichern: 

"Nachhaltigkeit bedeutet nicht mehr aus rein ökologischer Sicht zu fra
gen: Darf es das geben? Wie viel ist zumutbar, sondern es geht um weit 
komplexere Fragestellungen wie die Erhöhung der Effizienz, mit der 
Ressourcen genutzt werden, oder die Entkoppelung des Wachstums 
von Wertschöpfung urtd Beschäftigung einerseits, der Inanspruchnahme 
der Umwelt andererseits. Diese Fragestellungen sind auch nicht allein 
ökologischer Natur, sondern betreffen direkt wirtschaftliche Fragen 
und gesellschaftlich-soziale Belange." (BDI 2001/12: 3). "Der BDI for
dert daher von der Politik, alle Maßnahmen zur Erreichung umwelt
politischer Ziele am Erhalt der Wettbewerbsfahigkeit Deutschlands zu 
messen" (BDI 2001: 32). 

(2) Die Zieldimensionen seien gleichberechtigt (sog. Drei-Säulen-Modell; 

Deutscher Bundestag 1994; Klemmer 1996: 323). 

(3) Die Zieldimensionen seien innerhalb festgelegter Grenzen (die die Natur 
vorgibt) prinzipiell gleichberechtigt. Diese Grenzen seien allerdings unbe
dingt einzuhalten, da die natürlichen Lebensgrundlagen die Vorausset
zung allen Lebens und Wirtschaftens darstellen (UBA 2002, SRU 2008/ 
06: 2, WBGU 2009, Bundesregierung 2008/11: 21). 

(4) Die ökologische Zieldimension habe höchste Priorität, da der Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen- als existenzielle Voraussetzung aller an
deren Ziele- im Zentrum dieserneuen Leitidee steht (Ott, Döring 2004}. 

Die Kontroverse um die Wertigkeit der Zieldimensionen hat in den letzten 
Jahren zur Entwicklung integrativer Nachhaltigkeitskonzepte geführt. Aus
gangspunkt ist hierbei die Überlegung, dass die Kernprinzipien einer Nach
haltigen Entwicklung (Zukunftsverantwortung und Verteilungsgerechtigkeit) 
dimensionsübergreifend angelegt sind. Hieraus folgt, dass kein Ziel einer 
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Nachhaltigen Entwicklung isoliert verfolgt werden darf, sondern alle 
lungsstrategien integrativ (auf die Auswirkungen auf die anderen Ziele) 
untersuchen sind (Grunwald, Kopfmüller 2006: 53; Kopfmüller u.a. 2001·· 
Die Bundesregierung hat in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 
Position insofern aufgenommen, als sie ihre Handlungsfelder nicht nach 
drei Zieldimensionen, sondern nach vier querschnittsthaften Prinzipien 
gliedert hat (vgl. Rogall2008, Kap. 7.4). 
Bewertung: Um die Positionen unterscheiden zu können, gliedern wir 
in vier unterschiedliche ökologische Nachhaltigkeitsgrade (sehr ,..-n'""''" 
schwach, stark, strikt). Wie wir noch sehen werden, bekennen sich 
der Nachhaltigen Ökonomie zumeist zu der dritten und vierten l\.ategori4~··. 
wobei teilweise die Argumentation des integrativen Ansatzes auJtgeJnOJnnu~n. 
wird. Wir empfehlen wie das UBA, der SRU, der WBGU und die .uuJllut:::;

regierung eine Kombination aus: der Gleichrangigkeit der Ziele in den Gren
zen der natürlichen Tragfähigkeit bei Berücksichtigung der starken 
dependenzen (integrativer Ansatz). 

Präzise Definition einer Nachhaltigen Entwicklung 

Viele Autoren und Institutionen fordern die am häufigsten verwendete Defi
nition der Brundtland-Kommission zu präzisieren. Der SRU z.B. befürchtet, 
dass der Begriff Nachhaltige Entwicklung inflationär und zunehmend will
kürlich verwendet wird, hiermit drohe die Auflösung der Orientierungs
funktion (Deutscher Bundestag 2002/04: 57), in diesem Fall würde der Begriff 
überflüssig. Um dieser Gefahr zu entgehen, raten wir, den Begriff unlösbar 
mit der Anerkennung einer Reihe von Prinzipien und Managementregeln zu 
verknüpfen. Damit findet eine Eingrenzung der Definitionen statt, wie das 
z.B. auch mit dem Begriff der Demokratie gelungen ist (Einhaltung des Mehr
heitsprinzips, der Menschenrechte und Gewaltenteilung). Die öffentlich
rechtlichen Institutionen, die sich unmittelbar mit den Fragen der Nachhalti
gen Entwicklung beschäftigen, haben unterschiedliche Definitionen vorge
schlagen, die auf eine Definition der starken Nachhaltigkeit mit absoluten 
Naturschranken hinauslaufen. Zum Beispiel fordern die Enquete-Kommission 
des Deutschen Bundestages "Nachhaltige Energieversorgung ... ", das Umwelt
bundesamt (UBA), der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) und der 
Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) eine Ent
wicklung innerhalb einer von der Politik vorgegebenen Fahrrinne bzw. 
innerhalb der Naturschranken, die die menschlichen Aktivitäten prinzipiell 
begrenzen (UBA 2002: 3; Deutscher Bundestag 2002/07: 71). Damit lehnen 
sie die Positionen (1) und (2) ab. Für die weitere Analyse folgen wir ihren 
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Positionen. Wenn wir von einer Nachhaltigen Entwicklung sprechen, meinen 
wir somit immer die Position der starken oder strikten Nachhaltigkeit (zur 

·Klassifizierung der Nachhaltigkeitsgrade vgl. Rogall 2009, Kap. 6.2). Daher 
setzen wir uns auch für eine Definition des Begriffes ein, der möglichst 
präzise beschreibt, wie sich eine Nachhaltige Entwicklung von den bisherigen 

.·. Entwicklungstrends unterscheidet. 
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Erläuterung der Definition 

Aus der Definition einer Nachhaltigen Entwicklung durch die Nachhaltige 
Ökonomie ergeben sich folgende Prinzipien: 

(1) Ethische Grundlagen: Das Leitbild der Nachhaltigkeit ist ethisch begrün. 
det. Es basiert auf den ethischen Grundwerten der Gerechtigkeit und der 
Verantwortung (Kopfmüller 2003: 22). Aus den Grundwerten werden 
Prinzipien abgeleitet (Rogall 2009, Kap. 5.5), die als Prämissen für Ent~i 
scheidungen und Handlungen vorgegeben werden. So beinhaltet der • 
Grundwert Gerechtigkeit das intra- und intergenerative Gerechtigkeits- . 
prinzip. Diese ethische Fundierung bietet die Chance, das neue Leitprin. , 
zip der Nachhaltigkeit nicht auf einen wirtschaftlich-technischen Strab!~ 
giepfad zu reduzieren, sondern den Menschen Anknüpfungspunkte 
einen eigenen persönlichen Entwicklungsweg mit Normen und '"'~'""4-
zu bieten. (a) Intergeneratives Gerechtigkeitsprinzip: Die verwendete 
nition einer Nachhaltigen Entwicklung ergibt sich aus der Ailterl{eiltnung 
des intergenerati\ren Gerechtigkeitsprinzips, nach dem jede GeneJ~ah()n~ 
darüber entscheiden können muss, welche Güter sie wie herstellt und wie 
sie diese gerecht verteilt ("Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst 
lösen und darf sie nicht den kommenden Generationen aufbürden"; 
Bundesregierung 2008/11: 19). Das reicht aber nicht aus: Eine Ethik, die 
eine intergenerative Gerechtigkeit fordert, aber der heutigen 
Verteilung von Lebenschancen, Ressourcenverbrauch und Armut 
gültig gegenübersteht, ist weder konsistent noch in den Augen 
Menschheit glaubwiirdig (auch viele Kriminelle lieben ihre Kinder, 
hat aber mit Ethik nichts zu tun). (b) Intragenerative Gerechtigkeit: ~ 

Nachhaltige Entwicklung strebt eine gerechte Verteilung von Einkomi: 
men und Ressourcenverbrauch an, so hat z.B. kein Kulturraum 
Recht, mehr natürliche Ressourcen in Anspruch zu nehmen als ein 
derer (inkl. der Senkenfunktion, zur ungleichen Inanspruchnahme 
natürlichen Ressourcen s. BUND u.a. 2008: 125, 127). (c) Der 
Verantwortung ist ebenso wichtig. An Rawls und Sen 
definiert die Nachhaltige Ökonomie eine Gesellschaft als gerecht, in 
alle Menschen die gleichen Chancen haben, ein glückliches Leben 
führen und dabei allen Mitgliedern der Gesellschaft die Mens<;helt1fe•cntl 
und die Grundbedürfnisse zum Leben sichert. Daher tragen die ... ~, ... .,._ •• ·. ·, 
staaten auch Verantwortung für die Chancen der Menschen in anjlereu.,, 
Ländern und Kontinenten (Bundesregierung 2008/11: 11). 

(2) Forderung nach (sozial-ökologischer) nachhaltiger Demokratie: Eine 
haltige Entwicklung will ausreichend hohe ökonomische, ökjolo;gts,;uc; 
und sozial-kulturelle Standards sowie Freiheit und Lebensqualität für 
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Menschen, die heute leben, und künftigen Generationen durchsetzen. Sie 
grenzt sich damit von den vorherrschenden Gesellschaftsmode~len .ab 
und geht deutlich über ökologische Ziele hinaus. Daraus folg~ d1: Em
griffsverpflichtung des Staates bei wirtschaftlichem und soZial-okolo
gischem Marktversagen. Hinzu tritt die Sicherstellung und Durchsetzung 
der Freiheits-, Mitentscheidungs-undMenschenrechte für alle Menschen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen und eines ausreichenden Standards 

an meritorischen Gütern 
Bewertung: Wir bezeichnen diese Ziele als Zieldreieck der Nachhaltigkeil 
in den Grenzen der natürlichen Tragfahigkeit, die von einigen Autoren 
eingeführte vierte politisch-institutionelle Dimension verwenden wir aus 
didaktischen Gründen nicht, sie ist in der Definition durch die "Grenzen 
der natürlichen Tragfahigkeit" implizit enthalten. 

Anerkennung absoluter Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit: Aus dem 

ersten Prinzip ergibt sich zwingend, dass eine gleichgewichtige Abwägung 
zwischen den ökologischen, ökonomischen und sozial-kulturellen Zielen, 
wie sie in der sog. Drei-Säulen-Theorie verfolgt wird, nur innerhalb öko
logischer Leitplanken, einer Fahrrinne bzw. der Grenzen der natürlichen 
Tragfähigkeit erfolgen darf (SRU 2008, UBA 2002, WBGU, ':achter.~006, 
Bundesregierung 2008/11). Die Veränderung des Klimas, d1e Zerstorung 
der Ozonschicht, die Vergiftung der Böden, ausgestorbene Arten, ver
brauchte Rohstoffe und Energieträger schränken diese Freiheit unzuläs
sig ein, da die negativen Veränderungen nicht in akzeptablen Zeitspan
nen rückgängig gemacht werden können. Da die natürlichen Ressourcen 
eine notwendige Bedingung (Voraussetzung) für das menschliche Leben 
und Wirtschaften darstellen, ist ihr Verbrauch/Zerstörung inakzeptabel. 
Damit wird der Schutz der natürlichen Ressourcen nicht zur einzigen 
Aufgabe einer Nachhaltigen Entwicklung, aber zu ihrer notwendigen Be
dingung und unüberwindlichen Begrenzung für alle anderen Ziele. Diese 
Position hat das Bundesumweltministerium bereits im Jahr 1998 ver
treten, als es in seinem Entwurf eines umweltpolitischen Schwerpunkt

programms formulierte: 

"Dabei kommt der ökologischen Dimension - und damit auch der 
Umweltpolitik - eine Schlüsselrolle zu, denn die natürlichen Lebens
grundlagen begrenzen die Umsetzungsmöglichkeiten anderer Ziele 
(Umwelt als limitierender Faktor). Die natürlichen Voraussetzungen 
des Lebens auf der Erde sind nicht verhandelbar" (BMU 1998/04: 10). 

Bewertung: Die Verwendung des Begriffs "absolute Grenzen" schafft in 
der täglichen Praxis natürlich Probleme, sind doch die genauen Grenzen 
der Tragfähigkeit selbst den Naturwissenschaftlern nicht immer bekannt. 
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Deshalb müssen hier Unschärfen hingenommen und nach dem Vorsor
geprinzip gehandelt werden. Trotz dieser Ungenauigkeit ist uns das Prin
zip der unantastbaren natürlichen Grenzen deshalb so wichtig, weil es Wie 
bei Konflikten um die verfassungsrechtlichen Grundrechte (Art. 1-20 GG) 
zwar immer Wieder einzelne Auslegungskontroversen gibt, diese Grund
rechte aber durch andere Ziele nicht "weggewogen" werden dürfen. 
Hiernach ist bei besonders wichtigen natürlichen Lebensgrundlagen, Wie 
ein stabiles Klima oder die Ozonschicht, eine Abwägung mit der Frage, 
wie viel Einkommen kostet das, schlicht unsinnig (natürlich muss weiter
hin geprüft werden, mit welchen Maßnahmen Klimaschutz und Ozon
schicht am kostengünstigsten zu erreichen sind). In der Konsequenz führt 
dieses Prinzip zum Ziel, dass in spätestens 30 bis 40 Jahren nur noch 
nachhaltige Produkte angeboten werden dürfen. 

(4) Integrativer Ansatz: Die ökologischen, ökonomischen und sozial-kultu
rellen Ziele lassen sich nicht immer klar voneinander abgrenzen. Einige 
Ziele gehören zu mehreren Kategorien. Einen hohen Bildungsstandard 
zu erreichen, ist sowohl ein ökonomisches als auch ein sozial-kulturelles 
Ziel. Eine Gesellschaft wird erst dann erfolgreich wirtschaften, wenn die 
Menschen gut ausgebildet sind und über· das notwendige Wissen und 
über die notwendigen Fähigkeiten verfügen. Außerdem brauchen Men· 
sehen eine gute Ausbildung, damit sie Chancen im Leben erkennen und 
nutzen können. Erst die Bildung ermöglicht den Menschen, sich sozial 
zu integrieren. Viele Ziele ergänzen sich jedoch nicht, sondern häufig 
treten Zielkonflikte auf. Wenn ständig wachsende Einkommen erzielt 
werden sollen, dann setzt dies ein wirtschaftliches Wachsturn voraus. Ein 
stetiges Wirtschaftswachstum zu erreichen, ist jedoch schwierig, wenn 
der V erbrauch der natürlichen Ressourcen minimiert werden soll. So 
können höhere Einkommen nur erzielt werden, wenn die natürlichen 
Ressourcen bei dieser Entwicklung nicht übernutzt werden (Umwelt als 
limitierender Faktor). 
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Als Zwischenfazit wollen wir festhalten, dass ein nachhaltiger Umbau (Trans
formation) mehr umfasst als eine Ökologisierung der Industriegesellschaft 
Zu einer zukunftsfahigen Gesellschaft gehört auch die ökonomische und 
sozial-kulturelle Dimension. Demokratie und Rechtsstaat, soziale Sicherheit, 
Chancengleichheit und Integration ebenso wie Gewaltlosigkeit und Lebensqua
lität sind und bleiben eine unverzichtbare Aufgabe (vgl. Zieldreieck Kap. 11). 

Der Rio-Folgeprozess 

In einer Reihe von Rio-Folge-Fachkonferenzen, dem Millenniums-Gipfel von 
2000 und dem Weltgipfel2002 in Johannesburg wurde versucht, den Begriff 
:Nachhaltigkeit zu konkretisieren (vgl. Rogall 2009, Kap. 8, eine umfangliehe 
Üste findet sich in SEF 2006: 379). Die Europäische Union hat sich auf der 
Tagung des Europäischen Rates im Jahr 1992 in Lissabon verpflichtet, die 
Seschlüsse der Rio-Konferenz umzusetzen und sich in ihrem fünften und 

.. ~echsten Umweltaktionsprogramm ausdrücklich zu den Grundsätzen einer 
,:dauerhaften und umweltgerechten" Entwicklung bekannt. Im Jahr 1998 
wurde das Ziel der Nachhaltigen Entwicklung u.a. in die Präambel des EU
Vertrages (Vertrag von Lissabon) als eine Art Staatszielbestimmung der EU 
aufgenommen. Weiterhin wurde in Art. 6 das Prinzip der Integration festge

. legt, nach dem Umweltaspekte nicht mehr separat, sondern in allen Sektoren 
integrativ zu behandeln sind. Im gleichen Jahr beauftragte der Europäische 
Rat in Cardi.ff alle betroffenen Fachräte, umfassende Strategien zur Integrie
rung der Umweltbelange und der Nachhaltigen Entwicklung in ihren Politik
bereichen zu entwickeln. Im Juni 2001 hat der Europäische Rat in Göteborg 
die von der Kommission erarbeiteten Grundzüge einer EU-Nachhaltigkeits
strategie beschlossen (KOM 2001). Im gleichen Jahr beauftragte der Euro
päische Rat alle Fachräte der Kommission, umfassende Strategien zur Inte
gration des Umweltschutzes und der Nachhaltigen Entwicklung in ihre Politik
bereiche zu entwickeln. Viele europäische Regierungen haben Staatssekretärs
ausschüsse eingesetzt, sog. Green Cabinets, und Nachhaltigkeitsräte, die Nach
haltigkeitsstrategien( -pläne) entwickeln (Läufer 1999: 19; Grunwald, Ko!'f
müller 2006: 136). In Deutschland wurde im Jahr 1994 im Art. 20a GG als 
Staatsziel der Schutz der Umwelt verankert, eine Reihe von Autoren - so auch 
die Bundesregierung - interpretieren dies als Verankerung des Nachhaltig
keitsprinzips im Grundgesetz (BMU 1997/02: 10). Seitdem haben sich alle 
Bundesregierungen ausdrücklich zu den Zielen einer Nachhaltigen Entwick
lung bekannt (BMU 1998/04, 1998; Bundesregierung 2002 und 2008). Im 
Herbst 1998 wurden ein Nachhaltigkeitsrat und ein Staatssekretärsausschuss 
(green cabinet) eingesetzt. Im Frühjahr 2002 verabschiedete die Bundesregie-



154 I. Grundlagen und Mikroökonomie 

rung eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie ("Perspektiven für Deutschland"), , 
In den Jahren 2004, 2005 und 2008 legte sie Fortschrittsberichte hierzu vor 
(Bundesregierung 2004/10, 2005 u. 2008/ll, http:// www.nachhaltigkeitsrat.de~ 
Der Bundestag setzte zwischen 1994 und 2002 eine Reihe von Enquete-Korn~ . 
missionen ein, die wichtige Beiträge für die Nachhaltigkeitsdiskussion leisteten 
(z.B. Deutscher Bundestag 1998/06). In allen Bundesländern und in mehr als · 
2.300 Kommunen fanden Agendaprozesse statt (Bundesregierung 2002/04: 54). 
Weiterhin haben zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen eine Nach- · 
haltige Entwicklung zu einem zentralen Bestand ihrer Arbeit erklärt oder 
wurden neu gegründet (z.B. die Erdcharta, www.erdcharta.de, Stiftung für di~ 
Rechte zukünftiger Generationen- SRzG www.srzg.de, BUND). 

Bewertung: Diese positive Entwicklung darf aber nicht darüber hinweg 
täuschen, dass die ursprüngliche Hoffnung auf eine sozial-kulturelle und 
wirtschaftlich-technische Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft 
bislang nicht stattgefunden hat, sondern Nachhaltigkeitsstrategien inkonse
quent umgesetzt und als zusätzliche Aufgabe verstanden wurden. Auch stellt 
die Aussage des BMU "In Deutschland wurde das Prinzip der Nachhaltigkeit 
1994 als Staatsziel im Grundgesetz verankert" (BMU 1997/02: 10) den recht
lichen Gehalt von Art. 20a GG plakativ vereinfachend dar. Erstens umfasst 
Umweltschutz bekanntlich nur eine Dimension der Nachhaltigkeit. Zweitens 
hat der Gesetzgeber bei der Anwendung einen sehr großen politischen Be
urteilungs- und Gestaltungsspielraum, insbesondere wenn es zur Abwägung 
mit anderen Verfassungsgütern kommt (z.B. dem Eigentumsgrundrecht). 
Das Staatsziel hat nämlich nicht die Funktion eines obersten Politik leitenden 
Grundsatzes - wie es der Anspruch des Nachhaltigkeitsleitbildes ist -, son
dern muss sich in das Gesamtgefüge vieler rechtsdogmatisch an sich gleich
rangiger Verfassungsgebote und Grundrechte einordnen, unter Umständen 
also auch unterordnen. Drittens ist das Staatsziel kein Grundrecht und daher 
durch die Bürger nicht einklagbar, so dass ihm in der praktischen Rechts
anwendung strukturell eine weit weniger bedeutsame Rolle zukommt als den 
individuellen Grundrechten. Wir vertreten dennoch die Position der Bundes
regierung. 

Aufgaben und Beitrag der Ökonomie 

Wie oben dargestellt, ist es die Aufgabe der Ökonomie, ihre Ziele und Strate
gien daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie konsequent zu Ende gedacht 
dauerhaft aufrechterhaltbar und gerecht sind. Dieser Aufgabe verweigern sich 
aber die meisten Ökonomen bis heute. 

Erst in den 1970er Jahren rückte allmählich ins Bewusstsein der Öffent
lichkeit, dass die natürlichen Ressourcen endlich sind und von der Mensch-
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heit übernutzt werden. Im Jahr 1992 beschloss die Staatengemeinschaft das 
neue Leitbild der Menschheit sustainable development. Obwohl alle inter
nationalen Organisationen und Nationalstaaten das neue Leitbild Nachhaltige 
Entwicklung anerkennen, Deutschland und die EU eine Nachhaltige Entwick
lung als Ziel in der Verfassung und dem Gründungsvertrag verankert haben, 
setzen sich die meisten Ökonomen mit den Konsequenzen, die sich hieraus 
ergeben, nicht auseinander. Kaum ein ökonomisches Lehrbuch wurde an die 

. neuen Ziele angepasst, bestenfalls - wenn überhaupt - wird am Ende des 
Werkes ein Unterkapitel zusammenhangslos angefügt oder in die Umwelt
"ökonomie - als Spezialgebiet für einige wenige Ökonomen - "ausgelagert". 
Selbst nach der Jahrtausendwende beinhalteten die meistverkauftesten Lehr
bücher der Volkswirtschaftslehre keine eigenständigen Kapitel zur Umwelt
ökonomie und Ökologischen Ökonomie, der Begriff Nachhaltige Entwick
lung findet sich nicht mal im Index (z.B. Siebert 2000, Samuelsen, Nordhaus 
2005). Selbst Baßeier u.a. haben erst in ihrer 19. Auflage 2010 zur Umwelt
ökonomie und Nachhaltigkeit Ausführungen, die Ökologische Ökonomie 
findet sich selbst dort nicht. So hat die Entwicklung einer aus diesem Leitbild 
abzuleitende Entwicklung zu einer Nachhaltigen Ökonomie erst vor einigen 

·. Jahren begonnen. Diese erschreckende Innovationsfeindlichkeit zeigt symp
tomatisch den mangelnden Reformwillen dieser wichtigen Wissenschafts
disziplin. Im Folgenden wollen wir daher erklären, wie sich das Ziel einer 
Nachhaltigen Entwicklung auf die Ökonomie auswirken könnte und welche 
Vorläufer für die Nachhaltige Ökonomie existieren. Hierzu werden zunächst 
die Grundlagen der neoklassischen Umweltökonomie und dann die der Nach
haltigen Ökonomie erläutert. Der Vergleich kann aus Platzgründen nur mo
dellhaft erfolgen, z.B. existiert eine Reihe von neoklassischen Ökonomen, die 
zugleich wichtige Beiträge für die Nachhaltige Ökonomie geleistet haben. 

6.2 Neoklassische Umweltökonomie 

Grundlagen der neoklassischen Umweltökonomie 

Die neoklassische Umweltökonomie entstand in den 1970er Jahren. Im 
Zentrum ihrer Analyse steht die Erklärung wie es möglich ist, dass rational 
handelnde Menschen die natürlichen Ressourcen mit all ihren Funktionen 
(ihre natürlichen Lebensgrundlagen) übernutzen und damit zerstören. Sie 
erklärt die Fehlallokation (ineffiziente Nutzung und Übernutzung) der natür
lichen Ressourcen u.a. mit einem Marktversagen, das auf sozial-ökonomische 
Faktoren zurückzuführen ist. 
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(I) Die natürlichen Ressourcen erbringen wichtige Funktionen für die 

schaft, z.B. Produktionsfunktion (V erfügungsstellung von 
Aufnahmefunktion von Abfällen und Emissionen (sog. SeJakt~nfiLmlcticm 
Regelungs- und Lebensraumfunktion. Aus diesen Gründen intPr., . .,.,;," .. ., 

sich Ökonomen für die effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen. 

(2) Marktversagen sorgt für Fehlallokation: Sozial-ökonomische r<U~LV•'-• 

(z.B. die Externalisierung von Umweltkosten, öffentliche 
matik, sonstige sozial-ökonomische Faktoren wie das lJe,tarlgene.ndJllern· 
ma und Allmendeproblem) und weitere Faktoren wie die 
materielle Güterproduktion führen dazu, dass die Unternehmen 
Konsumenten falsche (zu niedrige) Preissignale erhalten und in der 
die natürlichen Ressourcen übernutzen. Märkte können somit nicht 
eine optimale Allokation (Verteilung) der natürlichen Ressourcen 
(Marktversagen genannt). Das führt zwangsläufig zu 
und Umweltschäden. Daher ist die Hofftiung illusorisch, dass ein 
stärkter Informationsfluss und eine damit einhergehende Be·wusstsei1ns: 
bildung die Mehrheit der Bevölkerung zu einem dauerhaften umwel~-, 
bewussten V erhalten bewegen könnte. 

(3) Optimaler Verbrauch als selbstgesetzte Aufgabe der neoklassischen Um~ 
weltökonomie: Da nach dieser ökonomischen Schule die Ökonomie die 
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Aufgabe hat, den materiellen Wohlstand (die Einkommen) stetig zu ver
mehren, wird versucht, mit verschiedenen ökonomischen Messmethoden 
einen optimalen Naturnutzungs- oder Naturbelastungspunkt zu errech
nen. Somit geht es diesen Ökonomen nicht um einen Schutz aller Lebe
wesen und den dauerhaften Erhalt der Ressourcen, sondern um einen 
optimalen Verbrauch. Diese Sichtweise wird durch das folgende Zitat 
besonders gut sichtbar: "Der in der Öffentlichkeit gelegentlich vertretene 
Standpunkt, das Ziel der Umweltpolitik wäre erst erreicht, wenn die 
Umwelt gar nicht belastet würde, ist ökonomisch unhaltbar." (Donges, 
Freytag 2009: 192). Damit werden Umweltschutzmaßnahmen solange 
durchgeführt, bis die hierdurch entstehenden Vermeidungskosten (z.B. 
Wärmeschutzsanierung der Gebäude oder Herstellung effizienterer 
Produkte) die Umweltschadenskosten (z.B. Sturmschädenaufgrund einer 
Klimaveränderung) zu übersteigen drohen. Der ökonomisch optimale 
Naturnutzungspunkt oder Naturverschmutzungspunkt wird gesucht. 
Mehr für Umweltschutzmaßnahmen auszugeben, als man hierdurch 
Kosten einsparen kann, würde sich nach dieser Theorie aus ökonomi
scher Sicht nicht lohnen (Baßeler u.a. 2010: 916). 

Ökonomisch optimale Umweltpolitik durch Monetarisierung: Damit eine 
derartige ökonomisch optimale Umweltschutzpolitik errechnet werden 
kann, müssen aus Sicht der Umweltökonomen Umweltschäden moneta
risiert werden. So hoffen die Umweltökonomen, die Höhe der externali
sierten Kosten berechnen zu können. Wicke kam bei seinen Berechnun
gen in den 1990er Jahren auf jährliche Umweltschadenskosten von etwa 
100 Mrd. €, das Forschungsinstitut ISI auf 300 Mrd. € und Leipert gar auf 
jährliche Kosten von 500 Mrd. €. Diese Kosten sollten dann durch eine 
Umweltabgabe wieder internalisiert (auf den Produktpreis wieder über
tragen) werden. Die Ökonomen nennen diese Abgaben nach dem theo
retischen Begründer Pigou-Steuer (Pigou 1920; Weiterentwicklung durch 
Hotelling 1931). Um eine derartige Monetarisierung zu ermöglichen, 
sind verschiedene Methoden entwickelt worden, z.B. der Schadens
kostenansatz, subjektive Bewertungsmethoden, Vermeidungskostenansatz 
und der Diskontierungsansatz. 
Bewertung: Alle Methoden haben ihre eigenen Probleme, so dass viele 
Vertreter der Nachhaltigen Ökonomie eine Monetarisierung der Um
weltkosten kritisch betrachten und Aussagen zu den Umweltkosten nur 
treffen, um die Größenordnungen der Probleme zu verdeutlichen. 
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Kritik an der neoklassischen Umweltökonomie 

Gegen die neoklassische Umweltökonomie werden verschiedene Kritikpunkte 
vorgebracht (vgl. Rogall 2009, Kap. 3.4), die die Grenzen dieser Schule für 
eine Nachhaltige Entwicklung aufzeigen. Folgende Punkte sollen zusammen
gefasst wiederholt werden: 

(1) Position der schwachen Nachhaltigkeit: Die Umweltökonomie vertritt 
eine Position der schwachen Nachhaltigkeit, mit u.a. folgenden Aussagen: 
(a) Alle natürlichen Ressourcen können substituiert werden, sie werden 
als reine Inputfaktoren den Ansprüchen der Wirtschaft untergeordnet. 
(b) Die Zieldimensionen der Nachhaltigkeit werden als gleichrangig an
gesehen, eine absolute Grenze der natürlichen Tragfähigkeit wird nicht 
akzeptiert. 

(2) Verabsolutierung der Konsumentensouveränität: Obwohl die neoklassische 
Umweltökonomie nachweist, dass sich Menschen aufgrunddes Markt
versagens nicht dauerhaft umweltverträglich verhalten, hält sie an der 
Konsumentensouveränität fest. Dementsprechend werden ökologische 
Leitplanken (die Beeinflussung der Technikentwicklung und des Kon
sums) abgelehnt, da diese sich mit der Konsumentensouveränität nicht 
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vereinbaren lassen (Verabsolutierung der Konsumentensouveränität). 
Aus rein dogmatischen Gründen wird so ein Widerspruch in Kauf ge
nommen, der bis heute nicht aufgelöst wurde. 

Versuch der Internalisierung durch Monetarisierung und Diskontierung: 

Die Höhe der Umweltkosten kann nicht exakt bestimmt werden. Die 
Bewertungsprobleme sind bekannt: Wer kann sagen, wie viel eine aus
gestorbene Rotkehlchenart kostet? Wie hoch sollen die Folgekosten von 
mehreren Millionen Umwelt- und Klimaflüchtlingen bewertet werden? 
(Rogall 2009). Deshalb verwendet die Umweltökonomie Methoden wie 
die subjektive Bewertung von Umweltschäden durch Meinungsbefra
gungen und die Diskontierung (Abzinsung) von künftigen Umweltschä
den. So kommt sie auf viel zu niedrige Umweltschadenskosten (z.B. we
nige ct. pro kWh Kohlestrom) und damit zu unzureichenden Maßnah
men (Instrumenten) gegen die Übernutzung der natürlichen Ressourcen. 

Methoden und Menschenbild: Neben der "Sackgasse der Monetarisie
rung" hat sich eine vielfältige Kritik an ihren Prämissen entwickelt, u.a.: 
Menschenbild des homo oeconomicus, Außerachtlassung ethischer Prin
zipien, Primat der Ökonomie. 

Begrenzung auf Umweltprobleme: Die Umweltökonomie beschäftigt sich 
nicht mit den ethischen Grundlagen der Nachhaltigkeit (intra- und inter-
generative Gerechtigkeit), sondern ausschließlich mit dem effizienten 
V erbrauch der natürlichen Ressourcen. Damit bleiben die anderen Di
mensionen der Nachhaltigkeit mit ihren nicht-nachhaltigen Strukturen 
und Entwicklungen ausgespart. 

Bewertung: Diese Kritiken haben die Grenzen der neoklassischen Ökonomie 
aufgezeigt und erklärt, warum sie nur wenige Beiträge für eine Nachhaltige 
pntwicklung leisten kann (Holstein 2003: 287). 

6.3 Nachhaltige Ökonomie 

Unmittelbare Vorläufer 

Schon zu Beginn der Nachhaltigkeitsdiskussion in den 1980er Jahren wurde 
deutlich, dass die traditionelle Ökonomie (inkl. der neoklassischen Umwelt
ökonomie) aufgrundihrer Paradigmen l.lnd Dogmen nicht in der Lage ist, 
einen ausreichenden Beitrag für die Nachhaltige Entwicklung und Nachhal
tige Ökonomie zu formulieren. So entstand in den 1980er Jahren aus der 
Kritik an der neoklassischen Umweltökonomie die Ökologische Ökonomie, 
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zunächst in den USA als Ecological Economics. Im Herbst 1987 wurde 
International Society for Ecological Economics (ISEE) gegründet und seit 
Jahr 1989 die Zeitschrift Ecological Economics herausgegeben (Costanza 
2001: 59). Kurze Zeit später wurden die grundlegenden Aussagen von deut~ 
sehen Wissenschaftlern aufgenommen und der Verein für Ökologische Öko:. 
nomie - VÖÖ - gegründet (zu den namhaften Wegbereitern im enl~lischt~n 
und deutschsprachigen Raum siehe Rogall2009, Kap. 3.3). Diese neue 
schaftsschule hat einen Teil der Schwächen der Umweltökonomie ü 
den, deshalb baut die Nachhaltige Ökonomie auf ihren Erkenntnissen 
Bislang hat die Ökologische Ökonomie ihr Erkenntnisinteresse aber auf 
Frage konzentriert, wie die Grenzen der natürlichen Tragfähigkeit ...... ,,5~,,, .... Lco 

werden können. Um die transdisziplinären Bedingungen (wiltschalttli<:heJn:, 
politischen, ethischen technischen Grundlagen) einer Nachhaltigen l'n1run .... ~r .. • 

lung mit ihren Grundprinzipien (intra- und intergenerativer ~"''""·""l~"'"~'L• 
Verantwortung, Dauerhaftigkeit) einzuhalten, muss eine Nachhaltige 
nomie aber weitergt:hen und sich damit beschäftigen, wie ausreichend 
Standards im Rahmen der natürlichen Tragfähigkeit erreicht werden 1\.uluJc.u, 

(Definition der Nachhaltigen Entwicklung). Insofern sehen wir die 

haltige Ökonomie als eine konsequente Weiterentwicklung der '"''~v•v"''"'""""' 
Ökonomie an. Als Unterschule entstand Ende der 1990er Jahre an der Hoch. 
schule für Wirtschaft und Recht Berlin (früher FHW) die Neue Umweltöko
nomie. Heute halten wir den in den 1990er Jahren geprägten Begriff für weni-. 
ger glücklich, da "Neue" alles Mögliche bedeuten kann, während eine "Nach· 
haltige" Ökonomie schon begrifflich zeigt, worum es bei dieser Teildisziplin 
geht. So wird vieles, was wir früher als Aussage der Neuen Umweltökonomie 
formuliert haben, als Position einer Nachhaltigen Ökonomie zur Diskussion 
gestellt. 

In Deutschland entstanden seit den 1970er Jahren zahlreiche Schulen und 
Forschungsansätze, die sich mit der Übernutzung der natürlichen 
und den Bedingungen einer Nachhaltigen Entwicklung beschäftigen (Sustain· 
able Science genannt). In unseren Ausführungen stehen die ökonomisch 
orientierten Schulen im Fokus. Als besonders wichtig sehen wir an: (0) Die 
neoklassische Umweltökonomie (entstanden in den 1970er Jahren), die nur 
bedingt als Teil der Sustainable Science bezeichnet werden kann, aber 
wichtiger Vorläufer ist. (1) Die Ökologische Ökonomie (1980er Jahre), (2) 
Neue Umweltökonomie (1990er Jahre), (3) den Greifswalder Ansatz (GA, Ott, 
Döring 2004), (4) das integrierte Nachhaltigkeitskonzept der Helmholtz-Ge- · 
sellschaft Deutscher Forschungszentren (Kopfmüller u.a. 2001, Kopfmüller ·· 
2006), (5) die Industrial Ecology (1990er Jahre, Isenmann, Hauff 2007), ( 6) die 
Postautistische Ökonomie (Dürmeier u.a. 2006). Diese Schulen und Unterschu
len haben wichtige Beiträge für die Sustainable Science geliefert, die von der 
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Nachhaltigen Ökonomie aufgenommen werden, damit sie sich zu einer ernst 
zu nehmenden Alternative zur traditionellen Ökonomie entwickeln kann. 

Gründung 

Über die Grundlagen einer Nachhaltigen Ökonomie (viele sprechen von Öko
nomik) wird seit Ende der 1990er Jahre im Zuge der Diskussion um den Bei
trag der Ökonomie für eine Nachhaltige Entwicklung diskutiert. Im Mittel
punkt steht die Frage, wie ausreichend hohe ökonomische, ökologische und 
sozial-kulturelle Standards im Rahmen der natürlichen Tragfähigkeit erreicht 
werden können, um so das intra" und intergenerative Gerechtigkeitsprinzip 

,.,..., .. .._,,.,.,_,._.._ .. zu können. Hierzu hat das Netzwerk die folgenden Kernaus
sagen als Grundlage der weiteren Diskussion akzeptiert. Aus Platzgründen 
"'"''""" .. wir uns hier mit einer überblicksartigen Zusammenfassung begnü

detailliert s. Rogall2009, Kap. 4.1. 

. . . 

. de$ ge~~~n t.el;t'~t~~·~qes 
· Ökop~pi!~. d~i,~~ .t.r. aa:t1:tonene 

... .. Ö~nomie re[GJ.trhieren .. . .· . . . .·· 
·•·· fGlgenden Kernaussagen verstihtdigt (www.nachhaltige-od<onomie.de): 
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Übersicht 4: Vergleich der drei wichtigsten Wirtschaftsströmungen 

Wirtschaftsliberalismus Keynesianismus 
(inkl. neoklass. Umweltökonomie) 

U nterschulen/Themenbereich Klassik, Neoklassik (Umweltökonomie) Links-Keynesianismus 
Neuer Wirtschaftsliberalismus Rechts-Keynesianismus 

01. Nachhaltigkeitsgrad: - keine Aussagen (schwach) - Keine-Aussagen 

-Verhältnis Wirtschaft- Natur - natürl. Ress. sind Inputfaktoren u. Sub-
und natürliche Ressourcen stituierbar, Ziel optimaler Verbrauch 

- Zieldimensionen - Gleichgewichtig 

02. Ursachen der übernutzung - keine Aussagen - Keine Aussagen 
der natürlichen Ressourcen (sozial-ökonomische Faktoren) 

- Lösungsansatz - Errechnung der externen Kosten, 
Internalisierung durch Pigou-Steuer, 

- Diskontierung 

03. Verhältnis zu neoklassischen - Verabsolutierung der Konsumenten- - Keine Aussage 
Dogmen Souveränität 

- Allokationsmechanismus, - Märkte sorgen mittelfristig immer für - Es wird von Marktversagen 
Rolle von Märkten Gleichgewicht ausgegangen 

- Rolle des Staates - Eingriff nicht nötig (Pigou-Steuer) - Antizyklische Nachfrage-
steuerung 

- Preisbildung - subjektive Wertelehre - Keine Aussage 

04. Position zum wirtschaftlichen Stetiges exponentielles Wachstum = 

Wachstum 

05. Ethische Grundlagen Wird kaum thematisiert Keine Aussage 

- Ressourcenverbrauch optimaler Verbrauch 

- Menschenbild - homo oeconomicus - h.o., aber Erwartungen 

06. Technik- und Strategieansatz Beschäftigt sich kaum mit Technik = 

- Analyseansatz - statische u. mikroökonomische Kreislaufbetrachtung, 

Analyse Makroökonomie 

07. Bevorzugte Instrumente Kein Staatseingriff (Indirekt wirkende.' Staatliche Nachfrage-
z.T. umweltökonomische Instrumente) steuerung, Finanzpolitik 

08. Hauptfaktor für Investitionen Preis der Güter im Verhältnis zu den Erwartungen der Unter-

Kosten nehmen über die Nachfrage 
und den Gewinn 

Hauptfaktor für private Preise im Verhältnis zur Nutzenfunktion Einkommen der Haushalte 

Nachfrage (inkl. Erwartungen) 

09. Position zur Globalisierung Freihandel (Emissionshandel) Keine Aussage 

10. Wirtschaftssystem "reine Marktwirtschaft" soziale Marktwirtschaft oder 
demokratischer Sozialismus 

= : gleiche Position wie vorhergehende Schule; * früher Neue Umweltökonomie genannt; 
Quelle: Eigene Zusammenstellung 2009. 

Nachhaltige Wirtschaftslehre 

Ökologische Ökonomie/ 
Nachhaltige Ökonomie* 

Stark 
- Wirtschaft ist Subsystem der Natur, 

n.R. z.T. nicht substituierbar, 
Erhalt 

- Absolute Grenzen 

- Sozial-ökonomische Faktoren + 
falsche Rahmenbedingungen 

- Monetarisierung nicht möglich, 
daher Standard-Preis-Ansatz u. 
meritorische Güter 

- Keine Diskontierung 

- Konsumentensouveränität gilt 
nicht für meritorische Güter 

- Eingriffbei Marktversagen durch 
nachhaltige Leitplanken, Sicher-
stellungmeritorischer Güter 

- Produktionspreistheorie 

Selektives Wachstum (Nachhaltig-
keitsparadigma durch Formel) 

Intra- und intergenerative Gerech-
tigkeit, Verantwortung (Erhalt) 

- homo cooperativus 

Effizienz, Konsistenz, Suffizienz, 
Interdisziplinarität 

= 

Umweltökonomische Instrumente 
und Ordnungsrecht 

= 

- Ökonomisch-rationale, sozial-
kulturelle, psychologische und 
idealistische Faktoren 

Globale Verantwortung, Ordnungs-
rahmen 

Sozial-ökologische, nachhaltige 
Marktwirtschaft 
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Erläutern Sie die Begriffe Nachhaltigkeitsgrad, Standard-Preis-Ansatz. 

Erläutern Sie die Ziele und den Analyseverlauf der neoklassischen Umweltökono
mie und Nachhaltigen Ökonomie. Erläutern Sie hierbei auch die Funktionen der 
natürlichen Ressourcen und die Ursachen ihrer Übernutzung. 

Basisliteratur und Internetquellen 

Bartmann, H. (1996): Umweltökonomie ökologische Ökonomie, Stuttgart. 

Brot für die Welt; Evangelischer Entwicklungsdienst; BUND (2008) (Hrsg.): Zu
kunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt, Studie des Wuppertaler 
Instituts, Frankfurt a.M. 

Costanza u.a. (2001): Einfuhrung in die Ökologische Ökonomik, Stuttgart. 

Müller, M; Niebert, K. (2009): Epochenwechsel, München. 

Rogall, H, (2009): Nachhaltige Ökonomie, Marburg. 

Weizsäcker, E.U. von u.a. (2010): Faktor Fünf, München. 

Bundesministerium für Umwelt: http:/lwww.bmu.de/allgemein/aktuell/160.php 

Gesellschaft für Nachhaltigkeit: http://www.GtN-online.de 

Netzwerk Nachhaltige Ökonomie: www.nachhaltige-oekonomie.de 

Rat für nachhaltige Entwicklung: http://www.nachhaltigkeitsrat.de/ 

SRU: http://www.umweltrat.de 

U mweltbundesamt: http://www. umweltbundesamt.de 
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