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„Die Kraft zur bevölkerungsvermehrung ist um so 

vieles stärker als die der Erde innewohnende Kraft, 

Unterhaltsmittel für den Menschen zu erzeugen, 

daß ein frühzeitiger tod in der einen oder ande-

ren gestalt das Menschengeschlecht heimsuchen 

muß.“ Was würde thomas Robert Malthus, der seine 

Zeitgenossen bereits 1798 mit dieser unheilvollen 

botschaft[1] alarmierte, heute sagen, wo auf unse-

rer Erde 7 Milliarden Menschen leben, fast sieben Mal 

mehr als zu seiner Zeit? aus der damaligen Diskus-

sion über das gleichgewicht zwischen verfügbaren 

Ressourcen und bevölkerungswachstum lassen sich 

heute zwei Lehren ziehen, die sich in der aktuellen 

Debatte über grüne Wirtschaft widerspiegeln:

- die thematik der Knappheit und Endlichkeit der 

Ressourcen hat in der wirtschaftlichen und politi-

schen Diskussion sehr viel früher Raum gegriffen als 

der Klimawandel,

- die Malthus’schen theorien haben sich bis heute 

nicht bewahrheitet, weil sie die Rolle und den 

entscheidenden Einfluss der innovation verkannt 

haben[2]. Unsere innovationskraft steht heute mehr 

denn je im Mittelpunkt der Überlegungen europäi-

scher Entscheidungsträger, um Wachstums- und Um-

weltziele miteinander in Einklang zu bringen.

GrünE WirtschAFt – Ein „AvAtAr“ dEr 

nAchhAltiGEn EntWicklunG?

Die Vereinten Nationen definieren „grüne Wirtschaft“ 

als eine, die „zu einem verbesserten Wohlergehen der 

Menschen und sozialer gerechtigkeit führt, während 

Umweltbelastung und Ressourcenknappheit erhe-

blich reduziert werden[3].“ Sie beschränkt sich ergo 

nicht nur auf Klimaschutz und die Entwicklung um-

weltfreundlicher technologien; sie ist sehr viel mehr 

als eine neue Spielart der nachhaltigen Entwicklung: 

grüne Wirtschaft ist die effiziente Umsetzung von 

Nachhaltigkeit im Wirtschaftsleben.

Der vom Menschen ausgeübte Druck auf die natürli-

chen Ressourcen bzw. das Naturkapital unseres pla-

neten – Wasser, Rohstoffe, Energie, boden – hat im 

20. Jahrhundert in beispiellosem ausmaß an Umfang 

und tempo zugenommen. Diese beschleunigung re-

sultierte aus bevölkerungswachstum, insbesondere 

jedoch, angefangen in den reichen Ländern, aus 

einer wesentlichen Veränderung des Konsumverhal-

tens. Während dieses Wachstum neuen Wohlstand 

brachte und für einen teil der bevölkerung das Ende 

extremer armut bedeutete, ging es häufig mit un-

liebsamen begleiterscheinungen einher: Ressour-

cenvergeudung, Wasser- und Luftverschmutzung, 

ZusAmmEnFAssunG Dieser artikel erscheint zeitgleich mit dem auftakt der von der gD Umwelt 

initiierten „grünen Woche“, die diesmal unter dem Motto einer effizienten Ressourcennutzung 

steht. grüne Wirtschaft zielt darauf ab, ein verbessertes Wohlergehen der Menschen mit einer 

reduzierten Umweltbelastung und Ressourcenentnahme in Einklang zu bringen. Um das Konzept 

der grünen Wirtschaft umsetzen zu können, sind zunächst bessere instrumente zur Messung der 

Ressourcenverknappung erforderlich. Die Europäische Union will das Dilemma Wachstumsver-

langsamung oder Erschöpfung der Ressourcen zukunftsweisend lösen und setzt dabei auf grüne 

Wirtschaft mit Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Um erfolgreich 

zu sein, muss sich dieses ehrgeizige Vorhaben sowohl auf innovative technologien und praktiken 

stützen, die bereits lokal erprobt sind, als auch neue Wirtschaftsmodelle zugrunde legen.

1. „Die Laster der Menschheit sind 

eifrige und fähige Handlanger der 

Entvölkerung. Sie stellen die Vorhut im 

großen Heer der Zerstörung dar; oftmals 

vollenden sie selbst das entsetzliche 

Werk. Sollten sie aber versagen in 

diesem Vernichtungskrieg, dann dringen 

Krankheitsperioden, Seuchen und Pest in 

schrecklichem Aufgebot vor und raffen 

Tausende und Abertausende hinweg. Sollte 

der Erfolg immer noch nicht vollständig 

sein, gehen gewaltige, unvermeidbare 

Hungersnöte als Nachhut um und 

bringen mit einem mächtigen Schlag die 

Bevölkerungszahl und die Nahrungsmenge 

der Welt auf den gleichen Stand.“ – 

Thomas Malthus, 1798, aus dem Essay 

„Das Bevölkerungsgesetz“ (An essay on 

the principle of population, Kapitel VII, 

Seite 61)

2. Siehe Kapitel „La fausse question de 

la surpopulation“ (Die falsch verstandene 

Frage der Übervölkerung) im Atlas des 

Futurs du Monde, Virginie Raysson, S. 

124-125

3. UNEP-Bericht „Towards Green Economy, 

Pathways to Sustainable Development 

and Poverty Eradication, A Synthesis for 

Policy Makers“, veröffentlicht am 21. 2. 

2001, Seite 1
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Vernichtung von ackerböden und Lebensräumen. 

Ende der 80er Jahre wurde der begriff „nachhaltige 

Entwicklung“ geprägt und damit ein Name für den 

von allen Staaten, von der Wirtschaft und Zivilge-

sellschaft, kurz allen trägern der Entwicklung her-

beigewünschten Weg gefunden, um wirtschaftliches 

Wachstum, Umweltschutz und gesellschaftliches En-

gagement auf einen Nenner zu bringen. Die weltweit 

heftig diskutierten Umweltfragen konzentrierten sich 

damals auf nur wenige themen: den Klimawandel, 

die Verknappung von natürlichen Ressourcen und 

speziell von Energieträgern und die schwindende ar-

tenvielfalt. fünfundzwanzig Jahre später ist dieser 

Wunsch aktueller denn je, nach wie vor jedoch 

weit davon entfernt, Realität zu werden: kaum ein 

Wissenschaftler, Ökonom oder beobachter der ge-

genwart würde es wagen zu behaupten, dass die 

aktuellen Wachstumspfade den Zielen einer nachhal-

tigen Entwicklung entsprechen.

im gefolge der Krise 2008 tauchten in den großen 

internationalen foren, in den Vereinten Nationen, 

in der oEcD und in den großen Wirtschaftsregionen 

(EU, USa, china) neue begriffe auf: „grünes Wachs-

tum“ und dann „grüne Wirtschaft“. grünes Wachs-

tum wird vor allem als Möglichkeit dargestellt, über 

„cleantechs“, d. h. Umwelttechnologien, mit denen 

der Energieverbrauch und die co2-Emissionen ge-

senkt und neue arbeitsplätze geschaffen werden 

können, die Erschütterungen der finanzkrise hohen 

Hauptes hinter uns zu lassen. 

Ziemlich rasch setzte sich jedoch der umfassen-

dere und nun auch von den Vereinten Nationen he-

rangezogene begriff „grüne Wirtschaft“ durch. Mit 

dem hier zugrunde liegenden prinzip soll vermieden 

werden, dass sich der Zustand der Erde durch die 

menschenverursachte belastung von Umwelt und 

Klima weiter verschlechtert. im weitesten Sinne des 

Wortes ist grüne Wirtschaft nichts anderes als die 

Wirtschaftsform, die für eine nachhaltige, umwelt-

verträgliche Entwicklung angestrebt werden muss. 

rEssourcEnknApphEit und mEssunG 

dEs rEssourcEnvErbrAuchs, Fokus dEr 

GrünEn WirtschAFt

Einfach ausgedrückt ist grüne Wirtschaft „co2-

arm, ressourceneffizient und sozial inklusiv“[4]. in 

diesem Zusammenhang ist die frage der Ressourcen 

von zentraler bedeutung. gibt es eine einfache art, 

diese frage richtig zu stellen und zu bewerten? Das 

ist ohne eine allgemein anerkannte Messeinheit nicht 

so leicht.

Eine solche Einheit gibt es zur Messung anthropo-

gener Einflüsse auf das Klima: die emittierte „tonne 

co2-äquivalent“. Diese seit Ende der 80er Jahre 

genutzte, einheitliche Messlatte im Dialog über den 

Klimawandel hat sowohl die wissenschaftliche Diskus-

sion als auch die Entwicklung von Modellen erleich-

tert, die zu einem Korpus gemeinsamer Szenarien 

und Leitlinien in der internationalen gemeinschaft 

geführt haben[5]. Es gelang, fortschritte zu erzie-

len und zwar trotz Unterschieden in der EU bezüglich 

der angewandten Methodik bei der Erstellung von 

co2-bilanzen, wie sie in einer 2009 veröffentlichten 

benchmark-Studie unter der Schirmherrschaft des 

Europa-Kollegs und des institut Veolia Environne-

ment[6] aufgezeigt wurden.

Die wissenschaftliche und politische Debatte zum 

thema Erschöpfung natürlicher Ressourcen, das für 

die Menschheit gewiss eine noch beträchtlichere He-

rausforderung darstellt als der Klimawandel, scheint 

sich aus verschiedenen gründen schwieriger zu ges-

talten:

- Zunächst stellt sich das methodische problem der 

festlegung einer allgemein akzeptierten und ge-

nutzten Messeinheit (vergleichbar mit der „tonne 

co2 -äquivalent“ in der Klimaschutz debatte). Res-

sourcen[7] können ja in unterschiedlichster gestalt 

auftreten, wie bodenschätze, Viehbestand, Wasser-

vorräte, Wälder, Energieträger, artenvielfalt etc.

- Ein zweiter grund liegt in der schwierigen bewer-

tung, Erfassung und aktualisierung der begriffe 

„Reserven“ und „Ressourcen“[8] nicht erneuerba-

rer Rohstoffe sowohl für die Herstellung von gütern 

(Eisen, Kupfer, aluminium etc.) als auch für die Ener-

gieerzeugung (Erdöl, Erdgas, Uran etc.).

- Und letztlich hat jede emittierte tonne co2-äqui-

valent überall auf der Welt dieselbe auswirkung auf 

das Klima, während bei Ressourcen, auch wenn sie 

erneuerbar sind (Wasser, Holz, Sonneneinstrahlung), 

häufig lokale aspekte für Überschuss oder Mangel 

ausschlag gebend sind.

Dennoch gibt es vereinfachende wissenschaftliche 
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4. UNEP-Bericht, Seite 16: „What is a 

green economy?“

5. Beispiele: 

- Verschiedene UNFCCC-Szenarien, die bis 

2100 eine Klimaerwärmung um 1,8 bis 4°C 

vorhersagen.

- „Szenario 450“ der Internationalen 

Energieagentur, das die CO2-

Äquivalent-Menge in der Luft, um den 

Temperaturanstieg unter der 2°C-Marke zu 

halten, mit 450 ppm ansetzt.

6. „Comparative analysis of local 

greenhouse gas inventory tools“, 

Nikolas Bader, Raimund Bleischwitz - 

Europa-Kolleg – April 2009 - http://

www.institut.veolia.org/ive/ressources/

documents/2/491,Final-report-

Comparative-Analysis-of.pdf

7. Der Begriff „natürliche Ressourcen“ 

bezeichnete zunächst Rohstoffe 

(Bodenschätze, Erze) und Biomasse 

(Holz, Tiere und Pflanzen) und später 

die Energie (Pferde, Mühlen), die vom 

Menschen in der Landwirtschaft und noch 

später in der Industrie und im Verkehr 

(fossile Energieträger) genutzt wurde. Ob 

erneuerbar oder nicht, stellten Ressourcen 

von jeher die Daseinsgrundlage 

des Menschen dar. Sie reichten von 

Grundbedürfnissen (Wasser, Nahrung, 

Energieträger, um sich vor Kälte zu 

schützen) bis zu hochkomplexen Formen, 

die sich im Zuge der gesellschaftlichen und 

kulturellen Entwicklung, aus Status- und 

Prestigegründen, herausgebildet haben 

(Mobiltelefone und Flachbildschirme, 

bei deren Herstellung zahlreiche 

Metalle zum Einsatz kommen). Mit dem 

Verweis auf Umweltzerstörungs- und 

Verknappungsrisiken hat die Nachhaltige 

Entwicklung den Begriff natürliche 

Ressourcen über die für den Menschen 

notwendigen Ressourcen hinaus auf 

wesentliche bzw. unersetzliche Ökosysteme 

ausgedehnt: Wälder, die für die 

Nahrungsmittelproduktion erforderlichen 

Ackerböden, Fischbestände in Meeren 

und Flüssen, natürliche Lebensräume und 

Artenvielfalt.

8. Frei übersetzte Begriffsbestimmungen 

aus der US Geological Survey (USGS 2010)

- Ressource: in oder auf der Erdkruste 

vorkommende Rohstoffe in einer 

Form und Menge, deren Abbau sich 

unter gegenwärtigen bzw. künftigen 

Bedingungen wirtschaftlich lohnt.

- Reserve: Teil der entdeckten Ressourcen, 

die unter gegenwärtigen Bedingungen 

wirtschaftlich abgebaut oder gewonnen 

werden könnten.
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Methoden, um auf Ebene eines Menschen, eines ge-

biets, einer Stadt oder der gesamten Menschheit den 

auf den Ressourcen lastenden Druck zum ausdruck 

zu bringen. Ein beispiel dafür ist der „ökologische 

fußabdruck“ – erstmals 1992 beim Rio-Umwelt-

gipfel gebraucht und später vom global footprint 

Network[9] näher definiert. bei Hochrechnung auf 

(bald) 7 Milliarden Menschen ergibt sich ein fußab-

druck von eineinhalb planeten Erde. Mit anderen 

Worten, das, was die Menschheit von der Natur ab-

verlangt, übersteigt bereits jetzt den bestand an 

Ressourcen unserer biosphäre[10]. Und es wären 

sogar fünf planeten Erde erforderlich, wenn jeder Er-

denbewohner wie ein US-bürger leben würde.

Diese bereits seit den 70er Jahren reale Überbeans-

pruchung führt schnurstracks zur Erschöpfung der 

nicht erneuerbaren Ressourcen unserer Erde und zur 

vermehrten anhäufung ungenutzter abfälle. Und die 

Nachfrage nach Ressourcen steigt unausweichlich 

weiter an. bei fortsetzung der derzeitigen bevölke-

rungswachstums- und Konsumtrends erreicht der 

ökologische fußabdruck der Menschheit den UNo-

Durchschnittsszenarien zufolge noch vor 2040 zwei 

planeten Erde. anders gesagt, der Mensch steht 

heute der Erde gegenüber in der Kreide; er zehrt an 

seinem Ressourcenkapital und überlässt die tilgung 

künftigen generationen. 

gewiss kann und muss die fußabdruck-Methode 

aufgrund der immensen Vielfalt der dabei herangezo-

genen Daten diskutiert und hinsichtlich Konsequenz 

und genauigkeit hinterfragt werden. ihr pädaggischer 

Nutzen lässt sich jedoch nicht in abrede stellen. 

Darüber hinaus ist sie eine zweckdienliche bereiche-

rung der internationalen Wissenschaftsdebatte um 

die Ressourcenfrage. 

Die erwähnte Überbeanspruchung lässt sich bei den 

meisten gängigen Rohstoffen feststellen. Nehmen wir 

als beispiel das meistgenutzte Metall: Stahl. Die Stahl-

produktion hat sich im 20. Jahrhundert verdreißigfacht. 

Einer Referenzstudie zufolge werden die Eisenerzla-

gerstätten im Jahr 2042 zur Neige gehen.[11] Die-

selbe Studie prognostiziert ferner noch vor 2030 zu 

Ende gehende Vorkommen für chrom, Zinn, Zink, 

Silber und blei.

Erdöl – die zentrale Ressource des 20. Jahrhun-

derts und Symbol für die Endlichkeit aller nicht er-

neuerbaren Rohstoffe – ist nach den wiederholten 

Ölkrisen von 1973, 1979 und 2008 praktisch zum 

Dauergast der öffentlichen Diskussion geworden. 

Die emporschnellenden preise haben den Selten-

heitswert dieses Rohstoffs verdeutlicht und ein un-

terschwelliges, jedoch Raum greifendes bewusstsein 

dafür geschaffen, dass die Vorkommen knapp sind 

und bald zur Neige gehen werden: dargestellt durch 

die „peak oil“-theorien[12].

Sämtliche berichte dokumentieren den „bracket 

change“, den ab dem 20. Jahrhunderts rapide zune-

hmenden Druck auf die Ressourcen (v. a. in den in-

dustrieländern), der absehen lässt, dass es binnen 

weniger generationen schlicht und ergreifend keine 

nichterneuerbaren Lagerstätten wie Erzvorkommen 

zur Herstellung gängiger Metalle oder Erdöl und 

Erdgas mehr geben wird.[13]

 

diE hErAusFordErunG dEr 

„EntkopplunG“ ZWischEn WAchstum und 

rEssourcEnvErbrAuch 

obgleich kein Zweifel mehr darüber besteht, dass 

der bisherige Wachstumskurs von der Warte der 

Ressourcen her nicht haltbar ist, haben die großen 

Wirtschaftsregionen (EU, USa, china) Mühe, ihre 

gedanken zielführend zu strukturieren. Die Eu-

ropäische Union scheint in ihren strategischen Über-

legungen am weitesten vorangekommen zu sein. 

Das zeigt sich an Hand mehrerer Mitteilungen: 

- Die Mitteilung über „grundstoffmärkte und Roh-

stoffe“[14] sieht eine Reihe von Maßnahmen zur Si-

cherung der Rohstoffversorgung der Europäischen 

Union vor und nennt 14 kritische Rohstoffe[15], 

deren Mangel erhebliche auswirkungen auf die eu-

ropäische Wirtschaft hätte und bei denen ein Ver-

sorgungsrisiko dadurch gegeben ist, dass sich die 

produktion auf eine kleine anzahl von Nicht-EU-

Staaten konzentriert.

- Die Mitteilung über „ein ressourceneffizientes 

Europa“[16], eine der Leitinitiativen für die Strategie 

Europa 2020, sieht (im Kapitel 4) einen Handlungs-

rahmen „zur Entkopplung von Wirtschaftswachstum 

und Umweltauswirkungen der Ressourcen nutzung“ 

sowie die Umstellung auf eine „co2-arme Wirtschaft 

bis 2050“ vor.

- Die Mitteilung über „Nachhaltigkeit in produktion 

9. Der ökologische Fußabdruck 

(in Hektar) misst die Flächen 

und aquatischen Ökosysteme, 

die zur Herstellung der 

verbrauchten Ressourcen 

und Entsorgung der dabei 

anfallenden Abfälle mit der 

verfügbaren Technik des 

Moments erforderlich sind.

10. Sämtliche Bereiche der 

Erde, wo Lebewesen zu finden 

sind.

11. USDI/USGS Mineral 

Commodities Summary 2010, 

zitiert im Atlas des Futurs du 

Monde von Virginie Raisson

12. Zeitpunkt, zu dem 

die Hälfte der weltweiten 

Erdölvorkommen abgebaut ist 

und der Rückgang des globalen 

Fördervolumens einsetzt, 

begleitet von Preisschüben und 

Versorgungsstörungen

13. Der Club of Rome hat mit 

seinem 1972 veröffentlichten 

Bericht mit dem schlichten 

Titel „Die Grenzen des 

Wachstums“ internationale 

Bekanntheit erlangt: Forscher 

am MIT haben darin die 

Vorteile des Wachstums 

unter den damaligen 

Bedingungen angezweifelt 

und auf die Endlichkeit fossiler 

Energieträger und die Folgen 

des Industriewachstums auf die 

Umwelt hingewiesen. 

 

14. Mitteilung 2011/25 vom 2. 

2. 2011

15. Antimon, Beryllium, Kobalt, 

Flussspat, Gallium, Germanium, 

Graphit, Indium, Magnesium, 

Niobium, PGMs, seltene Erden, 

Tantal, Wolfram

16. Mitteilung 2011/212 vom 

26. 1. 2011
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und Verbrauch“[17] schlägt einen aktionsplan mit 

mehreren instrumenten zugunsten einer „höheren 

Wertschöpfung mit weniger Ressourcen“ vor: Ökode-

sign zur umweltgerechten gestaltung von produkten, 

Energiekennzeichnung, „grüne“ ausschreibungspoli-

tik mit anreizen für umwelt schonende innovationen 

etc.

- Die Mitteilung „Entwicklung einer thematischen 

Strategie für die nachhaltige Nutzung der natürlichen 

Ressourcen“[18] hatte sich bereits 2003 „die Verrin-

gerung der Umweltauswirkungen der Ressourcen-

nutzung in einer wachsenden Wirtschaft“ zum Ziel 

gesetzt.

Die von der EU anvisierte Entkopplung soll bereits 

seit einigen Jahren merkliche Ergebnisse gezeitigt 

haben[19]. Sollte sich das auf Dauer bewahrheiten, 

wäre das natürlich sehr ermutigend und könnte für 

die EU einen Vorsprung in Sachen effiziente Res-

sourcennutzung und folglich einen Wettbewerbsvor-

teil darstellen. in Ermangelung eines ausreichenden 

abstands ist jedoch Vorsicht geboten. Dabei gilt es, 

wahre Erfolge einer politik zur förderung einer effi-

zienten Ressourcennutzung von konjunkturellen pro-

duktionsrückgangseffekten zu unterscheiden.

Vor allem ist jedoch auf die Kohärenz zwischen den 

einzelnen Strategien und ihren Zielen zu achten. 

allzu widersprüchliche Vorgaben bringen die gefahr 

mit sich, die Wirtschaft zu lähmen. im bereich Re-

cycling zeigt sich beispielweise sofort ein gewisses 

Spannungsfeld zwischen dem angepeilten Ziel einer 

Kreislaufwirtschaft oder „Recyclinggesellschaft“, 

deren abfälle zur Ressource werden, und einer Wirt-

schaft, der durch abfallvermeidungspolitik Ressour-

cen entzogen werden.

Ungeachtet dieser Stimmigkeitsprobleme zwischen 

unterschiedlichen politischen Zielen zeichnet sich 

die Herausforderung der Entkopplung, zu der sich 

die Europäische Union bekennt, als richtungswei-

sende, klare und außerordentlich ehrgeizige Ziel-

vorgabe ab. Dadurch lässt sich auf positive Weise 

ein Dilemma lösen, dessen postulate gleicher-

maßen inakzeptabel sind: eine rückläufige Wirt-

schaft mit Verarmung in ihrem gefolge gegenüber 

einer unverändert weiter wachsenden Wirtschaft 

mit der absehbaren perspektive eines Ressourcen-

mangels. 

WiE lässt sich dAZu bEitrAGEn, diEsEn 

AnsAtZ in EinEn ErFolG umZumünZEn? 

WEGE Zu EinEr EFFiZiEntErEn nutZunG dEr 

rEssourcEn

Hauptpriorität muss es sein, die Nutzungseffizienz 

von Ressourcen zu steigern. Das lässt sich vor allem 

durch sparsameres Energiemanagement auf Ebene 

einer Stadt oder Region erreichen. Ein vielverspre-

chender Weg zur förderung co2-armer Energie ist 

der ausbau von Wärme- und Kältenetzen. 

- Hier besteht zum einen die Möglichkeit der Kraft-

Wärme-Kopplung[20]; die co2-bilanz der polnischen 

Stadt Poznań zeigt zum Beispiel, dass sie im Ver-

gleich zu einer anderen polnischen Stadt ohne Kraft-

Wärme-Kopplung 14% co2-Emissionen einsparen 

konnte.

- Zum anderen lassen sich bei der Modernisierung 

von fernwärmenetzen verstärkt regenerative Ener-

gien einsetzen. in Mitteleuropa plant Veolia – über 

die Konzerntochter Dalkia – bei den fernwärmenet-

zen in Polen (Poznań und Łódź) und Ungarn (Pecs) 

den ausstieg aus der Kohlefeuerung. Nach und 

nach werden biomassekessel installiert, in denen 

brennstoffe land- und forstwirtschaftlichen Ur-

sprungs an die Stelle von Kohle treten.

in der abfallwirtschaft geht energetische Verwertung 

häufig mit stofflicher Verwertung einher. abfälle sind 

eine wahre „Mine städtischer Ressourcen“ – weltweit 

immerhin ein Jahresaufkommen von fast vier Milliar-

den tonnen, von denen knapp eine Milliarde einer 

Verwertung (jedweder form) zugeführt wird. Drei 

Viertel dieser gigantischen Ressource, die sich als 

Sekundärrohstoff oder (bei vorhandenem Heizwert) 

als Energieträger verwerten lässt, bleiben somit un-

genutzt. Zur besseren Erschließung von teilen dieser 

Ressource, die bis dato nicht unter annehmbaren 

technischen und wirtschaftlichen bedingungen ge-

nutzt werden konnte, plant und baut Veolia zuneh-

mend automatisierte Sortieranlagen, wie in Nantes 

und Ludres in frankreich, die mechanische, optische 

und bald auch chemische und biologische Sortier- 

und abscheidetechniken miteinander kombinieren.

Sogar die abprodukte von Kläranlagen zur behan-

dlung kommunaler und gewerblicher abwässer 

können als Ressource betrachtet werden. Lassen sich 

die darin enthaltenen organischen Stoffe zu Wertstof-

17. Mitteilung 2008/397 vom 16. 7. 2008

18. Mitteilung 2003/572 vom 1. 10. 2003

19. Mitteilung 2008/397 vom 16. 7. 2008, 

Art. 3.1: „In den letzten zehn Jahren 

ist die Ressourcenproduktivität in der 

EU real um 2,2 % jährlich gestiegen. 

Dies stellt einen Beweis dafür dar, dass 

die EU die Ressourcennutzung in einer 

wachsenden Wirtschaft stabilisieren 

konnte. Erreicht wurde dies größtenteils 

durch eine verbesserte Produktionseffizienz 

sowie die immer wichtigere Rolle der 

Dienstleistungen in der Wirtschaft.“

20. Gleichzeitige Erzeugung von 

Strom und Wärme und damit eine 

erheblich verbesserte Energieeffizienz 

gegenüber einer separaten Strom- bzw. 

Wärmeerzeugung
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fen wie biokunststoffe oder Methan aufarbeiten? Um 

das herauszufinden, dient die Erprobung, die Veolia 

als weltweit erstes Unternehmen, in der Kläranlage 

brüssel-Nord, vor den toren der Hauptstadt der Eu-

ropäischen Union, in angriff genommen hat.

bei einem örtlichen Ungleichgewicht zwischen Was-

servorkommen und Wasserverbrauch kann der Was-

serkreislauf heute generell beschleunigt werden[21]. 

Denn mit der heute verfügbaren technik ist eine 

Wiederverwendung von abwässern möglich (je 

nach behördlich zugelassenem Verwendungszweck, 

hauptsächlich für die bewässerung). aus abwas-

ser lässt sich sogar trinkwasser gewinnen, wie das 

zur gewährleistung der Versorgungssicherheit bei 

der Wasseraufbereitungsanlage Windhoek in Nami-

bien der fall ist. Desgleichen bilden die ozeane eine 

potenziell unerschöpfliche Wasserressource, da es 

dank technischer fortschritte möglich ist, den Ener-

gieverbrauch sowie die Einleitung zu übermäßigen 

Salzlaken aus Meerwasser entsalzungsanlagen zu be-

grenzen; Küstenstädte arider Zonen wie ashkelon in 

israel können so mit trinkwasser versorgt werden.

Eine effiziente Wasserwirtschaft – Wasser ist eben-

falls eine regenerative Ressource – muss sich zwar 

vorrangig auf oberflächengewässer und grund-

wasser, die Vermeidung von Vergeudung und von 

Wasserverlusten durch eine einwandfreie instand-

haltung der Leitungsnetze konzentrieren, es stehen 

ihr jedoch im Rahmen der „grünen Wirtschaft“ auch 

die neuen Wege der Meerwasserentsalzung und des 

abwasserrecyclings offen.

Die zunehmende Verstädterung erzeugt Wettbewerb 

um mehrere Ressourcen, angefangen beim flä-

chenbedarf. Ein geringerer ökologischer fußabdruck 

unserer Städte erfordert vor allem ein gutes Mobi-

litätsmanagement. Nach Möglichkeit ist gegenüber 

dem individualverkehr stets einem öffentlichen oder 

gemeinsam genutzten Verkehrsmittel (Linienverkehr 

oder transport on demand) der Vorrang einzuräu-

men. Das beispiel des Verkehrsverbunds Limburg 

in den Niederlanden verdeutlicht den Übergang von 

einem für fahrgäste verwirrenden System konkurrie-

render Zugstrecken, buslinien und taxigesellschaf-

ten zu einer voll integrierten organisation mit einem 

einzigen betreiber für den gesamten Verkehrsver-

bund, der darauf achtet, die Wege und anschlüsse 

möglichst zu vereinfachen.

auf kommunaler Ebene ist darauf zu achten, dass 

die gute bewirtschaftung einer der Ressourcen nicht 

zu Lasten einer anderen erfolgt, sondern sie nach 

Möglichkeit stärkt. Die fachgerechte Entsorgung und 

behandlung kommunaler abfälle, vor allem gefährli-

cher abfälle, ist häufig die grundvoraussetzung, um 

die Wassergüte gewährleisten und sicherstellen zu 

können, dass es zu keiner gewässerverschmutzung 

kommt.

 

notWEndiGkEit nEuEr 

WirtschAFtsmodEllE

Um erfolgreich zu sein, müsste die von der EU anvi-

sierte „Entkopplung“ zwischen Wirtschaftswachstum 

und Ressourcenverbrauch von neuen Wirtschafts-

modellen mit anreizen für ein circulus virtuosus-

Verhalten begleitet werden. Mit dem EU-weiten 

treibhausgas emissionshandelssystem (EtS) hat die 

Europäische Union ein innovatives Klimaschutz-ins-

trument geschaffen, das künftig vielleicht noch durch 

eine co2-Steuer ergänzt werden könnte. [22]

Neue Modelle gilt es jedoch vor allem für Leistun-

gen der Daseinsvorsorge auf lokaler Ebene zu kon-

zipieren. Dafür beginnen sich bereits einige ansätze 

abzuzeichnen, darunter:

- Einführung einer leistungsbasierten und folglich 

zum teil vom verkauften Volumen abgekoppel-

ten Vergütung. bei einem solchen Konzept geht 

es darum, Leistungsvorgaben zu erreichen; es ist 

jedoch nicht mehr im interesse des betreibers, noch 

mehr Kilowattstunden oder Kubikmeter Wasser zu 

verkaufen, um seine Einnahmen zu erhöhen.

- Eine in bezug auf den vorgenannten approach 

weiterführende Lösung könnte darin bestehen, von 

einer verbrauchsmengenbasierten auf eine einspar-

mengenbasierte Wirtschaft überzugehen, bei der die 

Vergütung auf dem Volumen eingesparter Ressour-

cen beruht.

- Eine dritte Lösung ist darauf auszurichten, eine 

Entkopplung zwischen verkauften Mengen und der 

Natur entnommenen Mengen zu bewirken, insbe-

sondere durch Recycling von abwässern und aufbe-

reitung von festen abfällen zu Sekundärrohstoffen.

Neue Wirtschaftskonzepte einführen zu wollen, – 

das müssen wir immer wieder feststellen – ist nicht 

21. Artikel „Die Europäische 

Union vor der Herausforderung 

Wasserknappheit“, Antoine 

Frérot, Robert-Schuman-

Stiftung – „Questions d’Europe 

N°126“, 2. 2. 2009

 

22. Die häufigsten Formen 

einer „CO2-Besteuerung“, 

die ins Auge gefasst werden, 

sind der Carbon Inclusion 

Mechanism (CIM) bzw. „CO2-

Zölle an den Grenzen“, eine 

europarechtlich erschlossene 

Möglichkeit im Rahmen des EU-

ETS-Emissionshandelssystems, 

sowie die Besteuerung von 

Energieerzeugnissen und Strom.
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so einfach. Heute heißt es, „mit weniger mehr zu 

machen“. Wie lässt sich jedoch eine ressourcenscho-

nendere produktion erreichen wenn der Verbraucher 

im trend der Zeit, durch Modeerscheinungen ver-

führt, praktisch zur Vergeudung angehalten wird? 

Damit sich Dienstleistungen für eine nachhaltige 

Entwicklung auf breiter basis durchsetzen können, 

genügt es nicht, sie zu theorisieren. als grundvo-

raussetzung dafür müssen sie von Kunden und ge-

setzgebern zunächst einmal akzeptiert werden. für 

neue Modelle im Einklang mit dem Ziel, den öko-

logischen fußabdruck zu verringern, bedarf es fol-

glich der Zustimmung der gebietskörperschaften; 

von ihnen müssen impulse ausgehen, denn sie sind 

es, die weiterhin für die Daseinsvorsorge und fest-

setzung der tarife zuständig sind. 

Kreatives Denken und innovationskraft sind hier ge-

fragt; andernfalls wird es nicht gelingen, dem Dilem-

ma „Wachstum mit zunehmender Umweltbelastung 

und Erschöpfung der Ressourcen“ oder „Umwelt- 

und Ressourcenschonung vor dem Hintergrund einer 

Stagnation“ zu entgehen. für eine erfolgreiche Ent-

ziehungskur unserer co2- und konsumsüchtigen 

Wirtschaft steht uns als einzige Quelle, aus der wir 

bedenkenlos schöpfen können, unsere Kreativität 

zur Verfügung. Um bestehen zu können, kann grüne 

Wirtschaft folglich nichts anderes als eine Wirtschaft 

der innovation sein.

Autor : Antoine Frérot 
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das umweltprogramm der vereinten nationen 

(unEp) hat 2011 einen umfassend dokumentierten 

bericht zum thema grüne Wirtschaft mit dem Ziel 

veröffentlicht, Diskussionsstoff für die Vorbereitung 

des gipfels Rio+20 zu bieten. Die beiden Leitthemen 

der im Juli 2012 in Rio de Janeiro stattfindenden 

Konferenz sind grüne Wirtschaft und governance zur 

nachhaltigen Entwicklung. Der UNEp-bericht schließt 

mit der feststellung, dass sich mit einer Reallokation 

von 2% des weltweiten bip zugunsten „ökologischer 

investitionen“ in 10 Schlüsselsektoren[23], d. h. we-

niger als 10% des globalen investitionsvolumens, 

ein Übergang zu einer co2-armen, umweltschonen-

den, nachhaltigen Weltwirtschaft vorantreiben ließe. 

Die oEcD hat im Mai 2010 einen bericht mit dem 

titel „Strategie für ein grünes Wachstum“ heraus-

gegeben. Diese Strategie präsentiert sich als Mittel 

für weiteres Wachstum bei gleichzeitiger Vermeidung 

von Umweltzerstörung, Verringerung der artenviel-

falt und nicht nachhaltiger Ressourcennutzung. Der 

bericht enthält konkrete Empfehlungen wie die Ein-

richtung von Signalen bzw. Marktinstrumenten zur 

Erhebung von Ökosteuern oder die Einführung von 

neuen indikatoren.

Die Europäische union hat ihrerseits 2010 die 

Strategie „Europa 2020“ auf den Weg gebracht. ihr 

Ziel ist eine “ressourceneffizientere, umweltfreundli-

chere und wettbewerbsfähigere“ Wirtschaft, gestützt 

auf Umwelttechnologien und iKt, die Klimaschutz 

und Energiefragen in den Mittelpunkt stellt. 

Frankreich hat 2010 ein Zukunftsinvestitionspro-

gramm zur Unterstützung des grenelle-Umweltpa-

kets beschlossen. Es sieht mehrere Milliarden Euro 

für „zukunftsfähige grüne Wirtschaftszweige“ vor, die 

von biokraftstoffen über energieeffiziente gebäude 

und intelligente Netze (smart grids) bis zu grüner 

chemie und fahrzeugen der Zukunft reichen.

in den vereinigten staaten fokussierte sich die 

Diskussion über grüne Wirtschaft auf die Energie-

frage, die zu große abhängigkeit des Landes von 

fossilen Energieträgern und das bemühen um eine 

stärkere autonomie in der Energieversorgung. 

in china haben die deutlich sichtbaren Umweltschä-

den infolge eines in der geschichte der Mens-

chheit beispiellosen Wachstums zur mehrfachen 

aussage geführt, dass die diesbezüglichen Kosten 

einen signifikanten teil des aus dem Wachstum re-

sultierenden Nutzens (wenn nicht überhaupt den ge-

samtnutzen[24]) zunichte machen[25]. angesichts 

der Notwendigkeit, die Energieproduktionskapazität 

des Landes erheblich anzuheben, hat der chinesische 

Staat in großem Maßstab in erneuerbare Energien 

investiert: bei Windkraft ist china dadurch auf Rang 

eins aufgestiegen, sowohl als betreiber als auch als 

Hersteller von Windkraftanlagen[26].

aNHaNg - Wer sind die Wortführer von grünem Wachstum bzw. grüner Wirtschaft? verde?

23. Landwirtschaft, Bauwirtschaft, 

Energieversorgung, Fischfang, 

Forstwirtschaft, Industrie (darunter 

Energie effizienz), Tourismus, 

Verkehr, Abfallentsorgung, Wasser

24. Pan Yue, Vizedirektor 

der chinesischen Agentur für 

Umweltschutz, 2007

25. Die Weltbank hat diese Kosten in 

einem jüngsten Bericht auf jährlich 

nahezu 6% des BIP des Landes 

geschätzt.

26. Die drei weltweit größten 

Investoren „in saubere Energien“ 

2010 (ohne Kernkraft) (in Milliarden 

US-$): China (54,4), Deutschland 

(41,2) und USA (34,0)


