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Vor fünf Monaten hat der britische Ökonom 

Nicholas Stern der Welt vorgerechnet, was der 

Klimaschutz kostet: Für ein Prozent des

weltweiten Bruttoinlandsprodukts könnten 

Schäden in zwanzigfacher Höhe verhindert 

werden. Seine wichtigste Botschaft: Eine

Klimakatastrophe ließe sich abwenden, aber 

nur wenn die Staaten schnell handeln. Auch 

weil Stern seinen Report im Auftrag der 

britischen Regierung erstellt hat, nimmt man 

den Ökonomen offenbar ernster als manche 

Kollegen. Stern beschränkt sich nicht auf 

Schwarzmalerei: Langfristig gesehen, könne 

die Bekämpfung des Klimawandels sogar eine 

Strategie für mehr Wachstum sein und auch 

die Armut auf der Welt verringern. Doch dies 

erfordere eine erhebliche Umstellung, vor 

allem in den Industriestaaten. Sie müssten 

umweltschonender wirtschaften – und zwar 

sehr schnell. Aber wer lenkt die Wirtschaft 

um? Unternehmensverbände setzen vor allem 

auf freiwillige Selbstverpflichtungen.

Nichtregierungsorganisationen hingegen 

bezweifeln, dass Freiwilligkeit und 

Marktmechanismen allein 

reichen. Sie fordern staatliche 

Regulierungsmaßnahmen. Nur so 

lasse sich der notwendige Strategie-

wechsel vollziehen.

Die ZEIT hat zwei Ökonomen zum 

Streitgespräch gebeten, deren An-

sichten zu diesem Thema unterschied-

licher kaum sein könnten: Sven Giegold 

sitzt für den Umweltverband BUND im 

Koordinierungskreis von Attac und hat 

die Nichtregierungsorganisation in 

Deutschland mitbegründet. Nach seinem 

Ökonomiestudium in Birmingham befasst 

er sich mit der demokratischen Kontrolle 

der Globalisierung. Prof. Dr. Michael 
Hüther ist Direktor und Mitglied des 

 Präsidiums des Instituts der deutschen 

Wirtschaft Köln. In seinem Buch 

»Angebots orientierte Umweltpolitik: 

Positions bestimmung und Perspektiven« 

(zusammen mit Hubertus Bardt, Köln 

2006) streitet der Volkswirt für 

 freiwillige Selbstverpflichtungen.  PER

Geld Spezial

DIE ZEIT: Seitdem der britische Ökonom Nicholas 
Stern im November vor einer drohenden Klimaka-
tastrophe gewarnt hat, ist auch in der Wirtschaft 
eine neue Debatte über nachhaltiges Wirtschaften 
entbrannt. Dabei sind die Gefahren der Umweltver-
schmutzung seit 35 Jahren bekannt. Haben die Un-
ternehmen die Zeit ungenutzt verstreichen lassen?
Michael Hüther: Es ist ja nicht so, dass nichts ge-
schehen wäre. Wir haben heute eine völlig andere 
Produktionsweise als vor 20, 30 Jahren. Die Pro-
duktionsstruktur, aber auch die Kultur in den Un-
ternehmen hat sich vollkommen verändert. Dieser 
Wandel ist auch auf das veränderte Verständnis von 
verantwortlichem Unternehmenshandeln zurück-
zuführen. Und die Umweltstandards sind europa-

weit verschärft worden – gerade auch jene, die auf 
Freiwilligkeit basieren. 
Sven Giegold: Entscheidend ist, was hinten raus-
kommt. Seit spätestens 1987 herrscht Konsens, 
auch mit den Vereinigten Staaten, dass ein men-
schengemachter Klimawandel stattfindet. Passiert 
ist seitdem fast nichts. Natürlich haben sich Dinge 
verändert. Aber es zählt nicht, ob sich einzelne Un-
ternehmen Mühe geben. Für die künftigen Lebens-
bedingungen ist entscheidend: Wie haben sich die 
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-Ausstöße verändert, wie haben sich die Treib-

hausgase als Ganzes entwickelt. Und da wurden die 
Ziele himmelweit verfehlt. 
Hüther: Wenn Sie einfach mal die Daten nehmen, 
die Prognosen aus den siebziger und achtziger Jah-

ren, dann sehen Sie deutlich, dass es Anpassungen 
gegeben hat und dass diese auch wirken. Freilich, es 
geht hier um komplexe Wirkungszusammenhänge. 
Den Rahmen, an dem einzelwirtschaftliches Han-
deln sich orientieren muss, die Bedingungen, die 
Frage, wie relative Preise verändert werden, müssen 
letztlich die Wirtschaftspolitik und die allgemeine 
Politik setzen.
Giegold: Diese Erkenntnis wäre ein großer Fort-
schritt für Ihr Institut. Es wäre schön, wenn das 
der Realität entspräche. Auf europäischer wie auf 
na tiona ler Ebene sind die Interessenverbände der 
Wirtschaft bisher noch die zentralen Gegner des 
notwendigen Umsteuerns in Richtung Zukunfts-
fähigkeit.

»Wir reden über Tote und Flüchtlinge«
Hüther: Ich weiß nicht, welche Realität Sie wahr-
nehmen? Meine ist das nicht. 
Giegold: Die Realität alltäglicher, schwieriger 
Kämpfe im Bereich der Umweltpolitik.
Hüther: Auch Umweltschutzgruppen bestätigen, 
dass Unternehmen durchaus bereit sind, Strate-
gien zu wählen, bei denen man auf den ersten 
Blick sagen würde, sie widersprechen dem Er-
tragskalkül. Trotzdem tun sie es. Der Grund ist, 
dass Kunden es einfach nicht mehr akzeptieren, 
wenn beispielsweise ihre Bank Projekte finan-
ziert, die ökologisch nicht tragfähig sind. Wir 
können den Konsumenten nicht außen vor las-
sen. Er spielt eine entscheidende Rolle. 
Giegold: Einverstanden. Aber nicht immer ist 
die Rolle der Kunden positiv. Wir haben nicht 
nur böse Unternehmen, wir haben auch Konsu-
menten mit Wünschen, die mit der Zukunft 
nicht vereinbar sind … 
Hüther: … bei Ihnen geht das immer sehr schnell 
in Richtung gut und böse …
Giegold: … gleichzeitig tragen Unternehmen 
aber auch eine Verantwortung dafür, welche 
Kundenwünsche generiert werden. Der BUND 
hat gerade eine Studie zur Werbung der deut-
schen Automobilindustrie gemacht. Die Ergeb-
nisse sind vernichtend. Es werden immer die 
Modelle beworben, die am meisten schlucken. 
Es werden ganz gezielt solche Bedürfnisse erst er-
zeugt.
Hüther: Es gibt einen öffentlichen Diskurs dar-
über, welche Bedeutung künftige Lebensbedin-
gungen haben. Das ist ein gesellschaftlicher 
Lernprozess. Natürlich haben wir auf der einen 
Seite die Verantwortung der Unternehmen. 
Aber die Unternehmen sind nicht die Einzigen. 
Wir haben im Herbst 2004 eine Studie zur 
Nachhaltigkeit gemacht. Das Spannende an 
dem Befund ist, dass die Unternehmen, die ei-
gentlich als Vorleister anderer Unternehmen In-
vestitionsgüter oder Ähnliches anbieten, bisher 
sehr viel stärker den Nachhaltigkeitsgedanken 
verinnerlicht haben als die konsumnahen Pro-
duzenten. 
Giegold: Die Frage ist doch, ob die Unterneh-
men hinreichend viel tun im Rahmen dessen, 
was der Markt, was die Konsumenten zulassen. 
Und da hat gerade die deutsche Wirtschaft in 
zentralen Bereichen versagt. 
Hüther: Sie können ruhig darauf setzen, dass die 
Verantwortung in den Unternehmen wahrge-
nommen wird. Das sind ja nicht alles Leute, die 
sich außerhalb dieser Welt bewegen, sondern die 
auch sehen, was sich tut.
Giegold: Wichtige deutsche Unternehmen ha-
ben in den letzten zehn, zwanzig Jahren eklatante 
Strategiefehler gemacht. Der Automobilsektor 
hat sich weg orientiert von weniger leistungsstar-
ken Pkw hin zu den leistungsstärkeren – so wie 
etwa Volkswagen. Was jetzt zu einer gigantischen 
Gefährdung von Arbeitsplätzen führt. Und wir 
haben ein Riesenproblem angesichts der drän-
genden Notwendigkeiten im klimapolitischen 
Bereich. Ein anderes großes Verschmutzungsbei-
spiel ist die Energieversorgung. Da wird auf 
Kohle gesetzt statt auf regenerative Energien und 
Kraft-Wärme-Kopplungen mit Gas.
Hüther: Man kann sicherlich diskutieren, ob be-
stimmte Strategien immer zielführend waren. 
Aber es ist ja nicht so, dass wir bei den Emis sions-
lasten der Unternehmen eine völlig schlechte Bi-
lanz haben. Auch wenn die Selbstverpflichtung 
nicht erreicht worden ist, hat im Pkw-Bereich 

jede neue Modellreihe einen Fortschritt in der 
Energieeffizienz gebracht.
Giegold: Hin zu immer höherem Verbrauch, ja.
Hüther: Andere Unternehmen anderswo auf der 
Welt haben sich doch nicht grundsätzlich anders 
orientiert.
Giegold: Aber natürlich! Schauen Sie nach Ita-
lien, nach Frankreich. Die Unternehmen halten 
die Verpflichtungen weitgehend ein, die deut-
schen Unternehmen tun es nicht. Sie haben 
recht, die Effizienz ist gestiegen, gleichzeitig sind 
die Leistungen gestiegen, sodass am Schluss an 
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-Minderung praktisch nichts rausgekom-

men ist. Das ist die harte Realität.
Hüther: Deutschland hat eine andere Tradition 
in der Produktpalette als diese Länder. Wir ha-
ben Premiumfahrzeuge, etwa Mercedes und 
BMW. Damit ist die deutsche Volkswirtschaft 
weltweit erfolgreich. Wenn wir auf die Mittel-
klassefahrzeuge schauen und auf die kleinen, 
dann sieht das bei uns genauso aus wie in ande-
ren Ländern auch. 
Giegold: Selbst bei den Luxusfahrzeugen sind 
ausländische Anbieter diejenigen, die klima- und 
verbrauchsmäßig den Trend setzen. Noch be-
merkenswerter ist, dass der europäische Verband 
der Automobilhersteller eine kollektive Selbst-
verpflichtung abgegeben hat – unterstützt unter 
anderem von Ihrem Institut. Das ist kräftig 
in die Hose gegangen. Das Ziel wurde als Gan-
zes verfehlt. Deshalb muss man jetzt strenger 
 regulieren. 
Hüther: Ich finde es völlig legitim, beim ersten 
Anlauf zu versuchen, eigenverantwortlich zu sor-
tieren. Dann muss man sehen, wie sich die Un-
ternehmen entwickeln, welche Produktpaletten 
sie hervorbringen, welche Forschung sie betrei-

ben, um diese Verpflichtung zu realisieren. Dass 
eine Vereinbarung der Verbände am Ende doch 
nicht trägt, erleben wir immer wieder auch in an-
deren Bereichen, etwa der Energieversorgung.
Giegold: Wenn der EU-Ministerrat dann aber 
streng regulieren will, wird das Grenzwertziel un-
ter massiven Lobbydruck heruntergesenkt. Erst 
verhindert die Industrie die Regulierung und hält 
die Werte nicht ein – und wenn dann reguliert 
werden soll, macht sie Lobbyarbeit, damit das 
Ziel nicht zu anspruchsvoll gesetzt wird. Das ist 
die Realität von unternehmerischer Verantwor-
tung. Und dabei führend sind die Interessenver-
treter der Automobilindustrie in Deutschland. 
Hüther: Sie unterstellen hier wieder, dass be-
stimmte Bösartigkeiten im Spiel sind oder eine 
Vermeidungsstrategie. Auch der Automobilbran-
che ist klar, dass Anpassungslasten übernommen 
werden müssen. Völlig unstrittig ist, dass hier 
eine Menge investiert werden muss. Insofern fin-
de ich diese grundsätzliche Attitüde des Vorwurfs 
nicht berechtigt. 

Der Streit

SVEN GIEGOLD

»Wichtige deutsche 
Unternehmen haben in den 
letzten zehn, zwanzig Jahren 
eklatante Strategiefehler 
gemacht«

SVEN GIEGOLD ist Mitbegründer von Attac in Deutschland  
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