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Können nachhaltige Geldanlagen den Klimawandel stoppen? Ein Streitgespräch 

Giegold: Woher kommt denn diese Attitüde, wie 
Sie sagen? Wirklich wichtig ist ja nicht, ob jetzt 
eine Regulierung mal so oder mal so erfolgen 
soll. In letzter Konsequenz reden wir doch über 
Tote und Flüchtlinge, die die Leidtragenden der 
Versäumnisse der Industrie sind. Das sind sehr, 
sehr viele menschliche Schicksale. Das kann man 
jetzt als Gefühlsduselei abtun. Ich finde das 
höchst relevant. 
Hüther: Das ist eine Kausalität, die sehr fragwür-
dig ist.
Giegold: Ein Maschinenbauland wie Deutsch-
land, das noch dazu führend ist in diesem Be-
reich, trägt eine enorme Verantwortung für die 
Effekte auf der globalen Bühne der Klimaver-

handlung. Wenn Deutschland nicht vorangeht, 
wird es zu Vereinbarungen, die wir auf globaler 
Ebene brauchen, nicht kommen. Und daran 
hängt eben letztlich die Frage nach Armut und 
nach Entwicklung, die nicht mehr zu trennen ist 
von der Frage des Klimawandels.
Hüther: Auch wenn die Selbstverpflichtung in 
der Automobilindustrie nicht zu dem geführt 
hat, was man wollte, spricht das nicht grundsätz-
lich gegen das Prinzip. Es gibt andere Beispiele, 
etwa die Finanzbranche, wo Selbstverpflich-
tungen in der Tat zu gewaltigen Veränderungen 
geführt haben. Entscheidend ist aber, dass es kla-
re und verlässliche Regeln gibt. 
Giegold: Freiwillige Vereinbarungen sind nur 
sinnvoll, wenn sie einen Sanktionsmechanismus 
enthalten. Ein sehr interessantes Modell ist etwa 
die CO

2
-Minderung, wie sie jetzt in der Schweiz 

diskutiert wird. Dort soll ein bestimmter Minde-
rungspfad vorgegeben werden. Wenn Konsu-
menten sich zusammen mit den Unternehmen 
so verhalten, dass sie den Pfad erreichen, dann 
geschieht nichts. Andernfalls werden entspre-
chende Steuern fällig. Das ist ein vernünftiges 
Modell: Die Leute können freiwillig handeln; 
wenn aber nicht gehandelt wird, kommt es auto-
matisch zu bindenden Regeln.
Hüther: Jedem Ökonomen ist ziemlich klar, dass 
man eine Vereinbarung nur treffen kann, wenn 
gleichzeitig auch Sanktionen mitverhandelt wer-
den. Sonst kommt es zum berühmten Trittbrett-
fahren. Sie können das ja auch im positiven Sinne 
machen. Denken Sie an das Montrealer Abkom-
men. Damit wurde FCKW verdammt. Das Ab-
kommen war kombiniert mit einem Anreiz: Wer 
dem Club der FCKW-Vermeider beitritt, bleibt 
von Handelssanktionen verschont. Das ist ein 
sehr schönes Instrument.
ZEIT: Herr Hüther, verringert nachhaltige Unter-
nehmensführung denn nicht die Rendite eines 
Investments?
Hüther: Es gibt keinen Beleg dafür, dass die Ren-
diteerwartungen durch Nachhaltigkeit im Sinne 
einer langfristigen Investitionsstrategie geschmä-

lert werden müssten. Es gibt unterschiedliche 
Zeitverläufe. Immer dann, wenn Sie umstellen 
und investieren, mag es sein, dass Sie entspre-
chende Anpassungsphasen haben, in denen die 
Unternehmen weniger verdienen. Aber langfris-
tig erwarte ich keine Renditeeinbußen.
Giegold: Das zeigen ja auch die Ergebnisse der 
entsprechenden Investmentfonds. Renditen von 
Fonds, die auf Nachhaltigkeit in den Unterneh-
men achten, sind nicht schlechter, sie sind eher 
besser als andere Anlagen. Obwohl solche Fonds 
ja oft nicht wirklich nachhaltig sind. Durch den 
»Best in class«-Ansatz liegen eben auch Papiere 
von BASF in vielen Nachhaltigkeitsfonds. Ak-
tien von Unternehmen also, die in Sachen Nach-
haltigkeit besser sind als ihre Wettbewerber, die 
aber Produkte herstellen, die alles andere als 
nachhaltig sind. Das heißt nicht, dass ethisches 
Investment völlig unwirksam wäre. Gerade durch 
die Rankings, die erstellt werden, können für die 
schlimmsten Verschmutzer Reputationsprobleme 
entstehen. Das ist sinnvoll. 
Hüther: Unternehmen dürfen für ihr Nachhal-
tigkeits-Engagement keine negative Sanktionen 
erfahren, indem andere außen vorbeimarschie-
ren. Dazu braucht es eine breite gesellschaft-
liche Basis für Nachhaltigkeit. Entscheidend ist, 
ob es uns gelingt, einen gesellschaftlichen Dis-
kurs zu schaffen, der das Thema in die Breite 
trägt. Wir können doch nicht so tun, als gebe es 
in diesem Land ausschließlich die Unterneh-
mer, die Verantwortung tragen, und der Rest 
der Republik sei außen vor. Wenn Anleger be-
stimmte Wünsche nach nachhaltigen Invest-
ments haben, werden sie das auch entsprechend 
fordern. Dann werden Unternehmen von den 
Kapitalmärkten abgestraft, wenn sie nicht nach-
haltig genug handeln.
Giegold: Leider ist es nicht so, dass an den Bör-
sen die Unternehmen, die vermutlich große Proble-
me bekommen werden mit dem Klimawandel, 
deshalb abgestraft würden. Die In for ma tions effi-
zienz von Kapitalmärkten wird enorm über-
schätzt. Seit Stiglitz [Joseph E. Stiglitz, amerika-
nischer Ökonom, Anm. d. Red.] wissen wir das ja 
sehr gut. Doch es gibt an einigen Stellen hilf-
reiche Nebeneffekte, die über Kapitalmärkte rea-
lisierbar sind. Etwa der Versuch, sehr gezielt mit 
den Fondsmanagern zu sprechen und sie auf die 
Risiken bestimmter Industrien hinzuweisen. Das 
wird von den Umweltverbänden auch gemacht 
und kann dann negative Kursreaktionen zur Fol-
ge haben, also die Erziehung der Manager über 
die Börse. 
Hüther: Fondsmanager spielen eine ganz zentrale 
Rolle auf den Kapitalmärkten. 
Giegold: Aber die Börse ist nicht der große 
 »driver of change«. Ökologischer Wandel wird 
nicht über die Kapitalmärkte erzeugt. Externe 
Effekte können letztlich nur im ausreichenden 
Maß durch Regulierung in den Griff bekommen 
werden. Und die Unternehmen, die sich früher 
als ihre Konkurrenz auf die zu erwarteten Regu-
lierungen einstellen, werden auch ökonomische 
Vorteile haben. Die, die das verschlafen, wie die 
deutsche Automobilindustrie, werden in Zu-
kunft Probleme bekommen. 
ZEIT: Welche Art von Regulierung meinen Sie?
Giegold: Es geht nicht um einen Königsweg, 
sondern um den Mix von Instrumenten, bei 
 denen man die Verbote und Gebote nicht ver-
dammen darf. Beim Erhalt der Natur, etwa der 
Regenwälder, müssen wir regeln, dass eine Zer-

störung verhindert wird. Das Gleiche gilt für etliche 
andere Bereiche, wo wir absolute Regeln brauchen.
Hüther: Ich habe keine grundsätzlich andere Sicht. 
Der Staat muss dort, wo das individuelle Kalkül 
nicht dem gesellschaftlichen Kalkül entspricht, die 
Rahmenbedingungen setzen. Er muss dafür sorgen, 
dass die Entscheidungskalküle der Manager so sind, 
dass sie die langfristigen Konsequenzen oder die 
Konsequenzen auf andere mitberücksichtigen. In-
sofern ist der gesamte Inhalt der umweltpolitischen 
Instrumentenkiste auch zu nutzen. Ob das Gebote 
oder Verbote sind. Natürlich gehört es verboten, 
dass ich Giftstoffe in den Rhein kippe.
Giegold: Wichtig ist auch, dass der Staat aufhört, 
das zu subventionieren, was nicht nachhaltig ist, 

etwa der Bau von Flughäfen oder neuen Auto-
bahnen. Wenn man das Verhalten vieler Akteure 
steuern und beeinflussen will, muss man natürlich 
auch die relativen Preise verändern. Das bedeutet, 
wir brauchen ökologische Steuern und in bestimm-
ten Sektoren auch gerne Zertifikatsmodelle. Markt-
wirtschaftliche Instrumente sind in Ordnung, so-
fern ein fairer sozialer Ausgleich gewährleistet ist. 
Hüther: Da sind wir Gott sein Dank weiter in der 
Diskussion als zu den Zeiten meines Studienbe-
ginns. Damals war das Modell von Zertifikaten 
noch ein Tabuthema, vor allen Dingen für die Öko-
szene. Insofern ist der Einzug von marktwirtschaft-
lichen Instrumenten in die Regulierungsdebatte ein 
Fortschritt.

Giegold: Seit über zwanzig Jahren fordert der 
BUND marktwirtschaftliche Instrumente. 
Hüther: Trotz mancher Enttäuschung mit dem Ins-
trument der freiwilligen Selbstverpflichtung möchte 
ich noch mal eine Lanze dafür brechen. Auch in 
Veröffentlichungen von Umweltgruppen gibt es ge-
nügend Belege dafür, dass es funktionieren kann. Es 
ist ein Instrument, das nachhaltiges Wirtschaften 
voranbringen kann. Aber es muss auch ein Stück 
weit eine Sanktionsmöglichkeit geben. Wenn es die-
se Möglichkeit nicht gibt, kann Freiwilligkeit nicht 
funktionieren.

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN ROBERT VON HEUSINGER 

UND UDO PERINA 

MICHAEL HÜTHER 

»Auch wenn die 
Selbstverpflichtung der 
Autoindustrie enttäuschend 
war, spricht das nicht gegen 
das Prinzip«
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Wir benutzen sie längst, aber kaum einer weiß 
es: Die geschmacksneutrale Bierflasche aus 
Plastik, die Kieselsäure für fließfähigen Ketch-
up oder die suppenabweisende Krawatte – in 
allem steckt Nanotechnologie. Wörtlich über-
setzt: Zwergentechnologie – die Wissenschaft, 
die sich mit der Entwicklung von Strukturen 
auf atomarer Ebene beschäftigt. Weil die In-
dustrie nach immer neuen Produkten mit im-
mer besseren Eigenschaften lechzt, sagen 
Marktforscher der Zukunftstechnologie sel-
ber ein »ultradynamisches Wachstum« voraus, 
das sich in alle Ebenen unseres Lebens hinein-
fressen wird – von der Kosmetik über die Le-
bensmittelindustrie bis hin zur Medizin. Be-
flügelt von solchen Prognosen, haben viele 
Banken Nanotech-Zertifikate aufgelegt.

Meist sind es Basket- oder Indexzertifikate. 
Das heißt, sie verfolgen die Wertentwicklung 
eines Aktienkorbs aus mehreren Unterneh-
men oder bilden einen Index ausgewählter 
Nanotechnologie-Firmen unterschiedlicher 
Branchen ab. Solche Zertifikate machen An-
leger unabhängiger von Einzelaktien. Entwi-

ckelt sich ein Unternehmen viel schlechter als 
gedacht, können immer noch die anderen für 
Kurssteigerungen sorgen. Ein Garant für Ge-
winne sind sie aber nicht. Einige Zertifikate 
haben trotz Nano-Boom nicht mehr zugelegt 
als durchschnittliche Aktienfonds. Skeptiker 
mahnen zudem, dass sich die Erfolgsaus-
sichten einzelner Unternehmen kaum vorher-
sagen lassen, weil die Nanotechnologie eine 
»Bananentechnologie« ist – sie reift erst beim 
Verbraucher.

So mahnt selbst Tillmann Lauk, Vorstand 
des Nanotech-Unternehmens ItN Na no va-
tion: »Nanotechnologie-Aktien sind Hoch-
technologie- und Wachstumswerte und als 
solche nicht ohne Risiko. Daher sind sie nur 
zur Beimischung geeignet.« Anleger, die sich 
für solche Aktien interessieren, sollten das 
Geschäftsmodell und die Technologie der Fir-
ma verstehen. Ein gutes Indiz für die künftige 
Entwicklung eines Unternehmens kann die 
Zahl der Patente sein: Je mehr Schutz seine 
Produkte genießen, desto schwerer haben es 
Nachahmer, diese zu kopieren.  NOB

Zwerge

MICHAEL HÜTHER ist Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln 
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