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Als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise seit 
2007 haben zahlreiche Regierungen Konjunkturpakete ver-
abschiedet. Ziel war es, mit den zusätzlichen Ausgaben die 
Wirtschaft wieder anzukurbeln. In öffentlichen Diskussio-
nen wurde häufig gefordert, die Krise als Chance zu nutzen. 
Konjunkturmittel sollten gezielt zur Beschleunigung des 
Strukturwandels hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschafts-
aktivität eingesetzt werden. Mit anderen Worten: Wenn 
schon Milliarden in die Belebung der Wirtschaft investiert 
werden, dann sollen damit vor allem Umwelttechnologi-
en gefördert werden, zum Beispiel Erneuerbare-Energien-
Anlagen. Konjunkturpakete, die nicht nur ökonomische 
sondern auch ökologische Ziele verfolgen, werden auch als 
„Green New Deal“ bezeichnet.

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat die Kon-
junkturpakete der wichtigsten Industrieländer näher analy-
siert. Insgesamt wurden mehr als 240 Milliarden Euro für 
grüne Konjunkturmaßnahmen ausgegeben (Abbildung).

In den betrachteten Ländern wurden rund 15 Milliarden 
Euro in erneuerbare Energien investiert. Es ist zu erwarten, 
dass die exportorientierte deutsche Wind- und Photovolta-
ikindustrie diese Konjunkturmittel in besonderem Maße 
nutzen kann. Die hiesigen Unternehmen halten hohe Welt-
marktanteile und weisen steigende Umsätze auf.

Wirksame Konjunkturprogramme müssen rechtzeitig 
umgesetzt werden. Nach der Wirtschaftskrise sind die Auf-
tragsbücher der Unternehmen wieder voll. Ein zusätzlicher 
Nachfrageimpuls schafft dann Überkapazitäten und wirkt 
sich damit schädlich auf die konjunkturelle Stabilität aus. 
Bei Projekten wie der Errichtung eines Windparks ist eine 
schnelle Umsetzung jedoch allein aufgrund langwieriger 

Planungsphasen nicht denkbar. Für den Green New Deal eig-
nen sich daher vor allem Projekte, die bereits fertig geplant 
sind und bei denen lediglich noch die Finanzierung fehlt. 
Fraglich ist, ob solche Projekte während der Wirtschaftskri-
se in ausreichendem Umfang vorgelegen haben, um einen 
konjunkturellen Impuls durch Investitionen in erneuerbare 
Energien zu setzen. Die Entwicklung des Photovoltaik- (PV) 
beziehungsweise Windenergiemarktes während der Wirt-
schaftskrise kann Aufschluss über die Wirksamkeit der Kon-
junkturprogramme geben.

PV-Markt: Der Markt für PV-Anlagen ist auch während 
der Rezession in den meisten Ländern gewachsen. Dieses 
Wachstum ist jedoch meist nicht explizit auf Konjunktur-
programme zurückzuführen. Ein Vergleich der wichtigsten 
PV-Märkte zeigt ein hohes Wachstum vor allem in Ländern, 
in denen sich die reguläre, langfristig angelegte Förderung 
verbessert hat – unabhängig davon, ob Konjunkturmittel 
für PV-Anlagen verfügbar waren. Eine Verschlechterung 
der regulären Förderung ist hingegen mit einer rückläufigen 
Marktentwicklung verbunden.

Windenergiemarkt: 2009 ist die neu installierte Wind-
energieleistung weltweit gestiegen. 2010 ist der Markt je-
doch in den wichtigsten Märkten – abgesehen von China 
– eingebrochen. Konjunkturmittel konnten die Nachfrage 
offenbar nicht kurzfristig stützen. Eine Auswertung von Ge-
schäftsberichten europäischer Windkraftanlagenhersteller 
hat gezeigt, dass sich die Absätze der Hersteller 2009 im 
Vorjahresvergleich weg von Asien und Nordamerika und hin 
nach Europa verlagert haben. 2010 hatte sich dieser Trend 
wieder umgekehrt.

Die Idee, mit Konjunkturprogrammen einen Strukturwan-
del hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft zu initiieren, ist  
attraktiv. Der materielle Wohlstand der Bevölkerung kann 
auf der Grundlage eines ökologisch nachhaltigen Wachs-
tums vergrößert werden. Deutsche Hersteller profitierten je-
doch trotz ihrer guten Marktposition kaum von den interna-
tionalen Konjunkturprogrammen für erneuerbare Energien. 
Dies wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass wäh-
rend der Verabschiedung der Konjunkturprogramme nicht 
ausreichend umsetzungsreife Projekte existierten.
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Konjunktur- und Klimapolitik

Green New Deal – Chance für deutsche Unternehmen?

Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln

Grüne Konjunkturmittel
in Milliarden Euro, 2009-2010
Australien, China, EU, Japan, Kanada, Südkorea, USA
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Die internationalen Klimaverhandlungen Anfang Dezem-
ber 2011 im südafrikanischen Durban waren in vielen Aspek-
ten entmutigend, doch gab es auch positive Signale. Einerseits 
ist es als unzureichend zu kritisieren, dass sich der Weg zu 
verbindlichen Zielen zur Begrenzung des Ausstoßes an Treib-
hausgasen noch sehr lange hinziehen wird. Erst ab 2020 soll 
ein internationaler Reduktionsplan gelten, über den man sich 
bis 2015 einigen zu können glaubt. Was die Fortsetzung des  
Kyoto-Protokolls in der Zwischenzeit genau bedeutet, hängt 
ebenfalls vom weiteren Verhandlungsgeschehen ab. Ende 
dieses Jahres soll feststehen, was ab Januar 2013 gelten soll. 
Punktgenau wird sich darauf die Wirtschaft kaum einstellen 
können (siehe hierzu auch den Beitrag auf Seite 3). Da sich 
Japan, Kanada und Russland jedoch aus dem Kyoto-Club ver-
abschiedet haben, geht es kurzfristig nur noch um etwa ein 
Siebtel der globalen Treibhausgasemissionen, denen man bes-
tenfalls eine erhöhte Signalwirkung bescheinigen kann.

Dabei weisen Klimaforscher darauf hin, wie wichtig es ist, 
schnell in die Reduktion einzutreten. Heutige Versäumnisse 
müssen durch noch schmerzlichere Maßnahmen in den fol-
genden Jahrzehnten aufgefangen werden, will man dann noch 
die schlimmsten Veränderungen des sehr trägen Klimasys-
tems abwenden.

Auf der anderen Seite ist es jedoch gelungen, einen ge-
meinsamen Weg zu formulieren, unter Einschluss der Schwel-
lenländer, Australiens, Kanadas und der USA. Zudem gibt es 
nun in den Verhandlungen eine Allianz aus der EU und dem 
vom Klimawandel besonders stark in Mitleidenschaft gezoge-
nen Entwicklungsländern des Südens. Trotz der großen Unter-
schiede in ihren Emissionsgeschichten, in ihrer Betroffenheit, 
in ihren finanziellen, technischen und institutionellen Mög-
lichkeiten, Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpas-
sungen durchzuführen, bauen diese beiden großen Gruppen 
gemeinsam gegenüber den Zauderern Druck auf.

Gerade weil der Weg zu dem wissenschaftlich empfohle-
nen Emissionspfad allenfalls näherungsweise eingeschlagen 
wurde, ist der unilaterale Handlungswille bis auf weiteres von 
höchstem Interesse. Hierzu wurden im Januar 2012 die Mit-
glieder des IW-Umweltexpertenpanels befragt. Sie wurden 
um ihre Einschätzung gebeten, ob die wichtigsten Länder bzw. 
Ländergruppen ihre Klimaschutzanstrengungen nach Durban 
verstärken, beibehalten oder verringern werden. Als Vorreiter 
sieht man vor allem die EU und hier besonders Deutschland. 
Rund 40 Prozent der Befragten erwarten für Deutschland ver-
stärkte Klimaschutzbemühungen, kaum jemand rechnet mit 
einem Nachlassen der Anstrengungen. Ähnlich verhält es sich 
mit Europa, nur dass der Anteil der Experten, die einen Aus-
bau des Klimaschutzes erwarten, auf unter ein Drittel sinkt. 

Eine große Frage ist, wie es mit China weitergehen wird. 
Hier sind die Einschätzungen gespalten: Mehr Befragte er-
warten eher verstärkte Bemühungen als ein Nachlassen. Rund 

die Hälfte glaubt, dass es bleibt, wie es ist, dass also das Wirt-
schaftswachstum dem Klimaschutz voran eilt. Ähnlich, jedoch 
etwas negativer sind die Erwartungen zu den anderen großen 
Schwellenländern Brasilien, Russland und Indien. Hier kön-
nen sich mehr Befragte eine Verringerung der Anstrengungen 
vorstellen als eine Verstärkung. Die USA haben die befragten 
Experten in Sachen Klimaschutz quasi schon abgeschrieben: 
„America first“ lautet nach Auffassung einer großen Mehrheit 
die Position der US-Amerikaner – aber eben nicht zugunsten 
eines sichtbaren Beitrags zu mehr Klimaschutz.

In den größeren Unternehmen ist  man noch ein wenig pes-
simistischer als in kleineren Unternehmen und in Kammern 
und Verbänden. Dieser Pessimismus ist in den Unternehmen, 
die am Emissionshandel teilnehmen, besonders stark. Dies 
zeigt sich am stärksten bei der Beurteilung der Industrieländer 
außerhalb der EU.

Klimaschutz ist noch immer kein Selbstläufer – trotz lei-
ser werdender Kritik am Mainstream der Klimaforscher, trotz 
wachsender technischer Möglichkeiten, trotz steigender Ener-
giepreise und trotz bedeutender noch ungenutzter Chancen bei 
sich wirtschaftlich rechnenden Klimaschutzmaßnahmen.

Bis zur nächsten Verhandlungsrunde Ende dieses Jahres 
in Doha (Katar) ist noch viel zu tun, damit sich die Länder 
zusätzlich zu den selbstgesteckten Zielen auch international 
binden, wenn nun das 2007 verabschiedete Kyoto-Protokoll 
ausläuft. Für Deutschland als Vorreiter ist es sehr wichtig, 
dass möglichst viele Staaten nachziehen, denn derzeit werden 
Wettbewerber aus den unkooperativen Staaten durch weniger 
strenge Klimaschutzauflagen bzw. geringere Kosten für die-
se Haltung belohnt, und dies perspektivisch in wachsendem 
Maße. Umgekehrt vergrößern sich für die Unternehmen in 
Staaten mit starkem Klimaschutz die Wettbewerbsnachteile.

Internationale Klimaverhandlungen

Wie geht es weiter nach Durban?

Quelle: IW-Umweltexpertenpanel
Befragung von 181 Umweltexperten der Wirtschaft im Januar 2012

Erwartete künftige Klimaschutzanstrengungen
Angaben in Prozent

Deutschland

EU insgesamt

China

übrige BRIC-Staaten

übrige Industrieländer

USA

57,940,5 1,7

29,1 65,9 5,0

29,1 50,8 20,1

18,5 57,2 24,3

9,1 67,4 23,4

11,2 45,3 43,6

verstärken beibehalten verringern
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Deutsche Unternehmen sind trotz sinkender CO2-Preise 
weiter aktiv im Klimaschutz.  Kein Wunder, denn bis 2020 
wird es im europäischen Emissionshandel 21 Prozent weni-
ger Emissionszertifikate auf dem Markt geben. Daran ändern 
auch niedrige CO2-Preise nichts. 

Seit 2005 muss in Europa für den Ausstoß von Kohlen-
dioxid gezahlt werden. Zumindest von solchen Unterneh-
men, die dem Handel mit Emissionszertifikaten unterliegen. 
Effektiver Klimaschutz zu minimalen Kosten: So lautet die 
Logik des Systems. Es wird eine maximal zulässige Menge 
an Emissionen festgelegt und in Form von Emissionsrechten 
an die betroffenen Unternehmen verteilt oder verkauft. Wer 
günstig CO2 reduzieren kann, braucht die Zertifikate nicht 
und kann sie verkaufen. Da, wo Klimaschutz zu teuer ist, fin-
den sich Käufer. Für die effiziente Aufteilung der vorhande-
nen Zertifikate unter den Emittenten sorgt der Preis.

In den letzten Monaten ist dieser Preis drastisch gesunken. 
Im Vergleich zu 14 Euro im Vorjahr ist er heute mit rund 7 
Euro gerade halb so hoch. Zurückzuführen ist das vor allem 
auf  Wachstumseinbußen innerhalb der Europäischen Union 
seit der Finanzkrise. Unverzüglich werden nun Preisunter-
grenzen gefordert; der Klimawandel werde nicht mehr be-
kämpft, heißt es. Tatsächlich aber gilt: Auch bei schwanken-
den Preisen kann die Emissionsobergrenze nicht überschritten 
werden. Ein Beispiel: Wenn es eine nicht marktsättigende 
Menge an Feuerbrennholz gibt, wird diese Menge auf jeden 
Fall verbraucht. Allenfalls bestimmt die Härte des Winters, 
wie viel man für das Holz wird zahlen müssen und wer es 
erhält. Die Rauchentwicklung bleibt davon unberührt. Beim 
Emissionshandel gibt es kein Feuerholz sondern Zertifikate.  

Der Zertifikatspreis bestimmt nicht die Menge der Emis-
sionen, sondern das Kaufverhalten der Unternehmen. Und 
selbst das derzeit nur geringfügig. Das zeigen die Ergebnisse 
des aktuellen Umweltexpertenpanels. 49 der 181 befragten 
Wirtschaftsvertreter kommen aus einem Unternehmen, das 
am Emissionshandel teilnimmt. Selbst wenn der Zertifikats-
preis längerfristig unter 10 Euro läge, denkt kein Unterneh-
men an einen vollständigen Verzicht auf Klimaschutzmaß-
nahmen. Mehr als drei Viertel der betroffenen Unternehmen 
würden Maßnahmen zur CO2-Reduktion sogar wie geplant 
durchführen. 14 Prozent der Unternehmen nehmen eine ab-
wartende Haltung ein, um die wirtschaftliche Entwicklung 
und ihre die weitere Preisentwicklung besser abschätzen 
zu können. Allenfalls 10 Prozent glauben, unter gegebe-
nen Umständen auf einen Teil der Klimaschutzmaßnahmen 
verzichten zu können. Das heißt aber nicht, dass insgesamt 
mehr Treibhausgase ausgestoßen werden können. Es ist bei-
spielsweise so, dass aufgrund der wirtschaftlich schwachen 
Entwicklung ein anderer Produzent seine Emissionszertifika-
te nicht mehr benötigt und sie günstig auf den Markt bringt.  

Bei niedrigen Preisen können andere Unternehmen diese frei-
gewordenen Zertifikate erwerben und zunächst von teureren 
Klimaschutzmaßnahmen absehen. Die gesamte Emissions-
minderung bleibt dabei unverändert. 

In dieser Entwicklung kann kein Versagen des Emissions-
handels gesehen werden. Der Zertifikatspreis folgt der Dyna-
mik von nicht unbegrenzt verfügbaren Produktionsfaktoren. 
Erdöl beispielsweise ist in Krisenzeiten ebenfalls günstiger 
als im wirtschaftlichen Boom. 

Dass sich CO2-Preise der konjunkturellen Entwicklung 
anpassen, wirkt in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit sta-
bilisierend. Anders als beispielsweise im Falle einer fixen 
CO2-Steuer müssen Industriebetriebe zeitweise geringere 
Klimaschutzkosten schultern. Damit kann ein kleiner Teil 
der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Energiekosten  
aufgefangen werden. Auch die Strompreise dürften sich mo-
derater entwickeln. Schließlich gehen die CO2-Kosten in die 
Stromerzeugungskosten mit ein. Flexible CO2-Preise sind 
auch deshalb wichtig, da sie nur von europäischen Unterneh-
men zu zahlen sind. In wirtschaftlich angespannter Lage ist 
bei gleichbleibend hohen Preisen der Anreiz größer, emissi-
onsintensive Prozesse ins europäische Ausland zu verlagern. 
Dem Klimaschutz wäre in diesem Fall nicht gedient.

Letztlich dürften die niedrigen CO2-Preise ein vorüberge-
hender Zustand sein. Eine Stärkung des Wirtschaftswachs-
tums insgesamt wird den krisenbedingten Preisrückgang 
wieder zunichtemachen. Die beschlossenen Senkungen der 
Emissionsobergrenzen und der Ausstieg aus der CO2-freien 
Kernenergie werden ebenfalls zu einer Verteuerung der Emis-
sionsrechte beitragen. Eine Preisuntergrenze wäre fehl am 
Platze. Davon hätte lediglich der Staat etwas: Die Einnahmen 
aus der Versteigerung von Emissionsrechten bleiben derzeit 
nämlich deutlich hinter den Planungen des Finanzministers 
zurück.

Emissionshandel

Klimaschutz in guten wie in schlechten Zeiten

Quelle: IW-Umweltexpertenpanel
Befragung von 181 Umweltexperten der Wirtschaft im Januar 2012, 
Antworten der 49 am Emissionshandel beteiligten Unternehmen

Klimaschutz trotz niedriger CO2-Preise
Experteneinschätzung, Angaben in Prozent
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Nachhaltige Entwicklung stellt einen kontinuierlichen 
Prozess dar, in dem die ökonomische, ökologische und sozia-
le Dimension immer wieder neu abgewogen und in ein austa-
riertes Verhältnis gebracht werden. Nachhaltigkeit in diesem 
Sinne ist kein einfach zu messendes Ziel. Die Anforderungen 
an adäquate Möglichkeiten zur Messung der Nachhaltigkeit 
sind hoch. 

Seit fast zehn Jahren gibt es die Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung. Damit will sich die Politik verpflich-
ten, die wirtschaftliche Entwicklung, den Schutz der Umwelt 
und soziale Ziele langfristig in Einklang zu bringen. Zur Er-
folgsmessung werden 21 Indikatoren mit insgesamt 35 Teil-
indikatoren betrachtet. Dabei gibt es allerdings nur eine sehr 
geringe Zahl an Indikatoren, die sich im engeren Sinne auf 
die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit beziehen. 
Auch sind soziale und ökologische Themen in den Indikato-
ren sehr viel ausdifferenzierter beschrieben als ökonomische. 

Für die Beschreibung der Fortschritte einer wirtschaftlich 
nachhaltigen Entwicklung muss die Auswahl der Indikatoren 
erweitert werden. Mit der Einbeziehung weiterer Kennzif-
fern kann das Bild vom Zustand der Basis für die langfris-
tige Sicherung von Wohlstand vervollständigt werden. Das 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln schlägt daher vor, die 
Nachhaltigkeitsberichte der Bundesregierung um folgende 
Kennziffern zu ergänzen:

• Die Stabilität des Geldwertes und damit eine nied-
rige Inflationsrate ist ein wichtiger kurzfristiger 
Indikator zur Beurteilung der ökonomischen Nach-
haltigkeit. Hohe Inflationsraten führen zu einer Ver-
nichtung von Vermögen und ungewollten Umvertei-
lungseffekten.

• Die Arbeitsproduktivität ist ein Zeichen für die 
Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Eine Er-
höhung der Arbeitsproduktivität führt dazu, dass bei 
gleichem Arbeitseinsatz mehr Wohlstand erzeugt 
werden kann.

• Die Höhe der Lohnstückkosten im internationalen 
Vergleich ist ein wichtiger Indikator für die Wett-
bewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Eine gute 
Wettbewerbsposition und ein hohes Wohlstandsni-
veau können nur dann verteidigt werden, wenn die 
Lohnstückkosten im Vergleich zu anderen Industrie-
ländern nicht zu hoch sind. 

• Eine hohe Verschuldung der öffentlichen Haushal-
te bedeutet eine Lastverschiebung von der heutigen 
auf spätere Generationen. Unter Nachhaltigkeitsge-
sichtspunkten wäre es angemessen, wenn jeweils nur 
der erwirtschaftete Wohlstand auch verbraucht wird 
und es zu keinen oder nur geringen Lastverschiebun-
gen in die Zukunft kommt. Dabei darf aber nicht nur 
auf die Haushalte von Bund, Ländern und Kommu-

nen geschaut werden, sondern auch auf die Schulden, 
die beispielsweise im Rentensystem versteckt sind.

• Eine hohe Abgabenlast beeinträchtigt die Unterneh-
mensinvestitionen und verringert Leistungsanreize 
in der Volkswirtschaft. Eine vom hohen deutschen 
Niveau ausgehende Verringerung der Abgabenquote 
wäre damit eine Basis für stärkeres wirtschaftliches 
Wachstum.

• Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter ist ein Zeichen dafür, wie stark die erwerbs-
wirtschaftliche Basis eines Landes ist. Ein dauer-
haft niedriger werdender Anteil führt dazu, dass der 
gesamtwirtschaftliche Wohlstand von einer kleiner 
werdenden Gruppe erarbeitet werden muss. 

• Eine qualitativ gute öffentliche Verwaltung und da-
mit verbundene Rechtstaatlichkeit sind Vorausset-
zung für die nachhaltige Sicherung von Wohlstand, 
ebenso eine auf das Notwendige beschränkte und 
effiziente Bürokratie. 

• Erfolgreiche Unternehmensgründer sind der Motor 
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung. 
Dies gilt insbesondere auch für eine mittelständisch 
geprägte Wirtschaft. Wichtig ist dabei aber die An-
zahl der Gründungen, die auch nach einigen Jahren 
noch erfolgreich am Markt sind.

• Deutschland hat mit den Exporten die Basis für 
wirtschaftlichen Wohlstand gelegt. Daher ist eine 
Sicherung der starken Weltmarktstellung deutscher 
Unternehmen von hoher Bedeutung.

• Innovationen erzeugen wirtschaftliche Dynamik 
und vergrößern das Potenzial für zukünftigen Wohl-
stand. Dies gilt insbesondere in modernen Industrie-
gesellschaften wie Deutschland.

• Wohlstand wird nicht nur durch bestehende Produk-
tion gesichert. Wichtig sind vielmehr auch auslän-
dische Direktinvestitionen in Deutschland. Diese 
zeugen von der Qualität der Standortbedingungen 
und bilden eine Grundlage für Arbeitsplätze und Ein-
kommen der Zukunft.

• Die Entwicklung der Unternehmen und der lang-
fristige wirtschaftliche Wohlstand erfordern ein 
stabiles und dynamisches Finanzsystem. Dazu ist 
unter anderem ein breites Angebot verschiedener 
Finanzierungsmöglichkeiten für die Unternehmen 
notwendig, um entsprechend der jeweiligen Phase 
des Unternehmens eine passende Finanzierung zu 
sichern.

Hubertus Bardt: Indikatoren ökonomischer Nach-
haltigkeit, IW-Analysen Nr. 72, Köln 2012, 52 
Seiten, 16,90 Euro
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