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Zusammenfassung 

 

Ist es möglich, dass Wirtschaftswachstum und funktionierender Umweltschutz miteinander 

Hand in Hand gehen? Diese Frage ist immer wieder Gegenstand heftiger politischer 

Auseinandersetzungen zwischen Vertreter*innen von grünem Wachstum (green growth) und 

Postwachstum. Über die letzten zehn Jahre hat grünes Wachstum die Gestaltung in den 

politischen Agenden der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und zahlreicher anderer 

Länder deutlich dominiert. Dies geschah basierend auf der Annahme, dass die Entkopplung 

der Umweltbelastungen vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein unbegrenztes 

Wirtschaftswachstum auch in Zukunft möglich machen könne. 

 

Wenn man bedenkt, was auf dem Spiel steht, wird deutlich, dass es einer sorgfältigen Analyse 

bedarf, um die wissenschaftlichen Grundlagen hinter der Entkopplungs-Hypothese zu 

bewerten. Dazu berücksichtigt dieser Bericht sowohl empirische als auch theoretische 

Literatur. Das Ergebnis kommt in erdrückender Klarheit daher und ist ernüchternd zugleich: 

Nicht nur, dass es keinerlei empirische Beweise dafür gibt, dass jemals eine Entkopplung des 

Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch stattgefunden hätte, die dem Ausmaß der 

aktuellen Umweltzerstörung gewachsen gewesen wäre; es ist außerdem auch 

unwahrscheinlich, dass eine solche Entkopplung in Zukunft je eintreten wird.   

 

Es ist dringend notwendig, die Konsequenzen, die sich aus diesen Erkenntnissen ergeben, 

auf die politische Ebene zu heben und - besonders in Ländern mit hohem Konsumniveau - das 

Wachstumsparadigma zu überwinden. Konkret bedeutet das, dass bestehende politische 

Strategien zur Effizienzsteigerung ergänzt werden müssen durch Strategien, die auf Suffizienz 

abzielen; also auf die absolute Reduktion von wirtschaftlicher Produktion in vielen Sektoren. 

Dieser Prozess müsste zusätzlich von einer allgemeinen Konsumreduktion flankiert werden, 

um so ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen ermöglichen zu können.  

 

Nur auf diesem Wege kann laut den Autor*innen dieses Berichts und den neusten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen das Vorsorgeprinzip der EU berücksichtigt werden. Dieses 

besagt, dass Maßnahmen nicht durchgeführt werden dürfen, wenn ein hohes Risiko besteht, 

dass daraus ein umfangreicher Schaden entstehen kann.  

 



Obwohl Entkopplung allein bei Weitem nicht ausreicht, um die Umweltbelastungen in 

ausreichendem Maße zu reduzieren, ist das kein Grund dafür, das Thema Entkopplung 

beziehungsweise die Maßnahmen zur Erreichung der Entkopplung (und zwar im 

wortwörtlichen Sinne der Trennung der Ressourcenkurve von der BIP-Kurve) komplett 

abzulehnen. Im Gegenteil: ohne viele dieser Maßnahmen würde die heutige Situation weitaus 

schlechter aussehen.  

 

Trotzdem geben die Ergebnisse Anlass zu großen Bedenken, was die Fokussierung von 

politischen Entscheidungsträger*innen auf grünes Wachstum angeht. Diese basiert in erster 

Linie auf der fehlerhaften Annahme, dass eine ausreichende Entkopplung durch eine reine 

Effizienzsteigerung erreicht werden könne, ohne gleichzeitig eine absolute Reduktion sowohl 

auf Seiten der wirtschaftlichen Produktion als auch auf der Seite des Konsums herbeizuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hauptergebnisse 

  

Um das Thema Entkopplung diskutieren zu können, ist ein schlüssiger analytischer Rahmen 

notwendig. Abhängig von der Wahl der Indikatoren, die zur Bestimmung von ökonomischem 

Geschehen einerseits und der Umweltzerstörung andererseits gewählt werden, kann 

Entkopplung unterschiedlich charakterisiert werden. Sie kann global und lokal, relativ oder 

absolut und über unterschiedlich lange Zeiträume stattfinden. Außerdem müssen die 

Auswirkungen unter Betrachtung relevanter ökologischer Grenzen, politischer Ziele und des 

globalen sozio-ökonomischen Kontexts in ihrer ganzen Komplexität unter dem Gesichtspunkt 

globaler Gerechtigkeit betrachtet werden.  

 

Die Stichhaltigkeit der Diskurse zu grünem Wachstum fußen auf der Vorstellung einer 

absoluten, permanenten, globalen, ausreichend schnell eintretenden und ausreichend 

umfangreich ablaufenden Entkopplung des Wirtschaftswachstums von allen kritischen Formen 

der Umweltzerstörung. Die Literatur, auf die sich die vorliegende Studie beruft, zeigt klar, dass 

es zum aktuellen Zeitpunkt keine empirischen Beweise für eine solche Entkopplung 

gibt. Das gilt für Rohstoffe, Energie, Wasser, Treibhausgase, Böden und Land, 

Wasserverschmutzung und Biodiversitätsverlust. Wobei für letzteres Entkopplung 

beispielsweise entweder relativ, temporär oder nur auf lokaler Ebene stattfand. In den meisten 

beschriebenen Fällen ist Entkopplung relativ. Wenn sie absolut ist, ist dieser Zustand auf einen 

kurzen Zeitraum beschränkt und betrifft nur bestimmte Ressourcen oder Orte, wo die Wirkung 

nur eine sehr geringe Abschwächung der globalen Problematik zeigten.   

 

Es gibt mindestens sieben Gründe, warum eine der Umweltzerstörung angemessene 

Entkopplung in Zukunft unwahrscheinlich ist. Jeder Grund einzeln genommen reicht aus, 

um hinreichend Zweifel am Gelingen von wirkungsvoller Entkopplung aufkommen zu lassen; 

und somit auch an der Wahrscheinlichkeit von grünem Wachstum. Nimmt man alle Gründe 

zusammen, erscheint eine Zukunft, in der Entkopplung weiteres Wirtschaftswachstum 

möglich macht, ohne die Umweltprobleme weiter zu verschärfen, als absolut 

unrealistisch. 

 

1 Wachsender Energieaufwand. Beim Abbau von Rohstoffen werden günstige Optionen 

grundsätzlich bevorzugt. Bei der voranschreitenden Gewinnung der übrigen Vorkommen 

werden die Abbauverfahren immer ressourcen- und energieintensiver, was zu einer 

steigenden Umweltzerstörung je extrahierte Einheit einer Ressource führt.    

 



2 Rebound Effekte. Effizienzsteigerungen werden oft teilweise oder vollständig umverteilt. 

Entweder von einem Einsatz der eingesparten Ressourcen und des eingesparten Geldes in 

Form von mehr Konsum des gleichen Produkts (z.B. ein sparsames Auto häufiger Fahren) 

oder in Form vom anderen Konsumgütern (z.B. der Kauf von Flugtickets von dem Geld, das 

ein effizienteres Auto einspart). Außerdem können strukturelle Veränderungen die Folge von 

Effizienzsteigerungen sein (z.B. begünstigen sparsamere Autos ein Weiter-so im Ausbau 

autobasierter Verkehrssysteme, während nachhaltigere Alternativen wie ÖPNV, ÖPV und 

Radfahren weniger Ausbau und Förderung erhalten).   

 

3 Problemverlagerung. Technische Lösungen eines ökologischen Problems können neue 

Probleme schaffen oder bestehende Probleme verschärfen. So erhöht z.B. die Produktion von 

Elektroautos den Druck auf Ressourcen wie Lithium, Kupfer und Kobalt und die Produktion 

von Biokraftstoffen verschärft Landnutzungskonflikte. 

 

4 Die unterschätzten Auswirkungen von Dienstleistungen. Der Dienstleistungssektor kann 

immer nur zusätzlich zur Rohstoffwirtschaft existieren, nicht jedoch an ihrer statt. Daher haben 

Dienstleistungen einen nicht unwesentlichen Ressourcenverbrauch, der häufig zusätzlich zu 

dem von Waren – nicht an Stelle von diesem – gerechnet werden muss.  

 

5 Begrenztes Recyclingpotential. Die aktuellen Recyclingraten sind niedrig und steigen nur 

langsam. Außerdem benötigen Recycling Prozesse nach wie vor hohe Mengen an Energie 

und unbearbeitetem Rohmaterial. Am entscheidendsten ist aber, dass Recycling stark limitiert 

ist in der Fähigkeit, Ressourcen für eine wachsende Rohstoffwirtschaft zu liefern.  

 

6 Insuffiziente und unangemessene technologische Entwicklungen. Technischer 

Fortschritt adressiert aktuell nicht ausreichend jene Produktionsfaktoren, die für eine 

ökologische Nachhaltigkeit notwendig wären. Dadurch führen die daraus hervorgehenden 

Innovationen nicht zu einer Reduktion von Umweltschäden; sie schaffen es nicht, andere 

unerwünschte Technologien zu ersetzen und sind in ihrer Entwicklung zu langsam um eine 

suffiziente Entkopplung zu bewirken. 

 

7 Kostenverschiebung. Was in manchen lokalen Fällen als Entkopplung bezeichnet wurde, 

konnte nur deswegen so genannt werden, weil die Umweltauswirkungen dank internationalem 

Handel von Ländern mit hohem Verbrauch in Länder mit niedrigem Verbrauch verschoben 

wurden. Betrachtet man diese Rechnung auf Footprint Ebene, zeichnet sich ein deutlich 

weniger optimistisches Bild ab, das zusätzliche Zweifel an der Möglichkeit von nachhaltiger 

Entkopplung in der Zukunft aufkommen lässt. 



 

Der vorliegende Bericht hebt hervor, dass es eine neue konzeptuelle Toolbox braucht, um die 

Gestaltung und die Auswertung umweltpolitischer Maßnahmen zu unterstützen. Politische 

Entscheider*innen müssen anerkennen, dass die Bewältigung von Klimakrise und 

Umweltzerstörung nur durch eine direkte Reduktion wirtschaftlicher Produktion in den 

reichen Ländern gelingen kann. Die Autor*innen des vorliegenden Berichts empfehlen daher 

eine Ergänzung der Effizienzsteigerungsmaßnahmen durch Ansätze, die auf Suffizienz 

abzielen; mit einer Verschiebung der Prioritäten vom ersten zum zweitgenannten, wobei 

sowohl Effizienz als auch Suffizienz weiterhin eine wichtige Rolle spielen müssen. Vor diesem 

Hintergrund wird deutlich, dass politische Entscheider*innen dringend alternative Ansätze zu 

bestehenden Politiken im Bereich des grünen Wachstums sowohl unterstützen als auch 

entwickeln müssen.   

 






