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Der sef: Beirat im Gespräch mit
Mitgliedern des Landtags Nordrhein-Westfalen

„Aufbruch in
die Welt von morgen“

Parlamentarisches Frühstück

Flutkatastrophen, Waldbrände, Hitzewellen und
Corona: Die Häufung dieser dramatischen Ereignisse
in den Jahren 2020/21 hat eindringlich gezeigt, dass
ein rasches und entschlossenes Handeln auf allen
Ebenen der Politik erforderlich ist, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels und des Verlustes
biologischer Vielfalt zu begrenzen. Die schiere Größe
dieser Aufgabe, das globale Ausmaß und die vielfältigen Wechselwirkungen lassen jedoch an den eigenen
Möglichkeiten zweifeln.
Bei einem Parlamentarischen Frühstück im Landtag
von Nordrhein-Westfalen, im Rahmen der Reihe „Der
sef: Beirat im Gespräch“, zeigte die Transformationsforscherin Prof. Dr. Maja Göpel, Mitglied im sef:
Beirat, am 5. November 2021 auf, wie der „Aufbruch
in die Welt von morgen“ durch neue Denkansätze und
konkrete Maßnahmen gelingen kann.

––––––––––

Michèle Roth

In ihrer Begrüßung erinnerte die Vizepräsidentin des
Landtags Nordrhein-Westfalen, Angela Freimuth, zunächst an die sef: Gründungsvision einer Welt ohne
Grenzen und Vorurteile, ohne Hunger und Angst vor
Zerstörung. Diese sei weiterhin äußerst relevant. Europa könne und müsse hier entschlossener agieren;
die Globalisierung sei eine Herausforderung, aber
auch eine Chance.
Dies unterstrich auch Maja Göpel in ihrem Vortrag.
Seit den 1950er Jahren habe die Globalisierung
eine enorme Beschleunigung erfahren; sie habe zu
mehr Wohlstand, aber auch einem immer größeren
Ressourcenverbrauch geführt. Die begrenzende Ressource sei dabei nicht das Erdöl, sondern die CO2Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre. Eine wichtige
Erkenntnis der letzten Jahre sei es, dass wir Trends
früher erkennen und ggf. gegensteuern sollten. Je
später wir auf negative Entwicklungen reagierten,
desto drastischer müssten die Maßnahmen ausfallen,
so Göpel. So sei eine globale CO2-Steuer ökonomisch
günstiger, als abzuwarten und später die enormen
Schäden bezahlen zu müssen. Zudem stelle sich die
Frage, ob die Kosten-Nutzen-Abwägung wirklich
immer die zentrale sei. Die Coronapandemie habe
gezeigt, dass die ökonomische Brille zu eng ist, wenn
es um das Überleben der Menschen geht.

Bestehende Grundsätze hinterfragen

Parlamentarisches Frühstück mit Prof. Dr. Maja Göpel

Göpel rief die anwesenden Abgeordneten dazu auf,
sich von einigen klassischen wirtschaftswissenschaftlichen Annahmen zu verabschieden. So sei es zwar
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richtig, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung das
Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln.
Allerdings habe die Entkoppelung bislang aufgrund
des Rebound-Effekts nicht den gewünschten Effekt
gehabt: Die durch mehr Ressourcen-Effizienz erzielten Einsparungen werden durch steigenden Konsum
zunichtegemacht. Wichtig sei zudem die Betrachtung
der gesamten Wertschöpfungskette und nicht nur
des heimischen Ressourcenverbrauchs. Auch zeige
die Erfahrung, dass der Trickle-Down-Effekt nicht
funktioniere. So seien Steuererleichterungen für Unternehmen, die in der Lage sind, Kredite aufzunehmen, nicht zielführend. Stattdessen sollte das Geld in
einen sozioökologischen Vermögensaufbau investiert
werden. Entsprechend sollte auch der Indikator des
Bruttoinlandsprodukts um sozioökologische Faktoren erweitert werden. Konkret könnten Unternehmen ihre Gewinne stärker nutzen, um ihre soziale
und ökologische Bilanz – etwa in den Lieferketten
– zu verbessern, statt hohe Dividenden auszuschütten. Und Arbeit müsse so bezahlt und wertgeschätzt
werden, wie es ihrer Funktion angemessen ist, so
Göpel mit Blick auf die häufig schlecht bezahlten
systemrelevanten Jobs. Aufgabe der Politik sei es, die
staatliche Förderung im Transformationsprozess so
zu gestalten, dass nicht die ärmeren Bevölkerungsanteile weiter verlieren, während Reiche und Unternehmen profitieren.

Eine Geopolitik der Hoffnung
Auf eine Frage aus dem Publikum zur geopolitischen
Dimension der Dekarbonisierung erläuterte Göpel,
dass der Besitz natürlicher Ressourcen schon immer durch Grenzziehungen machtpolitisch genutzt
worden sei. Erneuerbare Energien böten die Chance,
sich dieser Logik zu entziehen; sie hätten großes Friedenspotenzial und könnten Teil einer „Geopolitik der
Hoffnung“ werden. Zwar sei die Dekarbonisierung ein
inhärentes Globalisierungsthema, das national nicht
zu lösen sei. Zugleich sei sie von solcher Bedeutung,
dass jedes Land aus Eigeninteresse damit beginnen
sollte, auch wenn nicht alle anderen mitziehen.

Regeln und Anreize für die
Transformation der Wirtschaft
Das gelte auch mit Blick auf die in NRW anstehende Umstellung auf grünen Stahl und die Befürchtung, dass China währenddessen den Markt mit

billigem Stahl überrollen könnte. Ein wichtiges
Argument für Mitarbeitende und Öffentlichkeit
sei es, einen führenden Standort zu entwickeln.
Dies müsse durch klar kommunizierte Signale der
Politik sowie langfristige Regeln und Vorgaben
begleitet und befördert werden. Verbindlichkeit
und Wirkungsorientierung (z.B. durch eine Koppelung der Vorstandsgehälter an Nachhaltigkeitsziele)
seien zentral. Unternehmen sollten darauf hinarbeiten, dass die Politik diese Rahmenbedingungen
setzt. Zugleich betonte Göpel, dass nicht nur die
Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels
Stress auf dem Arbeitsmarkt verursachten. Dies
gelte ebenso für die Digitalisierung. Erforderlich
sei deshalb auch eine intensivere Debatte über die
Arbeit der Zukunft.
Ein weiteres Steuerungsmittel der Politik sei die
öffentliche Beschaffung, betonte Göpel als Antwort
auf eine Frage zur notwendigen Umsteuerung in
der Landwirtschaft. Sie könne Anreize für eine
nachhaltige Produktion schaffen und neue Gewohnheiten befördern (z.B. durch gesundes Essen in
Kitas und Schulen). Grundsätzlich sollte auch neu
überlegt werden, wie finanzpolitische Instrumente
für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit genutzt
werden können. Ein konkretes Beispiel sei die Vorfinanzierung der energetischen Gebäudesanierung
durch einen Zwischenträger, der langfristig an den
daraus resultierenden Kosteneinsparungen partizipiert.

Vermögensaufbau für die Zukunft
Blaupausen für die konkrete Umsetzung von
Klimaschutzmaßnahmen gebe es nicht, so Göpel
weiter. Entscheidend sei stets der lokale Kontext.
Dabei müsse immer wieder gefragt werden, wo die
Treiber für ein Problem sind und wer daran interessiert ist, dass dieses Problem gelöst wird oder eben
nicht. Sie mahnte auch, Geld als Mittel zum Zweck
zu betrachten. Eine pauschale staatliche Schuldenbremse sei nicht sinnvoll. Zu fragen sei vielmehr,
welche Wert- bzw. Schad-Schöpfung hinter einer
Investition stehe. Investitionen in den langfristigen Erhalt des ökologischen und sozialen Kapitals
könnten durchaus generationengerecht sein, denn
Investitionen in die Regenerierung des Ökosystems
seien ein Vermögensaufbau für die Zukunft. Zu spät
zum Handeln ist es nie, so der abschließende Appell
Göpels an die Abgeordneten. Zukunft entstehe aus
dem, was wir heute tun.
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