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Die grüne Wirtschaft verhilft den UNO-
Nachhaltigkeitszielen zum Erfolg
Mithilfe der grünen Wirtschaft lassen sich mehrere Ziele für nachhaltige Entwicklung 
realisieren. Dies geht aus 17 Länderberichten hervor, in denen die spezifischen Prioritäten der 
jeweiligen Volkswirtschaften im Detail erläutert werden.  Ronal Gainza

I m Jahr 2008 erreichte die Wirtschafts- 
und Finanzkrise ihren Höhepunkt. Als Re-

aktion darauf wurde im Zuge des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen (Unep) die 
«Green Economy Initiative» (GEI) lanciert, über 
die ein Hauptbericht1 verfasst wurde. Unter 
dem Begriff «Grüne Wirtschaft» versteht 
man darin eine Wirtschaft, die den Wohlstand 
der Menschen steigert, zu mehr sozialer Ge-
rechtigkeit führt und die Umweltrisiken sowie 
den Rohstoffmangel deutlich verringert.

Der Bericht zieht zwei grundlegende 
Schlussfolgerungen. Erstens werden mit der 
Ökologisierung der Wirtschaft die Erträge 
aus den globalen Umweltgütern oder dem 
natürlichen Kapital gesteigert, und das welt-
weite Wachstum des Bruttoinlandprodukts 
wird langfristig beschleunigt. Zweitens ist 
die Beseitigung der Armut untrennbar mit der 
besseren Pflege und Erhaltung der globalen 
Umweltgüter verbunden.

In Anlehnung an diesen Ansatz wur-
den zwischen 2012 und 2017 im Rahmen 
des Unep in 17 Ländern2 quantitative Stu-
dien zum Potenzial und zu den Auswirkungen 
von grünen Investitionen durchgeführt. Das 
Hauptziel war es, die Strategien für eine grü-
ne Wirtschaft verlässlich zu formulieren und 
diese in das Konzept der nachhaltigen Ent-

1 UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to 
Sustainable Development and Poverty Eradication.

2 Burkina Faso, China, Ghana, Indonesien, Kenia, 
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Mosambik, 
Peru, Republik Moldau, Ruanda, Senegal, Serbien, Süd-
afrika und Uruguay.

Abstract  Von 2012 bis 2017 wurden im Rahmen des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (Unep) 17 Länder dabei unterstützt, quantitative Studien zum Potenzial von 
Investitionen in die grüne Wirtschaft durchzuführen. Eine Metaanalyse dieser Studien 
hat ergeben, dass die grüne Wirtschaft dazu beiträgt, grosse Herausforderungen 
im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Entwicklung zu bewältigen. Die Öko-
logisierung der als vorrangig festgelegten Wirtschaftszweige erfordert auch einzel-
staatliche Anstrengungen, um mehrere Unterziele der UNO-Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (SDG) zu erreichen. Absolute Priorität bei den grünen Investitionen hat die 
Reduktion der Treibhausgasemissionen. Für die Staaten ist die grüne Wirtschaft ein 
Instrument, um den Klimawandel zu bekämpfen und gleichzeitig Fortschritte bei der 
nachhaltigen Entwicklung zu machen. Daher sollten die Aktivitäten der Akteure, die 
sich mit diesen beiden Fragen befassen, besser koordiniert werden. 

wicklung zu integrieren. Im Folgenden geht 
es nun um die Frage, ob diese quantitativen 
Analysen im Rahmen der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung und des Klimaüber-
einkommens von Paris noch aktuell sind.

Grüne Investitionen nützen  
der Wirtschaft
Für die Ökologisierung der Wirtschaft wer-
den die fünf Sektoren Energie, Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Wasser und Verkehr als vor-
rangig erachtet. Im Zentrum der Prioritäten, 
die in den staatlichen Entwicklungsstrategien 

festgelegt wurden, stehen die Energie- und die 
Ernährungssicherheit, die bessere Verfügbar-
keit und die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser sowie die Entwicklung von Verkehrsin-
frastrukturen. In all diesen Bereichen besteht 
ein direkter Zusammenhang mit mindestens 
8 der insgesamt 17 UNO-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (SDG) (siehe Abbildung 1).

Investitionen in Energiedienstleistungen, 
die auf erneuerbaren Energien beruhen, sind 
eines der am häufigsten genannten Ziele. Sol-
che Investitionen leisten einen direkten Bei-
trag zum Unterziel 2 des SDG 7, welches lautet: 
«Den Anteil der erneuerbaren Energie am welt-
weiten Energiemix deutlich steigern». Dassel-
be gilt für grüne Investitionen in die Agroforst-
wirtschaft und in die biologische Landwirt-
schaft. Die Ökologisierung der Landwirtschaft 
in den untersuchten Ländern bezieht sich auf 
mehrere Unterziele des SDG 2. Auch das SDG 6 
(«Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen 
gewährleisten»), das ebenfalls im Zentrum der 
Prioritäten steht, ist verbunden mit Aktivitä-
ten und Programmen mit sauberem Wasser 
und der sanitären Grundversorgung.3

3 Einschliesslich der Wassergewinnung, der effizienten 
Wassernutzung, der Entsalzung, der Abwasserreinigung, der 
Wiederaufbereitung und der Wiederverwendungstechniken.

Abb. 2: Klimainvestitionen nach Art und Bereich
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Armut in allen ihren 
Formen und überall be
enden

Ein gesundes Leben  
für alle Menschen 
jeden Alters gewähr
leisten und ihr Wohl
ergehen fördern

Den Hunger beenden, 
Ernährungssicherheit 
und eine bessere Er
nährung erreichen und 
eine nachhaltige Land
wirtschaft fördern

*

Geschlechtergleich
stellung erreichen 
und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbst
bestimmung befähigen

Verfügbarkeit und  
nachhaltige Bewirt
schaftung von Wasser 
und Sanitärversorgung 
für alle gewährleisten

Inklusive, gleich
berechtigte und hoch
wertige Bildung ge
währleisten und 
Möglichkeiten lebens
langen Lernens für alle 
fördern

*

Eine widerstands
fähige Infrastruktur 
aufbauen, breitenwirk
same und nachhaltige 
Industrialisierung 
fördern und 
Innovationen unter
stützen

Zugang zu bezahlbarer, 
verlässlicher, nach
haltiger und moderner 
Energie für alle sichern

Dauerhaftes, breiten
wirksames und nach
haltiges Wirtschafts
wachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige 
Arbeit für alle fördern

*
*

Ungleichheit innerhalb 
von und zwischen  
Staaten verringern

Für nachhaltige 
Konsum und 
Produktionsmuster 
sorgen

Städte und Siedlungen 
inklusiv, sicher, wider
standsfähig und nach
haltig machen

*

Ozeane, Meere und 
Meeresressourcen im 
Sinne nachhaltiger  
Entwicklung erhalten 
und nachhaltig nutzen

Umgehend Mass
nahmen zur Be
kämpfung des Klima
wandels und seiner 
Auswirkungen er
greifen

Landökosysteme 
schützen, wieder
herstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung 
fördern

* *

Friedliche und in
klusive Gesellschaften 
für eine nachhaltige 
Entwicklung fördern

Umsetzungsmittel 
stärken und die Globale 
Partnerschaft für nach
haltige Entwicklung 
mit neuem Leben er
füllen

* von der grünen Wirtschaft betroffene Bereiche 

*

Abb. 1: Die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und die grüne Wirtschaft

Gemäss den Studien wirken sich grüne 
Strategien und Investitionen nicht nur auf 
die anvisierten Bereiche, sondern auch auf 
die Umwelt, die Wirtschaft und die Gesell-
schaft aus. Für das Unterziel 1 des SDG 8 – 
«Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum er-
halten, das an den nationalen Kontext an-
gepasst ist» – kann die grüne Wirtschaft 
nur von Vorteil sein. Dasselbe gilt für das 
Unterziel 3: «Auf die Entwicklung ausge-
richtete Strategien unterstützen, die pro-
duktive Aktivitäten, die Schaffung von 

menschenwürdigen Arbeitsplätzen, das 
Unternehmertum und die Kreativität för-
dern». Solche Strategien und Investitionen 
hätten also selbst dann positive Auswirkun-
gen, wenn die Wirtschaft weniger Rücksicht 
auf die Umwelt nehmen würde als heu-
te. Zudem können die betreffenden Länder 
dank den festgelegten Prioritäten das Wirt-
schaftswachstum und die Umweltzerstö-
rung schrittweise entkoppeln (Unterziel 4) 
und die «Armut in allen ihren Formen und 
überall beenden» (SDG 1).

Kampf gegen Klimawandel

Auf das Klima ausgerichtete Investitionen 
stehen im Mittelpunkt der oben erwähnten  
17 Studien. Die grüne Wirtschaft ist für alle 
Staaten ein Instrument, um sich an den Kli-
mawandel anzupassen, ihn zu dämpfen und 
um gleichzeitig Fortschritte hin zu einer 
nachhaltigen Entwicklung zu machen (sie-
he Abbildung 2). Was die Abschwächung des 
Klimawandels angeht, zielen die meisten grü-
nen und mit der Klimaveränderung zusam-
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menhängenden Investitionen darauf ab, den 
Anteil der erneuerbaren Energien am Ener-
giemix zu erhöhen. Die Energieeffizienz soll in 
den Bereichen Verkehr, Tourismus und Indus-
trie sowie im Baugewerbe verbessert werden. 
An dritter Stelle stehen Investitionen in die 
Forstwirtschaft. Diese gelten als Instrument, 
um Treibhausgase stärker zu absorbieren.

Was die Anpassung an den Klimawandel 
betrifft, muss mittels Klimainvestitionen die 
Verfügbarkeit von Wasser für die Bevölke-
rung und die Wirtschaft verbessert werden. 
Dabei muss man auch mit gravierenderen 
Klimaszenarien wie etwa Wasserknappheit 
rechnen. Voraussichtlich wird die Mehrzahl 
der untersuchten Länder mit diesem Problem 
konfrontiert sein. Die Investitionen werden 
daher für effizientere Bewässerungssysteme 
und für eine Verbesserung der Infrastruktu-
ren getätigt, die im Agrarsektor zur Wasser-
gewinnung dienen.

Eine nachhaltige Entwicklung hängt di-
rekt mit der Ernährungssicherheit zusammen. 
Wassermangel und Bodenerosion sind dies-
bezüglich die grössten Bedrohungen. Durch 
den Klimawandel könnte sich die Lage wei-
ter verschärfen. Die Studien zeigen, dass grü-

ne Investitionen in die Landwirtschaft und 
in die Wasserversorgung dazu beitragen, die 
Klimaresistenz bis 2030 und darüber hinaus 
zu erhöhen. Die bewässerten Anbauflächen 
würden beträchtlich zunehmen und die Pro-
duktivität pro Hektare erhöhen. Das dadurch 
effizienter genutzte Wasser würde auch den 
Wasserarmutsindex verbessern. Kombiniert 
mit umweltfreundlichen Konzepten für eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche, wirken sich solche 
Investitionen positiv auf die Landverödung 
und den Kulturlandverlust aus.

Internationale Koordination 
 verbessern
Für die betroffenen Staaten ist die grüne Wirt-
schaft ein Instrument, um sich an den Klima-
wandel anzupassen und ihn abzuschwächen. 
Zudem können sie auf diese Weise auch Fort-
schritte in Richtung nachhaltiger Entwicklung 
machen. Auf internationaler Ebene bestehen 
hinsichtlich der Initiativen und Programme für 
eine grüne Wirtschaft und bezüglich des Kli-
mawandels verschiedene Diskussionsforen 
und Finanzierungsplattformen. Die wichtigs-
ten Akteure im Bereich des Klimawandels, ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Rah-
menübereinkommen der Vereinten Nationen 

Ronal Gainza
Ökonom, Programmverantwortlicher im 
Bereich Wirtschafts- und Steuerpolitik, Ab-
teilung Volkswirtschaft, Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen (Unep), Genf

über Klimaänderungen, kommen beispiels-
weise innerhalb des zwischenstaatlichen Aus-
schusses für Klimaänderungen und im Grü-
nen Klimafonds zusammen. Die Gemeinschaft, 
die sich mit der Wirtschaft und dem grünen 
Wachstum befasst, versammelt sich im Um-
feld der globalen Plattform für grünes Wachs-
tum – einer Allianz zwischen dem Unep, der 
OECD, der Weltbank und dem Global Green 
Growth Institute. Darüber hinaus sind zusätz-
liche Anstrengungen erforderlich, um die ver-
schiedenen Programme in Einklang zu brin-
gen, die auf internationaler Ebene im Zusam-
menhang mit der grünen Wirtschaft und dem 
Klimawandel bestehen. Eine solche Verbin-
dung muss die Möglichkeit bieten, besser auf 
die Bedürfnisse jedes Landes einzugehen.

Investitionen in effiziente Bewässerungs-
systeme, wie hier in China, verbessern die 
Ernährungssicherheit.
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