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V.28

Wirtschaftspolitik und Finanzen

Umweltschutz zwischen Wirtschaft und Politik –  
Möglichkeiten und Grenzen der Umweltpolitik

Daniel Buss

Spätestens seit den „Fridays for Future“-Protesten steht das Thema Umweltschutz auf der tages-

politischen Agenda. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, wie viel Umweltschutz die Wirtschaft über-

haupt verträgt und welche Rolle die Politik spielt. In dieser Unterrichtsreihe werden zunächst 

 Zuständigkeiten und Zielkonlikte des Umweltschutzes erörtert. Außerdem wird der Ansatz der 

Green Economy behandelt. Abschließend erarbeiten sich die Schüler den Instrumenten-Katalog der 

Umweltpolitik und beschäftigen sich mit konkreten umweltpolitischen Maßnahmen.

KOMPETENZPROFIL

Dauer:   7–8 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    die gesellschaftlichen und politischen Dimensionen von Umwelt-

schäden und Umweltschutz begreifen; die Vereinbarkeit von 

Wirtschaft und Umweltschutz diskutieren; umweltpolitische 

Eingriffsmöglichkeiten und Instrumente kennen und beurteilen

Thematische Bereiche:   Umweltpolitik, Umweltschutz, Wirtschaftspolitik, magisches 

Vier- bzw. Sechseck, Green Economy

Medien:   Schaubilder, Infograiken

Zusatzmaterial:   Arbeitsblatt zu „Green Nudges“
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Fachliche Hinweise

Massive Umweltschäden durch menschliche Einflüsse

Menschen greifen durch ihre Lebens- und Verhaltensweise in die Umwelt ein. Das ist an sich nicht 

ungewöhnlich, schließlich leben wir in ihr und sind ein Teil von ihr. Allerdings ist die Welt ein emp-

indliches Ökosystem und je größer der Eingriff in dieses, desto massiver die Auswirkungen. Einige 

Folgen wie verstärktes Artensterben, z. B. durch die stetige Abholzung des Regenwaldes, oder die 

ansteigende Erderwärmung – so waren die Jahre von 2014 bis 2018 die fünf wärmsten Jahre seit 

Beginn der Wetteraufzeichnungen –, sind bereits jetzt spürbar. Sie werden durch den massiven 

Emissions-Ausstoß (und hierbei vor allem CO2) und die daraus resultierende Verstärkung des Treib-

hauseffekts vorangetrieben. Was das konkret für den Menschen bedeutet, wird auch schon sicht-

bar: Ernteausfälle, Überlutungen von Küstenregionen, zunehmende Naturkatastrophen. Weitere 

Folgen lassen sich ebenfalls erahnen. Forscher warnen insbesondere vor sogenannten Kipppunkten: 

Drastische Auswirkungen, die durch relativ kleine Veränderungen ausgelöst werden können. So 

würde zum Beispiel das Schmelzen von Permafrost durch das Freisetzen des unter anderem darin 

enthaltenen CO2 und Methans die Erderwärmung noch stärker vorantreiben. Eine solche Auswir-

kung wäre unumkehrbar.

Pariser Klimaabkommen

Im Dezember 2015 haben sich erstmals 195 Länder auf ein allgemeines und rechtsverbindliches 

Klimaabkommen geeinigt. Darin wurde unter anderem das Ziel formuliert, Emissionen zu senken 

und den Anstieg der durchschnittlichen Temperatur auf unter 2 °C und noch besser unter 1,5°C im 

Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Zwar wird verstärkt auch auf internationale 

Zusammenarbeit gesetzt, aber vordergründig sind die Staaten selbst dafür verantwortlich, ihren Teil 

zur Erfüllung dieser Ziele beizutragen.

Wirtschaftspolitik: Vom magischen Viereck zum magischen Sechseck

Lange wurden die wirtschaftspolitischen Aufgaben der Bundesrepublik aus einem streng ökonomi-

schen Blickwinkel betrachtet. Das seit 1967 in Deutschland geltende Gesetz zur Förderung der Sta-

bilität und des Wachstums der Wirtschaft sieht vor, dass der Staat durch sein wirtschaftspolitisches 

Handeln zur Preisniveaustabilität, zu einem hohen Beschäftigungsstand, zu einem außenwirtschaft-

lichen Gleichgewicht und zu einem angemessenen und stetigen Wirtschaftswachstum beitragen 

soll. Diese vier Ziele bildeten das sogenannte magische Viereck – magisch, weil das gleichzeitige 

Erreichen aller Ziele aufgrund der internen Zielkonkurrenz als unmöglich erachtet wird. Erst in den 

folgenden Jahrzehnten erhielten auch andere – auf den ersten Blick weniger ökonomische – Ziele 

Einzug in das wirtschaftspolitische Denken: soziale Nachhaltigkeit im Sinne einer gerechten Einkom-

mens- und Vermögensverteilung und ökologische Nachhaltigkeit. Dies war unter anderem auch 

dadurch bedingt, dass der Umweltschutz im Jahr 1994 in das Grundgesetz (Art. 20a) aufgenommen 

wurde. Aus dem magischen Viereck wurde so ein magisches Sechseck und die internen Zielkonlikte 

somit noch größer. Die rechtliche Verbindlichkeit dieser beiden neuen wirtschaftspolitischen Ziel-

setzungen ist dabei auch durch den Vertrag über die Europäische Union festgehalten. Darin heißt es 

in Artikel 3 Abs. 3: „Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwick-

lung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabili-

tät, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und 

sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umwelt-

qualität hin. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.“
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Green Economy

Die Vorstellung einer „Green Economy“ geht von einer grundsätzlichen Vereinbarkeit von Ökologie 

und Ökonomie aus und setzt auf eine nachhaltige Wirtschaft, die auf der einen Seite die Umwelt 

schont und schützt, auf der anderen Seite aber dennoch internationale Wettbewerbsfähigkeit be-

sitzt und die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt steigert. Ziel ist es, die Konsum- und Produktions-

weisen in eine ökologisch nachhaltigere Richtung zu entwickeln. Dabei wird der Veränderungspro-

zess als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet. Es gilt den Ressourcenverbrauch ebenso wie 

den Emissionsausstoß zu senken, Recyclingmöglichkeiten und Produktlebenszyklen zu erhöhen und 

vieles mehr.

Ergänzendes Material

f https://www.bmu.de/

Auf der Seite des Bundesministeriums für Umweltschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

indet sich alles rund um das Thema Umwelt sowie staatliche Maßnahmen und Ideen zu einer 

Verbesserung des Umweltschutzes. Außerdem gibt es Tipps zur Bearbeitung des Themas im 

Unterricht.

f https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des- 

klimawandels-0#textpart-1 

Auf dieser Seite werden die grundlegenden Folgen des Klimawandels und insbesondere in 

Deutschland dargestellt. Zu inden ist hier auch ein kurzes Video, das anschaulich die bevorste-

henden Veränderungen aufzeigt.

f https://www.green-economy-plattform.de/de/ 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung präsentiert mit der Green Economy Platt-

form Handlungsfelder und Möglichkeiten, die zu einem Veränderungsprozess hin zu einer nach-

haltigen Wirtschaft beitragen können.

f https://www.youtube.com/watch?v=_G_lpQFw5XM

In diesem Video wird das magische Sechseck knapp und anschaulich erklärt. Hier indet sich 

auch eine Verlinkung zu einer ausführlicheren Erklärung des magischen Vierecks. Das Video 

eignet sich zum Einsatz im Unterricht.

Didaktisch-methodische Hinweise

Seit den „Fridays for Future“-Protesten steht das Thema Umweltschutz auf der politischen Tages-

ordnung. Dabei bringen sich besonders junge Menschen in die kontrovers geführte Debatte ein. In 

dieser Unterrichtseinheit soll versucht werden, eben diese Neugier aufzugreifen und mit einem so-

liden umwelt- und wirtschaftspolitischen Fundament zu untermauern. Dabei sollen einleitend zu-

nächst anhand eines Musikvideos die Dimensionen der Umweltzerstörung aufgezeigt werden. An-

schließend wird anhand von Zeitungsausschnitten die Konlikthaftigkeit zwischen Umweltschutz 

und wirtschaftlichen Interessen herausgearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler1 setzen sich aktiv 

auch mit dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen auseinander, die mit umweltschäd-

lichen Handlungen verbunden sind.

Die Frage, warum die Politik umweltschädliche Handlungen nicht einfach verbietet, leitet über zu 

den wirtschaftspolitischen Aufgaben der Politik. Dabei erarbeiten sich die Lernenden zunächst das 

sogenannte magische Viereck und anschließend das magische Sechseck, unter welches dann auch 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet. 

Selbstverständlich sind damit immer auch Schülerinnen gemeint.
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der Umweltschutz bzw. die ökologische Nachhaltigkeit fällt. Die Schüler erkennen dabei die starke 

Konliktträchtigkeit, die sich durch diese sich teilweise widersprechenden Zielsetzungen für die Wirt-

schaftspolitik ergeben. Am Beispiel des Silvesterfeuerwerks sollen sich die Lernenden zunächst 

selbst fragen, ob sie denn bereit wären, umweltbezogene Interessen über andere Interessen (in 

dem Fall das Interesse an einem bunterleuchteten Himmel zu Beginn des Neujahrs und der Weiter-

führung einer Tradition) zu stellen. Anhand eines Video-Interviews mit der ehemaligen Bundesum-

weltministerin Barbara Hendricks, die darauf angesprochen wird, warum Feuerwerkskörper nicht 

einfach verboten werden, erkennen die Schüler die Schwierigkeit, umweltschützende Maßnahmen 

gegen andere Interessen und Widerstände durchzusetzen. Der an diesem Beispiel aufgeworfenen 

Diskussionsfrage, ob sich wirtschaftliche Interessen und Umweltschutz komplett widersprechen, 

wird anschließend mit dem Konzept der Green Economy begegnet, welche die Verträglichkeit von 

Wirtschaft und Umwelt betont. Dabei erarbeiten sich die Lernenden in Partnerarbeit den Ansatz, der 

eine Umgestaltung der gesamten Wirtschaftsweise für nötig erachtet, bevor dessen Sinnhaftigkeit 

und Realisierbarkeit diskutiert wird.

Nach diesem aus aktuellem Blickwinkel sehr ambitioniert scheinenden Ansatz der Green Economy 

lernen die Schüler Eingriffsmöglichkeiten kennen, die der Staat jetzt schon einsetzen kann, um die 

Umwelt zu schützen. Dabei werden zunächst der grundlegende umweltpolitische Instrumente-Kata-

log vorgestellt und Kriterien zur Bewertung an die Hand gegeben. Zum Schluss erarbeiten sich die 

Lernenden in Gruppenarbeit konkrete umweltpolitische Maßnahmen, die jetzt schon umgesetzt 

werden oder aktuell breit diskutiert werden. Dabei soll sich jede Gruppe mit einer Maßnahme inten-

siv auseinandersetzen, diese dann den anderen Gruppen präsentieren und mittels Handout selbst 

zur Ergebnissicherung für alle anderen beitragen.

Tipp zur Differenzierung: Sie können die Gruppe auch selbst nach Leistungsniveau einteilen. M 6a 

und M 6c entsprechen einem einfachen, M 6d einem mittleren und M 6b einem schwierigen Niveau.

Eine Diskussion über die vorgestellten Maßnahmen und die bestmöglichen Handelsweisen des 

Staates im Sinne des Umweltschutzes beendet die Einheit. Ein Klausurvorschlag bietet hier die Mög-

lichkeit, den Lernerfolg zu kontrollieren.

Das Zusatzmaterial zu den Green Nudges kann im Anschluss an die Präsentationen erarbeitet wer-

den. Hierbei wird ein Instrument vorgestellt, das den Anspruch hat, weder Kostenanreize zu verän-

dern noch Entscheidungsfreiheiten einzuschränken bei dem Versuch, die Umwelt zu schützen. Ein 

kritisches Zitat, welches den Green Nudges in Anbetracht der zu bewältigenden Umweltproblemen 

Nutzlosigkeit unterstellt, führt dabei abschließend zu der Diskussion, inwiefern Umweltschutz über-

haupt möglich ist, ohne dabei jemandem durch Preisveränderungen oder Verbote zu schaden.
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Auf einen Blick

Umweltschäden – Ist das überhaupt unser Problem?

Lernziel: Die Schüler begreifen zum einen die Tragweite von menschengemachten 

Umweltschäden und erkennen, dass der Umweltschutz eine Teilaufgabe der 

staatlichen (Wirtschafts-)Politik ist. Zum anderen erarbeiten sie die 

Konlikthaftigkeit zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichen Interessen.

M 1  Die Umwelt erleidet massive Schäden – und wir sind maßgeblich daran 

beteiligt

M 2  Die wirtschaftspolitischen Aufgaben der Politik – vom magischen 

Viereck zum magischen Sechseck 

M 3  Das große Logik-Problem in der Umweltpolitik

Umweltschutz – schwierig, aber möglich

Lernziel: Die Schüler analysieren Wege und Möglichkeiten, wie die Wirtschaft durch 

staatliche Eingriffe umweltfreundlicher gestaltet werden kann.

M 4  Green Economy – Die Verträglichkeit von Wirtschaft und Umwelt

M 5  Der Staat ist gefragt – Der Instrumenten-Katalog der Umweltpolitik

Beispiele für konkrete umweltpolitische Maßnahmen

Lernziel: Die Schüler erarbeiten sich gruppenteilig aktuell diskutierte umweltpoliti-

sche Maßnahmen und analysieren die Wirksamkeit dieser. 

M 6  Gruppenarbeit: Wie konkrete umweltpolitische Maßnahmen aussehen

M 6a  Gruppe 1: Besteuert den Ausstoß! – Die CO2-Steuer

M 6b  Gruppe 2: Erkauf dir dein Recht, CO2 auszustoßen! – Der Emissions-

handel

M 6c  Gruppe 3: Den Umweltsünder ausfindig gemacht! – Das Verbot von 

Einwegplastik-Produkten

M 6d  Gruppe 4: Einigen wir uns darauf, dass wir verzichten! – Die freiwillige 

Plastiktüten-Reduktion

ZM 1  Green Nudges – Die Umwelt schützen, ohne dabei die Freiheit einzu-

schränken?

Lernerfolgskontrolle

M 7  Klausurvorschlag zum Thema „Umweltpolitik“

Hinweise und Erwartungshorizonte

1.–3. Stunde

4./5. Stunde

6./7. Stunde

8. Stunde
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Die Umwelt erleidet massive Schäden – und wir sind 
maßgeblich daran beteiligt

Aufgaben

1. Schauen Sie sich das Musikvideo „von Welt – Zerstöre mich“ an: 

https://www.youtube.com/watch?v=6HWw9Vriq3g .

a) Beschreiben Sie, was sie in dem Musikvideo gesehen haben.

b) Äußern Sie Ihre Gedanken zu dem Video.

2. Lesen Sie sich die folgenden Artikel-Ausschnitte durch und sortieren Sie diese danach, ob sie 

den menschlichen Umgang mit der Umwelt oder die Umweltfolgen thematisieren. 

3. Benennen Sie einerseits die negativen Aspekte der Umweltfolgen und andererseits den wirt-

schaftlichen Nutzen, der aus den Umweltschäden gezogen wird.

4. Erläutern Sie, warum angesichts der teils extrem negativen Folgen viele umweltschädliche 

Handlungen von der Politik nicht einfach verboten werden. 

(1) Höchster Wert seit drei Jahren:  

Rekord-Abholzung im Regenwald

Brasiliens Präsident Bolsonaro legt wenig Wert auf Umweltschutz 

– darunter leidet auch der Regenwald: Zuletzt wurden 60 Prozent 

mehr Fläche abgeholzt als vor einem Jahr.

Spiegel Online, 03.07.2019 https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/brasilien- 
rekord-abholzung-im-regenwald-hoechster-wert-seit-drei-jahren-a-1275652.html 

(5) Artenvielfalt:  

Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht

Der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen hat 

einen Bericht zur Artenvielfalt veröffentlicht: Die Zahl 

der Arten nimmt drastisch ab – schuld daran ist der 

Mensch.

ZEIT Online, 06.05.2019, https://www.zeit.de/wissen/umwelt/ 
2019-05/artenvielfalt-kernaussagen-welt-bericht-paris- 
weltbiodiversitaetsrat-artensterben 

(4) Erderwärmung:  

Die Antarktis verliert rasant an Eisfläche

Seit 2014 ist die Fläche des Meereises rund 

um die Antarktis um etwa 1,8 Millionen 

Quadratkilometer geschrumpft.

Süddeutsche Zeitung, 02.07.2019, https://www.
sueddeutsche.de/wissen/antarktis-meereis-klima-
wandel-schmelze-arktis-1.4508004 

(2) Juli 2019 bricht Rekord:  

Heißester Monat der Messgeschichte

Weltweit war der vergangene Juli nach 

Angaben des Copernicus-Dienstes der hei-

ßeste Monat seit Beginn der Messungen.

Tagesschau, 05.08.2019, https://www.tagesschau.de/
ausland/juli-temperaturrekord-101.html 

(6) Artenschutz:  

USA lockern Schutzvorschriften für bedrohte Arten

Tierschützer befürchten das Schlimmste für Grizzlys, 

Alligatoren und Weißkopfseeadler: Die Regierung von 

Donald Trump hat den Pauschalschutz bestimmter 

Arten aufgehoben.

ZEIT Online, 12.08.2019, https://www.zeit.de/wissen/umwelt/ 
2019-08/artenschutz-usa-bedrohte-tierarten-us-regierung- 
donald-trump 

(3) Beitrag der Landwirtschaft  

zu den Treibhausgas-Emissionen

Die Landwirtschaft in Deutschland trägt maßgeblich zur Emission 

klimaschädlicher Gase bei. Dafür verantwortlich sind vor allem 

Methan-Emissionen aus der Tierhaltung, das Ausbringen von 

Wirtschaftsdünger sowie Lachgas-Emissionen aus landwirtschaft-

lich genutzten Böden.

Umweltbundesamt, 25.04.2019, https://www.umweltbundesamt.de/daten/
land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#textpart-1 

M 1



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Umweltschutz zwischen Wirtschaft und Politik

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/73507-umweltschutz-zwischen-wirtschaft-und-politik

