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In derUmwelt versagen Markt und Staat

MARCO RIEBLER

Den Ökonomen Hannes Winner
und den Wirtschaftsgeografen
Christian Zeller trennt kein Riss.
Trotzdem haben sie unter-
schiedliche Zugänge zu den The-
men Globalisierung, Ökologisie-
rung und Regionalisierung.

SN: Wie definieren Sie Glo-
balisierung?
Christian Zeller: Seit wir in einer
kapitalistischen Zeit leben, gibt
es Tendenzen der Ausweitung,
vor allem im Bereich des Han-
dels, der Investitionen und Fi-
nanzanlagen. Der Drang zu die-
ser Expansion ist in der kapitalis-
tischen Gesellschaft begründet.

Hannes Winner: Die Globalisie-
rung ist geprägt durch die Han-
delsverflechtung, die Mobilität
der Produktionsfaktoren und die
Digitalisierung der Arbeitswelt.
Auch Dienstleistungen und Pro-
duktionsketten wurden mobiler.
Das verändert die Organisation
der Wirtschaft und des Arbeits-
marktes. Die Handelssysteme
wurden vulnerabler.

SN: Herr Zeller, Sie sprechen
in Ihren Publikationen gern
vom Unheil der Globali-
sierung.
Zeller: Die Globalisierung als sol-
che ist nicht Unheil. Wenn die
Mobilität im puncto Arbeit und
Kapital zunimmt, aber interna-
tionale Standards fehlen wie
Mindestlöhne, Arbeitsbedin-
gungen, soziale Sicherheit –

dann führt die Globalisierung zu
einer Verschlechterung der
Lebensbedingungen. Die Roh-
stoffe, die uns die Natur gibt,
werden ausgebeutet. Die sozia-
len Bewegungen müssen inter-
nationale Standards durchset-
zen.

SN: Reguliert sich der Markt
nicht von selbst?
Winner: Empirische Untersu-
chungen zeigen uns, dass die
Globalisierung enorme Wohl-
fahrtsgewinne gebracht hat. In
den industrialisierten Ländern
und Entwicklungsländern. Ich
muss Herrn Zeller aber recht ge-
ben, der Wohlstand in den Ent-
wicklungsländern ist erkauft
worden durch Umweltstandards
und Arbeitsbedingungen, die aus
Sicht der westlichen Welt proble-
matisch sind. Da ist eine Regulie-
rung notwendig. Die Unterneh-
men, die dort agieren, müssen in
die Pflicht genommen werden.

SN: Kann der Staat regulieren?
Winner: Man kann es anhand der
Klimakrise illustrieren. Im Um-
weltbereich versagt der Markt,
weil Umweltpreise nicht richtig
in die Produktionsentscheidun-
gen eingehen. Daher braucht es
eine staatliche Regulierung. Al-
lerdings kann auch der Staat ver-
sagen, wie aktuell die internatio-
nalen Klimakonferenzen zeigen.

Zeller: Ich würde den Markt und
den Staat nicht strikt trennen.
Die ökonomische Entwicklung
können wir nur verstehen, wenn
wir sie in einem größeren Kon-
text sehen. Das heißt, in der Ge-
sellschaft sind die Kräfte zu
schwach, die sich für eine wirk-
same Politik einsetzen, um zum
Beispiel die Erderwärmung zu
bremsen. Ich trete dafür ein, dass
wir Konzerne, die massiv fossile
Brennstoffe produzieren, wie
Shell oder OMV, unter staatliche
Kontrolle stellen und ökologisch

Globalisierung bringt
Wohlstand und Armut
im selbstverständlichen
Miteinander. Die
globalen Probleme
lösen wir trotzdem
nicht.

umbauen. Wir können diese
Konzerne ja nicht einfach pleite-
gehen lassen, da zu viele Arbeits-
plätze auf dem Spiel stehen.

SN: Gefällt dem Ökonomen
dieser starke Eingriff?
Winner: Dass verstaatlichte Un-
ternehmen, die Aufgaben erfül-
len, die der Markt besser erfüllen
kann, ineffizient sind, ist evi-
dent. Umweltinnovationen ent-
stehen am Markt und nicht
durch den Staat. Wer sagt uns
denn eigentlich, welche Unter-
nehmen wir verstaatlichen soll-
ten? Als Ökonom würde ich sa-
gen, das kann so nicht funktio-
nieren. Spätestens mit dem
Zusammenbruch der kommu-
nistischen Länder haben wir ge-
sehen, dass das ein Irrweg ist.

Zeller: Das, was wir jetzt haben,
funktioniert nicht. 1988 war die
erste große Klimakonferenz. Alle
Befunde liegen am Tisch. Seit
1988 stiegen die CO2-Emissionen
mehr als bis 1988. Der Markt ver-
schärft das Problem.

Winner: Wir wissen aber nicht,
um wie viel die CO2-Emissionen
gestiegen wären, wenn wir in
einer Planwirtschaft leben wür-
den. Es ist zu einfach, wenn wir
das Klimaproblem nur der
Marktwirtschaft zuschreiben.

Zeller: Ich schreibe das der kapi-
talistischen Gesellschaft zu, und
zwar weil das mit dem Expan-
sionsdrang einhergeht. Es gibt
eine Ressourceneffizienz, aber
die Wachstumseffekte waren
immer stärker. Mit dieser Art des
Wirtschaftens steigt der Res-
sourcenverbrauch. Dass wir die
fossile Industrie unter staatliche
Kontrolle stellen müssen, ist die
Voraussetzung, um die Erhit-
zung zu begrenzen.

SN: Lassen Sie uns auf die
regionale Ebene kommen.

Wie viel Platz hat die Re-
gionalität in einer Welt, die
von der Globalisierung ge-
prägt ist?
Zeller: Es gibt Regionen, die von
der Globalisierung profitieren,
zum Beispiel durch Steuerein-
nahmen und Arbeitsplätze. Ich
gehe gerne von der Frage aus,
welche Bedürfnisse können wir
am besten auf einer regionalen
Ebene befriedigen und welche
auf der globalen Ebene? Die Pan-
demie zum Beispiel können wir
nur auf einer globalen Ebene be-
kämpfen, mit einer fairen Impf-
stoffverteilung. Personennahe
Dienstleistungen, regionale Le-
bensmittel können wir durch Re-
gionalisierung ökologischer or-
ganisieren. Festzuhalten ist, dass
die Region per se nicht gut ist und
das Globale nicht schlecht ist.

Winner: Gerade in Zeiten der
Globalisierung ist die Regionali-
sierung eine Chance. In dem Mo-
ment aber, in dem wir stärker re-
gionalisieren, richten wir gleich-
sam anderen Weltregionen aus,
ihr dürft nicht mehr am Wohl-
stand teilhaben. Damit verhinde-
re ich Wachstum in anderen
Ländern. Regionalisierung muss
immer von unten her passieren.
Was es braucht, ist Kostenwahr-
heit in der Produktion und
Leistungserstellung. Warum ist
der regionale Bäcker nicht mehr
am Markt? Weil die Preise ver-
zerrt sind. Das heißt, Güter brau-
chen eine Kostenwahrheit, dann
hat auch die Regionalisierung
eine Chance.

Zeller: Die Frage ist, was will die
Gesellschaft? Viele Probleme
können wir nicht mit dem Preis
regeln. Dann kommt eine soziale
Selektion zustande. Wenn zum
Beispiel der Flugverkehr teurer
wird, fliegen vermögende Men-
schen deshalb nicht weniger. Wir
müssen insgesamt als Gesell-
schaft zum Entschluss kommen,

dass wir die Kurzstreckenflüge
abschaffen. Wir sollten nicht
verteuern, wir sollten abschaf-
fen. Wir können uns beim Klima-
schutz einfach nichts mehr
leisten. Ich möchte die Wirt-
schaft, vor allem die strategi-
schen Investitionsentscheidun-
gen, demokratisieren.

Winner: Ich sehe jetzt nicht diese
starke Abkoppelung der
Wirtschaft von der politischen
Ebene. Die Demokratie ist ein
wichtiger Rahmen für die Wirt-
schaft.

Zeller: Am Beispiel Verkehr und
Medizin sieht man, dass diese
Bereiche außerhalb der demo-
kratischen Entscheidung sind.
Da hat die Gesellschaft keinen
Einfluss. Wenn die Automobilin-
dustrie einen neuen SUV produ-
ziert, ist das vermutlich für den
Produzenten lukrativ, es gibt
auch einen Markt dafür, gesamt-
gesellschaftlich ist es ein Irrsinn.
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Zu den Personen
der Debatte
Hannes Winner ist Ökonom
und Universitätsprofessor an
der Universität Salzburg. Ab
2022 leitet er an der PLUS den
neuen Fachbereich Volkswirt-
schaftslehre. Winner studierte
Volkswirtschaftslehre an der
Universität Innsbruck. Zuletzt
forschte er zu den Effekten
von Coronaregeln auf die
Impfbereitschaft der Bevölke-
rung in Österreich.

Christian Zeller ist Wirtschafts-
geograf und Universitätsprofes-
sor für Wirtschaftsgeografie an
der Universität Salzburg. Er
forscht am Fachbereich Geogra-
fie und Geologie. Er studierte
Ökonomie und Geografie an der
Universität Basel. Sein Buch: „Re-
volution für das Klima. Warum
wir eine ökosozialistische Alter-
native brauchen“, erschien im
Oekom Verlag.
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