KFW-POSITIONSPAPIER

Wachstum, Beschäftigung und
Klimaschutz – ein Widerspruch?
September 2012
Autoren: Sebastian Hach, Dr. Jochen Harnisch
Redaktion: Felicitas Birckenbach
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sondern von Geberländern durch nachweis-

gen im Sinne eines nachhaltigen Wachs-

sowie die Opportunitätskosten einer alternati-

bar zusätzliche Mittel aufgefangen werden
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geklärt werden.

die

veränderten

Anforderungen

auf

andere

Weiterführende Informationen:
Felicitas Birckenbach
Kompetenzcenter Umwelt und Klima
Felicitas.Birckenbach@kfw.de

anpasst.

Davon ist allerdings nur dann auszugehen,

kämpfung und Entwicklung gehen sollten,

Fazit

wenn nicht nur vereinzelt Investitionen in

Internet

unternommen

Klimarelevante Vorhaben und Programme

werden, sondern über großvolumige Förde-

können positive Wachstums- und Beschäfti-

http://www.kfw-

rung entsprechende klare Signale und Investi-

gungseffekte erzielen, wenn entsprechende

entwicklungs-

tionsanreize gesetzt werden.

Voraussetzungen, insbesondere im Bereich

bank.de/ebank/DE_Home/Klima_und_Umwelt
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/index.jsp

Umwelt-

und

Klimabereich

Wirtschaftspolitik

und

Bil-

Eine grundsätzliche Herausforderung besteht

dung/Qualifikation (z. B. für den Einsatz der

zudem darin, transformative Wirkungen und

Technologie qualifizierte Arbeitskräfte) gege-
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