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Ökologische Modernisierung der Wirtschaft

Udo Im st  Simonis, lVrlin

„In der Wiese liegen — 
und mit der Seele baumeln“
Plakat in Wien, 1983

„Computer überall in Österreich — 
die ökonomische Intelligenz“ 
Plakat in Wien, 1987

Wer das Reden von der „ökologischen Mo
dernisierung“ ernst meint, muß wirtschaftli
che und politische Änderungen wollen. 
Dabei geht es vor allem um die Strukturan
passung der Wirtschaft, die Effektivierung 
der Umweltpolitik und die Änderung der 
Wirtschaftspolitik. Aus einer Analyse der 
Wirtschaftsdynamik und des Zusammen
spiels von Wirtschaft, Politik und öffentli
cher Meinung werden „Mindestanforderun
gen einer ökologisch orientierten Reform“ 
abgeleitet.

Die Notwendigkeit der ökologischen 
Strukturanpassung der Wirtschaft

Der Mensch hat den biblischen Auftrag, 
sich die Erde untertan zu machen, ganz of
fensichtlich fehlinterpretiert. Statt eines 
pfleglichen Umgangs mit der Natur fin
den Übernutzung und Überlastung statt: 
Die Natur wird durch Verarbeitung von 
Rohstoffen zu Produkten verbraucht (Um
weltverbrauch)I, und sie wird durch Schad
stoffe und Abfälle der Produktion belastet

(Umweltbelastung) — zwei Prozesse, die 
die Natur als Verlierer hinterlassen: Sie 
tauscht natürliche Stoffe gegen produ
zierte Schadstoffe ein; sie ist neben Arbeit 
und Kapital ein dritter, aber ein stummer, 
ein ausgebeuteter Produktionsfaktor.

Die allgemeine Datenlage über die Si
tuation unserer Umwelt wird von Jahr zu 
Jahr besser — und damit im besonderen 
Fall leider auch immer bedrohlicher. Ich
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erinnere nur an den ersten Bericht des 
Club of Rome* und an „Global 2000“2 und 
verweise auf den Zehn-Jahresbericht des 
Umweltprogramms der Vereinten Natio
nen3, auf die „Daten zur Umwelt“4 des 
Umweltbundesamtes. Jeweils wenige Bei
spiele zum Umweltverbrauch und zur Um
weltbelastung mögen hier daher genügen.

Umweltverbrauch

Rund 30 Prozent der ehemals insgesamt 
2667 Arten einheimischer und eingebürger
ter Pflanzenarten in Deutschland gelten 
als ausgestorben oder stark gefährdet; 28 
von ehemals 486 Wirbeltierarten sind aus
gestorben, 188 gelten als gefährdet. Insge
samt ist der „. . . sichere Schluß (erlaubt), 
daß etwa 50 Prozent der Arten gefährdet 
oder vom Aussterben bedroht sind“.5 
Nach Schätzungen des Umweltpro
gramms der Vereinten Nationen (UNEP) 
gelten weltweit 25 000 Pflanzenarten und 
mehr als 1000 Tierarten als vom Ausster
ben bedroht. Da in den Tropenwäldern al
lein rund 40 Prozent aller Arten beheima
tet sind, mag ein Hinweis auf eine Studie 
des Worldwatch Institute angebracht sein, 
nach der jährlich etwa 11,4 Millionen Hek
tar an geschlossenem Tropenwald abge
holzt werden; die Wiederaufforstungsrate 
wird dagegen auf weniger als 10 Prozent 
geschätzt.6

Umweltbelastung

Was die Umweltbelastung betrifft, will ich 
es ebenfalls bei wenigen Beispielen bewen
den lassen. Während die Masse an Haus
haltsmüll in der Bundesrepublik Deutsch
land im Jahre 1970 bei etwa 16 Millionen 
Tonnen lag, waren es im Jahre 1988 schon 
35 Millionen Tonnen. In eben dieser Peri
ode stieg die Masse an Sonderabfällen (to
xischer Müll) von etwa 2 Millionen Ton

nen auf über 4,5 Millionen Tonnen, „Müll- 
Tourismus“ und „Müll-Export“ wurden zu 
Alltagserscheinungen. Während die 
Schwefeldioxid-Emissionen zwischen 1966 
und 1984 mit jährlich rund 3 Millionen 
Tonnen ungefähr gleichgeblieben waren 
und erst in den letzten Jahren rückläufig 
sind, haben die Stickoxid-Emissionen von 
etwa 2 Millionen Tonnen auf über 3 Mil
lionen Tonnen jährlich zugenommen, was 
in bezug auf die Bodenfläche der Bundes
republik jeweils fast 20 Kilogramm Schad
stof feintrag pro Hektar und Jahr ent
spricht.

Angriff auf die Zukunft

Ganz zweifellos geht es hier und in bezug 
auf andere Umweltverbrauchs- und Um
weltbelastungsprozesse um das, was Alex
ander Kluge einmal auf den Begriff ge
bracht hat: „den Angriff der Gegenwart 
auf die übrige Zeit“. Eine unveränderte 
Fortführung unseres bisherigen Kurses des 
Umweltverbrauchs und der Umweltbela
stung käme ohne Zweifel einer letalen Ent
scheidung gleich.

Die Frage ist natürlich, ob wir uns noch 
auf dem bisherigen Kurs befinden oder 
nicht doch schon einen (etwas) anderen 
Kurs eingeschlagen haben. Generell emp
fehle ich die Methode des „zweiten 
Blicks“:

Auf den ersten Blick stellt man fest, daß
— unsere Autos schadstoffärmer geworden 
sind;
— Primärenergieverbrauch und Brutto
sozialprodukt voneinander abgekoppelt 
wurden;
— die Zahl der „wilden“ Deponien zurück
gegangen und die der „geordneten“ Depo
nien zugenommen hat, usw. usf.

Auf den zweiten Blick aber stellt man 
fest, daß (um bei diesen Beispielen zu blei
ben)
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— die Zahl der Autos weiter angestiegen ist 
und dadurch die relativ sinkenden Schad
stoffemissionen pro Auto absolut aufge
wogen wurden;
— die Energieproduktivität zwar gestiegen 
ist (besonders im Gefolge des Ölpreis
schocks), daß sich die Struktur der Ener
gieversorgung aber in Richtung risikorei
cher Energien verschoben hat;
— das Volumen und die Gefährlichkeit der 
Abfälle gestiegen sind, usw. usf.

Drei strategische Ansatzpunkte einer 
„ökologischen Modernisierung“ der Wirt
schaft sind damit bereits angesprochen:
— umweltentlastender Strukturwandel
— präventive Umweltpolitik
— ökologisch-orientierte Wirtschaftspoli
tik.

Strategische Ansatzpunkte der 
ökologischen Modernisierung

Umweltendastender Strukturwandel der 
Wirtschaft heißt im Prinzip zweierlei: die 
Schadstoffimmissionen abzubauen und die 
Schadstoffemissionen zu senken. Im be
sonderen geht es darum,
— vorhandene Altlasten abzutragen durch 
Entsorgungs- und Recyclingtechnologien, 
wie vor allem bezüglich konzentrierter 
oder aber diffuser Belastungen des Bodens, 
des Wassers, der Landschaft;
— mögliche Neulasten zu vermeiden durch 
Senkung der Schadstoffemissionen mittels 
additiver Technologien („end-of-pipe- 
Technologie“) bei stationären Quellen 
(wie Kraftwerken, Industriebetrieben 
usw.) und bei mobilen Quellen (wie Pkw 
und Lkw, Flugzeugen, Landwirtschaft);
— die ökologische Strukturanpassung von 
Produkten und Technologien (Struktur
wandel im engeren Sinne) zu erreichen, 
durch Einführung emissionsarmer Techni
ken und Herstellung emissionsarmer Pro
dukte.

Konzeptuell gesehen geht es also um Sa- 
nierungs-, Reduzierungs- und Qualifizie
rungsaspekte des Wirtschaftens, technolo
gisch gesehen um saubere Produktions
und Nutzungsprozesse, (im Englischen 
geht es, etwas präziser, um eine technolo
gische Trias: clean-up, cleaner und clean 
technology.) Wenn ein solcher Struktur
wandel der Wirtschaft gelingt, entstehen 
„ökologische Gratiseffekte“, die Umwelt 
wird „entlastet“. In Input-/Output- 
Kategorien formuliert: Ökologische Gra
tiseffekte entstehen, wenn die Zuwachs
rate der Inputfaktoren, von denen negative 
Wirkungen auf die Umwelt ausgehen, ge
ringer ist als die des Bruttosozialprodukts.

In logischer Ableitung sind drei Ent
wicklungsmuster der Wirtschaft denkbar:
-  absolute strukturelle Verbesserungen 
mit absoluten ökologischen Gratiseffek
ten;
-  relative strukturelle Verbesserungen mit 
relativen ökologischen Gratiseffekten;
-  strukturelle Verschlechterungen mit ne
gativen Umwelteffekten des Wirtschafts
wachstums.

Strukturwandel: ein Ländervergleich

Ein Forschungsprojekt zu diesem Zusam
menhang, das 31 Industrieländer aus Ost 
und West in bezug auf vier umweltbela
stende Inputkomplexe (Primärenergiever
brauch, Stahl- und Zementproduktion so
wie Gütertransportgewicht) untersucht 
hat, zeigt auf, daß alle drei Entwicklungs
muster im Zeitablauf anzutreffen sind.

Zwar ist die starke Korrelation zwi
schen dem Wachstum des Bruttosozialpro
duktes und der Umweltbelastung seit den 
frühen siebziger Jahren insgesamt schwä
cher geworden, doch haben einige Länder 
höchst signifikante absolute ökologische 
Gratiseffekte erzielt (zum Beispiel Schwe
den), in anderen wurden die möglichen
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ökologischen Gratiseffekte des Struktur
wandels durch rasches Wirtschaftswachs
tum relativiert (zum Beispiel Japan), wäh
rend sich in einigen Ländern die Wirt
schaftsstruktur aus ökologischer Sicht 
eher verschlechtert hat, mit der Folge er
heblicher negativer Umwelteffekte (zum 
Beispiel CSSR).

Drei Ergebnisse des genannten For
schungsprojektes (Wachstum und wirt
schaftlicher Strukturwandel in Schweden, 
Japan und CSSR) sind in den Abbildungen 
1-3 festgehalten. (Die entsprechenden Vor
lagen sind einer englischsprachigen Veröf
fentlichung entnommen7).
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Abbildung 1: Struktureller Wandel in Schweden, 1970 —198529
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Abbildung 2: Struktureller Wandel in Japan , 1970-198529

Abbildung 3: Struktureller Wandel in der Tschechoslowakei, 1970 —198529
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Präventive Umweltpolitik

Den zweiten wichtigen Ansatzpunkt einer 
ökologischen Orientierung der Industrie
gesellschaft sehe ich in dem notwendigen 
Übergang zu einer präventiven Umwelt
politik. Daß Vorsorge besser als Nach
sorge, präventive Maßnahmen kostengün
stiger als kurative Maßnahmen seien, dies 
ist nicht nur der Standardkanon politi
scher Bekenntnisse, es ist auch aus der 
Medizin hinreichend dokumentiert. Die 
Umweltpolitik verfolgt aber zumeist einen 
kurativen, nicht aber einen präventiven 
Ansatz. So wird zwar inzwischen von 
Staat und Wirtschaft erheblich in 
Umweltschutzanlagen investiert, doch die 
laufende Schädigung der Umwelt ist wei
terhin drastisch hoch. Die Zahlen über die 
Bundesrepublik, die ich hierzu zitieren 
kann, sprechen eine beredte Sprache:
Zu der Frage, warum die praktische Um
weltpolitik noch immer mehr der Nach
sorge als der Vorsorge verpflichtet ist — 
trotz wiederkehrender gegenteiliger Be
hauptungen —, gäbe es natürlich vieles zu 
sagen. Fragt man nur nach den grundsätz
lichen Problemen, dann hängt dieser Stand 
der Umweltpolitik wohl vor allem mit 
drei Faktoren zusammen:

— dem Ausmaß bzw. der Gefährlichkeit 
der Umweltschädigung;
— dem allgemeinen öffentlichen Bewußt

Schadensposition Schadens
kosten

Luftverschmutzung 48,0
Gewässerverschmut- 17,6
zung
Bodenbelastung 5,2
(Tschernobyl) (2,4)
Lärm 32,7

Insgesamt 103,5

Tabelle 2: „Ökologische Schadensbilanz“ (rechenbare Schä
den in Milliarden DM pro Jahr), Bundesrepublik Deutsch
land9

seinsstand über Umweltprobleme (Um
weltbewußtsein);
-  dem Stand des technischen Wissens im 
breiten Sinne des Wortes.

Im „Umweltpolitik-Zyklus“ treten Bela
stung, Bewußtsein und Wissen phasenver
schoben auf: das heißt, die Belastung der 
Umwelt akkumuliert in der Zeit, bevor 
das Bewußtsein darüber zunimmt und das 
technische (einschließlich rechtlichem und 
manageriellem) Wissen anwächst. In bezug 
auf Bewußtsein und Wissen gibt es zudem 
vermutlich typische Schwellenwerte, die 
erreicht sein müssen, bevor aus Bewußt
sein Aktion und aus Wissen Handeln wird. 
Diese These über die Zusammenhänge 
zwischen diesen Faktoren kann man — 
etwas vereinfachend — mit einer Abbil
dung erläutern (Abb. 4). (Ich verwende

Jahr Produzierendes
Gewerbe

Staat Produzierendes 
Gewerbe und 

Staat

1975 5.680 7.740 13.420
1980 7.810 12.750 20.560
1985 13.550 13.180 26.730

Tabelle 1: Gesamte Ausgaben für Umweltschutz (in Milliarden DM pro Jahr), Produzierendes Gewerbe und Staat, Bundesrepu
blik Deutschland, 1975-19858
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Abbildung 4: Faktoren des Umweltpolitik-Zyklus: Umweltschäden (D j—D2) ; Technisches Wissen (Ti—T-): öffentliches 
Umweltbewußtsein (IU U,.0

hierzu eine Darstellung von G. Scimemi10, 
dessen Annahme ich aber nicht teile, daß 
das allgemeine öffentliche Bewußtsein 
stets gegenüber dem technischen Wissen 
verspätet einsetzt.)

Drei Strategien

Aufgrund dieser etwas vereinfachenden, 
aber dennoch pragmatischen Modellan
nahmen gibt es drei (und in Variation 
fünf) strategische Möglichkeiten, vom nach
sorgenden (kurativen) zum vorsorgenden 
(präventiven) Umweltschutz überzugehen 
bzw. eine bessere Balance zwischen beiden 
zu erreichen:

1. Vermeidung bzw. Verzögerung der Ak
kumulation von Umweltschäden

2. Anhebung des Umweltbewußtseins

3. Akzelerierung des technischen Wissens 
über Umweltschäden sowie

4. Reduzierung der Schwellenwerte des 
notwendigen Umweltbewußtseins, das 
heißt frühzeitige Partizipation der Bevöl
kerung in der Planung, usw.
5. Reduzierung der Schwellenwerte des 
notwendigen technischen Wissens, das 
heißt dynamische Gestaltung der Emis
sionsstandards, usw.

Die zweite und dritte Möglichkeit sind 
in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Technisches Wissen beschleunigen/Umweltbewußtsein anheben30
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Endogenisierung der ökologischen 
Komponente in die Wirtschaft

Die aktuelle Wirtschaftspolitik der westli
chen Industrieländer ist konzeptionell von 
zwei Grundpositionen geprägt: der Neo
klassik, das heißt im wesentlichen Markt
politik, und dem Keynesianismus, das 
heißt im wesentlichen aktive Steuerung 
des Niveaus der Wirtschaftstätigkeit.

Beide Steuerungskonzepte haben ange
sichts der gegebenen ökonomischen und 
ökologischen Problemkonstellation ihre 
jeweils spezifischen Schwächen. Beiden ge
meinsam ist eine hohe Präferenz für quan
titatives Wachstum — betrieblich, volks
wirtschaftlich, weltwirtschaftlich. Beiden 
fehlt es dagegen an Sensibilität bezüglich 
des Umweltproblems. Ja, man kann sagen, 
daß das fast völlige Ausblenden ökologi
scher Kategorien und Belastungen gera
dezu die zentralen Schwächen dieser tradi
tionellen wirtschaftspolitischen Konzepte 
sind.

Die Kritik an diesen Grundpositionen 
hat sich inzwischen entfaltet, besonders 
weil die praktizierte Wirtschaftspolitik be
schäftigungsloses Wachstum nicht verhin
dert und umweltverträgliches Wachstum 
nicht gefördert hat. Dementsprechend 
werden die Leitvorstellung und der Zielka
talog der Wirtschaftspolitik hinterfragt so
wie die Defizite ihres Instrumentariums 
und ihrer Institutionen aufgedeckt — 
woraus sich eine dritte Grundposition ent
wickeln wird: ökologische 'Wirtschaftspoli
tik.

Effizienz und Substanz

Die traditionelle Wirtschaftspolitik beruht 
auf der Leitvorstellung der Maximierung 
von Strömungsgrößen: Produktionsvolu
men, Einkommen, Gewinn, Umsatz. Ken- 
neth Boulding hat dies bereits vor 18 Jah

ren auf den Begriff gebracht: „throughput 
economy“. Dem stellte er damals die For
derung „spaceship economy“ entgegen, 

" und eines seiner neuesten Bücher trägt den 
Titel: „Ecodynamics“. Dieses neue Para
digma schließt eine neue Leitvorstellung 
ein: Erhöhung der Effizienz bei Erhaltung 
der Substanz! Gesichtspunkte wie Um
weltverträglichkeit und Ressourcenscho
nung werden wichtig, die ökologische 
Strukturanpassung der Wirtschaft, der 
Produkte und der Technologien, wird zur 
Aufgabe.

Umweltstabilität als Ziel

Was die Zielebene betrifft, so geht es um 
die Neudefinition bzw. Ergänzung der 
wirtschaftspolitischen Ziele, insbesondere 
um die Qualifizierung des Wachstumsziels 
und die Einbindung der „Umweltstabili
tät“ in den Zielkatalog der Wirtschaftspo
litik.

Die bisherigen wirtschaftspolitischen 
Zielindikatoren sind gleich in mehrfacher 
Weise defizitär. Sie wurden vor langer Zeit 
entwickelt, als die Umwelt zwar schon ein 
Problem, aber noch kein Thema war; und 
sie sind seither im Grunde nicht angepaßt 
worden. Dies ist ein unhaltbarer Zustand, 
besonders weil im traditionellen Wachs
tumskonzept alle monetären Aktivitäten 
aufaddiert werden, unabhängig davon, wel
che Funktion sie erfüllen; es umfaßt dabei 
zunehmend mehr Ausgaben, die als solche 
nicht positiv zu bewerten sind, sondern al
lein wegen der notwendigen Kompensa
tion von Schäden entstehen, die zuvor 
vom Wirtschaftsprozeß erzeugt worden 
sind.11

Die Qualifizierung der traditionellen 
wirtschaftspolitischen Zielindikatoren 
müßte also für Theorie und Praxis auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Sie kann in 
unterschiedlicher Weise und Reichweite
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erfolgen: Erfassung der kompensatori
schen Ausgaben, das heißt Ermittlung 
eines umweltbezogenen Nettoprodukts; 
kombinierte Wachstums-, Beschäftigungs
und Verteilungs-Indizes; integriertes Sy
stem ökonomischer, sozialer und ökologi
scher Indikatoren und: Umweltverträg
lichkeitprüfung.

Umweltsteuern

Was die Instrumentenebene betrifft, so be
nutzt die Wirtschaftspolitik im wesentli
chen nur zwei Instrumentenkästen: Geld
politik und Finanzpolitik. Unter ökologi
schen Gesichtspunkten sind allgemeine 
Zinssatz- und Steuersatzänderungen je
doch nicht zielführend. Es müßten viel
mehr Ressourcen- bzw. Umweltsteuern ein
geführt werden, bei entsprechender Redu
zierung der Lohn- und Lohnnebensteuern. 
Dies hätte nicht nur einen positiven Be
schäftigungseffekt zur Folge (relative Ent
lastung des Produktionsfaktors Arbeit), 
sondern zugleich auch einen positiven 
Umwelteffekt (relative Belastung des Res
sourcen- und des Umweltverbrauchs).

Es gibt zahlreiche Vorschläge einer öko
logisch begründeten Inputsteuerung (zum 
Beispiel Energiesteuer) bzw. Outputsteue
rung (zum Beispiel Verpackungssteuer), je
doch keinen wirklichen Durchbruch in 
dieser Richtung der ökologischen Reform 
des Steuer- und Abgabewesens. Die Theo
retiker haben sich zerschlissen im Streit 
darüber, welche ihrer Vorschläge effizien
ter seien — und sie haben übersehen, daß 
dies den Politikern und auch den Umwelt
schädigern den Status quo ermöglicht.

Institutionen anpassen

Die Wirtschaftspolitik manifestiert sich — 
neben Leitvorstellung, Zielen und Instru
menten — in bestimmten Institutionen.

Eine Endogenisierung der ökologischen 
Komponente in das ökonomische System 
bedarf daher schließlich auch der institu
tioneilen Reform — und das heißt: vorhan
dene Institutionen sind umzupolen, veral
tete aufzugeben und neue zu schaffen. Ein 
Beispiel einer notwendigen Reform ist die 
Kommunalisierung der Energiepolitik, 
wozu das OKO-Institut wichtige Vor
schläge gemacht hat, ein anderes die Ein
führung der Umwelthaftung.12’13

Es lassen sich bestimmte Mindestanfor
derungen einer ökologisch-orientierten 
institutionellen Reform ableiten, die man 
stichwortartig wie folgt beschreiben kann:
— die Wirtschaftsinstitutionen werden auf 
eine ökologische Perspektive verpflichtet;
— die Umweltinstitutionen erfahren perso
nellen und instrumentellen Kompetenz
zuwachs;
— die Einrichtungen der Produkt- und 
Technologiebewertung erweitern ihre 
Kompetenz zur ökologischen Bewertung 
der Produkte und Technologien;
— das Rechtssystem wird ökologisch mo
dernisiert (Umwelthaftung, Erleichterung 
der Beweislast, Verbesserung der Informa
tionsrechte);
— die Umweltverträglichkeitsprüfung wird 
Bestandteil aller größeren ökonomischen 
und politischen Entscheidungen.

Fazit

Wer das Reden von der „ökologischen Mo
dernisierung“ ernst meint, muß wirtschaft
liche und politische Änderungen wollen. 
Dabei geht es vor allem um die Struktur
anpassung der Wirtschaft, die Effektivie
rung der Umweltpolitik und die Änderung 
der Wirtschaftspolitik. Wir können nicht 
technologisch und ökonomisch das 
21. Jahrhundert anstreben, uns dabei aber 
auf die Steuerungssysteme des 19. Jahr
hunderts verlassen wollen.14
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