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Wirtschaft 
— umwett

Umweltschutz braucht Öffentlichkeit
Das System der Umweltberichterstattung in Japan

Nicht zuletzt das ausgeklügelte und ausgebreitete Netz von Umweltinformationen hat in Japan dazu geführt, daß die Luft heute
wieder wesentich sauberer ist, als vor einigen Jahren

Im Gegensatz zu den meisten europäi
schen Staaten, deren Umweltberichterstat
tung noch erhebliche Lücken und Mängel auf
weist, wurde in Japan seit Anfang der siebzi
ger Jahre die Erhebung, Verarbeitung und 
Veröffentlichung umweltbezogener Daten sy
stematisch ausgebaut. Für die Bereiche Luft
reinhaltung und Gewässerschutz ist das ja
panische System in Art und Umfang einmalig.

Eine problemorientierte 
und vorausschauende Erhe
bung von Daten, die zur Be
urteilung von Umweltqualität 
wichtig sind, sowie eine aktu
elle, kontinuierliche und ver
ständliche Berichterstattung 
hierüber sind grundlegende 
Voraussetzungen für gezielte 
Maßnahmen. Sie sollen auch 
den Bürgern die Möglichkeit 
geben, die Qualität von Um
welt und Umweltpolitik beur
teilen zu können.

In keinem anderen Land 
der Welt werden dermaßen 
kontinuierlich und flächen
deckend Schadstoffemissio
nen sowie Luft- und Gewäs

sergüte gemessen. Nir
gendwo sonst werden Bürger 
durch ein modernes und viel
gestaltiges Informationssy
stem über die Umweltqualität 
und deren Entwicklung auf
geklärt. Lücken und Schwä
chen hat das japanische Sy
stem gleichwohl; sie nehmen 
Japan jedoch nicht die Vor
bildfunktion im internationa
len Vergleich der Umweltbe
richterstattung.

Mit dem systematischen 
Aufbau von Meßnetzen zur 
Erfassung der Umweltqualität 
wurde in Japan in den sechzi
ger Jahren begonnen. Mas
sive Bürgerproteste und

bahnbrechende Urteile zwan
gen die Regierung, große An
strengungen zur Verbesse
rung der Umweltqualität zu 
unternehmen. Die damalige 
umweltpolitische Krise hatte 
starken Einfluß auf Form und 
Umfang der dann aufgebau
ten Umweltberichterstattung.

Regierung und Industrie 
waren wegen des zunehmen
den Widerstands der Bevöl
kerung gegen umweltbeein
trächtigende Industrieansied- 
lungen und andere Belastun
gen übereingekommen, die 
Konflikte rasch und wirksam 
zu entschärfen. Hierzu mußte 
die Daten- und Informations
lage bezüglich der Umwelt
qualität verbreitert werden. 
Zum einen, um die Maßnah
men rational planen und ihre 
Effekte kontrollieren zu kön
nen, zum anderen, um die 
Forderungen der Bevölke
rung nach glaubwürdigen In
formationen über Stand und 
Entwicklung der Umweltbela
stungen zu erfüllen.

Die erfolgreiche gerichtli
che Durchsetzung von Scha

denersatzleistungen für Ge
sundheitsschäden durch Um
weltbelastungen und die spä
tere gesetzliche Regelung 
hierzu regten Industrie und 
Behörden an, den Ausbau 
von Meßsystemen voranzu
treiben. Die Verwaltung benö
tigte Daten zur Festlegung 
der Entschädigungsgebiete 
und der Abgaben, die von 
emittierenden Betrieben zur 
Deckung des Entschädi
gungsfonds erhoben werden. 
Den abgabepflichtigen Betrie
ben ging es darum, ihre An
strengungen zur Verminde
rung der Umweltbelastung 
glaubwürdig nachweisen zu 
können.

Das Herzstück der japani
schen Umweltberichterstat
tung ist das Informationssy
stem für Luft- und Gewässer
belastung. Japan hat ein voll
automatisiertes und weltweit 
das dichteste Luftgütemeß
netz aufgebaut. Annähernd 
1700 Meßstationen sind dau
ernd in Betrieb. Auch zur 
kontinuierlichen Erfassung 
der Emissionsentwicklung
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(Schadstoffausstoß) wurden 
große Anstrengungen unter
nommen. Seit 1970 wurden 
automatische Emissionsmeß
geräte mit Fernübertragung 
direkt bei größeren Emis
sionsquellen im Industrie- 
und Kraftwerksbereich instal
liert. Für den Einsatz der 
Meßgeräte gibt es keine all
gemein verbindliche gesetzli
che Regelung. Er erfolgt zu
meist auf der Grundlage von 
Umweltschutzvereinbarungen 
zwischen Betrieben und 
Kommunalverwaltungen. Mit 
diesen Meßgeräten werden in 
aller Regel der Brennstoffver
brauch, der Schwefelgehalt 
im Brennstoff sowie die Kon
zentration von Stickstoffoxi
den und Schwefeldioxid im 
Rauchgas erfaßt. Die ent
sprechenden Daten werden 
laufend an die zuständigen 
kommunalen Umweltverwal
tungen gemeldet. Mittlerweile 
haben 34 japanische Kommu
nen solche Systeme bei über 
700 Betrieben eingerichtet.

Ähnlich, wenn auch nicht 
gleichermaßen flächendek- 
kend wie beim Immissions
schutz, ist die Berichterstat
tung für Gewässer organi
siert. Für beide Bereiche gilt, 
daß die Unternehmen Investi- 
tions- und Betriebskosten 
der Emissionsmeßgeräte sel
ber zu tragen haben. Die 
Überprüfung und Wartung 
der plombierten Geräte fin
den unter behördlicher Auf
sicht statt.

Die systematische Erhe
bung und Offenlegung um
weltschutzbezogener Daten 
durch die Verwaltungen 
schafft einen beträchtlichen 
Anreiz für die Umweltver
schmutzer, nicht nur die Um
weltschutzauflagen einzuhal
ten, sondern auch über das 
gesetzlich geforderte Maß 
hinausgehende Maßnahmen 
durchzuführen. Die Verwal
tung setzt das Mittel der In

formationsoffenlegung gezielt 
und in erheblichem Umfang 
ein. Dazu gehört insbeson
dere die öffentliche Bekannt
gabe von Betrieben, die nicht 
den Anordnungen der Ver
waltungen folgen wollen. Es 
werden auch regelmäßig die 
betrieblich zurechenbaren 
Emissionen bekanntgemacht, 
ohne daß ein Konflikt hierzu 
als Anlaß nötig wäre. Dabei 
ist die Praxis je nach Kom
mune unterschiedlich. In eini
gen Gemeinden werden so
genannte „Verschmutzerli

sten“ veröffentlicht. Dadurch 
unterliegen die Umwelt
schutzleistungen größerer ja
panischer Unternehmen einer 
weitgehenden und perma
nenten öffentlichen Kontrolle.

Die Offenlegung der Infor
mationen hat zwei Funktio
nen: die des „Prangers“ und 
die der Herstellung einer ge
nerellen Darstellung der Lei
stung. Beide Funktionen be
einflussen in Japan das Emit
tentenverhalten stark. Wich
tigster Anreiz für umweltpoli
tisches Wohlverhalten ist das

Bestreben der Unterneh
mern, in der Öffentlichkeit ein 
gutes Umweltschutzimage zu 
haben. Nicht nur, um Sanktio
nen (etwa Käuferboykott) 
vorzubeugen. Auch in den 
Unternehmen ist man weitge
hend von der Notwendigkeit 
von Umweltschutzmaßnah
men überzeugt. Nachteilig 
wirkt sich das alles nur für 
Unternehmen mit geringen 
Umweltschutzleistungen aus. 
Unternehmen mit positiver 
Umweltbilanz dagegen wer
den begünstigt. Imageför
dernd ist nicht nur die öffent
lich dokumentierte Eigenlei
stung, sondern insbesondere 
gutes Abschneiden im Ver
gleich mit anderen Emitten
ten.

Die japanische Umweltbe
richterstattung schafft eine 
wichtige Voraussetzung für 
eine substantielle Beteiligung 
der Bürger an der Umweltpo
litik: Sie gewährleistet die 
Transparenz, die es den Bür
gern ermöglicht, unabhängig 
Leistungen und Defizite im 
Umweltschutz zu beurteilen. 
So können sie selber umwelt
politische Prioritäten setzen. 
Die japanische Praxis hat den 
Einfluß der Bürger auf Um
weltschutzmaßnahmen ent
scheidend gestärkt. Dabei 
wurden, wie andernorts be
fürchtet wird, weder die Un
ternehmen von einer Welle 
unerfüllbarer Ansprüche 
überschwemmt, noch die 
Umweltverwaltungen in ihrer 
Steuerungskapazität ge
schwächt. Im Gegenteil: Sie 
beziehen das Umweltengage
ment der Bürger in ihre Stra
tegie zur Durchsetzung von 
Maßnahmen gegen emittie
rende Betriebe mit ein, und 
die japanischen Unternehmen 
prosperieren, wie bekannt, 
nicht zuletzt wegen ihrer all
gemeinen Reaktionsschnel
ligkeit im Umweltbereich.

Helmut Weidner

„Welt -  Umwelt“

Im Frühjahr 1988 findet eine Kampagne des Europarates 
überProblemederDrittenWeltstatt.DieArbeitsgruppe„Kon- 
sumenten“ des österreichischen Organisationskomitees 
wird gemeinsam mit der Aktion „Konsument AKtiv“ der Arbei
terkammer den Problembereich „Konsument und Dritte 
Welt“ behandeln.
Wenige Menschen wissen, welche Auswirkungen ihr Kon
sumverhalten auf gesellschaftliche und politische Struktu
ren in weitentfernten Länern haben kann, welche positiven 
oder negativen Entwicklungen sich aus weltweiten Zusam
menhängen ergeben. Besonders deutlich werden diese un
gerechten, die Dritte Welt Länder extrem benachteiligenden 
Zusammenhänge am Beispiel des „Kreislaufs der Pestizide“, 
des Handels mit gefährlichen Pflanzenschutzmitteln. Dieser 
Problembereich ist ein Schwerpunkt der von „Konsument 
AKtiv“ mitveranstalteten Aktionstage „Konsument und Dritte 
Welt“.
Freitag, 6. Mai, 18 Uhr: Einleitungsreferat von Jean-Pierre Al- 
lain, Internationale Konsumentenorganisation (IOCU), Re
gionalstelle Penang. Eröffnung der Ausstellung „Welt-Um
welt“.
Samstag, 7. Mai, 17 Uhr: „For export only“. Film über den Ex
port von gefährlichen Pestiziden (deutsche Fassung). 
Freitag, 13. Mai, 18 Uhr: „Sonne der Hyänen“, Film über die 
Auswirkungen des Massentourismus in Tunesien.
Samstag, 14. Mai, 17 Uhr: Vorstellung von Aktivitäten und 
Projekten, die sich mit dem Thema „Konsument und Dritte 
Welt“ befassen. Kultureller Ausklang.
An allen Veranstaltungstagen ist die Ausstellung „Welt - Um
welt“ zu besichtigen, gibt es Informations- und Bücherstände 
und natürlich nach allen Referaten und Filmen die Möglich
keit zur Diskussion. Für das leibliche Wohl ist bei indischen 
und chilenischen Buffets gesorgt.
Alle Veranstaltungen finden im Saal der Arbeiterkammer, 
Wien 4, Prinz Eugenstr. 20-22 statt.
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