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Vorbemerkung
Die vorliegende Untersuchung entstand im Rahmen des von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (Implementation) und der
Stiftung Volkswagenwerk (Programmformulierung) geförderten
Forschungsprojekts "Programmformulierung und Implementation
der SC^-Luftreinhaltepolitik in ausgewählten EG-Mitgliedsländern und der Schweiz”. Die Untersuchung war international
vergleichend angelegt. Sie fand in enger Kooperation mit inund ausländischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen
statt, die jeweils im Rahmen eines von der Projektleitung
(P. Knoepfel, H. Weidner) entwickelten Analyserasters empi
rische Erhebungen in den einbezogenen Ländern durchführten.
Der Untersuchungszeitraum umfaßte die Periode 1970-1980; in
einzelnen Fällen konnten aktuellere Daten berücksichtigt
werden.

Folgende Länder waren in die Untersuchung einbezogen:
-

Bundesrepublik Deutschland
England
Frankreich
Italien
Niederlande
Schweiz (partiell).

Der Text des vorliegenden Bandes ist Bestandteil eines Ge
samtberichts, der wegen seines Umfangs nicht als Einzel
publikation erscheinen kann. Aus der Zugehörigkeit dieses
Textes zum Gesamtbericht erklärt sich die jeweils fortlau
fende Gliederung. Alle Länderstudien sind nach einem ein
heitlichen Schema gegliedert, um einen raschen Quervergleich
zu ermöglichen. Die Gliederung wurde auf Grundlage eines
Analyserasters entwickelt, das vom IIUG bezogen werden kann
(P. Knoepfel/H. Weidner/K. Hanf: International Comparative
Analysis of Program Formulation and Implementation in SO 2
Air Pollution Control Policies. Analytical Framework and
Research Guidelines, Berlin, Juni 1980, mimeo). Hierin
werden auch die in den Materialienbänden verwendeten Fach
termini und analytischen Kategorien ausführlich erläutert.
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An dieser Stelle soll deshalb nur auf zwei im vorliegenden
Band häufig verwendete Begriffe hingewiesen werden:
o

RIS = Regionales Implementationssystem
Ein Untersuchungsraum, der aus mehreren Einzelgebieten
besteht. Definiert ist das RIS in der Regel als Verwal
tungsgebiet, in dem eine überörtliche Instanz maßgeb
liche Vollzugskompetenzen hat.

o

LIA = Lokales Implementationsgebiet
Ein Untersuchungsgebiet, das Teil eines RIS ist; entweder
Städte, Kommunen oder Bezirke.

Theorie, Methode und Ergebnisse der gesamten Untersuchung zur
Implementation von Luftreinhaltepolitiken werden im Band 1
"Luftreinhaltepolitik (stationäre Quellen) im internationalen
Vergleich: Methodik und Ergebnisse" ausführlich dargestellt.
Für den eiligen Leser, dem dieser Band zu umfänglich ist,
sei auf drei Veröffentlichungen hingewiesen, in denen zen
trale Themen der Untersuchung behandelt werden:
1) P. Knoepfel/H. Weidner: Normbildung und Implementation.
Interessenberücksichtigungsmuster in Programmstrukturen
von Luftreinhaltepolitiken, in: Renate Mayntz (Hg.),
Implementation politischer Programme. Empirische Imple
mentationsforschung, Königstein/Ts. 1980, S. 82-104.
In diesem Aufsatz wurde nachgewiesen, daß eine voll
ständige Evaluation von Umweltpolitiken sowohl die
Ebene der Normbildung (Programmformulierung) als auch
der Implementation einbeziehen muß. Hierzu wurde ein
Analysemodell entwickelt, das inzwischen auch für die
Evaluation anderer Politikbereiche angewendet wird.
2) H. Weidner/P. Knoepfel: Innovation durch international
vergleichende Politikanalyse. Dargestellt am Beispiel
der Luftreinhaltepolitik, in: Renate Mayntz (Hg.),
Implementation politischer Programme II, Opladen 1983,
S. 221-255.
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Hier wurden insbesondere die methodischen und forschungs
praktischen Probleme der international vergleichenden
Implementationsforschung abgehandelt sowie Lösungsmöglich
keiten am Beispiel des SC^-Projekts dargestellt•
3) H. Weidner/P. Knoepfel: Implementationschancen der EGRichtlinie zur SC^-Luftreinhaltepolitik. Ein kritischer
Beitrag zur Internationalisierung von Umweltpolitik, in:
Zeitschrift für Umweltpolitik, 4. Jg., 1(1981), S. 27-68.
Hier wurden aufgrund der Ergebnisse des Implementations
projekts zu den nationalen SC^-Luftreinhaltepolitiken
Folgerungen für eine EG-weite Luftreinhaltepolitik gezo
gen. Die in diesem Aufsatz schon relativ frühzeitig an
gesprochenen Probleme einer internationalen Luftreinhaitepolitik werden gegenwärtig bei den Aktivitäten internatio
naler Institutionen zur Verminderung der Luftschadstoffemissionen und zur Reduzierung der grenzüberschreitenden
Luftschadstofftransporte voll sichtbar.
Spätestens seit Anfang der siebziger Jahre wurde in allen
westlichen Industriestaaten mit einer mehr oder weniger syste
matischen Luftreinhaltepolitik begonnen. In vielen Ländern
wurden spezielle Luftreinhaltegesetze erlassen, die in den
Folgejahren durch zahlreiche Verordnungen konkretisiert und
erweitert wurden. Parallel hierzu wurden die Verwaltungen und
die Meßnetze ausgebaut. Die Aufwendungen der Privatwirtschaft
für Immissionsschutzmaßnahmen stiegen teilweise erheblich
an. Und dennoch: die Klagen von Bürgern, insbesondere in
Ballungsgebieten, über Luftbelastungen nahmen zu. Diese Situa
tion wird häufig mit den gestiegenen Anforderungen der Bürger
erklärt, die, so heißt es, verhindern, daß die Anstrengungen
von Politik und Verwaltung gebührend anerkannt werden.
Nun sind jedoch - wie Untersuchungen zeigen, die sich nicht
nur an der Produktion von Gesetzen oder an der Zahl von be
arbeiteten Genehmigungen, sondern an den erzielten Effekten
orientieren - die Erfolge der Luftreinhaltepolitik tatsächlich
nicht sonderlich beeindruckend. Auch zu Beginn der achtziger
Jahre muß die Luftqualität in vielen Städten und Ballungsräumen
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als unbefriedigend bezeichnet werden. Das gilt selbst für die
"klassischen" Luftschadstoffe wie SC^ t N0X / CO, Staub, Blei
oder ähnliche Schadstoffe, die schon seit längerem der umweit“
politischen Aufmerksamkeit unterliegen. Außerdem zeigen Ergebnisse der von uns durchgeführten Untersuchung, daß die
entscheidenden Variablen, die das Verhalten der Emittenten
bestimmen, nicht so sehr die Aktivitäten der zuständigen
Verwaltungen, sondern der Konjunkturverlauf und die Energie
preisentwicklungen waren. Im Hausbrandbereich dagegen hatten
Produktnormen (z.B. über den Schwefelgehalt von Brennstoffen),
Energieträgerumstellungen, die Einführung von Fernheizsyste
men und die Ausweisung von Belastungsgebieten teilweise
einen erheblichen Einfluß auf Veränderungen in der Immissions
situation.
In der Bundesrepublik Deutschland, wie in den anderen unter
suchten EG-Mitgliedsländern war (und ist teilweise noch)
die "Hochschornsteinpolitik" maßgebliches Mittel der zustän
digen Behörden, eine Verbesserung der Luftsituation in Be
lastungsgebieten zu erreichen. Hauptsächlich hierdurch nahm
die weiträumige Schadstoffverteilung zu, die von Experten
für die erheblichen Waldschäden in industriefernen Gebieten
verantwortlich gemacht wird. An dieser Problemverlagerung
sind im wesentlichen die konventionellen Kraft- und Fern
heizwerke beteiligt. Ihre SC^-Emissionen stiegen in der Regel
kontinuierlich an. Im Bereich Industrie sowie Haushalte/
Kleinverbrauch gingen die Gesamtemissionen dagegen teilweise
beträchtlich zurück. Es wäre jedoch ein Trugschluß, die hier
erzielten Emissionssenkungen vorwiegend auf Leistungen der
Luftreinhaltepolitik zurückzuführen. In der Bundesrepublik
wie in den anderen Untersuchungsländern - so ergaben Inter
views mit Betreibern stationärer Anlagen im Industriebereich ist die Entwicklung der SC^-Emissionen stärker von Verände
rungen der Konjunkturlage und von Energieeinsparungsmaßnahmen
oder Veränderungen der Energieträgerstruktur abhängig; letz
tere wurden in der Regel ohne Anstoß durch die Umweltbehör
den vorgenommen. Insgesamt war für alle Untersuchungsländer
eine schwache Position der Umweltbehörden zur Verwirklichung
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einer aktiven, die zentralen Bestimmungsfaktoren von SC^Emissionen (Energie-, Wirtschafts-, Technologiepolitik)
kontrollierenden oder auch nur signifikant beeinflussenden
Luftreinhaltepolitik feststellbar. Auch war in allen Ländern
die Sanierung von Altanlagen ein ähnlich "harter Brocken"
für die Vollzugsbehörden.
Wie erwähnt deckte unsere Untersuchung - von wenigen Ausnahmen
abgesehen - den Zeitraum 1970 bis 1980 ab. Die hier und in
den anderen Bänden vorgetragenen Ergebnisse gelten somit nur
für diesen Zeitraum. Seit Beginn der achtziger Jahre haben
aufgrund der drastisch gestiegenen Waldschäden und zunehmen
der Informationen über sonstige Schäden für Mensch und Natur
durch Luftschadstoffe einige Länder luftreinhaltepolitische
Aktivitäten entwickelt, die weit über die früheren Maßnahmen
(zumindest als Ziel- und Programmformulierung) hinausgehen.
Hier nun, bei diesen neueren Initiativen, nimmt die Bundes
republik Deutschland im Vergleich zu den anderen EG-Mitgliedsländern mit der Verabschiedung der Großfeuerungsanlagenver
ordnung im Jahr 1983, auf deren Grundlage auch die Sanierung
von Altanlagen im Kraftwerksbereich wesentlich erleichtert
wird, eine Spitzenstellung ein. Es gibt offensichtlich kein
anderes EG-Land (oder sonstiges europäisches Land), in dem
im gleichen. Zeitraum auch nur annähernd vergleichbare Inve
stitionen für Rauchgas- und Entstickungsanlagen stattfinden
werden. Hier haben ganz eindeutig der Problemdruck (Stich
wort Waldsterben), das Bürgerengagement und die inzwischen
weitgehend einheitliche Expertenauffassung, daß ohne den
Faktor Luftschadstoffbelastung das Waldsterben nicht zu
erklären ist, zu einer gewissen Wende in der Luftreinhalte
politik beigetragen. Ob die neuen Initiativen für den Wald
bereits zu spät kommen, ob sie den Spielraum des technisch
und ökonomisch Möglichen ausschöpfen und ob sie schließlich
- ähnlich wie frühere luftreinhaltepolitische Ziele und
Programme - nur unzulänglich implementiert werden, bleibt
in unserer Untersuchung unbeantwortet. Hierfür wäre eine
Analyse des Vollzugs der Luftreinhaltepolitik ab 1980
sicherlich von Nutzen. Wir hoffen, mit unserer Arbeit
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theoretische, methodische und forschungspraktische Anregungen
für solche eine Folgeuntersuchung zu geben. Möglichen Vor
haben in dieser Richtung würden wir gern mit Rat zur Seite
stehen.
Wir danken den Förderinstitutionen Stiftung Volkswagenwerk
und Deutsche Forschungsgemeinschaft, dem Präsidenten des
Wissenschaftszentrum Berlin, Meinolf Dierkes, dem Direktor
des Internationalen Instituts für Umwelt und Gesellschaft,
Udo E. Simonis, den Kollegen und Kolleginnen von den "na
tionalen Forschungsteams" sowie Dagmar Kollande (IIUG) für
ihre vielfältigen Unterstützungen des SC^-Projekts.

Peter Knoepfel
Helmut Weidner

13

Gliederung: Gesamtüberblick

Kapitel

Band

0.

Einleitung

1

1 .

Fragestellung, Zielsetzung und Vorgehensweise

1

2.

Konzept, Hypothesen und Vergleichsdimensionen

1

3.

Empirische Befunde

1

3.1«

Übersicht über die untersuchten LIAs
(Local Implementation Areas)

1

3.2.

Bundesrepublik Deutschland

2

3.3.

England

3

3.4.

Frankreich

4

3.5.

Italien

5

3.6.

Niederlande

6

4.

Innerstaatlicher Vergleich der RISe
(Regional Implementation Systems)

1

5.

Internationaler Inter-RIS-Vergleich

1

6.

Programme und Zielwerte für SO 2 im
internationalen Vergleich

1

14

15

3.4.

Frankreich

3.4.1.

Problemlage, nationales Programm, Auswahl der Unter
suchungseinheiten

3.4.1.1. Problemlage
Wie aus Abb. 3.4.1

hervorgeht, hat sich die Gesamtmenge der

SO^-Emissionen in Frankreich im Laufe der sechziger Jahre bei
nahe verdoppelt; in den ersten vier Jahren der siebziger Jah
re läßt sich nochmals eine beträchtliche Steigerung feststel
len* Wie Abb. 3.4*2

zeigt, weisen die Energieverbrauchsdaten

für die Jahre 1970 bis 1973 erheblich geringere Steigerungs
raten auf; das überproportionale Ansteigen der S02“Gesamtmenge
in diesen Jahren ist denn auch auf den in dieser Zeit forciert
betriebenen Substitutionsprozeß von Kohle durch Erdöl (schwer)
bei industriellen Emittenten und Kraftwerken zu erklären. Der
Schwefelgehalt der schweren Heizöle liegt um 2-3% höher als der
jenige der in Frankreich normalerweise verwendeten Kohle. Der
Energieverbrauch läuft im übrigen im Untersuchungszeitraum
weitgehend parallel zur Entwicklung des Bruttosozialprodukts
(Abb. 3.4.3 ); daraus erklärt sich insbesondere das Absinken
in den beiden Krisenjahren 1975 und (in geringfügigerem Aus
maß) 1977.
Die Gegenüberstellung des Verlaufs von Energieverbrauch und
SO2"Gesamtmenge (Abb. 3.4.2

und 3.4.1 ) ergibt folgende für

den Zusammenhang von Energie- und Luftreinhaltepolitik be
deutsamen Befunde:
- Die Periode von 1960 bis 1973 weist eine überproportionale
Steigerung der Sp2"Gesamtmenge gegenüber derjenigen des
Energieverbrauchs auf. Ursachen sind die sukzessive Reduktion des Kohleanteils (von 63 auf 17%) 1 ) sowie die Ver

dreifachung des Anteils an schwerem Heizöl (von 9 auf 28%),
eine Zuwachsrate, die weit über der entsprechenden Energie
zuwachsrate liegt.
- Für die Periode 1973 bis 1977 verläuft der Energieverbrauch
weitgehend parallel zur Entwicklung der S02"Gesamtmenge;
beide Kurven weisen eine Stabilisierungstendenz auf.
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Abb. 3.4,1 : Entwicklung der SC^-Gesamtemissionen in Frankreich
1970-1981 nach Angaben von CITEPA

Abb» 3.4.2: Entwicklung des Primärenergieverbrauchs in
Frankreich, 1970-1981
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Abb. 3,4,3 : Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts von
Frankreich, 1971-1981

- Von 1978-1980 steigt der Energieverbrauch an, während die
SO2 -Gesamtmenge eine leicht fallende Tendenz aufweist* Hier
macht sich die sinkende Tendenz des Erdölanteils (1979 be
reits auf 56% reduziert), der zunehmende Einsatz von Natur
gas sowie das Greifen des Atomenergieprogramms bemerkbar.
- Die Werte von 1981 weisen einen sinkenden Energieverbrauch
und noch stärker sinkende SÖ 2“Gesamtmengen auf. Die ins
gesamt fallende Tendenz ist auf den allgemeinen Rückgang
des Bruttosozialprodukts, die noch stärker abnehmende SO 2“
Gesamtmenge zusätzlich auf die Faktoren Erdgas und Atomener
gie zurückzuführen.
Abb. 3.4.4

zeigt die Entwicklung der Anteile Hausbrand, Indu

strie, Kraftwerke und Raffinerien an der gesamten S02~Menge
im Untersuchungszeitraum. Auffällig ist die hohe Steigerung
im Kraftwerksbereich sowie die Reduktion des relativen Anteils
von Hausbrand/Landwirtschaft/Verwaltung.

Gleichwohl liegt

der Kraftwerksanteil in Frankreich mit 36% (1977) weit unter
demjenigen Englands (50%), der Bundesrepublik Deutschland (47%)
oder Belgiens (43%). Mit 50% liegt der Industrieäntei1 nach
den Niederlanden (72%) im internationalen Vergleich an der Spitze.
Daß unter den verschiedenen Regionen die Anteil der Emitten-
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Ahb. 3.4.4: Entwicklung des Anteils der Emittentengruppen an
den Gesamtemissionen 1960-1985 nach CITEPA
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tengruppen stark variieren, geht aus der unten beschriebenen
Aufstellung zur RIS-Auswahl hervor. Tab. 3.4.1

zeigt die

regionale Verteilung der Emissionen:
Tab. 3.4.1 : Regionale Verteilung der SO„-Emissionen in Frank
reich 1973-1976
1973

Regien

1976

Prozentansatz
fortlaufend

kt

%

kt

%

1. Paris

519

17,08

590

17,05

2. Nord

427

13,78

441

12,74

3. Haute et
Basse
Normandie

398

12,83

422

12,20

4. Alsaoe/
Lorraine

503

16,23

414

11,96

5. Provence
Còte d'Azur

318

10,26

354

9,97

(Laoq nicht in
begriffen)

335

9,28

73%

263

8,48

264

8,21

80%

224

1,23

219

6,33

135

4,30

153

4,42

86

2,60

91

2,63

6. Aquitaine/
Poitou/
Charantes
7. Rhone
Alpes
t
8. Bretagne
Pays de la
Loire
9* Champagne
Picardie
10. Bourgogne/
FrancheConpte

30%

54%

95%

95% der S02-Emissionen fallen in der Hälfte der französischen
Regionen an.

In zwei Großregionen (Nord, Paris) werden ein

Drittel, in drei (zusätzlich Normandie) beinahe die Hälfte
und in sieben bereits 80% der S02-Gesamtemissionen produziert.

Tab. 3.4,2

zeigt den Verlauf der Jahresmittelwerte von S02~

Immissionen in den bedeutendsten Belastungsgebieten Frankreichs.
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Tab» 3,4,2 : Belastungswerte für die meistbelasteten Gebiete
Frankreichs 1970-1980
jjg/m^SC>2

J a h

r e

s d u r

c h

s c h n

i t t s w

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Paris

122

139

149

110

‘115

116

97

Rouen

110

111

-

84

63

53

66

Nantes

33

36

45

35

34

Mar
seille

130

117

119

86

91

105

101

Lyon

110

108

100

82

74

76

87

89

84

65

Region

1969

1970

Le Havre

Stras
bourg

e

r t e
1978+) 1979

1980

114

100

90

72

85

83

70

65

70

-

72

76

41

37

39

38

31

-

82

75

61

67

68

64

65

47

60

63

58

1977

Agglomé
ration
Lilloise

110

109

108

77

72

69

71

60

69

Bordeaux

42

53

60

49

52

55

42

40

29

29

Caen

52

50

55

49

74

77

39

32

20

27

ClermontFerrand

75

75

92

53

53

50

39

40

43

38

60

44

51

51

44

48

44

31

55

54

72

69

Reims
Fos

68

70

52

57

43

34

43

Berre

57

52

42

35

47

39

53

67

74

50

42

Nîmes
SaintEtienne

62

74

71

49

57

47

Grenoble

71

71

66

71

73

77

67

+) Werte provisorisch; in Marseille und Saint-Etienne sind die Mefihetze mehrfach ausgefallen,
so daß keine Werte mitgeteilt wurden.

Der Rückgang der Immissionsbelastung während der Untersuchungs
periode seit dem Spitzenjahr 1972/73 ist äußerst beachtlich.
Gemessen an den jeweiligen Höchstbelastungen ergeben sich für
1980 noch folgende prozentuale Anteile: Paris: 60%; Rouen: 6 3%;
Nantes: 71%; Marseille: 59%; Lyon: 58%; Strasbourg 65%; Bordeaux:
48%; Caen: 35%; Clermont-Ferrand: 41%; Reims: 52%; Grenoble: 87%,
3
Während 1973 noch sechs Ballungsgebiete über 100 jag/m Jahres
mittelwerte ausweisen (Paris, Rouen, Marseille, Lyon, Reims,

3
Lille), so liegen 1980 die Werte für alle Gebiete unter 90 pg/m .
Den EG-Richtwert von 80 pg/m"^ übersteigt 19 80 nur Paris.
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Trotz der im einzelnen bestehenden Unterschiede lassen sich
folgende Trendaussagen machen:
- Die höchsten Jahresmittelwerte finden sich durchgehend in
den Jahren 1972 und 1973; die Ölkrise macht sich in den
niedrigen Werten von 1975 bemerkbar. In den meisten Bal
lungsgebieten finden sich 1978 die höchsten Werte seit
1973. Seither kann überall - mit Ausnahme von Fos, Le Havre
und Grenoble - eine beträchtliche Reduktion festgestellt
werden, die sich auch 1981 fortgesetzt hat. Zwischen 1973
und 1978 lassen sich überall ins Gewicht fallende Reduk
tionen ausmachen. Die späteren Spitzenwerte von 1978 machen
gegenüber den durchweg höher liegenden Werten von 1973 fol
gende Anteile aus: Paris: 82%; Rouen: 77%; Nantes: 87%;
Marseille: 85%; Lyon: 62%; Strasbourg: 64%; Lille: 55%;
Bordeaux: 67%; Clermont-Ferrand: 43%; Reims: 80%; Fos: 61%;
Grenoble: 94%.
- Auch wenn keine präzisen Meßdaten vorliegen, steht jeden
falls für die großen Städte Paris, Marseille und Lyon fest,
daß die Werte in den sechziger Jahren weit über denjenigen
von 1970 gelegen haben; in Paris wurde 1963 ein Jahresmittel3
wert von 190 jig/m gemessen. Im Laufe der sechziger Jahre
lassen sich für diese Städte beachtliche Immissionsrückgänge
feststellen.
Mit Blick auf die verschiedenen Phasen der Entwicklung der
SO^-Gesamtemissionen ergibt sich für Frankreich der in Abb.
3.4.5

schematisch dargestellte Gesamttrend. Ein Vergleich

mit der Emissionskurve in Abb. 3.4.1
o

zeigt, daß

insbesondere in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
trotz drastischen Ansteigens der Emissionsgesamtmenge
die Immissionen in den Belastungsgebieten beachtlich
gesunken sind;

o

sich die bedeutende Steigerung der Emissionsgesamtmengen
von 1970-1973/74 ebenfalls in einer Steigerung der Immissionswerte ausdrückt;

o

die Immissionen in der Phase 1973 bis 1978 beachtlich
gesunken sind, während sich die Emissionen im gleichen
Zeitraum insgesamt stabilisiert haben;

o

sich der Rückgang der S02~Gesamtmenge in den Jahren
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1978 bis 1980 ebenfalls in einem - allerdings mehr ins
Gewicht fallenden - Rückgang der Immissionen wiederfindet*

Durchschnittliche Jahresmittelwerte in yug/m^

Abb. 3« 4.5 : Schematisierter SO-^Gesamttrend für die Belastun
gen in Frankreich (Mittelwerte aus den in Tab«
3.5.2 wiedergegebenen Werten von 17 Städten)

Die beachtliche Reduktion der Immissionsniveaus bei entgegenste
hendem Trend der Emissionsgesamtmenge hat unterschiedliche Ur
sachen; diese wurden im einzelnen anhand der exemplarisch ausgewählten Untersuchungsräume dargestellt. Generell gilt, daß
die in unserer Untersuchung nicht einbezogenen Erfolge der sech
ziger Jahre vorab durch Maßnahmen im Hausbrandbereich in Groß
agglomerationen erzielt wurden. Demgegenüber geht die Absenkung
des Immissionsniveaus für die Jahre 1973 bis 1980 auch auf eine
seit 1973 intensivierte Industrieregulierungspolitik zurück. Im
Vordergrund stehen zunächst die Hochschornsteinpolitik, und die
Schaffung der sog. besonderen Schutzzonen , die gegen Ende der
siebziger Jahre ergänzt oder gar abgelöst werden durch die sog.
Alarmsysteme.
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3*4.1.2. Das nationale Programm
Das nationale Programm der französischen SC^-Luftreinhaltepolitik basiert im wesentlichen auf dem "Gesetz gegen die Luftve rs chmu t zun g11 (loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre
les pollutions atmosphériques et odeurs,nr. 61/882) sowie auf
dem "Gesetz über klassierte Anlagen" (loi du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement, nr. 76/663) bzw. dessen Vorgänger, dem In
dustrie- und Gewerbegesetz von 1917, das bis 1976 Gültigkeit
hatte. Die auf dem Gesetz gegen die Luftverschmutzung aufbauen
den Maßnahmen der sechziger Jahre bestanden im wesentlichen in
der Gesetzsetzung von Produktnormen für mittleres und schweres
Heizöl (2% bzw. 4% ab 1967 lt. Dekret vom 2.11.1962) sowie in
der Schaffung der besonderen Schutzzone für Paris (11.8.1964),
mit welcher für feste und flüssige Brennstoffe besondere Pro
duktstandards (1%, 2%) sowie ein genereller Emissionsgrenzwert
von 2 g/th für alle Feuerungsanlagen festgelegt wurden. Außer
dem fixiert ein Zirkular vom 24.11.1970 des Industrieministe
riums Mindesthöhen für Schornsteine. Diese Regulierung wurde
im Industrieministerium auf der Grundlage von dessen Zuständig
keit für den Vollzug der alten Industrie- und Gewerbegesetzgebung von 1917 entwickelt, der seinerseits von den diesem
Ministerium unterstellten 21 "arrondissements minéralogiques"
über individuelle Genehmigungsverfahren erfolgte. S02"Luftreinhaltepolitik wurde damit in den sechziger Jahren im un
koordinierten Nebeneinander von Gesundheits- und Industrie
ministerium entwickelt und implementiert. Hauptaugenmerk des
Gesundheitsministeriums waren naturgemäß die hochbelasteten
Ballungsgebiete, insbesondere Paris; mit der Brennstoffregulierung für industrielle Emittenten und vor allem mit der zuneh
mend systematischer betriebenen Kontrolle der Kaminhöhen anläß
lich von Genehmigungsverfahren bildete sich im Industriemini
sterium der Kern dessen heraus, was in den siebziger Jahren zu
einer eigentlichen industriellen ümweltpolitik weiterentwickelt
werden sollte.
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Die Bedingungen für Programmformulierung und -implémentation
der Luftreinhaltepolitik Frankreichs haben sich mit der
Schaffung eines Umweltministeriums 1971 entscheidend verändert.
Dieses neue Ministerium wurde aus Teilen des Gesundheits- und
Einheiten des Industrieministeriums gebildet ; der alte Dualis
mus zwischen diesen beiden Ministerien setzt sich denn auch
fort in der Schaffung der beiden Dienststellen "Luftprobleme"
("Problèmes de 1 1atmosphère") und "Umwelt und Industrie"
("Environnement industriel"). Gleichwohl wurden unmittelbar
nach Schaffung des Ministeriums sämtliche vorbestandenen De
krete und Durchführungsverordnungen einer Revision unterzogen,
die insbesondere die Schaffung kohärenterer gesetzlicher Grund
lagen für ein stärker integriertes luftreinhaltepolitisches
Konzept ermöglichen sollte. Das erste Ergebnis dieser Bemühun
gen war das Dekret vom 13.5.1974. Dieser Erlaß - entstanden
vor dem Hintergrund deutlich ansteigender Immissionsmeßwerte
in sämtlichen französischen Ballungsgebieten seit Beginn der
siebziger Jahre - bringt materiellrechtlich keine über das
ansatzweise bereits in den sechziger Jahren vorhandene Instru
mentarium hinausgehenden Neuerungen; neu ist lediglich das
organisatorische Arrangement, innerhalb dessen die verschiede
nen Maßnahmen entwickelt und verabschiedet werden sollen. Im
einzelnen legt das Dekret 74/415 die rechtlichen Grundlagen
fest für:
- die Schaffung von besonderen Schutzzonen ("zones de protec
tion spéciale") durch nationalen Beschluß (arrête) der fünf
Ministerien für Umwelt, Energie, Industrie, öffentliche
Bauten und Gesundheit auf Antrag des Präfekten des betroffe
nen Departements. In diesen Gebieten soll - bestimmt nach
Staub- und SC^-Konzentrationen sowie nach klimatologischen
Bedingungen - die Luftbelastung begrenzt ("limité") werden
durch:
o

Regulierung des Schwefelgehalts in Brennstoffen (= Brenn

o

stof fregulierungsstrategien) (Art. 3);
Regelung von Merkmalen, Gebrauch und Unterhalt von Heizund Ve rb renn un gs anlagen (= Technologiesteuerung);
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Qualifikationsanforderungen an das Heizpersonal (= Voll
zugsinstrument) ;
- temporäre/ insbesondere klimabedingte Maßnahmen zur Senkung
der SC^-Eniissionen (Art. 4) nach einfachen Verfahren (Prä
fekturentscheid) vor Ort;
- Fixierung spezieller Anforderungen für Anlagen oder Anlage
gruppen / die vorher durch Erlaß des Präfekten bestimmt wur
den (Art. 5);
- maximal dreitägige Produktionsdrosselung und/oder Verbote
für die Verwendung schwefelreicher Brennstoffe (als Trans
missionssteuerung im Alarmfall - Art. 5) .
Neben diesen immissionsorientierten Interventionsmöglichkei
ten werden im gleichen Dekret Rechtsgrundlagen für globale
Strategien zur Verfügung gestellt:
- Die Minister für Umwelt, Energie, Industrie und Gesundheit
können gemeinsam Vorschriften über den S-Gehalt von Brenn
stoffen erlassen und Kontrollmaßnahmen beschließen (Art. 8).
- Die Minister für Umwelt, Energie, Industrie, Gesundheit und
öffentliche Bauten können gemeinsam technische Vorschriften
über Bau und Betrieb von Heiz- und Verbrennungsanlagen er
lassen. Insbesondere können
o

Feuerungskontrollanlagen,

o

Auswurfbegrenzungen,

o

Registrierung der verbrannten Stoffe ("Heizbüchlein")

vorgeschrieben werden (Art. 9).
Dieses normative Kernstück der französischen SO^-Luftreinhaltepolitik wurde über entsprechende Ministerialverordnungen
teilweise in anwendungsreife Handlungsvorhaben umgesetzt.
Bis heute liegen drei Verordnungen vor, die sich detailliert
befassen mit:
- Heiz- und Verbrennungsanlagen (VO vom 20.6.1975). Der
Erlaß regelt die Anforderungen an die technische Ausstattung
(Art. 1-11); zentrale Technologiesteuerung), einzelne Ver
waltungsinstrumente (mitzuteilende Eigenmessungen, Art. 22),
die Pflicht zum Aushang des Kaminreinigungsplans (Art. 23),
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das "Heizbuch" (Art. 25) sowie die Zuständigkeiten für
periodische Kontrolle (Chef du "Service interdépartemental
de 1 1industrie et des mines" = interdépartementale Dienst
stelle für Industrie und Bergbau);
- der Durchführung periodischer, Kontrollen von Groß- und
Größtanlagen (Checkliste/ Perioden, Kontrolleure, Organisa
tionen)

(VO vom 5.7.1977);

- der Festlegung minimaler Wirkungsgrade für Anlagetypen und
Einzelanlagen (VO vom 5.2.1975).
Kurz vor dem Erlaß dieses Dekrets Wurden die beiden neuen
Schutzzonen Nord (Gebiet um Lille) und Rhone (Gebiet Lyon/
Villeurbanne) geschaffen (26.2.1974). Mit Verordnung vom 22.9.
1978 wurden ferner im Gebiet von Groß-Paris drei weitere
Schutzzonen festgelegt (Hautes de Seine, Seine-St. Denis, Val
de Marne); gleichzeitig wurden die Bestimmungen für die be
reits bestehende Schutzzone in Paris verschärft. Die Höchst
grenze für den S-Gehalt industrieller Brennstoffe liegt in
den besonderen Schutzzonen generell bei 2%; für Paris und
Lyon gilt 1%. Am 8.4.1981 wurde auch in Marseille eine beson
dere Schutzzone eingerichtet.
Teilweise als Alternative (Rouen: 1974; Le Havre: 1975;
Fos-Etang de Berre-Martigues: 1978; Dunkirchen: 1981), aus
nahmsweise auch als Ergänzung (Paris: 1978) zur Festsetzung
besonderer Schutzzonen wurde im Verlauf der siebziger Jahre
das im Dekret 74/415 (Art. 4) nur andeutungsweise erwähnte
Instrument der Alarmzone auf dem Wege einer aktiven Implementa
tionspolitik zunehmend ausgebaut und zu einer eigentlichen
Strategie zur Verhinderung hoher Immissionsbelastungen ausge
formt. Wie in der Programmanalyse eingehend erläutert wird,
spiegelt diese Zurückdrängung des Instruments der besonderen
Schutzzonen zugunsten der emittentenfreundlicheren Alarm
zonenregulierung den zunehmenden Einfluß industrieller Inter
essen auf die S02~Luftreinhaltepolitik Frankreichs im Laufe
der siebziger Jahre wider.
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Obwohl offenbar bereits seit 1970 praktisch auf diesem Niveau
liegend,wurde mit Verordnung vom 17.3.1976 der Schwefelgehalt des Heizöls für Hausfeuerungen ("fuel oil domestique",
"gasoil") förmlich bei 0,5% fixiert; seit dem 1.9.1980 gilt
nach der Verordnung vom 6.12.1977 entsprechend der EG-Norm
Nr. 75/716 vom 16.10.1975 0,3%. Demgegenüber wurden die seit
1967 gültigen Schwefelgehaltsvorschriften für schweres Heizöl,
das vornehmlich in Industriebetrieben und Kraftwerken verfeuert
wird, im Laufe der siebziger Jahre nicht verändert.
Nach der Bereinigung der Dekrete und Verordnungen, die sich
auf das Gesetz gegen die Luftverschmutzung von 1961 abstütz
ten, nahm sich das neugeschaffene Umweltministerium die Revi
sion des alten Industrie- und Gewerbegesetzes von 1917 vor,
die ihren Abschluß in der Verkündung des neuen Gesetzes über
klassierte Anlagen am 19.7.1976 gefunden hat. Während die
Luftreinhaltegesetzgebung im engeren Sinne gebietsspezifisch
Verbrennungsprozesse aller Art betrifft und hier bei allen
Quellen primär über Schwefelgehaltsvorschriften für Brenn
stoffe, bei Großemittenten zusätzlich über die Festlegung
von Kaminhöhen sowie immissionsindizierte zeitweilige Pro
duktionsdrosselungen operiert, mithin extrem immissionsorien
tierte Maßnahmen zur Verfügung stellt, bezweckt das Gesetz
über die klassierten Anlagen die Etablierung einer emissions
mindernden industriellen Umweltpolitik, die branchenweise
technologische Innovation über Genehmigungs- bzw. Deklara
tionsverfahren bei den Emittenten durchsetzen soll. Wie das
Durchführungsdekret vom 21.9.1977 im einzelnen festlegt, sol
len bei der primär einzelfallweisen, zunehmend aber auch
branchenweisen (über Rechtsverordnungen nach Art. 7) Durch
setzung umwelttechnologischer Innovation zwecks Reduktion von
Emissionen aller Art im Industriebereich die Öffentlichkeit,
Branchenverbände (bei RechtsVerordnungen), Umweltschutzorga
nisationen (bei Rechtsverordnungen und in Genehmigungsverfah
ren) sowie - in geringerem Ausmaß als von der Opposition ge
fordert

- die Gemeinden (in Genehmigungsverfahren) mitwir-

ken. Zu diesem Zweck fordert das - parallel zum Gesetz über
klassierte Anlagen erlassene - Naturschutzgesetz vom 10. Juni
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1976 (Nr. 76/629) und das dazugehörige Dekret vom 12.10.1977
(Nr. 77/1141) die Durchführung einer UmweltverträglichkeitsPrüfung. Diese soll insbesondere Angaben über voraussehbare
Umweltbeeinträchtigungen (Luft, Wasser, Grundwasser, Lärm,
Abfall, An- und Abtransport der Rohstoffe und Produkte) sowie
detaillierte Maßnahmen zur Reduktion der Beeinträchtigungen
und deren erwarteter Auswirkungen enthalten.
Die Dienststelle "Umwelt und Industrie" - personell weit
stärker dotiert als die Dienststelle "Luftprobleme" - hat
aufgrund von Art. 7 des Gesetzes über klassierte Anlagen bis
1977 zahlreiche branchenspezifische Verordn langen erlassen.
Solche Regelungen bestehen für Elektrizitätswerke, Raffine
rien, Stahlwerke, Eisenwerke und Gießereien.Unmittelbar
auf die Reduktion von S02“Emissionen abzielende Regelungen
finden sich in diesen branchenspezifischen Erlassen indessen
nicht. Neben generellen Prozeßnormen, die eine Einsparung des
Energieverbrauchs bezwecken und Vorkehrungen gegen prozeßspe
zifische spezielle Schadstoffe finden sich emissionsbeschrän
kende Technologievorschriften lediglich für den Bereich der
Feinstäube. Für SC>2“Emissionen wird regelmäßig auf die Vor
schriften der Luftreinhaltegesetzgebung verwiesen. Dasselbe
gilt für die generelle Gruppe von Verbrennungsanlagen, die
nach der Nomenklatur

153^^s bei hohen Leistungen (über

8.000 th/h) der Genehmigungs-, bei mittleren (3.000-8.000 th/h)
Leistungen der Deklaraüionspflicht unterstehen. Der Rück
verweis auf die früher erlassene Luftreinhaltegesetzgebung,
insbesondere auf das Dekret vom 13.5.1974 und die darauf ab
gestützten Durchführungserlasse, bedeutet, daß industrielle
S02“Luftreinhaltepolitik primär auf einer Politik der hohen
Schornsteine (Verordnung vom 20.6.1975) sowie auf der Durch
führung von Kontrollen von Groß- und Größtanlagen und der Fest
legung minimaler Wirkungsgrade beruht. Eine eigenständige,
ins Gewicht fallende Konkretisierung des gesetzlichen Gebots
zur Durchsetzung des bestmöglichen Standes der Vermeidungs
technologie, wie es in Art. 7 des Gesetzes über klassierte
Anlagen postuliert wird, über S02“Spezifische Emissionsmin
derungsmaßnahmen wurde damit jedenfalls auf der Ebene des
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einschlägigen generellen Verwaltungsprogramms in Frankreich
im Laufe der siebziger Jahre nicht realisiert. Den program
matischen Schwerpunkt industrieller S02“Luftreinhaltepolitik
bildeten nach wie vor die Transmissionsstrategien (Politik
der hohen Schornsteine, Produktionsdrosselung im Alarmfall).
Aus der insbesondere für Kraftwerke aus dem Gesetz über klas
sierte Anlagen hergeleiteten Pflicht zur Schadstoffmessung
und zur entsprechenden Produktionsdrosselung im Alarmfall
erwuchs vielmehr dem ursprünglich als Kernstück der Luftreinhaltepolitik gedachten Konzept der besonderen Schutzzonen ein
ernstzunehmender Widerpart: Die Ausdehnung des Selbstkontrollsystems für Kraftwerke auf andere Großemittenten war der ent
scheidende Schritt für die Schaffung von Alarmzonen, die,
politisch unterstützt durch die dadurch favorisierten Indu
strievereinigungen, gegen Ende der siebziger Jahre den be
sonderen Schutzzonen den Rang abzulaufen begannen.
Vor dem Hintergrund der referierten gesetzlichen Grundlagen
und anhand einer Analyse einschlägiger offizieller Dokumente
läßt sich das strategische Konzept der französischen S02Luftreinhaltepblitik folgendermaßen umschreiben:
Die Zielsetzung einer Emissionsstabilisierung und einer gleich
zeitigen regionalen Immissionsreduktion soll über den Ein
satz folgender acht Strategien realisiert werden:
- Globale Brennstoffregulierung: Für den Schwefelgehalt
flüssiger Brennstoffe gilt landesweit folgende Ordnung:
o\o

LO

o

Gasöl

(ab 1.4.1980: 0,3%)

(seit 1976)

Heizöl für den
Hausbrand

0,5%

(ab 1.4.1980: 0:,3%)

(seit 1976)

Heizöl L

1,0%

(seit 1.7.1979 verboten)

(seit 1977)

CM

o

(seit 1967)

Heizöl S

4,0%

(seit 1967)

o\o

Heizöl M

Erlaß und Vollzug dieser Regelung (S-Gehaltsreduktion) fallen
nicht in die Zuständigkeit des Umweltministeriums.
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- Regionale Brennstoffregulierung; Diese Strategie wird
zusätzlich zur globalen Brennstoffregulierung in den der
zeit jsieben^e^nderNa^

Nord, Rhone,

Hauts-de-Seine, Seine-St. Denis, Val-du-Marne und Marseille
eingesetzt. Die Höchstgrenze für industrielle Brennstoffe
liegt bei 2%; für Paris und Rhone gilt 1%. Für den Haus
brandbereich gilt ab 1.4.1980 dieselbe Regelung wie für die
übrigen Teile des Landes. Der Schwefelgehalt der Kohle wird
auf 1% festgelegt. Explizite Qualitätsnormen, an denen sich
die S-Gehaltsreduktionen orientierten könnten, bestehen nicht.
Gleichwohl hat man errechnet, daß sich durch die vorgesehenen
3
Maßnahmen etwa für Paris eine "Qualitätsnorm" von 100 pg/m
im Jahresmittel realisieren läßt. Solche Bezugswerte er
scheinen auch in der Leistungsbilanz des Ministers des öfteren.
Man will sich darauf aber offensichtlich nicht festlegen las
sen. Die Maßnahmen sollten 1979 zu einer globalen SC^-Reduktion von ca. 15% führen. Verbunden mit der globalen 40%igen
Schwefelgehaltsreduktion beim Heizöl für den Hausbrand auf
0,3% versprach man sich ab 1980 S02“Reduktionen, die an nor
malen Wintertagen bis zu ca. 37% betragen sollten.
- Regionale Brennstoffregulierung (Alarmfall): In den besonders
durch Inversionswetterlagen gekennzeichneten Gebieten
Rouen und Le Havre wurden durch Erlaß des Departementsprä
fekten aufgrund des Dekrets 74/415 Alarmzonen geschaffen.
Vergleichbare Maßnahmen wurden auch in den neu ausgewiesenen
besonderen Schutzzonen als Ergänzung vorgesehen. Weitere
Alarmzonen sind geplant in Fos, Dünkirchen, Lille, Valenciennes,
Nantes, Strasbourg, Caen und Marseille. Bei Alarm müssen
die durch präfektorale Verordnung festgelegten Emittenten
ihre Produktion drosseln oder auf Heizöl EL (1%) umstellen.
Der Alarm wird beispielsweise in Rouen aufgehoben, wenn
3
überall ein Stundenmittelwert von höchstens 500 pg/m ge
messen wird. Dieser Wert variiert von Region zu Region
und ist als Immissionsgrenzwert zu betrachten.
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- Globale Brennstoffregulierung für Einzelemittenten von Fall
zu Fall; Aufgrund des Gesetzes über klassierte Anlagen wer
den im Einzelfall über die globalen oder zonenspezifischen
Schwefelgehaltsnormen hinausgehende Sonderregelungen vom
Präfekten als Genehmigungsauflagen festgesetzt. Dies gilt
insbesondere in Belastungsgebieten. Diese durch das Gesetz
über klassierte Anlagen auch für die Luftreinhaltepolitik
zur Verfügung stehende Zusatzstrategie greift vor allem
bei großen Punktquellen (Raffinerien, öl- und Kohlekraft
werke) , die sich außerhalb der Schutzzonen befinden.
- Globale Produktionstechnologiesteuerung für ausgewählte
Emittentengruppen: Diese Strategie, die bereits unter dem
früheren Gesetz auf der Basis von Rundschreiben des Mini
sters an die Präfekten bezüglich ausgewählter Emittenten
gruppen praktiziert wurde, erfuhr durch das neue Gesetz
über klassierte Anlagen insofern eine Aufwertung, als die
geforderten technischen Ausstattungsmerkmale nunmehr auch
über gerichtlich durchsetzbare Rechtsverordnungen verlangt
werden können. Unter den derzeit ca. 20 Rundschreiben und
RechtsVerordnungen finden sich auch solche über Industrie
feuerungsanlagen, Kraftwerke, Raffinerien, Stahlwerke,
Eisenwerke und Gießereien. Gleichwohl enthalten diese
Erlasse keine nach Branchen gestaffelten SO^-Emissionsnormen. Sie konzentrieren sich vielmehr auf die technische Aus
stattung der Luftreinhalteanlagen und können als generali
sierte Fixierung des Standes der Technik angesehen werden.
Unter besonderen Bedingungen kann der Präfekt in seiner Ge
nehmigung weitergehende Anforderungen festsetzen.
- Globale Produktionstechnolgiesteuerung über Einzelanord
nungen von Fall zu Fall: Diese Strategie findet dort An
wendung, wo keine spezialgesetzliche Regelung aufgrund des
Luftreinhaltegesetzes gilt und branchenspezifische Rund
schreiben oder Verordnungen fehlen. Aufgrund des Antrags
der interdepartementalen Dienststelle erläßt der Präfekt
solche Regeln auch heute noch für recht viele Einzelfälle
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im Genehmigungsverfahren/ obgleich sich der frühere,
außerordentlich hohe Grad an Dezentralisierung dieses
Systems durch die erwähnten praxisvereinheitlichenden
Rundschreiben bzw. RechtsVerordnungen mittlerweile etwas
abgebaut hat.
- Typisierte Konstruktionsanforderungen an Verbrennungsanlagen - Isolationsvorschriften: Die einschlägigen Vorschrif
ten legen präzise Anforderungen an die erforderliche Aus
stattung je Anlage fest. Sie finden sich u.a. im erwähnten
Kernerlaß der SC^-Luftreinhaltepolitik vom 20. Juli 1975
(Art. 10). Die Typengenehmigung erfolgt gemäß VO vom 29.
April 1977 durch das Industrieministerium. Im Dekret 69/596
vom 14. Juli 1969 finden sich außerdem einige Vorschrif
ten über den Bau von Häusern und deren Isolation.
- Transmissionssteuerung über die Festlegung der Kaminhöhen:
Die erwähnte Formel in Art. 12 der VO vom 20.6.1975 operiert
3
mit einem immissionsorientierten Bezugswert von 250 ug/m
als Tagesmittelwert. Die Formel ist nur für mittlere Emit
tenten anwendbar, gilt aber sowohl für klassierte Anlagen
als auch für nicht klassierte große Heizanlagen. Bei Groß
emittenten erfolgt die Berechnung je nach individuellen
Gegebenheiten.
- Transmissionssteuerung über zeitliche Emissionsstreuung im
Alarmfall: Diese Strategie kommt gemäß Dekret 74/415 in den
Alarmzonen zur Anwendung. Bei Inversionswetterlagen haben
die vom Präfekten bestimmten Anlagen ihre Produktion zu
drosseln.
Das strategische Konzept der französischen S02“I*uftreinhaltepolitik zeichnet sich damit aus durch:
- eine starke immissionsorientierte Komponente, die auf die
Reduktion der Belastungsniveaus in den Ballungsgebieten
abzielt und sich in einem außergewöhnlich rapide vorangegehenden Prozeß des Ausbaus von Meßnetzen, der Schaffung
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der bisher sieben besonderen Schutzzonen sowie der zuneh
menden Bedeutung der Alarmzonen niederschlägt;
- das deutliche Vorherrschen von Transmissionsstrategien ins
besondere im Industriesektor, dessen Pendant das weitgehende
Fehlen von emissionsorientierten Strategien in diesem Be
reich ist. Während vor allem bei Feinstaub und besonderen
prozeßspezifischen

Luftschadstoffen Abgasreinigungstech

nologien vorgesehen sind, fehlen solche für SO^ im Unter
suchungszeitraum vollständig. Die in den besonderen Schutz
zonen auch für industrielle Emittenten gültigen strengeren
Schwefelgehaltsvorschriften wirken sich zwar insgesamt
emissionsmindernd aus; die Tatsache, daß in den letzten
Jahren der Untersuchungsperiode insbesondere im stark be
lasteten Pariser Raum die Behörden eine Lockerung dieser
Vorschriften für Großemittenten unter der Bedingung zuließen,
daß sie sich einer besonderen Alarmregelung unterwerfen,
demonstriert indessen, daß das ausschlaggebende Motiv für
diese Emissionssenkungen wiederum die starke Immissions
belastung war;
- einen geringen Bestand an landesweit einheitlicher Regelung
bei einer gleichzeitig breiten Varianz bezüglich regional
differenzierender Strategien. Dies drückt sich vor allem
in der immer noch starken Einzelfallorientierheit luftreinhaltepolitischer Interventionen aus;
- das Fehlen landesweiter einheitlicher ImmissionsStandards.
Aus den umschriebenen gesetzlichen Grundlagen und den er
wähnten Strategien ergibt sich das folgende für die Imple
mentationsuntersuchung einschlägige nationale Verwaltungs
programm für die französische SC^-Luftreinhaltepolitik:
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Abb. 3.4.6: Struktur des französischen Verwaltungsprogramms
im internationalen Vergleich nach Steuerungs
niveaus und 8 Programmelementen

Steuerungsniveaus
(national, regional, lokal)
an drei Grundtypen

Steuerungsdimensionen
des Programms

Aus: P. Knoepfel/H. Weidner: Normbildung und Implementation,
Interessenberücksichtigungsmuster in Programmstrukturen
von Luftreinhaltepolitiken, in: R. Mayntz (Hrsg.):
Implementation politischer Programme, Königstein/Taunus
1980, S. 89.
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Für die einzelnen in der Abb. 3,4,6

links angeführten Programm

elemente, deren Regulierung über den UntersuchungsZeitraum durch
die entsprechenden Erlasse skizzenhaft wiedergegeben wird, gilt
im einzelnen:
- Immissionsnormen (1): Die offzielle französische Luftreinhaltepolitik kennt keine national einheitlichen rechtsverbindlichen
Immissionsnormen. Solche werden vom Ministerium explizit abge
lehnt. Als Begründung wird angegeben, daß über Schadstoff
wirkungen noch keine gesicherten wissenschaftlichen Grundlagen
vorlägen, solche Normen insbesondere Synergismen nicht hinrei
chend berücksichtigten und unterschiedliche Umweltbedingungen
und Bevölkerungsmerkmale eine generelle Festlegung nicht sinn
voll erscheinen ließen. Aussagen über den Zusammenhang von
Emissionen und Immissionen könnten derzeit nur unvollständig
gemacht werden. Emissionsregulierung sollte besser vor Ort
am konkreten Einzelfall stattfinden. Immissionsnormen müßten
außerdem ständig revidiert werden, wären nicht vollziehbar und
unwirksam und führten letztlich zu einem Recht auf Umweltver
schmutzung ("droits abusifs à polluer") in noch wenig belaste
ten Gebieten. Trotz dieser offiziellen Stellungnahme bestand
1978 verwaltungsintern die mittelfristige Zielsetzung, auch
in Ballungsgebieten Jahresmittelwerte unter 100 pg/m^ zu er
reichen. Wie aus der Analyse der Funktionsweise der Alarmzonen
von Fos, Dunkirchen und Paris hervorgeht, wird bei der Fest
setzung der alarmauslösenden Grenzwerte stark auf Kostenge
sichtspunkte abgehoben; der Aushandlungsprozeß für diese Grenz
werte ist auch heute noch nicht abgeschlossen.
- Meßmethoden, Meßnetze, Beurteilungskriterien (2) : Seit 1972 be
treibt das Umweltministerium in Zusammenarbeit mit der APPA
("Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique")
und den (regionalen) 21 interdepartementalen Dienststellen ein
ambitiöses Programm zum Aufbau von lokalen Meßnetzen in Be
lastungsgebieten, wofür bis 1978 insgesamt ca. 20 Mio. DM aus
gegeben wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 111 Meßnetze mit
insgesamt ca.

8œ Meßstellen in den 40 höchstbelasteten Gebieten

Frankreichs errichtet worden. Die Meßnetze wurden regelmäßig
auf Anregung der örtlichen Sektionen der APPA in Abstimmung
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mit der Dienststelle für Luftprobleme im nationalen Umwelt
ministerium durch Erlaß des Präfekten errichtet; ihr Betrieb
oblag anfänglich den APPA-Sektionen, wurde teilweise indessen
gegen Ende der siebziger Jahre entweder auf die regionalen
Dienststellen oder (im Falle der Alarmmeßnetze) eigens hierzu
geschaffenen paritätischen Trägerorganisationen aus den Grup
pen Industrie, Gemeinden und regionale Dienststelle übertragen,
die auch Investitions- und Betriebskosten übernommen haben*
Gemessen wird überall H^SO^ ("acidite forte").Verglichen mit
Direktmeßverfahren ergeben sich offenbar Werte, die ungefähr
10% über den entsprechenden S02~Werten liegen. Dies ist ins
besondere im internationalen Vergleich zu beachten. Obwohl
in den Departementen unterschiedlich Meßgeräte zum Einsatz
gelangen (80% des Marktes liegen bei den Firmen SERES und
Environnement S .A.), hat die Dienststelle für Luftprobleme
in Zusammenarbeit mit der APPA dafür gesorgt, daß Beurteilungs
und Bewertungskriterien landeseinheitlich sind.
Ihre Grundprinzipien werden anläßlich der Festlegung der Kamin
höhenformel im Dekret vom 20.10.1977 festgelegt.
Seit 1977 wird außerdem an der Errichtung eines vollautomati
sierten nationalen Bezugs- bzw, Kontrollnetzes für ganz Frank
reich gearbeitet, welches unmittelbar von der Zentralverwaltung
getragen werden soll. Vollautomatisierte Meßnetze finden
sich gegenwärtig nur in den Alarmzonen.
Neben den Forschungs- und Personalaufwendungen liegt der Haupt
teil der französischen Staatsausgaben für Luftreinhaltepolitik
für die siebziger Jahre in der Finanzierung dieser Meßnetze.
- Emissionsnormen (3); Generelle S02-Emissionsnormen finden sich
regelmäßig in den Erlassen zur Schaffung besonderer Schutzzonen
Unabhängig von den verwendenten Brennstoffen und der Kaminhöhe
werden hier maximal 2 g/th SO^-Emissiohen zugelassen.
Die erwähnten Rechtsverordnungen für einzelne Branchen* die
normalerweise Emissionsstandards für Rauch und Partikel bein
halten, sehen keine S02-Emissionsnormen besonderer Art vor.
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- Produktnormen (4) : Solche Standards müssen regelmäßig in den be
sonderen Schutzzonen eingehalten werden; die Höchstgrenze für
industrielle Brennstoffe liegt hier bei 2% Schwefelgehalt;
für Paris und Rhone gilt 1%. In Alarmzonen bestehen keine
diesbezüglichen Begrenzungen; eine Umstellung auf schwefelärmere Brennstoffe ist hier nur im Alarmfall angeordnet.
Im Normalfall kann daher mittleres (2%) oder gar schweres
Heizöl (4%) verbrannt werden. Seit 1976 gilt überdies für
Gasöl und für das "fuel oil domestique" eine Begrenzung auf
0,5% Schwefelgehalt, die seit dem Winterhalbjahr 1980 auf
0,3% heruntergesetzt wurde, wie dies die erwähnte EG-Richtlinie Nr. 75/716 vom 16.10.1975 fordert.
- Prozeßnormen (5); Obwohl rechtlich durchaus möglich (Art. 7
des Gesetzes über klassierte Anlagen), wurde bisher keine
generelle RechtsVerordnung erlassen, in der für Großfeuerungs
anlagen generell die Errichtung von Rauchgasentschwefelungs
anlagen oder die Einführung der Wirbelschichtsverbrennungs
technologie als verbindlicher Stand der Technik festgeschrie
ben worden wäre. S02“relevante Prozeßnormen beziehen sich
denn auch ausschließlich auf die Regulierung von Transmissions
prozessen, in deren Zentrum die Temperatur der Rauchgase
sowie die Kaminhöhe stehen (RechtsVerordnung vom 20.10.1975).
- Regulierung der administrativen Implementationsstruktur (6) ; Für
die Durchsetzung der Luftreinhaltepolitik sieht das französische
Programm folgende Verwaltungsstrukturen vor:
Auf nationaler Ebene sind die Hauptträger der französischen SO 2“
Luftreinhaltepolitik die beiden Dienststellen für Luftprobleme
("problèmes de 1 1 atmosphère") und Umwelt und Industrie ("envi
ronnement industriel") der Direktion für Vorsorge gegen Umwelt
verschmutzungen ("direction de la prévention des pollutions")
innerhalb des 1971 geschaffenen und 1978 reorganisierten
Ministeriums für Umwelt und Lebensbedingungen ("Ministère de
1 1Environnement et du Cadre de Vie"). Die Dienststellen werden
durch den Hohen Rat für klassierte Anlagen ("Conseil supérieur
des installations classées") beraten. Die Dienststelle Umwelt
und Industrie befaßt sich mit der Durchführung der Gesetzgebung
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über klassierte Anlagen und jene für Luftprobleme mit der
übrigen Gesetzgebungsdurchführung* Der erwähnte Hohe Rat
setzt sich aus 25 vom Umweltminister nach einem vorgegebenen
Schlüssel berufenen Mitgliedern zusammen. Darin sitzen
sieben Vertreter der Zentralverwaltung, sieben Inspektoren,
zwei Gesundheitsratsmitglieder, sieben Industrie- und Gewerbe
vertreter und zwei Mitglieder von Umweltschutzorganisationen.
Den Vorsitz führt gegenwärtig ein Industrievertreter. Den bei
den Verwaltungsdiensten steht berated der Hohe Rat für Gesund
heit ("Conseil supérieur de l'hygiène") im Gesundheitsministe
rium zur Seite. Hauptakteure des mit der Brennstoffregulie
rung und der Meß- und Anlagentechnik befaßten Industriemini
steriums sind die beiden Direktionen Brennstoffe ("Carburants")
und Bergwerke ("Mines") sowie die Anstalt für Energiehaushalt
("Agence pour les économies d'énergie").
Die beiden Dienststellen des Umweltministeriums setzen sich
vornehmlich aus Ingenieuren und Technikern zusammen. Sie um
fassen gegenwärtig ca. 100 Personen. Viele von ihnen waren
vor der Errichtung des Umweltministeriums im Industriemini
sterium tätig, worin die Kontrollen klassierter Anlagen ressortieren. Sie bilden auch heute noch den Kern des sog. "Corps
des ingénieurs de l'industrie et des mines", welches als ver
tikale Organisation das Zentralministerium mit den regionalen
Dienststellen verbindet und eine gewichtige Rolle in der
lufthygienischen Implementationspolitik spielt. Das nationale
Umweltministerium Frankreichs beschränkt sich nicht auf Pro
grammformulierung; es kann je nach Bedarf in konkrete Imple
mentationsprozesse auf der regionalen Ebene intervenieren.
Wie in der Programmformulierungsanalyse im einzelnen ausge
führt wird, neigt die zuständige Direktion für Vorsorge gegen
Umweltverschmutzungen seit 1978 zunehmend stärker zu
solchen Interventionen in bedeutsamen Einzelfällen, welche
exemplarisch herausgegriffen und programmatisch für andere
Fälle reguliert werden.,
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Träger der SC^-Luftreinhaltepolitik auf regionaler Ebene sind
die aus den früheren Arrondissements minéralogiques hervorge
gangenen "Services interdépartementaux de l 1industrie et des
mines" ("interdépartementale Dienststellen"). Diese sind formal
als Außenstellen des Industrieministeriums unter Kontrolle des
Régions- oder Departementspräfekten konzipiert. In der Luftreinhaltepolitik unterstehen sie materiell auch der Kontrolle
des Umweltministers. Nach dem Dekret vom 28.5.1976 bestehen
gegenwärtig folgende 21 regionale Dienststellen; Alsace, AuvergneLimousin, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Franche-Compte,
Bourgogne, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Lorraine,
Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de Loire, PicardieCampagne-Ardennes, Poitou-Charentes, Provence-Côte-d*Azur,
Corse, Ile de France (zuständig ist hier die Préfecture de
police in Paris), Rhône-Alpes, Guayane-Guadeloupe-Martiniques,
Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon. Gegenwärtig beschäftigen die
21 Dienststellen insgesamt ca. 400 Inspektoren.
Träger der SC^-Luftreinhaltepolitik auf der untersten Ebene der
staatlichen Verwaltung ist die Dienststelle für klassierte An
lagen bzw. die Polizei in der Präfektur der insgesamt 94 Departemente. Mitunter sind die Vollzugsaktivitäten auch der Dienst
stelle Gesundheit zugeordnet. Der Präfekt ist rechtlich zustän
dig für sämtliche Vollzugsakte, die nicht direkt von der Zentral
administration bzw. von den Gemeinden vorgenommen werden. Er kann
von Vorschlägen der interdep. Diénststelle abweichende Regelungen
erlassen und sich - fallweise - auch über zentral erlassene
Anweisungen hinwegsetzen, wenn ihm eine schärfere Regelung ange
bracht erscheint. Er hat mithin im Bereich der Luftreinhaltepolitik einen recht weitgehenden Ermessensspielraum, der ihm in
Zusammenarbeit mit der Inspektion der klassierten Anlagen eine
den örtlichen Gegebenheiten Rechnung tragende Praxis erlaubt.
Beratend steht dem Präfekten der départementale Gesundheitsrat
(Conseil départemental d'hygiène) zur Seite. Dieses bereits seit
1948 bestehende Gremium - geregelt im Code de Santé, Art. 776 wird vom Präfekten berufen und umfaßt 13 Mitglieder, darunter
ein oder zwei Vertreter der Departementsverwaltung, zwei General
räte ("Parlament" des Departements), drei Ärzte, einen Apotheker,
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einen Architekten und einen Veterinär. Befaßt sich der Rat
mit klassierten Anlagen, so gehören ihm ferner der Chef der
interdep. Dienststelle, der Chefinspektor der klassierten
Anlagen und ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer
an. Bei Großanlagen muß der Generalrat des Departements
ins Genehmigungsverfahren eingeschaltet werden (Art. 15,
Dekret 77/1133).
Auf kommunaler Ebene sind die Dienststellen Polizei

bzw. Ge

sundheit der Gemeindeverwaltung Träger der SC^-Luftreinhaltepolitik im Bereich der Kontrolle des Hausbrands und der Stel
lungnahme zu Genehmigungsgesuchen für klassierte Anlagen (Art.

8, Dekret 77/1133). Allgemeine Polizeibefugnisse übt der
Bürgermeister aus.
- Finanzierungsprogramm (7): Zuverlässige Angaben über die Kosten
der Implementation der französischen SO^“Luftreinhaltepolitik
ließen sich nicht ermitteln; in der Programmformulierungsanalyse
wurden Anhaltspunkte nur zu den Personalkosten des gesamten
Umweltministeriums sowie für die Forschung in der Luftreinhaltepolitik ermittelt. Für die luftreinhaltepolitische Implementa
tion im engeren Sinne von Bedeutung sind die Kosten für die
Errichtung der Meßnetze (DM 20 Mio.), die allesamt in der Un
tersuchungsperiode anfielen, sowie die Kosten der den 21 regio
nalen Dienststellen unterstehenden Inspektoren für klassierte
Anlagen. Aus Tab. 3.4.3 geht hervor, daß sich die Zahl dieser
Inspektoren von 1971-1978 mehr als verdreifacht hat. Daraus
läßt sich lediglich abiesen, daß das von der Regierung 1974
aufgestellte Postulat nach vermehrten Kontrollen im Industrie
bereich zu einer personellen Verstärkung des Vollzugs geführt
hat. Da sich indessen die Kontrollen auch auf andere Schadstoffe
beziehen, lassen sich die Zahlen mit anderen Staaten nicht
vergleichen. Feststeht, daß mit dem teilweisen Übergang zu
automatischen Alarmmeßnetzen der Vollzugs personell entlastet
wird.
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Tab. 3.4,3 : Entwicklung der Inspektorenstellen in der
französischen Luftreinhaltepolitik
Jahr

Anzahl

1971

118 Inspektoren

19 75

277

ii

1976

327

ii

1977

352

ii

1978

377

ii

19 80

ca. 400

ii

Die Inspektoren werden vom Industrie- und nicht vom Umwelt
ministerium finanziert.
Quelle; Industrieministerium, Interview 1980
- Prozedurale Implementationssteuerung (8): Für die Schaffung
der besonderen Schutzzonen und der Alarmzonen sieht das Ver
waltungsprogramm keine spezielle nationale Regelung vor;
Schutzzonen müssen durch Erlaß des nationalen Ministeriums
errichtet werden, während für die Schaffung von Alarmzonen
ein präfektoraler Entscheid genügt. Demgegenüber intendiert
das Gesetz über klassierte Anlagen vom 19.7.1976 und das
entsprechende Ausführungsdekret vom 21.9.1977 mit der aus
führlichen Regelung des Genehmigungsverfahrens und der dabei
anzustellenden Umweltverträglichkeitsprüfung ausdrücklich
die Stärkung der Position der Betroffenen und auf diese Weise
eine stärkere Repräsentanz von Umweltaspekten, denen auch
durch die Einführung der Verbandsklage nach Art. 40 des Natur
schutzgesetzes Achtung verschafft werden soll.
3.4.1.3. RIS- und LIA-Auswahl
Aus der Gesamtheit von 21 wurden die drei Regionen Nord-Pas de
Calais, Provence-Cote d 'Azur und Ile de France ausgewählt. Dabei
kamen folgende Kriterien zur Anwendung: Die zu untersuchenden
Implementationssysteme sollten allesamt einen hohen Problemdruck
aufweisen. Als Indikator dafür wurden u.a. ein Vergleich der
Immissionswerte von 1973 mit dem Landesdurchschnitt, die Bevöl
kerungszahl, der Emissionsanfall und die Zahl der Meßnetze
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herangezogen. Zum zweiten sollten sich die ausgewählten Re
gionen in ihren Emittentenstrukturen unterscheiden; als ein
schlägige Beschreibungsdimension wurden hier Daten über die
Zahl der vorhandenen Kraftwerke, den Anteil der Emittenten
gruppen an den Gesamtemissionen sowie Angaben über die Indu
striestruktur herangezogen. Im weiteren sollte die regionale
Implementationsstruktur in den ausgewählten Regionen möglichst
ähnlich sein; so sollten insbesondere alle Regionen sowohl
eine besondere Schutzzone als auch eine Alarmzone aufweisen,
weil sich aus dieser Dualität wesentliche Merkmale der Verwal
tungsstrukturen erklären. Die Tab. 3.4.4

zeigt die entsprechen

den ex-ante-ermittelbaren Werte für die einzelnen Regionen auf.
Aus der Sicht des Problemdrucks hätten auch die Regionen HauteNormandie mit Rouen und Le Havre oder Rhone-Alpes- untersucht
werden können. Beide Regionen tragen beträchtlich zur SO^.Gesamtmenge bei (11% bzw.
netze (Haute-Normandie:

8%), verfügen über ausgebaute Meß

6; Rhone-Alpes: 4) und eine beachtliche

Zahl an SO^-Meßstationen (76 bzw. 67). Außerdem lagen die SO^Jahresmittelwerte in ihren Belastungsgebieten zu Beginn der
3
3
siebziger Jahre hoch (Rouen: 110 jig/m ; Lyon: 110 jig/m ). Daten
über die Emittentenstrukturen wurden nicht erhoben; feststeht,
daß in beiden Regionen je drei Kraftwerke in Betrieb sind und
sich darüber hinaus die Haute-Normandie durch einen extrem hohen
Anteil der Petrochemie auszeichnet. Die Immissionsreduktionssätze
von 47% (Rouen) und 42% (Lyon) liegen ebenfalls über dem franzö
sischen Mittel. Bereits 1974 wurde in Rouen eine Alarmzone und
in Lyon eine besondere Schutzzone eingerichtet. Die Gründe,
weshalb diese beiden Regionen nicht in die Untersuchung einbe
zogen wurden, liegen zum einen in ihrer relativ geringen Be
völkerungszahl (insbesondere Haute-Normandie), in der hohen
Ähnlichkeit ihrer Emittentenstrukturen mit jeweils einer der rei
drei gewählten, politisch interessanteren Regionen sowie in
ihrer von diesen abweichenden Verwaltungsstruktur (es fehlt
das Zusammentreffen von Schutzzonen und Alarmzonen).
Die Untersuchung bezieht sich damit auf die drei problematisch
sten, politisch-administrativ am stärksten bearbeiteten Regionen

Tab. 3.4.4; Übersicht über ausgewählte Merkmale der unter
suchten Regionen Frankreichs (RIS)

Kriterien

Ile de France
(Paris; Petite
Couronne)

Nord-Pas de
Calais

Provence-Côte
d 'Azur

Frankreich
insgesamt

148 (1973)

110 (Lille 71)

130
(Marseille 71 )

82 (1973)
für die Werte
nach Tab. 3.5.2.

Problemdruck
- Werte 1972/73
(Jahresmittel
in jug/m^)
- Emissionen
1976 absolut:
in % der Gesamt
emissionen:
- Bevölkerung
1975 absolut:
in % der Gesamt
bevölkerung:
- Meßnetze 1977
Anzahl:
Stationen:
SO 2 “Stationen
in % der Ge
samtzahl :

590 kt

441 kt

17 %

13 %

7,83 Mio.
15 %

2,51 Mio.
5 %

453 kt

3.400 kt

9 %

1,63 Mio.

35 Mio.

3 %

9

5

6

111

129

102

79

770

17 %

23 %

10 %

-

10
40
12
37

4
29
23
43

14
41
9
36

Emi ttentenstruktur
- Aufteilung nach
Emittentengrup“
pen (in %)
1978:

- Kraftwerke (Öl/
Kohle) 1977:
- Hauptindustrie:

Hausbrand/Verwaltung:
22 %
Industrie:
27 %
Raffinerien:
0 %
Kraftwerke:
48 %
10
Dominanz von Mittel- u. Kleinbetrieben (keine
Branchendominanz)

%
%
%
%

14
Eisen u. Stahl
(Riesenindustrie)

- Veränderung d.
Immissionsniveaus (in p g / i t ß
Jahresmittel)
Werte 1980:

90

69 (Lille 79)

- Reduktion d.
Immissionsni
veaus in %:

40 %

37 %

%
%
%
%

2

%
%
%
%

54

Petrochemie

-

Auf d. Basis d.
Werte in Tab.
3.5.2.
70 (Marseille)

42 %

55

35 %

Frankreichs, deren Emittentenstrukturen außerdem signifi
kant variieren (Petrochemie, Eisen- und Stahlindustrie),
sich indessen in ihren einzelnen Verwaltungsstrukturen
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und den erzielten SO^-Reduktionssätzen kaum unterscheiden.
Die Ergebnisse dürften damit für die französische S02“Luftreinhaltepolitik repräsentativ sein.
Innerhalb der drei Regionen wurden die in Tab. 3.4,5

wieder

gegebenen insgesamt sieben lokalen Implementationsgebiete
(LIAs) ausgewählt. Dabei sollte jeweils das eine Gebiet eine
stärker industrielle, das andere eine stärker von Hausbrand
geprägte Emittentenstruktur aufweisen. Wie die Zusammenstellung
in Tab. 3.4.6

zeigt, stimmten indessen die bei der Auswahl

verfügbaren Informationen über die Emittentenstrukturen mit den
tatsächlichen Verhältnissen nur teilweise überein. Eindeutig
sind die Charakterisierungen nur bezüglich Stadt Paris (Haus
brand) , Dunkerque - Grande Synthe (Industrie) und Fos-Etang de
Berre-Martigues (Industrie).
Tab. 3.4.5 : Übersicht über die 7 ausgewählten LIAs Frankreichs

LIAs

1. RIS Nord-Pas de
Calais
Dunkerque-Grande
Synthe
Lille

Beschäftigte
(10 3)

Immissions niveaus 1975
(Jahresmittel
werte in jig/m3)

2.514,3

936,0

59

98,8

58,7

24

179,4

131,6

60

Bevölkerung
1975
(10 3)

75

2. RES Ile de France
Créteil

58,6

27,0

63

Vitry

87,3

30,0

132

Paris

2.290,0

1.918,0

101

3. RIS Provence-Côte
d'Azur
Fos-Etang de BerreMartigues
Marseille

80
57,1

37,0

58

912,1

346,0

101

3

4

5. Chemiewerke

10. Hausbrand

9. nicht deklarierte
kleingewerbliche
Anlagen

pflichtige
Emittenten

8. deklarations

7. andere genehmi
gungspflichtige
Emittenten

pflichtige Heiz
werke

( X )
(bedeutungs
los)

X

--

1

1

2

4. Eisen- u. Stahl
werke

X

X

6

9

1

-

-

3

3. Raffinerien

6. genehmigungs

1 (=D

-

2

2 . Ölkraftwerke

(ohne große
Bedeutung)

X

X

6

6

1

X

X

5

3

7

-

1

X

X

?

5

ca. 20

-

-

-

-

-

-

Paris

-

-

Créteil

Ile de France

-

1

-

2

1. Kohlekraftwerke

Vitry

Marseille

Fos-Etang de
Berre-Martigues

Emissionsquelle

Provence-Côte d'Azur

Tab. 3.4.6 : Emittentenstruktur der ausgewählten LIAs

X

X

5

-

-

-

X

X

2

1

4

1

-

-

2
4

-

-

2
1 (=D

Lille

Dunkirchen Grande Synthe

Nord-Pas de Calais

4*
Ul
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3.4.1.4, Quellenläge
Die Quellenlage präsentierte sich in Frankreich vorzüglich.
So waren neben sämtlichen einschlägigen Immissionsmittel
werten (Jahres-, Monats- und höchste Tagesmittelwerte) für
alle neun der einbezogenen LIAs auch Emissionsdaten verfügbar.
Diese bestanden aus jährlichen Daten zu den SO^-Gesamtemissionen je Departement. Darin wurden die vier Gruppen Hausbrand,
Kleingewerbe, Raffinerien, Industrie und Kraftwerke einzeln
aufgeführt, was die Desaggregation dieser Daten auf die lokale
Ebene insoweit erleichterte, als die Zahl der Kraftwerke und
Raffinerien meist bekannt war, die jeweiligen Kraftwerks- und
Raffinerieanteile mithin von den Gesamtemissionen abgezogen
werden konnten und den über die Bevölkerungszahlen errechneten
EmissionsVolumina pro LIA wiederum zugeschlagen werden konnten
Dies war deshalb möglich, weil diese Großemittenten regelmäßig
Emissionsdaten verfügbar hatten. Die Desaggregation der departementalen S02~Gesamtdaten auf die LIA-Ebene konnte damit mit
einer recht hohen Genauigkeit erfolgen. Die Verfügbarkeit von
Emissions- und gleichzeitig Immissionsdaten ermöglichte es,
die jeweiligen Netto-Immissionseffekte über die Zehnjahresperiode genau zu ermitteln. Daß die französischen Immissions
und Emissionsverhältnisse derart exakt "ausgemessen" worden
sind, ist nicht zuletzt der äußerst umfangreichen Datensammel
aktivität des CITEPA (Emissionen) bzw. der nationalen Koordi
nationsgruppe von APPA zuzuschreiben. Eine Kontrolle der vor
gelegten Daten konnte allerdings von unserer Seite her nicht
erfolgen; auch das nationale Umweltministerium verwendet bei
seinen Analysen und Dokumentationen die von CITEPA generier
ten Datensätze.
Daß auch ausreichende Materialien im Bereich der situativen
Variablen zur Verfügung standen, ist der Tatsache zuzuschrei
ben, daß Frankreich eine ausgezeichnete Regionalstatistik
führt (Institut national de statistique economique). Für die
Output-Analysen war insbesondere die gesetzliche Bestimmung
von Bedeutung, wonach behördliche Akten Interessenten
zugängig sind, sofern keine gegenteiligen Bestimmungen
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vorgesehen sind. Der damit prinzipiell gesicherte Aktenzugang
ermöglichte eine sorgfältige Output-Analyse bei allen LIAs
außer der Stadt Paris. Hier wurde der Aktenzugang trotz mehrmaliger, insistenter Nachfrage unter Verweis auf technische
Schwierigkeiten verweigert. Wir brachten diesen Sachverhalt
damit in Verbindung, daß die zuständige Polizeipräfektur von
Paris sich als einzige der angesprochenen Behörden in einem
recht vitalen Konflikt mit einem anderen zentralen Aktor be
funden hat (regionale technische Dienststelle). Weniger
günstig war demgegenüber die Situation bei den Emittenten
interviews. Sowohl an der vorgängigen schriftlichen Befra
gung, die bei sämtlichen in den Inventaren angeführten Emit
tenten durchgeführt wurde, als auch bei der Phase der münd
lichen Interviews stieß das Forschungsteam auf hohes Miß
trauen. Entsprechend mager sind die Berichte. Sehr gut war
demgegenüber die Dokumentationslage über die Entstehung der
kollektiven Outputs der besonderen Schutzzonen bzw. der Alarm
zonen.
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3.4.2.

Die LIAs im einzelnen

3.4.2.1.

Fos-Etang de Berre-Martigues im RIS Provence-Cote d'Azur

3.4.2.1.1. Allgemeine Charakterisierung
Das LIA setzt sich aus den Gemeinden Fos, Martigues und Berre
zusammen/ die wegen ihrer industriellen Entwicklung/ ihrer
Problemlage, ihrer - für Frankreich einmaligen - Verwaltungs
struktur sowie ihres gemeinsamen Meßnetzes als Einheit aufge
faßt werden können. Das Gebiet erlebte in den sechziger Jahren
eine rapide Industrialisierung. 1962 beschloß die französische
Regierung, hier - als Gegenpol zum Norden Frankreichs - eine
große Industrie- und Hafenzone zu errichten, die im Rahmen
des französischen Industrialisierungsprogramms der Nachkriegs
zeit als das wichtigste Projekt aufgefaßt wurde. Hier sollten
insbesondere Grundindustrien wie Eisen- und Stahlindustrie,
Kraftwerke und petrochemische Anlagen entstehen, welche die
entscheidenden Impulse für die geplante wirtschaftliche Ent
wicklung von Südostfrankreich geben sollten. Rund um die be
reits 1950 am "Etang de Berre" errichteten Raffineriewerke
von Shell entstand im Rahmen dieses Plans eine Vielzahl wei
terer Raffinerien und Niederlassungen der petrochemischen In
dustrie. Seit 1950 ist die Raffineriekapazität versiebenfacht
worden (heute 35 Mio. t). Ein Drittel der in Frankreich kon
sumierten flüssigen Brennstoffe stammt aus den Raffinerien
von Berre-Martigues, und 35% der petrochemischen Produkte
werden in dieser neuen Zone erzeugt. Im Gegensatz zur Situation
im Norden arbeitet die erst ab 1969 als zweite wichtige Gruppe
zum neuen industriellen Pool hinzugetretene Eisen- und Stahl
industrie mit modernsten Technologien. Besonders hoch war
das Interesse der Pariser Zentralverwaltung an einer raschen,
gleichzeitig aber möglichst störungsfreien Weiterentwicklung
dieses neuen Industriegebiets in den siebziger Jahren, sollte
doch damit ein entscheidender Schritt zur Dezentralisierung
der Industriestruktur Frankreichs geleistet werden.
Zunächst gegen die Verschmutzung des 1973 für Bade- und Er
holungszwecke gesperrten Etang de Berre gerichtet, entwickelte
sich in den siebziger Jahren in der Bevölkerung (insgesamt
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57.100 Einwohner) zunehmend auch eine Opposition gegen die
steigende Luftbelastung. Darauf reagierte der französische
Ministerrat im November 1971 mit der Schaffung eines einzig
artigen Verwaltungsorgans/ des permanenten Sekretariats für
industrielle Umweltverschmutzung ("Secrétariat permanent pour
les problèmes de la pollution industrielle"), welches als
Instrumente der Zentralregierung neben verschiedenen zentralen
Ministerien die Gemeinden, die Industrie und Umweltschutzver
bände umfaßte. 1976 wurde unter maßgeblicher Beteiligung dieses
Gremiums eine vorläufige Alarmzone geschaffen, 1980 wurden
durch Entscheid des Präfekten die Alarmwerte rechtsverbindlich
festgeschrieben. Teilweise können die Merkmale der Implemen
tationsprozesse in diesem LIA als für Frankreich einzigartig
bezeichnet werden (insbesondere die entscheidende Rolle, die
die Zentralregierung gespielt hat). Andere Merkmale wiederum
haben für ganz Frankreich PilotFunktion (insbesondere die Schaf
fung des Alarmmeßnetzes und der entsprechenden Administration).
3.4.2.1.2. Datenlage, Repräsentativität der vorgetragenen Daten
Das Forschungsteam konnte auf der zuständigen Präfektur des
Departements "Bouches du Rhone" sämtliche verfügbaren Dokumente
einsehen; weil die Outputs indessen nicht LIA-weise, sondern
teils firmenweise, teils chronologisch aufbewahrt werden, konnte
eine systematische Outputanalyse aller Dokumente nicht vorgenom
men werden. Die vorgenommene Auswahl konzentriert sich auf die
wichtigsten Emittenten. Über Kontrollaktivitäten liegen bei
der Präfektur keine Angaben vor. Das zuständige Inspektorat
erklärte sich nicht zur Einsichtnahme bereit. Sämtliche Haupt
emittenten wurden zunächst schriftlich und daraufhin mündlich
um ein Interview gebeten; wie aus der Tab. 3.4.7

hervorgeht,

war der Ertrag des Teams bescheiden. Die Analyse der Entstehung
der wichtigen Alarmzone basiert auf Interviews mit Vertretern
der zuständigen Verwaltungen (Präfektur und insbesondere inter
départementale Dienststelle sowie permanentes Sekretariat für
industrielle Umweltverschmutzung), der Industrie- und Handels
kammer und der Gemeinden. Außerdem wurden zahlreiche schrift
liche Dokumente in die Analyse einbezogen.
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3.4.2.1.3. Emittenten-Inventar
Tab. 3« 4.7 : Emittenten-Inventar LIA Fos-Etang de Berre-Martigues,
RIS Provence-Cote d'Azur, Frankreich
Emittentengruppen Zahl

Nane
(evtl, weitere Angaben)

Outputanaly- Interview
se erstellt durchgeführt

Kohlekraftwerke

2

- Electricité de France
(Martigues)
- Cabot Carbon de France
(Fos)

Ölkraftwerke

1

Electricité de France
(Martigues)
identisch mit 1

Raffinerien

3

- Esso (Fos)
- Shell Française (Berre)
- Société Française
Petroie (Laverat)

X
X
X

X

Eisen- u. Stahlwerke

2

- Usine Assiêe (Fos)
Solmer (Fos)

X

X

Chemiewerke

4

- Shell Chimie (Berre)
- Rhone Poulant (Fos)
- Imperial Chemical
Industry (Fos)
- Naphtachimie (Lavêrat)

X

andere Großemit
tenten (genehmi
gungspflichtig)

1

X

- Air liquide (Fos)

andere Emittenten
(deklarations
pflichtig)
gewerbliche Emit
tenten

praktisch bedeutungslos

Hausbrand

praktisch bedeutungslos
(hdier Gasanteil)

Die wichtigsten SO„-Emittenten sinddamit die Eisen- und Stahlwerke
von Fos, die auf alle Gemeinden verteilte petrochemische Industrie
sowie die beiden Kraftwerke in Fos und Martigues.
3.4.2.1.4. Emissionsverlauf, Netto-Emissionseffekt
Abb. 3 .4.7

zeigt den Emissionsverlauf insgesamt und nach den

vier Gruppen Eisen- und Stahlwerke, Petrochemie, Raffinerien
und Kraftwerke aufgeschlüsselt. Die entsprechenden Werte finden
sich in Tab. 3 .4 .8 .
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Abb. 3.4.7: Emissionsentwicklung im LIA Fos-Etang de BerreMartigues 1972-1979

53

Tab. 3,4.8 : S02~Emissionen im LIA Fos-Etang de BerreMartigues 1972-1979 pro Emittentengruppe
(in kt)

1972

1973

1 974

1 97 5

1976

1977

1978

1979

144,0

231 ,6

151 ,2

133,3

129,4

142,3

137,4

1 4 2 ,9

EDF

46,0

68,3

7 8, 9

57,9

95,8

4 6, 2

63,4

7 4, 9

Haushalte*^

14 ,6

14,6

14,6

1 4,6

14,6

1 4,6

14,6

1 4,6

Raffinerien

86 ,6

96 , 6

74,8

63,1

6 1,9

65,3

62,9

64,0

Chemie/Petrochemie

42,7

49 , 9

52,1

3 9 ,9

4 0,5

45,8

44.3

47,5

0,5

9,8

15,7

12,5

1 6,5

1 5,6

16,9

299,9

230,2

191 ,2

225,2

1 8 8 ,5

200,8

217,8

Emittentengruppe

Total

Eisen-

ohne Kraftwerke

und Stahlwerke

Total

EDF

189,9

+ ) Hausbrand, Verwaltung etc.
Quelle: AIRFOBEP
Im südfranzösischen Industriepool Fos-Etang de Berre-Martigues
wurden im Durchschnitt 1972-1978 von jährlich 240 kt mehr
S02~Emissionen produziert als in den Millionenstädten GroßLondon (1978: 150 kt), Antwerpen (1975: 135 kt), Berlin (1976:
75 kt), Paris (1970: 43 kt) oder Marseille (1973: 32 kt). Auf
kleinstem Raum fallen in diesem LIA beinahe 1/10 der Gesamt
emissionen Frankreichs und annähernd soviel Luftschadstoffe
wie im erheblich größeren Belastungsgebiet Rheinschiene-Mitte
(1975: 312 kt) an; die durchschnittliche Gesamtmenge liegt
höher als die S02”Produktion in den nordrheinwestfälischen
Belastungsgebieten Rheinschiene-West (Duisburg: 210 kt),
Rheinschiene-Ost (Dortmund: 1975 125 kt) oder RheinschieneSüd (Köln: 1975 167 kt). In Fos-Etang de Berre-Martigues
wird jährlich doppelt soviel SO 2 emittiert wie in der gesam
ten Schweiz (1980: 113 k t ).
Der Verlauf der Kurve der Gesamtemissionen weist in den
siebziger Jahren mit seiner Spitze 1973 und dem Tief 1975
starke Ähnlichkeiten mit dem Kurvenverlauf für ganz Frank
reich auf. Das Tief von 1977, das ausschließlich auf einen
rapiden Rückgang der Energieproduktion in diesem Jahr zurück
zuführen ist, zeigt sich jedoch ausgeprägter als im Landes-
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beispielsweise tägliche SO^-Emissionsvolumina für Großemit
tenten fixiert, die nicht überschritten werden dürfen. Außer
dem werden die Großemittenten seit der Funktionsfähigkeit
des Meßnetzes 1978 zum Brennstoffwechsel im Alarmfall verpflichtet. Die außergewöhnlich hohe Verhaltensrelevanz der
umweltpolitischen Outputs erklärt sich zum einen dadurch,
daß die Großemittenten bei deren Gestaltung einen hohen Ein
fluß haben. Die eigens hierzu geschaffene Vereinigung der
Industrieunternehmungen (AIRFOBEP) ist bestrebt, die Belange
ihrer Mitglieder in das permanente Sekretariat (SPPPI) einzu
bringen und umgekehrt auch eigene aktive luftreinhaltepolitische Maßnahmen zu entwickeln, um der latenten Kritik aus den
Gemeinden zuvorzukommen. In der Weise ist der kollektive
soziale Kontrollmechanismus unmittelbar in das System staat
licher Kontrolle integriert. Die Outputs decken außerdem
auch Belange der Energiesparpolitik ab.
Insbesondere im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie sind
die Emissionsrückgänge auch auf eine abnehmende Nachfrage
nach entsprechenden Produkten zurückzuführen. Die teilweise
Umstellung auf Erdgas und schwefelärmere Kohle ist ebenfalls
weitgehend das Ergebnis kollektiver Bemühungen um eine Ver
besserung der Umweltsituation; die Preisdifferenz bei den
Energieträgern allein kann die Umstellung nicht erklären.
Soziale Kontrolle durch die Gemeinden und Betroffenenorganisationen bewirkte bei den auf nationaler Ebene mit hohem Pre
stige und Modellcharakter versehenen Großemittenten eine
Einstellungsveränderung, die,allerdings erst durch entspre
chende staatliche Outputs abgesichert, unmittelbar auf das
Emittentenverhalten durchschlug. Dies konnten die großen
Emittenten umso leichter geschehen lassen, als sie ihre
starke Bargaining-Position in entsprechenden Verhandlungen
mit der interdepartementalen Dienststelle in für sie immer
noch günstige Outputs umzumünzen verstanden.
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durchschnitt. Das deutliche Ansteigen der Kurve gegen Ende
der siebziger Jahre ist ebenfalls atypisch.
Auf der Basis der Emittenteninterviews läßt sich ein posi
tiver Netto-Emissionseffekt für die Untersuchungsperiode
feststellen: Hätten die Kraftwerke ihr Emissionsverhalten
von 1970 nicht geändert, so wäre bei der gleichen Energie
produktion eine ungefähr um 10% höhere Emissionsmenge für
1979 angefallen; bei der Eisen- und Stahlindustrie, bei den
Raffinerien und bei der petrochemischen Industrie liegt die
ser Wert schätzungsweise bei 30%. Diese Emissionsreduktion
pro erzeugter Produkteinheit geht - wie im folgenden ausge
führt - im wesentlichen auf Energiesparmaßnahmen und kosten
steigernde Energiesubstitutionsprozesse zurück, die weitge
hend auf verbandspolitisch organisierter Freiwilligkeit
basieren.
3.4.2.1.5. Emittentenverhalten
Die Hauptemittenten im LIA Fos-Etang de Berre-Martigues
gehören zu den größten Unternehmen der Eisen- und Stahl
branche (Solmer-Sociêtê Lorraine et Méridionale), der petrochemischen Industrie (Société Française de Pétrole; Esso
Française) sowie der Elektrizitätsindustrie (EDF). Diese
drei Emittenten produzieren 85% der anfallenden SO^'Eniissionen (Solmer: 15%; Esso und Société Française de Pétrole:
20 bzw.

6%; EDF: 44%). Wie aus den obigen Daten ersichtlich,

haben alle drei Großemittenten ihre SO^-Emissionen im Ver
lauf der Untersuchungsperiode reduziert; die Sätze betragen
10% für die Elektrizitätsindustrie und durchschnittlich ca.
30% für die Eisen- und Stahlbranche, die Raffinerien und
die Petrochemie.
Seit der Schaffung des permanenten Sekretariats für Probleme
der industriellen Luftverschmutzung auf interministerieller
nationaler Ebene im Jahre 1971, das ausschließlich der Kon
trolle der Luftverhältnisse im untersuchten LIA diente,
hängt das Verhalten dieser Großemittenten in außergewöhnlich
hohem Ausmaß von umweltpolitischen Outputs ab. So wurden
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3.4.2.1*6, Immissionsverlauf, Kaminhöhenentwicklung
Bis 1978 war ein Meßnetz der APPA (Association pour la
Prévention de la Pollution Atmosphérique) in den drei Gemein
den Martigues, Fos und Berre in Funktion. Insbesondere zwi
schen 1970 und 1975 wurde dieses Meßnetz stark ausgebaut (von
10 auf 45 Meßstationen); seither wurden die Meßstationen
nicht zuletzt wegen der wirtschaftlichen Krisensituation re
duziert. Seit 1976 befindet sich ein automatisches Meßsystem
mit 23 Stationen im Aufbau, welches das alte ablösen soll.
Dieses wird von der interdepartementalen Dienststelle kon
trolliert? die Industriebetriebe, welche in der Vereinigung
AIRFOBEP zusammengeschlossen sind, haben ein spezielles Ein
sichtsrecht. Dieses Meßnetz wurde zu 80% vom Zentralstaat
finanziert (ca. 2,5 Mio. DM). Die Betriebskosten werden zu
50% von der AIRFOBEP und zu 50% von den Gemeinden getragen.
Abb. 3.4.8

zeigt die Immissionsentwicklung im LIA, in

Martigues, Berre, Fos sowie rund um das Kraftwerk EDF.
Abb. 3.4.8 : S02-Immissionen im LIA Fos-Etang de BerreMartigues 1970-1980 (5 Meßpunkte)
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Die Werte liegen für Industriegebiete verhältnismäßig niedrig;
der höchste Jahresmittelwert (1970) des Gesamt-LIAs ist mit
75 jug/m^ beinahe halb so hoch wie jener von Paris (150 jug/m^)
oder Marseille (120 jug/m ). Auffällig ist weiter, daß inner
halb des LIAs die niedrigsten Konzentrationswerte dort liegen,
wo sich die jüngsten Industrieansiedlungen befinden (Fos).
Das Belastungsniveau weist in der Untersuchungsperiode einen
relativ kontinuierlichen Rückgang auf; der Anstieg von 1978,
der sich in allen fünf Kurven feststellen läßt, geht auf
ein Emissionswachstum im Untersuchungsgebiet zurück.
Abb, 3.4.9 zeigt anhand eines Vergleichs der durchschnitt
lichen Monatsmittelwerte von 1975 und 1979, daß der Immissions
beitrag der großen Industriebetriebe 1979 deutlich geringer
ist als 1975; die deutlich größere Streuung der Monatsmittel
werte 1979 zeigt einen zunehmenden Einfluß des Hausbrandbe
reichs auf die Immissionssituation. Demgegenüber liegen in
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Abb. 3.4.9: Verlauf der Monatsmittelwerte 1975 und 1979 im
LIA Fos-Etang de Berre-Martigues (Gesamtnetz)

Monate
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den stark industrialisierten Gemeinden Fos und insbesondere
Martigues (Kraftwerk EDF) bis zur Einführung der Alarmzone
kurzfristig sehr hohe Tagesmittelwerte vor. Tab. 3.4.9
gibt die Zahl der Überschreitungen bestimmter Grenzwerte
für 1975 an.
Tab. 3.4.9 : Überschreitungen ausgewählter Grenzwerte an
verschiedenen Stellen im LIA Fos-Etang de
Berre-Martigues 1975 (KurzZeitwerte)
Wert pg/m

3

Berre

Fos

Martigues

Total

100

156

555

1.139

1.882

250

83

165

253

500

3
-

12

23

35

750

-

3

1.000

-

2

3
-

6
2

Quelle; L'etat de 1 1environnement, MECV
Am signifikantesten fallen diese Spitzenwerte der Umgebung
des Kraftwerks EDF aus. So lagen 1972 0,3% der Tagesmittelwerte über 1.000 pg/m . Tab. 3.4.10

zeigt die höchsten ge

messenen Tagesmittelwerte ausgewählter Jahre von 1970-1980
für die Umgebung dieses Kraftwerks in Martigues. Auffallend
Tab. 3.4.10 : Höchste Tagesmittelwerte an der EDF-Meßstation
zwischen 1970 und 1980 in pg/in3

Jahr

gemessener Wert

1970

1.300

1971

1.080

1972

1.130

1978

4.433

1979

1.204

1980

4.565
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sind insbesondere die drei Werte von 1978, 1979 und 1980,
die trotz der Fertigstellung des automatischen Meßnetzes
(1978) und der (erst nach 1980 verbindlich festgelegten)
bereits damals auf freiwilliger Basis funktionierenden
Alarmregelung auftreten konnten.
Die meteorologischen Bedingungen erleichtern die Schadstoff
transmission deutlich; die kontinuierlichen Südwinde ("Mistral")
garantieren eine gute Durchlüftung des Gebiets. Tab. 3.4.11
gibt die durchschnittliche Kaminhöhe der Anlagen bei den vier
vorherrschenden Emittentengruppen für 1979 wider:
Tab. 3.4.11 : Durchschnittliche Kaminhöhen der Emittenten im
LIA Fos-Etang de Berre-Martigues

Emittentengruppe
Kraftwerke

Kaminhöhen
140 m

Raffinerien

80 m

Chemiewerke

60 m

Eisen- und Stahlwerke

57 m

Aus Gründen der Landesverteidigung ist die Schornsteinhöhe
auf maximal 140 m begrenzt. Diese Regelung verhinderte die
Ansiedlung eines weiteren thermischen Kraftwerks in Fos.
Die Verhandlungen zwischen dem nationalen Industrie- und Ver
teidigungsministerium zur HeraufSetzung dieser Grenze schei
terten. Festzuhalten bleibt, daß im Verlauf der Untersuchungs
periode infolge von zahlreichen Neuansiedlungen und nachträg
lichen Anordnungen bei bestehenden Anlagen, die Erweiterungen
geplant hatten, die durchschnittliche Quellhöhe angestiegen
ist.
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3. 4. 2.1.7. Netto-Immissionseffekt: Verhältnis Emissionsuhd Immissionsverlauf. Erklärung
Die beiden Abbildungen 3.4.10 und 3.4.11 zeigen einen Ver
gleich der indexierten Emissions- und Immissionsdaten für
die Periode 1972 bis 1979 für den Gesamtbereich der LIAs bzw.
für Emissionen und Immissionen im Bereich des thermischen
Kraftwerks EDF in Martigues. Während bei den jährlichen
Emissionen eine deutliche Fluktuation mit leicht abnehmen
der Tendenz festzustellen ist (Produktivitätsrückgang, um
weltpolitischer Output und Übergang zur Verwendung von Na
turgas), ist diese Fluktuation bei den Immissionen erheb
lich geringer; sie weist überdies

ebenfalls bis 1977 eine

stärker rückläufige Tendenz auf. Dasselbe gilt für die Perio
de 1978/79, wo steigenden Emissionen fallende Immissionen
gegenüberstehen. Eine solche rückläufige Tendenz weisen
ebenfalls die Jahre 1972 und 1975 auf. Diese zeigt sich
auch in den in Abb. 3.4»11

ausgewiesenen Werten für das

Kraftwerk. Wenn auch für die Jahre 1972 und 1975 die gegen
läufige Immissions-/Emissionstendenz anhand der Aktenlage
noch nicht mit Sicherheit auf die Funktionsfähigkeit des
- freiwilligen - Alarmsystems zurückzuführen ist, trifft
dies definitiv für die Situation von 1978/79 zu. 1978 wurde
erstmals das neue automatische Meßnetz in Betrieb genommen.
Die Vermutung, wonach die Verbesserung der ImmissionsSitua
tion möglicherweise lediglich auf die Verringerung der Zahl
der Meßstationen zurückzuführen sei, trifft im vorliegenden
Fall nicht zu; richtig ist vielmehr das Gegenteil: Je weniger
Meßstationen zur Verfügung standen, umso "schlechtere" Im
missionswerte wurden gemessen; der zunehmenden Zahl der Meß
stationen von 1970-1975 stehen abnehmende Iramissionskonzentrationswerte gegenüber.
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Abb. 3.4.10: Netto-Immi ssionse ffekt LIA Fos-Etang de BerreMartigues - Gesamtnetz. Indexierter Verlauf
der Emissionen und Immissionen 1972-1979.

Abb. 3.4.11: Netto-Immissionseffekt beim Kraftwerk EDF im
LIA Fos-Etang de Berre-Martigues. Indexierter
Verlauf der Emissionen und Immissionen. 19721979
Emissionen:
Immissionen:
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3.4.2.1.8. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Quantitative Entwicklung
Infolge beschränkten Aktenzugangs ließen sich quantiative
Angaben nur über Interviews erlangen. Danach werden im ge
samten RIS jährlich ungefähr 60 Genehmigungen erteilt; im
LIA sind es durchschnittlich 20. Formelle Sanierungsanord
nungen oder Verwaltungssanktionen ließen sich trotz inten
siver Recherchen nicht finden; an deren Stelle treten offen
sichtlich informelle Aushandlungsprozesse, die unterhalb
der Schwelle rechtsförmlicher Verwaltungsakte bleiben. Auch
die Kontrollen der Inspektoren sind nicht in zugänglichen
Materialien dokumentiert; feststeht, daß die Inspektoren zu
mindest die Großemittenten jährlich mehrfach aufsuchen.
Sämtliche Genehmigungsakte, die Emittenten im LIA betreffen,
wurden formell von der zuständigen Präfektur des Departements
auf Antrag der regionalen interdepartementalen Dienststelle
erlassen. Trotz starker, zeitweise maßgeblicher Beteiligung
des nationalen Umwelt- oder Industrieministeriums finden sich
keine formalisierten nationalen Verwaltungsakte, die sich an
einzelne Emittenten richten. Auch die 1980 erfolgte Schaffung
einer Alarmzone erging als Präfektoralerlaß (Arrête prefec
toral). Demgegenüber stellt die Gründungsakte für das äußerst
wichtige permanente Sekretariat (SPPPI) einen nationalen Erfolg
dar. Mit der Gründung

dieser Institution haben Industrie-

und Umweltministerium eine organisatorische Sonderregelung
für die Implementation geschaffen, die das kollektive Element
in Aushandlungsprozessen, die in präfektorale Genehmigungs
erlasse münden, gegenüber anderen Regionen Frankreichs deut
lich verstärkt hat. Es handelt sich um den klassischen Fall
eines an nachgeordnete Behörden adressierten Politik-Outputs,
der, ohne formell in Einzelverfahren einzugreifen, Bedingun
gen und Ergebnisse dieser Einzelverfahren systematisch mitge
staltet.
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3.4.2.1.9. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal# regional/
national): Inhalte
Inhaltlich näher analysiert wurden insgesamt 10 komplexe Geneh
migungen für drei Gruppen von Großemittenten:
- 4 Genehmigungen für Raffinerien,
- 3 Genehmigungen für Eisen- und Stahlwerke,
- 3 Genehmigungen für chemische Werke.
Die Genehmigung für das Kraftwerk der EDF wurde bereits vor
der Untersuchungsperiode erteilt; weitere Genehmigungen konnten
nicht gefunden werden.
Die Inhalte der Genehmigungen bezogen sich auf:
- Individuelle Emissionsstandards: Solche finden sich nur
in drei Fällen (Eisen- und Stahlwerk: 460 kg S02/h; zwei
Raffinerien: 53 t SO^/Tag bzw. 65 t SO^/Tag, wobei die
letztere einen höheren Kamin aufweist (80m) als die erstere
(75m). Die übrigen 7 Genehmigungen, insbesondere jene aus
der Chemiebranche, sehen keine Emissionsstandards vor.
- Kaminhöhen: Explizite Kaminhöhenvorschriften finden sich
nur in drei Genehmigungen (1 Chemiewerk (88m) sowie die
beiden erwähnten Raffinerien (80m, 75m). In den übrigen
7 Genehmigungen fehlen diesbezügliche Angaben; hier ist
allerdings davon auszugehen, daß offensichtlich die in
den Genehmigungsunterlagen beantragten Kaminhöhen nicht be
anstandet wurden.
Es ließen sich keine Auflagen feststellen bezüglich Rauchgasentschwefelung, andere Vermeidungstechnologien (insbesondere
Wirbelschichtverbrennung), Brennstoffe und Prozeßtechnologien.
Nur im Fall einer Raffinerie sowie einer Chemieanlage werden
eigene Messungen vorgeschrieben. Die Verpflichtung, bei Alarm
auf schwefelarme Brennstoffe umzustellen, findet sich ebenfalls
in keiner Genehmigung. Diese inhaltliche Hauptsteuerungsdimen
sion der Luftreinhaltepolitik im LIA wird im Rahmen der vertrag
lichen Verpflichtungen der Mitglieder der Industrievereinigung
gegenüber dem permanenten Sekretariat festgelegt. Daraus erklärt
sich das Fehlen von Brennstoffvorschriften in allen untersuchten
Genehmigungen.

65

Die Analyse der individuellen Outputs ergibt damit als
zentrale Steuerungsdimensionen die Festlegung relativ nied
riger Kaminhöhen sowie die Zuteilung von Emissionsquoten an
Großemittenten* Das gegen Ende der siebziger Jahre zunehmend
an Bedeutung gewinnende Instrument der Verpflichtung zur Um
stellung auf schwefelärmere Brennstoffe im Alarmfall ist
durch den kollektiven Output der Schaffung eines Alarmmeß
netzes 1980 verbindlich festgelegt worden* Als quasi-vertrag
liches Element wurde es praktisch uno acto zum integrierten
Bestandteil sämtlicher individueller Genehmigungen.
3.4*2.1.10* Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national); Interaktionen
Die Dauer der Genehmigungsverfahren beträgt zwischen 3 und
24 Monaten* Durchschnittlich betrug sie für die 10 genauer
untersuchten Verfahren 12 Monate.
Neben den Hauptbeteiligten (Emittenten und Präfektur/interdepartementale Dienststelle) treten regelmäßig die lokale
Industrievereinigung als Fürsprecher für den einzelnen Emit
tenten bei größeren Vorhaben sowie - zeitweise - die Gerneinderäte der betroffenen Gemeinden als Fürsprecher der ökologi
schen. .Belange auf. Nur vier der zehn Genehmigungsverfahren ver
liefen verhältnismäßig routinemäßig und konfliktfrei. In
den übrigen sechs sind insbesondere politische Parteien und
Gemeinderäte oppositionell im öffentlichen Anhörungsverfahren
(durchgeführt in neun der zehn Fälle) aufgetreten. Aller
dings bewirkten diese Interventionen keine Veränderungen der
geplanten Genehmigungsinhalte? in den beiden Fällen, in
denen solche Veränderungen erfolgten, fielen diese zugunsten
des Emittenten aus, der in der Auseinandersetzung mit der
interdepartementalen Dienststelle durch die lokale Industrie
vereinigung unterstützt wurde. Gleichwohl finden sich in jenen
Genehmigungen, deren Verfahren konflikthaft abliefen, präziser
formulierte Genehmigungsbedingungen; offensichtlich wurde dem
Protest der Betroffenen bereits in den Vorverhandlungen
Rechnung getragen.
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Seit Beginn der siebziger Jahre hat das nationale Industrieministerium die Praxis aufgegeben, Genehmigungen für Groß
emittenten selbst zu erteilen, wie das in den späten sechzi
ger Jahren noch der Fall gewesen war. Fallspezifische Inter
ventionen des Zentralstaats sind formell nicht ausgewiesen;
auf der informellen Ebene dürften sie allerdings bei den
Großemittenten über eine meist vom Emittenten selbst in
Paris angeforderte Mitwirkung in den Genehmigungsverfahren
häufig stattgefunden haben.
Die Mitwirkung anderer Behörden auf Departementsebene (Arbeit
und Beschäftigung, Infrastruktur, Gesundheit, Landesverteidi
gung, Landwirtschaft, Hafenverwaltung und Zivilschutz) hatte
in allen Fällen bloße Akklamationsfunktion.
Erheblich langwieriger und grundsätzlicher war der Aushand
lungsprozeß für den kollektiven Output zur Schaffung des
permanenten Sekretariats (1971), zum Ausbau des Meßnetzes
(1978) und der verbindlichen Festsetzung der Bedingungen für
Einrichtung einer Alarmzone (1980). In diesen, die individu
ellen Genehmigungsverfahren bezüglich Steuerungsrelevanz für
das Emittentenverhalten sowie Immissionswirkungen deutlich
überragenden Verfahren spielt der Zentralstaat insbesondere
in der Anfangsphase eine erhebliche Rolle.
Vor 1971 galt das Augenmerk der Umweltpolitik im LIA im we
sentlichen der Wasserpolitik. So wurde bereits am 7. August
1957 das Fischen im Etang de Berre wegen der hohen Wasserver
unreinigung verboten. Mit der Schaffung der Industriezone in
Fos durch die nationalen Behörden Ende der sechziger Jahre
stellte sich unmittelbar eine hohe, mit den traditionellen
Mitteln des Umweltschutzrechts kaum zu bewältigende Luftbela
stung ein. Versuche, diese Problematik mit einem radikalen Ansiedlungsstop für die betroffenen Gemeinden (insbesondere
Fos) einzudäramen, scheiterten an der Opposition der Gemein
den, die sich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt
sahen.
1971 kommt es zu ersten ö ffentlichen Auseinandersetzungen. Die
linksregierten Gemeinden versuchten, mit dem Umweltthema gegen
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den Zentralstaat Sturm zu laufen. Die Zentralregierung wurde
damit unter Handlungsdruck gestellt. Sie setzte eine Kommis
sion ein ("Mission Schnell"), die in ungewohnter Geschwindig
keit Maßnahmen für die Verbesserung der Luftqualität im Ge
biet Fos-Etang de Berre-Martigues erarbeitete: Schaffung eines
interministeriellen permantenten Sekretariats für Probleme
der industriellen Luftverschmutzung auf nationaler Ebene für
die Belange des LIA ("Secrétariat permanent pour les problèmes
de la pollution industrielle"), Errichtung eines Meßnetzes
sowie Begrenzung der SO^-Gesamtemissionen der Region auf
800 t/Tag = 292 kt/Jahr. Diese letztere Begrenzung ließ zum
damaligen Zeitpunkt immerhin noch 100 kt zusätzliche S02““
Emissionen zu. Der vorgeschlagene Wert wurde nur im Spitzen
jahr 1973 leicht überschritten (299,9 kt). Diese Begrenzung
hat in der Zukunft auch als Richtlinie für die Festsetzung von
Emissionsstandards gedient; sie verhinderte u.a. den Bau eines
zweiten Kraftwerks in Fos sowie den Zuzug namhafter neuer Un
ternehmen mit großem S02~Ausstoß. Angeregt wird ferner die
Definition von generellen Qualitätsnormen für Luft und Wasser
durch das permanente Sekretariat, das bereits im November 1971
per Erlaß einiger Ministerien eingerichtet wird. Es umfaßt
alle wichtigen Aktoren: Neben dem Präfekten (Präsident) und
dem für Belange des technischen Sachverstands zuständigen
Chefs der interdepartementalen Dienststelle sind hier Vertre
ter des zentralen Industrieministeriums sowie der Ministerien
für Wirtschaft und Finanzen, die Gemeinden, die Industrieun
ternehmungen und die zugelassenen Umweltschutzorganisationen
versammelt. Diese Struktur ist insbesondere darauf angelegt,
Konflikte zwischen Zentralstaat und Gemeinden zu entschärfen.
Seit 1972 hat das permanente Sekretariat verschiedene, über
die LIA-Grenzen hinaus interessierende Studien zu Gesundheits
schäden und Präventivmaßnahmen durchgeführt. Parallel dazu
wurde ein Plan zur Reduktion von Schadstoffen in der Region
insgesamt entwickelt? dieser weist allerdings keine S02-spezifischen Zielvorstellungen auf. 1976 wurde schließlich aas
automatische Meßnetz mit dem oben angeführten KostenVerteilungs
schlüssel genehmigt, das 1978 in Betrieb ging. Die Alarmgrenz
werte wurden mit Erlaß des Präfekten 1980 aufgrund eines Kon
senses der im permantenten Sekretariat vereinigten Aktoren
verabschiedet. Die Kosten für die Verwendung schwefelärmerer
Brennstoffe werden für alle Emittenten insgesamt auf ca. 1,5
Mio. DM pro Tag geschätzt.
Mit der Schaffung dieses Alarmmeßnetzes ließen sich für ver
schiedene Aktoren unterschiedliche Ziele erreichen: Für die
interdépartementale Dienststelle ergab sich daraus ein Macht
zuwachs, weil sie als Betreiberin des Meßnetzes nunmehr die
Möglichkeit hat, Alarmsituationen festzustellen. Damit kann
auch eine "Beruhigung" der Öffentlichkeit sichergestellt wer
den. Interviewaussagen wie "wir brauchen mindestens vier
Alarme pro Jahr" belegen auf drastische Weise diese legitimatorische Funktion. Für die Industriebetriebe ließ sich mit
dieser Alarmregelung die Einrichtung einer besonderen Schutz
zone verhindern, in der nicht nur für Alarmzeiten, sondern
jederzeit schwefelarme Brennstoffe zu verwenden gewesen
wären. Außerdem hätten mit Einrichtung einer besonderen
Schutzzone höhere Schornsteine gebaut werden müssen, erheb
lich mehr Inspektionen stattfinden sowie strengere Emissions-
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grenzwerte bei Feinstäuben hingenommen werden müssen. Den Gemein
den und Umweltschutzbewegungen kam diese Regelung schließlich
dadurch entgegen/ daß mit ihr bereits und in der Zeit der frei
willigen Selbstbeschränkung der Großemittenten in Alarmfällen
nachweislich beträchtliche Immissionssenkungen erzielt werden
konnten.
3.4.2.1.11. Umweltpolitischer Aktor im LIA
Im Gegensatz zu den anderen französischen LIAs verfügt das LIA
Fos-Etang de Berre-Martigues über einen "eigenen" umweltpoli
tischen Aktor behördenähnlicher Art in Gestalt des permanenten
Sekretariats. Dieses wirkt sowohl beim Erlaß individueller Ge
nehmigungen zunehmend als integrierter Aktor mit und verfügt
praktisch über die Möglichkeit, LIA-spezifische eigene Alarm
grenzwerte festzusetzen. Das permanente Sekretariat verfügt
über einen Ausschuß mit hohem technischen Sachwissen (Chef
der Inspektoren der interdepartementalen Dienststelle, Chef
der Dienststelle für maritime Belange und Direktor der zuständi
gen Wasserbehörde). Das Sekretariat hat vier Studienkommissionen
(Wasser, Grundwasser, Etang de Berre und Golfe de Fos) ins
Leben gerufen, die ebenfalls über ein hohes Maß von technischem
Sachverstand verfügen. Zu seinen Pflichten gehört auch die
Information der Öffentlichkeit.
3.4.2.1.12. Andere Aktoren im LIA
Vertreten sind auf LIA-Ebene folgende Aktorgruppen: ökonomische
Interessengruppen (AIRFOBEP) und die Gemeinden (hier insbesonde
re als Artikulatoren der politischen Parteien).
- Lokale Industrievereinigung: Diese Vereinigung wurde im
April 1972 als Reaktion auf die Schaffung des permanenten
Sekretariats gegründet ("Association des Industriels de la
Region Fos-Etang de Berre pour l'etude et la Prevention de la
pollution" - AIRFOBEP). Sie umfaßt die 13 wichtigsten Industrie
unternehmungen im LIA (vgl. Emittenteninventar). Hauptzweck
der Vereinsgründung war ursprünglich die Mitwirkung bei der
Schaffung des Alarmmeßnetzes, an dessen Betrieb sich die AIRFOBEP mit
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50% der Kosten beteiligt, über die Mitgliedschaft im perma
nenten Sekretariat wirkt die AIRFOBEP an den jüngsten wichti
gen Genehmigungsverfahren mit. Ihr

sind auch die zahlreichen

Selbstbeschränkungsmaßnahmen zuzuordnen, die vor der Schaffung
der formellen Alarmzone zu Umstellung auf schwefelärmere Brenn
stoffe in kritischen meteorologischen Situation geführt haben.
Eine zentrale Rolle innerhalb der Vereinigung spielt das große
Kraftwerksunternehmen der EDF.
Die Gemeinden: Zur Durchführung des gigantischen Entwicklungs
programms für das LIA mußte der Zentralstaat zunächst die raum
planerischen Bedingungen schaffen. Er setzte kurzer Hand eine
Behörde ein, die die Raumplanung für das gesamte Gebiet durch
zuführen hatte ("Mission d'amenagement des rives de l'Etang de
Berre" - MAEB). Dadurch wurden sowohl der Präfekt als auch die
Gemeindeverwaltungen, denen Planungsentscheidungen bis vor der
Intervention des Zentralstaates zustanden, übergangen. Diese
Vorgehensweise weckte umso eher Opposition, als hier ein starker
Gemeindepartikularismis sowie traditionell linksstehende und
damit dem politischen Couleur des Zentralstaats feindlich gegen
überstehende Gemeinderäte bestanden. Dieses oppositionelle Po
tential wurde durch die zunehmende Umweltbelastung verstärkt.
Seit 1971 verstand es die Linke, initiiert durch den Bürger
meister von Fos, ökologische Belange in ihr Programm zu inte
grieren. Der Kampf findet seinen Höhepunkt 1973, wo ernsthaft
darüber zu debattieren war, ob der Golf von Fos als "verschmutzt"
zu deklarieren wäre, was zur Folge gehabt hätte, daß Industrie
abwässer ohne besondere Reinigungsmaßnahmen in die Gewässer
geleitet hätten werden können. Nachdem diese Maßnahme abgewen
det werden konnte und die Gemeinden außerdem in die Arbeit
des permanenten Sekretariats integriert werden konnten, ver
stummten die Proteste. Gleichwohl haben die Gemeinden sowohl
innerhalb der Arbeiten des permantenten Sekretariats als auch
in den wichtigen Genehmigungsverfahren immer wieder gezeigt,
daß in der Bevölkerung ein für Frankreich sehr hohes Umweltbewußtsein besteht.
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3.4.2.1.13. Rélevante situative Variablen
Für die zunehmende Umwe1tbe1as tuncr im LIA ist mit Sicherheit
die zunehmende und gegen Ende der sechziger Jahre sprunghafte
Industrialisierung (Petrochemie in der Zone Berre und Martigues
sowie Eisen- und Stahlindustrie in Fos) von zentraler Bedeutung.
Der letzte wesentliche Schritt dieser Entwicklung erfolgte 1969,
als sich die Eisen- und Stahlindustrie aufgrund zahlreicher In
terventionen der Zentralregierung entschlossen hatte, sich in
dieser Gegend niederzulassen. Die Errichtung dieses gigantischen
Industriepools im Süden Frankreichs, zentraler Bestandteil der
Regionalpolitik der Regierungen unter Pompidou, ist der letzte
Schritt in dieser Entwicklung. Entsprechend sprunghaft nahmen
die Umweltbelastungen zu. In den siebziger Jahren schlagen dem
gegenüber die Produktionsrückgänge insbesondere in der Eisenund Stahlindustrie in den Jahren 1973/74 sowie 1976 auf die
Entwicklung der SO^-Emissionen durch.
Das Fehlen schlagkräftiger Umweltbewegungen in der Gegend mag
erstaunen. Gleichwohl zeigt das Verhalten der Gemeinden ein hohes
Umweltbewußtsein an. Die Umweltbewegung im Süden Frankreichs
konzentriert sich immer noch stark auf Belange des Naturschutzes
(insbesondere "Union regionale vie et nature"). Bezeichnend
für ganz Frankreich ist außerdem, daß sich Umweltbewegungen in
der Gegend nur 1975 anläßlich der Diskussion um das Projekt
für den Bau eines Kernkraftwerks in Martigues zu Wort gemeldet
haben. Bezeichnenderweise waren es demgegenüber die in ihren
wirtschaftlichen Belangen betroffenen Fischer, die 1973 den
Zugang zum Golf von Fos mit ihren Booten versperrten, als es
darum ging, das Gewässer für Industrieabfälle freizugeben.
Offensichtlich mit Rücksicht darauf, das giscardistische Wähler
potential unter den Fischern nicht zu gefährden, intervenierte
damals der nationale Umweltminister und stoppte die Regional
behörde (Wasserbehörde) in ihrem Enthusiasmus; denn zur Blockade
hatte die kommunistische Partei aufgerufen.

71

3.4.2.1.14. Relevante Prögrammelemente
Das LIA Fos-Etang de Berre-Martigues ist unter den in die
Untersuchung einbezogenen LIAs dasjenige, in dem sich die
wichtigsten Elemente des nationalen Verwaltungsprogramms im
weitestgehenden Ausmaß wiederfinden. Dies liegt mit Sicher
heit an der unmittelbaren Verkoppelung zwischen Industrieansiedlungs- und umweltpolitischer Industriekontrollpolitik
sowie am Umstand eines plötzlichen, sichtbaren und stark
politisierten Belastungsanstiegs im LIA. Gleichwohl bleibt
festzuhalten, daß sowohl die Bündelung als auch die SC^“
spezifische Weiterentwicklung der hier weitgehend national
kontrollierten Implementationspolitik auf das besondere
"Verwaltungsprogramm" der "Mission Schnell" zurückging. Hier
sind insbesondere die maximal zulässigen Emissionsvolumina,
die Schaffung einer untypischen Implementationsstruktur so
wie die Einführung eines zur damaligen Zeit neuartigen Kontrollsystems (Alarmzone) entwickelt worden. Daraus wird deut
lich, daß das Verwaltungsprogramm, insbesondere was kollek
tive Steuerungen in Bezug auf bestimmte Problemgebiete an
belangt, durchaus offen und äußerst unterschiedlichen, flexi
blen Strategien zugänglich ist. Es zeigt sich aber auch, daß
zur Entwicklung solchermaßen aktiver Implementationspolitik
ein sehr starker Druck erforderlich ist. Fos-Etang de BerreMartigues ist es gelungen, mit seinen Umweltproblemen in die
Agenda der nationalen Ministerien vorzudringen, was weitest
gehend der Grund dafür ist, daß sich hier die dezentrale Struk
tur der Entscheidungszuständigkeit für die Konkretisierung
der verschiedenen Programmelemente positiv auf die Situation
ausgewirkt hat. Die im Industrieregulierungsdekret vorgesehene
fallweise Intervention nach vorgegebenem Verfahren konnte
hier problemlos durch das kollektive Regulierungsmodell über
lagert bzw. teilweise abgelöst werden. Die besondere Schutz
zone wirkte dabei als Damoklesschwert, mit dem die Emittenten
zur Beteiligung am Alarmmeßnetz bewegt werden konnten. Unter
den entsprechenden politischen Druckbedingungen hat sich
auch das Zusammenlegen von Industrieentwicklungs- und
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Industriekontrollpolitik bei der interdepartementalen Dienst
stelle als wichtiges organisatorisches Moment des Verwaltungsprogramms für die Implementationspolitik erwiesen. Das
Fehlen einer prozeduralen, organisatorischen, aber auch in
haltlichen Steuerung des kollektiven Kontrollmechanismus der
im Verwaltungsprogramm nur am Rande erwähnten Alarmzone über
ließ das zu wählende Arrangement weitgehend den Aktoren und
dem unter diesen bestehenden Kräfteverhältnis. Unter den Be
dingungen einer starken Position der Kommunen und eines hohen
Kontrollinteresses seitens der interdepartementalen Dienst
stelle erwies sich diese Offenheit des Arrangements als äußerst
günstiges und effizientes Mittel zur Einbindung der Emittenten
in den kollektiven Kontrollmechanismus.
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3.4.2.2.

LIA Marseille im RIS Provence-Cote d'Azur

3.4.2.2.1. Allgemeine Charakterisierung
Mit 912.000 Einwohnern ist Marseille die zweitgrößte franzö
sische Stadt; rund 60% der Bevölkerung des Departements woh
nen in dieser immer noch wachsenden Metropole. 1976 waren von
der arbeitenden Bevölkerung nur 18% in der Industrie, 9% im
Baugewerbe, 9% im Verkehrssektor, 15% im Handel und beacht
liche 47% im tertiären Sektor beschäftigt. Marseille gilt
immer noch als die insgesamt am stärksten verschmutzte Stadt
Frankreichs. Im Bereich der Luftbelastung liegt dies insbe
sondere an der Emittentenstruktur. Tab. 3.4.12 zeigt, daß
im Industriesektor die Eisen- und Stahl-, die Chemie-, die
Ausstattungs- und insbesondere die Nahrungsmittelindustrie
vorherrschen. Von den insgesamt 2.053 Betrieben beschäftigen
nur 38 (ca. 2%) mehr als 100 Arbeitnehmer, es sind in Marseille
also vorwiegend Klein- und Mittelbetriebe angesiedelt. Darüber
hinaus sind die Betriebe im Gegensatz zu Fos-Etang de Berre
recht alt; bis zum Erlaß des neuen Iramissionsschutzgesetzes
(1976) haben viele noch ohne Genehmigung operiert. Die Emis
sionen dieser kleineren Industriebetriebe sind deshalb meist
hoch immissionswirksam, weil die Quellhöhe niedrig liegt. Ver
gleichbar mit den Verhältnissen in Berlin weist Marseille
zum zweiten den für Frankreich höchsten Hausbrand- und Gewerbe
anteil an der SO2"Gesamtmenge auf. Während dieser für ganz
Frankreich bei 14% liegt, betrug er in Marseille 1970 45%,
ab 1971 schwankte er um 30%, und 1980 betrug er noch 20%;
der Durchschnitt der Region Provence-CSte d'Azur liegt bei 4%,
und der entsprechende Wert für Paris bewegte sich in den
siebziger Jahren um 20%.
Im Gegensatz zu Fos-Etang de Berre-Martigues setzte im LIA
Marseille eine systematische Luftreinhaltepolitik erst gegen
Ende der siebziger Jahre ein. Industrien von nationaler Bedeu
tung finden sich hier nicht; die Mitwirkung der nationale Ver
waltung an der Problemlösung ist entsprechend gering. Die ent
scheidende luftreinhaltepolitische Maßnahme, von der systema
tische Verbesserungen zu erwarten sind, wurde erst im April
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1981 getroffen: Seit jenem Zeitpunkt ist Marseille als be
sondere Schutzzone ausgewiesen; allerdings weist diese Schutz
zone als einzige Frankreichs die Besonderheit auf, daß sie
eine Übergangsperiode vorsieht, in der noch Brennstoffe mit 2%
S-Gehalt verfeuert werden dürfen.
Tab. 3.4.12 : Verteilung der Betriebe nach Branchen im LIA
Marseille 1979
Zahl der
Beschäf
tigten

Eisen/
Metall

Chemie

Ausrüstung/
Anlagenbau

Nahrungs
mittel

9

10

155

234

1.348

10 - 49

4

57

62

85

50 - 99

-

21

13

25

100 u.m.

-

7

10

21

14

240

319

1.479

0 -

Summe

Quelle: Industrie- und Handelskammer Marseille
Der Bürgermeister von Marseille hat gegenüber der Präfektur
traditionsgemäß eine sehr starke Stellung; diese wird noch
dadurch unterstrichen/ daß Marseiile

im Gegensatz zur Zen

tralregierung - traditionsgemäß über eine linksstehende Re
gierung verfügt.
3 *4.2.2.2 . Datenlage/ Repräsentativität der vorgetragenen
Datenf Quellen
Daten zum Energieverbrauch/ zur Industrie- und Emittenten
struktur sowie zur Immissionsbelastung sind für die Unter
suchungsperiode vorhanden. Die vorgetragenen Emissionsdaten
basieren auf denjenigen/ die von CITEPA für 1978 errechnet
wurden. Allerdings konnte die Methode verfeinert werden; so
wurde nicht nur auf die

Bevölkerungsverteilung/ sondern auch

auf die Industriestruktur abgehoben. Bereits bei der OutputAnalyse verschlechterte sich die Datenlage zusehends; trotz
zahlreicher Versuche gelang es nicht/ einen systematischen
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Einblick in die Genehmigungsdokumente zu erlangen. Von der
zuständigen Behörde wurde das in Frankreich bestehende Recht
auf Akteneinsicht dahingehend interpretiert, daß das einzelne
Dokument, in das Einsicht genommen werden soll, individuell
bezeichnet und mit Datum und beschriebener Aktivität im vor
aus genannt werden sollte. Diese Anforderung konnte umso
weniger erfüllt werden, als sich die Emittenten trotz schrift
licher und mündlicher Anfragen beinahe geschlossen geweigert
hatten, Interviewfragen zu beantworten. Als Hauptquelle mußten
daher neben den öffentlich zugänglichen amtlichen Dokumenten
Interviewaussagen von einzelnen Behördenmitgliedern verwendet
werden. Dokumentarisch belegt und für unsere Recherchen zu
gänglich war indessen der für die Marseiller Luftreinhaltepolitik wohl bedeutsamste Entscheidungsprozeß im Zuge der 1981
beschlossenen Einrichtung einer besonderen Schutzzone.
Eine auch nur halbwegs repräsentative systematische OutputAnalyse konnte daher nicht geleistet werden; die vorgetra
genen Ergebnisse basieren weitgehend auf zufällig ausgewähl
ten Genehmigungsdokumenten und Einzelinterviews mit Vertre
tern der Gemeindeverwaltung, einzelnen Emittenten und Inspek
toren.

76

3.4.2.2.3. Emittenten-Inventar
Tab. 3,4.13: Emittenten-Inventar des LIA Marseille, RIS
Provence-Cöte d 1Azur, Frankreich

Emittentengruppen

Zahl

Kohlekraftwerke

-

Ölkraftwerke

—

Raffinerien

-

Eisenwerke

und

Stahl-

Chemiewerke

andere Grpßemittent e n (g e n e h m i g u n g s pflichtig)

andere Emittenten
(d e k l a r a t i o n s pflichtig)

Name

installierte
Leistung
(in th/h)

1

- Aluminium
ne y

3

- Ato-chimie
- P e c h i n e y C.U.K.
Procter & Gamble

50.000
33.000
14.000

- Cometherm
- Société Production de Chaleur
- Grands Huileries
Métropolitaines
- Union dés Brasseries
- SOPAD
- Société Produc
tion de Chaleur
- SOME T H (Société
chauffe)
- Générale Sucrière
— L a f a r g e (c i m e n 
terie )

48.000
15.000

9

6

107.000
X

X

X

X

X

15.600
20.000
103.000
20.500
50.000
46.000

- UNIPOL
- SEITA
U n i o n G.
Savonneries
- MANTE
- BOUSSOIS-SONCHON
N E U V E L (Verrerie)
- SITECO

14.000

- Faculté

10.000

de Lumi n y

X

9.100

25.000
11.600
8.000
8.700
10.000

Hausbrand
1

Interview
durchgeführt

pechi-

gewerbliche
Emittenten

öffentliche
Gebäude

OutputAnalyse
erstellt
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3.4.2.2.4. Emissionsverlauf, Netto-Emissiohseffekt
Aus Tab. 3.4.14 sowie Abb. 3.4.12 gehen die Gesamtemissions
mengen und deren Verteilung auf den Hausbrandbereich und die
Industrie hervor.
Tab. 3.4.14 : SC>2-Gesamtemissionen für Marseille 1970-80 (in t)

Jahr

Hausbrand
("fuel oil
domestique11)

Indus trie/Gewe rbe
Heizöl S

Total

Kohle

19 70

5.710
(45,7%)

5.320
(41,7%)2%

1.720
(13,5%)

12.750

1973

8.250
(26,1%)

22.200
(70,3%)
(2,8%)

1.220
( 4,0%)

31.570

1975

6.600
(33,6%)

12.000
(61,2%)
(2,95%)

1 .020
( 5,2%)

19.620

1977

6.340
(32,5%)

12.090
(62,4%)
(3,1 %)

952
( 4,9%)

19.382

1978

7.090
(32,5%)

13.800
(63,3%)
(3,16%)

910
( 4,2%)

21.800

1979

6.700
(30,4%)

14.420
(65,5%)
(3,5 %)

910
( 4,1%)

22.030

19 80

4.000
(21,2%)

14.000
(74,1%)
( 3,5%)

910
( 4,8%)

18.900

Quelle: Eigene Schätzungen nach Berechnungen von CITEPA.
Die in Klammern angegebenen Prozentzahlen geben den
Anteil an den jeweiligen S02-Gesamtemissionen wieder;
beim schweren Heizöl wird außerdem in der 2. Klammer
jeweils der Schwefelgehalt angegeben.
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Emissionen in kt

Abb. 3.4.12: Gesamtemissionen im LIA Marseille 1970-1980,
aufgeschlüsselt nach Energieträgern
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Das SO

Gesamtvolumen ist im Verlauf der Untersuchungsperiode

um 50% angestiegen; diese Steigerungsrate liegt unter derjeni
gen für das gesamte Land (ca. 60%). Der Verlauf der Werte ist
indessen sehr ähnlich demjenigen der Entwicklung des S02“Gesamtvolumens Frankreichs: Der wirtschaftliche Aufschwung bis 1973/
der auch in dieser Region stattgefunden hat, ließ die S02“Gesamtmenge von 1970 bis 1972 insbesondere im industriellen Sektor
drastisch in die Höhe schnellen; die Tiefstwerte liegen wie im
gesamten Land im Krisenjahr 1975,und der leichte Aufschwung
1977/78 entspricht ebenfalls einem landesweiten wirtschaftspoli
tischen Phänomen. Demgegenüber ist das Absinken der S02~Produktion im Hausbrandsektor in Marseille stärker als im Landes
durchschnitt. Dies läßt sich nicht allein durch die 1980 in
Kraft getretene landesweite Reduktion des S-Gehalts von Heiz
ölen für den Hausbrandbereich von 0,5 auf 0,3% erklären. Es
dürften hier vielmehr zum ersten Mal auch die Bemühungen zur
Errichtung von Fernheizsvstemen und die JErdgaspolitik der Kommune
auf die S02”Gesamtmenge durchgeschlagen haben. Außerdem dürften
darin auch erste Ergebnisse der eingeleiteten Energiesparmaß
nahmen ihren Ausdruck finden.
Erklärungsbedürftig ist außerdem der Rückgang der SO2 -Produktion
im Industriesektor von 1979 auf 1980: dieser ist mit Sicherheit
auf Substitutionsprozesse (Einführung von Erdgas) sowie Ener
giesparmaßnahmen bei den Unternehmungen zurückzuführen. Für
die relativ geringe S02-Gesamtmenge Marseilles - die einwohner
mäßig kaum doppelt so große Stadt West-Berlin produzierte immer
hin Ende der siebziger Jahre mehr als die dreifache S02“Menge ist im wesentlichen das Fehlen von Kraftwerken im LIA verant
wortlich.
Abb. 3.4.13

zeigt, daß der Netto-Emissionseffekt negativ ver

laufen ist; die als tatsächlich errechneten Emissionsmengen
liegen beträchtlich höher als diejenigen, die bei gleicher wirt
schaftlicher Entwicklung auf der Basis der Emissionsfaktoren von
1970 als potentielle Emissionen errechneten Werte. Wie aus
Tab. 3.4.15 hervorgeht, liegt dies im wesentlichen daran, daß
der Schwefelgehalt des schweren Heizöls im Verlauf der Unter
suchungsperiode beträchtlich angestiegen ist.
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S02 EMISSIONEN (KT)

Abb« 3.4,13, : Netto-Emissionseffekt im LIA Marseille 1970-198o

3.4.2« 2.5. Emittentenve rhaIten
Bis 1976 wurden weder das alte Luftreinhaltegesetz von 1961
noch das alte Industrieanlagengesetz von 1917 wirksam umge
setzt. Die überwiegende Zahl der Emittenten fiel infolge ihrer
niedrigen installierten Heizleistungen nicht unter das alte
Gesetz über die klassierten Industrieanlagen. Die wenigen
Großemittenten wurden bis zum Inkrafttreten der neuen Gesetz
gebung vom Juni 1976 von den Arbeitsinspektoren kontrolliert*
deren Augenmerk beinahe ausschließlich den Arbeitsbedingungen
innerhalb der Fabriken gewidmet war. Das Emittentenverhalten
richtete sich damit beinahe ausschließlich nach Marktmechanis
men? soziale Kontrolle und offenbar äußerst seltene
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uinweltpolitisch motivierte Genehmigungsauflagen konzentrierten
sich auf die sichtbaren Staub- und Rauchemissionen, Das Ver
halten der industriellen Emittenten änderte sich auch nach 1975
nicht grundlegend, nachdem der zuständige Lufthygiene-Inspektor
einen Bericht über die prekäre Immissionssituation Marseilles
präsentierte. Nach Verabschiedung des neuen Gesetzes über
klassierte Anlagen 1976 kam es zwar zu vereinzelten Interven
tionen der nunmehr zuständigen interdepartementalen Dienst
stelle anläßlich von Änderungsgenehmigungen für Altanlagen,
die bisher entweder keiner Genehmigung unterstanden, oder aber
über Genehmigungen verfügte, in denen kaum umweltpolitische
Auflagen formuliert waren. Die zuständige interdépartementale
Dienststelle war indessen mit der Regulierung der Verhältnisse
in Fos-Etang de Berre-Martigues beschäftigt, so daß für Mar
seille keine Kapazitäten freigestellt werden konnten. Das
Verhalten der industriellen Emittenten war damit bis 1979
weitestgehend abhängig von individuellen Kosten-Nutzen-überlegungen; Dem entsprach sowohl die Umstellung von öl auf Erdgas
in Anbetracht der prekären Lage auf dem Erdölmarkt, in eigener
Regie durchgeführte Energiesparmaßnahmen, aber auch die Ver
wendung von zunehmend schwefelreicheren Brennstoffen in der
Untersuchungsperiode (Anstieg von 2% auf 3,5%). Daraus er
klärt sich auch der hochgradig negative Netto-Emissionseffekt.
Erst nach Einsetzen der Debatten über die mögliche Einführung
einer besonderen Schutzzone nach 1978 scheint sich eine ge
wisse Umorientierung des Emittentenverhaltens eingestellt zu
haben. So haben 1980 einige Großemittenten ihre Anlagen frei
willig auf Erdgas umgestellt oder zumindest damit begonnen,
im Winter schwefelärmere Brennstoffe einzusetzen. Dieses Ver
halten kann eindeutig als Antizipation der ins Haus stehenden
Schaffung der Schutzzone betrachtet werden; damit sollte eben
falls demonstriert werden, daß die behördliche Dekretierung
einer solchen Schutzzone überflüssig und an ihrer Stelle eine
gewöhnliche Alarmzone nach dem Muster von Fos-Etang de BerreMartigues ausreichend wäre. Auch für den im LIA Marseille be
deutsamen Hausbrandbereich wurden in der Untersuchungsperiode
keine systematischen Verwaltungsaktivitäten entwickelt. Erst
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gegen Ende der siebziger Jahre lassen sich zögernde Versuche
zur Schaffung eines FernheizSystems erkennen. Damit ist das
Verhalten der Hausbrandemittenten lediglich über die 1980
erfolgte Reduktion des Schwefelgehalts von Hausbrandbrenn
stoffen von 0,5 auf 0,3% beeinflußt worden. Diese Maßnahme
schlägt sich denn auch in einer beachtlichen Reduktion des
hausbrandbedingten S02~Eniissionsvolumens nieder.
3.4.2.2.6 . Immissionsverlauf , Kaminhöhenentwicklung
Das von der APPA seit 1964 aufgebaute Meßnetz umfaßte 1979
13 Stationen (1964: 9? 1977: 20). Die Reduktion der Meßsta
tionen ist darauf zurückzuführen, daß das Meßnetz gegen Ende
der siebziger Jahre sukzessive umgestellt wurde auf ein auto
matisches System, das auch für ein mögliches zukünftiges Alarm
meßnetz Verwendung finden könnte. Die interdépartementale
Dienststelle akzeptierte das von der APPA gewählte System
nicht, weil es nicht unmittelbar S02 * sondern h^SO^ gemessen
hatte. Das neue Meßnetz wurde vom Staat finanziert; die Gemein
de und die Industrieunternehmungen sollen - ähnlich wie in
Fos-Etang de Berre - an den Betriebskosten beteiligt werden.
Weder die Reduktion der Meßstationen noch ihre Situierung
gaben Anlaß zu Konflikten.Abb. 3.4.14
der Meßstationen:

zeigt die Verteilung

Abb. 3 . 4 , 1 4 ; Meßstellenverteilung im LIA Marseille

Abb. 3.4.1 5

zeigt die in Tab. 3,4.15

aufgelisteten Immis-

sionswerte von 1970-1980 in einer Graphik; die fallenden
Sommermittelwerte, für deren Entwicklung weitgehend die in
dustriellen Emissionen verantwortlich sind, und die im Unter
suchungszeitraum erheblich stärker sinkenden Wintermittel
werte (Indikator für Hausbrandemissionen) schlagen sich in
einer beachtlichen Reduktion der Jahresmittelwerte von 129
(1970) auf 75 (1980) nieder. Diese Reduktion von 42% ist die
höchste von ganz Frankreich. In Paris beträgt sie 39%, im
Landesdurchschnitt 35%. Die Wintermittelwerte sind in der
Untersuchungsperiode um 56% gesunken; die Soramermittelwerte
fielen dagegen nur um 48%. Diese Feststellung deckt sich mit
der Tatsache, daß im weitgehend industrie- und gewerbefreien
Stadtzentrum (La Cannebiere) allein in der Periode von 1975-78
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Abb. 3.4,15 : S02“Ja.hresmittelwerte im LIA Marseille 1970-1980

ein 40%iger Immissionsrückgang gemessen wurde. Die Werte
in La Cannebiere liegen sogar um 10% höher als die gesamten
Wintermittelwerte der Stadt. Dies zeigt, daß der Hausbrand
als wesentliche Ursache für die Immissionsbelastung Marseilles
anzusehen ist.
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Tab. 3.4.15

3
Immissionswerte im LIA Marseille in jig/m

Jahr

Jahresmittel
wert

Wintermittel
wert

Somme rmi 11 e1wert

1964

153

236

112

1965

170

172

102

1966

119

163

78

1967

155

213

100

1968

150

168

112

1969

142

181

95

1970

129

156

104

1971

164

164

98

1972

114

149

98

1973

119

123

82

1974

86

96

71

19 75

92

126

72

1976

102

105

90

1977

99

99

87

1978

79

107

63

1979

82

64

19 80

75

100
-

Abb.3.4.16

54

zeigt die Entwicklung der Monatsmi11elwerte in

den Jahren 1975 und 1980. Neben der deutlichen Tendenz eines
allgemeinen Belastungsrückgangs belegt auch diese Abbildung,
daß sich zwischen 1975 und 1980 eine Veränderung der Emitten
tenstruktur eingestellt hat: Die Immissionswirkungen des für
die Differenz zwischen Winter- und Sommermittelwerten verant
wortlichen Hausbrandsektors sind zurückgegangen, was in der
flacheren Kurve für 1980 zum Ausdruck kommt. Die in Abb. 3.4.17
dargestellten Unterschiede zwischen Sommer- und Wintermittel
werten bewirken eine Wanderung des BelastungsSchwerpunkts vom
Stadtzentrum (Winter) hin zu den im Westen gelegenen Industrieund Gewerbegebieten. Während sich im Sommer die Belastungen
relativ gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilen, finden
sich im Winter äußerst signifikante Differenzen zwischen den
einzelnen Stadtteilen.
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Abb. 3.4.16 : Monatsmittelwerte der Jahre 1975 und 1980 im
LIA Marseille

Abb„ 3.4.17 : SO^-Sommer- und Wintermittelwerte 1970-1980
imzLIA Marseille
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Die Verteilungsbedingungen sind auch in Marseille dank der
vorherrschenden Südwinde (Mistral) günstig. Der Mistral
weht in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten während
einer Dauer von 35 bis 100 Tagen. Demgegenüber sind die
meteorologischen Bedingungen im Winter ungünstiger.
Trotz der Bestrebungen der Behörden, insbesondere bei Alt
anlagen anläßlich von Genehmigungen zu Betriebserweiterungen
oder -änderungen die Schornsteine fallweise zu erhöhen, be
trägt die durchschnittliche Kaminhöhe bei Industriebetrieben
gegenwärtig nur 30 m . Durch die Bekämpfung von Staub- und
Rußemissionen über die Anordnung des Einbaus von Filteranlagen
ließ sich die tatsächliche Quellhöhe der S02~Emissionen etwas
anheben; Verbesserungen im Bereich der Verbrennungsprozesse
und die Heraufsetzung der Austrittstemperaturen der Abgase
haben ebenfalls eine leichte Erhöhung der tatsächlichen
Quellhöhe bewirkt.
3.4.2.2.7. Netto-Immissionseffekt: Verhältnis Emissions- und
Immissionsverlauf
Abb. 3.4.18

zeigt das gegenseitige Verhältnis des Emissions

und Immissionsverlaufs für das LIA Marseille von 1970-1980.
Die Interpretation dieser Abbildung fällt äußerst schwer. Der
Grund dafür liegt insbesondere darin, daß immissionssteuernde
Behördenmaßnahmen mit systematischer Auswirkung kaum anzutref
fen sind. Deshalb dürfte die Erklärung für die beiden Phasen,
in denen Immissions- und Emissionsverlauf deutlich voneinander
abweichen (1971-1973, 1974-1976, 1977-1978), eher im Bereich
zufälliger Verhaltenskoinzidenzen bei Emittenten oder in
meteorologischen Schwankungen liegen, sicherlich aber nicht
in systematischen Maßnahmen zur Erhöhung der Quellhöhen oder
gar zur Brechung von Emissionsspitzenwerten durch Alärmmaßnahmen. Als sicher kann lediglich gelten, daß die erhebliche
Reduktion der Emissionen von 1973-1975 offensichtlich bei
Industriebetrieben im Westen Marseilles stattgefunden hat,
die für die Schwankungen der Immissionsverhältnisse offenbar
von geringer Bedeutung sind. Demgegenüber ist das drastische
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Abb. 3.4.18 : Netto-Immissionseffekt im LIA Marseille 19701980 (indexierter Emissions- und Immissions
verlauf)

Ansteigen der Emissionen von 1977 auf 1978 nicht auf den
Industriebereich beschränkt. Weil auch die Hausbrandemissionen
in diesem Zeitraum deutlich anstiegen, müßte eine parallele
Entwicklung im Immissionsbereich erwartet werden. Die empi
rischen Daten lassen nicht erkennen, daß in dieser Zeit eine
Umstrukturierung im Hausbrandbereich durch Einführung zentra
ler Heizsysteme mit höheren Emissionsquellen vorgenommen
worden wäre. Als einzige mögliche Erklärung bietet sich an,
daß aufgrund des politischen Drucks seitens der Gemeinde
in dieser Zeit tatsächlich einzelne hoch immissionswirksame
Emittenten den Betrieb auf Erdgas umgestellt haben. Die
immissionsseitige Wirkung dieser offenbar ohne formelle be
hördliche Anordnung getroffenei Maßnahme scheint aber eher
zufällig als intendiert gewesen zu sein.
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3. 4.2.2.8. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Quantitative Entwicklung
Quantitative Angaben fehlen. Bei äußerst beschränkten Möglich
keiten zur Akteneinsicht konnten nur fünf Genehmigungen (1 Eisen
werk, 2 Chemiewerke und 2 Nahrungsmittelunternehmen) genauer
analysiert werden. Auffällig ist, daß sich in den untersuchten
Akten und in den Gesprächen keine Hinweise auf Verwaltungs
sanktionen gefunden haben. Sanierungsanordnungen, meist auf
grund von individuellen Beschwerden erlassen, denen die Gemein
de Nachachtung verschafft, ließen sich nur für Staub, Ruß und
Gerüche (Beispiel: Zuckerfabrik) finden. Bei den wichtigeren
Großemittenten finden regelmäßig (jährlich bis zweijährlich)
Kontrollinspektionen statt.
Aufgrund von Interviewaussagen ist davon auszugehen, daß erst
nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes über klassierte Anlagen
(1976) eine luftreinhaltepolitisch ansatzweise substantielle
Genehmigungspraxis einsetzte. Infolge der Konzentration auf
die Probleme von Fos-Etang de Berre-Martigues in den Jahren
1976-1978 fielen diese Aktivitäten indessen äußerst spärlich
aus. Seit 1978 läßt sich eine zunehmend substantiellere Geneh
migungspraxis erkennen. Allerdings trifft dies - wie zu zeigen
ist - nur für Staub, Rauch und Gerüche zu; substantielle SC>2“
Luftreinhaltepolitik findet sich auch in der Genehmigungspraxis
kaum. Nationale Outputs (Ausnahme: Schaffung der besonderen
Schutzzone) und Outputs der Gemeinden (Hausbrandbereich) las
sen sich im LIA Marseille In der Untersuchungsperiode nicht
feststellen.
3.4.2.2.9. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Inhalte
S02~spezifische Genehmigungsinhalte konnten in den fünf ana
lysierten Outputs nicht gefunden werden. Aus Behördeninter
views kann geschlossen werden, daß in vereinzelten Fällen die
immissionsrechtlichen Genehmigungen Kaminerhöhungen zum Gegen
stand hatten. Brennstoffauflagen oder Emissionsstandards wurden
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nach Behördenauskünften bisher insbesondere in Anbetracht der
schlechten wirtschaftlichen Lage nicht gemacht. Das SO^-Problem
wurde in den Genehmigungsverfahren auch deshalb ausgeklammert,
weil seit 1978 die Einführung einer besonderen Schutzzone für
Marseille zur Debatte gestanden hat, mit der das S02“Problem
bei allen Emittenten gleichermaßen gelöst werden sollte (Schwe
fe lgehaltsreduktion) .
3.4« 2.2.10. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Interaktionen
Die fünf Genehmigungsverfahren dauerten zwischen 4 und 24 Mona
ten. In diesen fünf untersuchten Verfahren bestätigten sich
die Behördenauskünfte, wonach als Beteiligte regelmäßig die
Präfektur, die interdépartementale Dienststelle, die Antrag
steller und die Gemeinde auftraten; in einem der fünf unter
suchten Fälle wurde die Gemeinde allerdings dadurch vom Geneh
migungsverfahren ausgeschlossen, daß der Präfekt mit Genehmi
gung des nationalen Umweltministeriums kein öffentliches Anhö
rungsverfahren durchführte. Dies war in jenem Fall (Zucker
fabrik) bedeutsam, weil die Gemeinde, wie in allen anderen Fäl
len auch, strengere Auflagen verlangt hätte als die Präfektur
und die interdépartementale Dienststelle. Die gegen Ende der
siebziger Jahre zunehmend umweltfreundlichere Position der
Gemeinde hat nach Behördenauskunft bewirkt, daß die - weniger
strenge - interdépartementale Dienststelle ihre Auflagen bes
ser bei den Emittenten durchsetzen kann als dies früher der Fall
war. Die zunehmend wichtigere Position der Gemeinde, die sich
in Anhörungsverfahren zu Wort meldet, bewirkt damit eine Stär
kung der interdepartementalen Dienststelle sowie der formal
zuständigen Präfektur im Interaktionsprozeß mit den Emitten
ten. Dieses generelle Muster zeigt sich nun auch im Entstehungs
prozeß des für die S02“Luftreinhaltepolitik ausschließlich
bedeutsamen kollektiven Outputs, mit dem 1981 eine besondere
Schutzzone für Marseille geschaffen wurde.
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Die besondere Schutzzone Marseille wurde durch nationalen Er
laß des Umweltministeriums geschaffen. Das ursprüngliche Pro
jekt des Ministeriums sah vor, daß sämtliche industriellen
Emittenten Marseilles nur noch Brennstoffe verwenden dürfen,
deren Schwefelgehalt maximal 1% beträgt. Dies entspricht der
Regelung in den anderen besonderen Schutzzonen. Die Einführung
dieser Vorschrift hätte die Marseiller Industrie ungefähr 10
Mio. DM pro Jahr gekostet. In Anbetracht dieser Ausgangslage
organisiserten sich die Industriebetriebe, um sich der Schaf
fung der besonderen Schutzzone zu widersetzen. Anhand der Meß
daten, die das alte, von der APPA unterhaltene Meßnetz lieferte,
versuchte die "Vereinigung Umwelt - Industrie", unterstützt von
der örtlichen Industrie- und Handelskammer, darzulegen, daß
die Entwicklung der Luftqualität in Marseille nicht besorgnis
erregend wäre. Die interdépartementale Dienststelle und die
Präfektur argumentierten dagegen zum einen, daß die von der
APPA gelieferten Daten nicht zuverlässig wären, weshalb unver
züglich ein neues Meßnetz geschaffen werden sollte. Die lokale
Industrie- und Handelskammer schwenkt 1979 bezüglich des Auf
baus eines automatischen Meßnetzes auf die Linie der Präfektur
ein. Das vom Staat errichtete automatische Meßnetz, dessen
Investitionskosten ca. 1,8 Mio. DM betrugen, soll zu 60% auf
Kosten der Vereinigung Umwelt - Industrie betrieben werden.
Für die restlichen 40% kommen die Gemeinde Marseille und das
Departement Bouche du Rhone auf.
Demgegenüber verlief der Entstehungsprozeß der besonderen
Schutzzone, die im April 1981 durch gemeinsamen Erlaß des Um
welt-, des Industrie-, des Innen- und des Gesundheitsministe
riums verfügt wurde, erheblich kontroverser. Diesen Prozeß ge
nauer zu analysieren, ist umso wichtiger, als der kollektive
Output, den die Verfügung der Schutzzone darstellt, in Anbe
tracht der skizzierten äußerst mageren Implementationsaktivi
täten für den S02“Bereich bezüglich industrieller Emissionen
in Marseille weitgehend die einzige Maßnahme einer SO^-Implementationspolitik darstellt. Im Gegensatz zu allen anaeren in
Frankreich verfügten besonderen Schutzzonen wurde hier, offen
sichtlich auf Druck der über ihre Zentralverwaltung in Paris
intervenierenden Industrieverbände (Raffinerien, nationaler
Arbeitgeberverband - "C.N.P.F.") eine Übergangsfrist gewährt,
die bis zum 15. März 1982 die Verbrennung von Schweröl zuläßt,
das 2% Schwefelgehalt aufweist; erst nach diesem Datum trat
die übliche Limitierung des Schwefelgehalts auf 1% in Kraft.
Abb. 3.4.19 zeigt den Entstehungsprozeß der besonderen Schutz
zone Marseille in schematischer Weise. Auslösender Anlaß war
die Präsentation eines Berichts des zuständigen Inspektors
der interdepartementalen Dienststelle Anfang 1977, in welchem
auf die alarmierende Luftbelastung Marseille hingewiesen wird.
Der Bericht wurde ans Umweltministerium gesandt, welches dar
aufhin verlangte, daß Möglichkeiten zur Schaffung einer besonde
ren Schutzzone zur Reduktion der Luftbelastung untersucht
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Abb. 3.4,19: Prozeß der Entstehung der besonderen Schutzzone
im LIA Marseille
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werden sollen. Damit sollen bereits 1975 einsetzende Demarchen
zur Einführung einer solchen Schutzzone konkretisiert werden.
Unmittelbar nach Bekanntgabe der Absicht des Ministeriums mo
bilisieren die Industrievertreter im Rahmen ihrer "Vereini
gung Umwelt - Industrie" gegen die Schaffung einer solchen
Zone. Sie verweisen auf die Messungen der APPA, die ergeben
hätten, daß die Schlußfolgerungen der interdepartementalen
Dienststelle falsch wären; die Luftqualität hätte sich in den
vergangenen zehn Jahren deutlich verbessert. Die Industriever
einigung wird über ihre nationale Dachorganisation beim Umwelt
ministerium vorstellig und verlangt, daß die intendierte Be
grenzung des Schwefelgehalts auf 1% gelockert würde. Es folgt
eine Phase langwieriger Verhandlungen, in der die verschiede
nen Aktoren folgende Positionen beziehen:
- Vereinigung "Umwelt - Industrie": "Die Begrenzung des Schwe
felgehalts auf 1% bedeutet für uns den Untergang einzelner
Industriezweige. Wir haben zunächst auf lokaler Ebene mit
der interdepartementalen Dienststelle verhandelt und dabei
die Unterstützung der örtlichen Industrie- und Handelskammer
erlangt. Nachdem sich das Schwergewicht der Verhandlungen
auf die nationale Ebene verlegt hatte, wurden wir über unsere
Dachorganisation beim Umweltministerium selbst vorstellig.
Dabei standen wir in Kontakt mit der Industrievereinigung
von Fos-Etang de Berre-Martigues (AIRFOBEP) und mit CITEPA.
Unsere Vereinigung ist der einzige Anspruchspartner in die
ser Sache. Wir haben unsere Position immer dahingehend klar
gemacht, daß wir für die Schaffung eines Meßnetzes, aber
gegen die besondere Schutzzone sind. Das Netz erlaubt uns,
genau zu wissen, welche Luftbelastungen wir tatsächlich ha
ben, um auf diese Weise Skandale zu verhindern, die die In
dustrie in einen schlechten Ruf bringen könnten. Indem wir
der Schaffung dieses Meßnetzes zugestimmt haben, haben wir
gleichzeitig dazu beigetragen, die Errichtung einer Schutz
zone zumindest zu verzögern. Wir sind der Überzeugung, daß
letztlich die nunmehr erfolgte Schaffung der Schutzzone eine
einseitige Maßnahme seitens der interdepartementalen Dienst
stelle war. Das Ministerium hat nur vollzogen, was die Dienst
stelle vorgeschlagen hat. Gleichwohl sind wir der Überzeugung,
daß die besondere Schutzzone nur vorübergehenden Charakter
haben wird; mit den durch das neue Meßnetz produzierten Daten
wird es uns gelingen, an ihrer Stelle eine Alarmzone einzu
richten. Damit ist es uns möglich, in eine Verhandlung mit
den zuständigen Behörden zu treten.”
(Aussagen aus verschiedenen Interviews)
- Interdépartementale Dienststelle : Hier war man der Überzeu
gung, daß die Schutzzone notwendig sei. Auf jeden Fall
hätten in den letzten Jahren keine beachtlichen Rückgänge
der Luftbelastung in Marseille registriert werden können.
Marseille sei im Gegenteil die Stadt, in der die höchsten
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SO^-Konzentrationen Frankteichs gemessen würden. Das neue
Meßnetz (Kosten 5 Mio. ffr.) ist das bestausgestattete Frank
reichs . Die Meßstationen sind alle für eine Vielzahl von
Parametern ausgerüstet. Die APPA-Messungen wären demgegen
über nicht korrekt? diesen Sachverhalt hätte man der APPA
ohne Konflikt darlegen können. Sicherlich würde mit dieser
neuen Meßmethode noch klarer deutlich, daß die Schutzzone
notwendig sei. Mit ihr könnten die SO^-Emissionen halbiert
werden; sie wäre insbesondere auch ein geeignetes Mittel,
die sehr schwefelhaltige Kohle von Gardanne (mehr als 5%
S-Gehalt), die im Industriesektor verbrannt würde, aus dem
Stadtgebiet zu verdammen.
(Ausschnitte aus Interviews)
Gleichwohl geht aus den Interviews hervor, daß auch die
interdépartementale Dienststelle kaum glaubt, daß sich
die Schutzzone gegenüber dem von der Industrievereinigung
favorisierten Alarmmeßnetz halten wird.
- APPA: "Wir haben eine Pionierrolle in der Kontrolle der
Luftqualität Marseilles übernommen. Siet 1963 messen wir
mit 9, später mit 20 Stationen die Luftqualität dieser
Stadt. Die Tatsache, daß seit 1963 die Werte deutlich ge
sunken sind, ist darauf zurückzuführen, daß sich die Bevöl
kerung der luftreinhaltepolitischoi Probleme zunehmend be
wußt wurde. Die APPA hat diese Sensibilisierung der Öffent
lichkeit im wesentlichen bewirkt. Wir arbeiten seit langem
mit der interdepartementalen Dienststelle zusammen. Die
Tatsache, daß diese nunmehr ein neues Meßnetz installiert,
bildete keinen Anlaß für Konflikte zwischen unseren beiden
Institutionen. Gegenüber der Schaffung der besonderen Schutz
zone haben wir keine spezifische Stellungnahme abgegeben.
Wir wollen ein offenes Haus haben, unsere Daten stehen jedem
zur Verfügung. Die Vereinigung "Umwelt - Industrie" konnte
sich ihrer bedienen, um sich für ihre Auseindersetzung mit
der interdepartementalen Dienststelle zu informieren. Im
übrigen glauben wir, daß das SO^- und Staubproblem heute
praktisch gelöst ist. Wir müssen nunmehr unsere Anstrengun
gen auf anderen Schadstoffe konezntrieren (NO2 r NO)."
(Ausschnitt aus einem Interview)
- Die Gemeinde: Schon seit Ende 1976 sind Vorstöße seitens
der Gemeindeverwaltung zur Schaffung einer besonderen Schutz
zone unternommen worden. 1980 hat sich die Gemeinde, zusam
men mit der pharmazeutischen Fakultät, dem departementalen
Rat für Gesundheit (GDH) sowie zwei departementalen Dienst
stellen (Soziales und Gesundheit; Ausstattung) entschieden
für die Schaffung der Schutzzone eingesetzt.
Am 21.5.1980 trat der départementale Rat für Gesundheit zusam
men. Während dieser Sitzung erklären die Vertreter der ört
lichen Industrie- und Handelskammer ihre Bereitschaft, weiter
hin die Bestrebungen zur Perfektionierung und zum Betrieb des
Meßnetzes zu unterstützen. Sie argumentieren indessen gegen die
Schaffung der Schutzzone. Die Industrie- und Handelskammer ent
hält sich der Stimme bei der entscheidenden Abstimmung, in der
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fünf Stimmen für die Schaffung der Schutzzone und sieben Ent
haltungen registriert wurden. Erst knapp ein Jahr später (April
1981) beschließen die o.g. Ministerien auf Antrag des Präfek
ten und nach Anhörung des departementalen Rates für Gesund
heit die Schaffung der Schutzzone.
Die deutliche Rückständigkeit der 1ufthygienischen Implemen
tationspolitik in Marseille kommt auch darin zum Ausdruck,
daß sie sich immer noch auf den Schadstoff der ersten Genera
tion, nämlich Staub und Rauch konzentriert. Die Phase der
zweiten Generation (SO^) wird systematisch erst mit Verabschie
dung der Schutzzone wirksam werden. Voraussichtlich werden sich
indessen dann, wenn über die Schutzzone hinausgehende
Einzelanordnungen getroffen werden müssen, die Interaktions
prozesse ähnlich abwickeln, wie sie sich in Bezug auf die Anord
nung von Vermeidungstechnologien im Staubbereich abgespielt ha
ben. Aufgrund von Emittentenbefragungen ergibt sich ein vergleichs
weise anderes Bild als dies in Fos-Etang de Berre-Martigues
festgestellt werden konnte. Das liegt zum einen an der relativ
alten IndustrieStruktur und an ihrer Differenzierung in Klein-,
regional bedeutsamer Mittel- und nur ganz wenige, auch national
bedeutsame Großbetriebe. Zum anderen findet hier eine systema
tische Kontrollaktivität nicht statt. Die Intervention geht denn
auch meistens auf Klagen von Nachbarschaftskomitees zurück. Wo
auf diese Weise indessen Sanierungsverfahren in Gang kommen,
interveniert meist der Bürgermeister in das von der Präfektur
abgewickelte Verfahren. Seine negativen Stellungnahmen sollen ins
besondere alte Betriebe veranlassen, sich außerhalb der Stadt
niederzulassen. Der Bürgermeister fordert in vielen Fällen wei
tergehende Auflagen, als dies die interdepartementale Dienst
stelle für notwendig hält. Der Präfekt, der zwischen den beiden
Positionen zu entscheiden hat, muß dabei die bedeutende Position
des langjährigen Bürgermeisters von Marseille (Deferre) ins
Kalkül einbeziehen. Um einer Konfliktlage auszuweichen, hat der
Präfekt in verschiedenen Fällen die Strategie der Entscheidungsvertagung gewählt. In einem Fall ließ er einen Antragsteller fünf
Jahre auf eine Genehmigung warten, weil der Bürgermeister Opposition an
meldete. Eine andere Strategie liegt darin, daß der Präfekt versucht, die
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Gemeinde aus dem Prozeß auszuschalten, indem er kein öffentliches
Anhörungsverfahren veranstaltete. Dies ist dann möglich, wenn
er seine Genehmigung in Gestalt von "zusätzlichen Anordnungen"
erläßt.
Im Gegensatz zum Gebiet Fos-Etang de Berre, wo der Präfekt
praktisch aus der Implementationspolitik herausgehalten
wurde, kommt ihm in Marseille oft die entscheidende Rolle des
Schiedsrichters zwischen Gemeinde Marseille, interdepartementaler Dienststelle und/oder Emittenten zu. Trotz ihrer oft
verständigeren Haltung gegenüber den Industriebetrieben gibt
auch die interdépartementale Dienststelle den Fristgewährungs
anträgen der Betriebe nicht immer statt, mit denen insbesondere
der Einbau von Staubfiltern hinausgezögert werden soll. In sol
chen Konfliktkonstellationen ist die Stellung des Emittenten
umso stärker, je bedeutsamer dessen soziales und ökonomisches
Gewicht ist. Großbetriebe, die zu nationalen Industriegruppen
gehören, gelingt es in der Regel problemlos, die Verhandlungs
ebene auf die nationale Ebene zu verschieben. Auf diese Weise
ergibt sich die Konstellation einer teilweisen Koalition zwi
schen nationalem Umweltministerium und Emittenten, gegen die
Präfekt, interdépartementale Dienststelle und Gemeindeverwal
tung, auch wenn sie geschlossen zusammenstehen, nur schwer angehen können. Bei mittleren und kleineren Betrieben verbleibt
die Verhandlungsebene innerhalb der vom Gesetz vorgesehenen
Aktorenkonstellation: Die Position der Gemeinde wird damit
gegenüber einer möglichen Koalition zwischen Emittent und interdepartementaler Dienststelle gestärkt, weil der Präfekt das
politische Gewicht der Marseiller Bürgermeisterei nunmehr in
eigener Verantwortung (ohne nationale Rückendeckung) mit ins
Kalkül einbeziehen muß.
3.4.2.2.11. Umweltpolitischer Aktor im LIA
Ein eigenständiger umweltpolitischer Aktor, vergleichbar
dem singulären permanenten Sekretariat von Fos-Etang de BerreMartigues fehlt im LIA Marseille. Auf die unterschiedliche
Rolle des Präfekten des Departements bezüglich der beiden LIAs
(Fos-Etang de Berre-Martigues und Marseille) wurde im Zusammen-
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hang mit den Interaktionsprozessen hingewiesen. Auch der
für beide LIAs zuständige departementale Rat für Gesundheit
spielte offensichtlich bezüglich dieser beiden Gebiete eine
unterschiedliche Rolle. Die Tatsache, daß im LIA Marseille
ein eigentständiger umweltpolitischer Aktor fehlt, dürfte
mit dafür verantwortlich sein, daß sich diese Aktoren hier
- wie im Verwaltungsprogramm vorgesehen - in die Luftreinhaltepolitik eingeschaltet haben.
Die detaillierte Darstellung findet sich unter 3.4.3.1.
(Regionale Ebene; Region I).
3.4.2.2.12. Andere Aktoren im LIA
Die Gemeindeverwaltung von Marseille: Diese seit langer Zeit
unter der Herrschaft der Linken stehende Verwaltung beschäf
tigt 5 Personen mit Problemen der Umweltpolitik. Ihre Aufgabe
besteht darin, von Bürgern und Bezirksgruppen (quartiers)
artikulierten Klagen (meist über Rauch und Gerüche) nachzu
gehen und Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren abzugeben.
Ihre vom Gemeindeparlament unterstützte Politik besteht darin,
Industriebetriebe außerhalb der Wohngebiete anzusiedeln bzw.
sie dorthin umzusiedeln. Wie dargestellt#gehen die Stellung
nahmen der Gemeindeverwaltung oft über die von der interdepartementalen Dienststelle geforderten Auflagen hinaus. Die Ge
meindeverwaltung hat sich für die Schaffung der besonderen
Schutzzone ausgesprochen; sie partizipiert außerdem an den
Unterhaltskosten für das Meßnetz.
Die Vereinigung "Umwelt - Industrie": Diese Vereinigung wurde
anläßlich der Bekanntgabe von Plänen zur Schaffung einer be
sonderen Schutzzone 1977 gegründet, um dieses Vorhaben zu be
kämpfen. Sie unterhält Kontakte zu ihrer "Schwesterorganisa
tion " in Fos-Etang de Berre-Martigues (AIRFOBEP). Weil diese
Interessenorganisation nicht über eine eigene technische Dienst
stelle verfügt, mußte sie sich ihre wissenschaftlichen Informa
tionen bei der APPA bzw. bei CITEPA beschaffen. Sie ist im
departementalen Rat für Gesundheit über Vertreter der Industrie-
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und Handelskammer vertreten. Die Tatsache, daß sich die
Industriebetriebe bereit erklärt hatten, sich an den Kosten
des Meßnetzes zu beteiligen, geht auf ihre Initiative zurück.
Damit sollte der Grundstein für eine Strategie gegen die Ein
führung einer besonderen Schutzzone bzw. für die Schaffung
einer Alarmzone gelegt werden.
Im Falle Marseilles intervenierte anläßlich der Debatte über
die Einführung der besonderen Schutzzone auf Anfrage der Emi
tenten, der französischen Vereinigung der Produzenten petrochemischer Produkte und des nationalen Industrieverbandes
auch GITEPA mit einer Studie, die zum Schluß kommt, daß wis
senschaftlich keine Belege dafür vorhanden wären, daß die
Schaffung einer solchen Zone zu signifikanten Verbesserungen
führen würde. Vielmehr wären es Automobil- und Hausbrand
emissionen, die für die Situation der Stadt verantwortlich
seien. Der Beitrag dieser, dem VDI vergleichbaren nationalen
Interessenorganisation war in den Verhandlungen sicherlich
von Gewicht; die im Interesse der Industrie erlangte Frist
gewährung dürfte nicht zuletzt der Intervention dieses indu
strienahen Aktors zuzuschreiben sein.
Wissenschaft : In Zusammenarbeit mit der Lokalsektion von APPA
hat sich auch die pharmazeutische Fakultät mit einer epidemio
logischen Studie in die Debatte eingeschaltet. Obwohl in die
ser Studie keine Korrelation zwischen Moralität und SO^Immissionssituation nachgewiesen werden konnte, begrüßte die
Fakultät die Einführung der besonderen Schutzzone. In der
Studie wird allerdings nahegelegt, sich nunmehr der Bekämp
fung der Stickoxide zuzuwenden.
Politische Parteien: Ein signifikanter Beitrag der soziali
stischen Partei Marseilles ist nicht zu erkennen. Abgesehen
von parteitaktischen Überlegungen, die mitunter die Integra
tion des umweltpolitischen Arguments in das Arsenal der
Oppositionssprache gegen das gaullistische und später
giscardistische Zentrarregime nahelegte und auf diese Weise
mitunter auch fallweise umweltpolitische Insistenz für
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geboten erscheinen ließen/ finden sich keine Aktivitäten/
die denjenigen der Linksverwaltung von Fos-Etang de BerreMartigues vergleichbar wären« Die in manchen Fällen auf
tretende Kontroverse zwischen Gemeindeverwaltung und Prä
fektur liegt wohl eher darin begründet/ daß die Gemeinden
ihrerseits unter Druck von betroffenen Wohnbezirken stehen.
3,4.2.2.13« Relevante situative Variablen
Die Stadt Marseille hat auch in den siebziger Jahren einen
hohen Bevölkerungszuwachs erfahren. Bis 1975 stieg auch die
Zahl der Arbeitsplätze überdurchschnittlich an. Dies ist vor
allem dem Zuwachs qualifizierter Arbeitsplätze im Tertiär
sektor zuzuschreiben/ der nach einer Statistik von 1976 insge
samt ca. 71% der Arbeitsplätze stellt (Transport/ Handel/
Dienstleistungen im weiteren Sinne). Zum gleichen Zeitpunkt
betrug der Prozentanteil des Industrie- und Baubereichs ca.
28% (Industrie: 18%/ Baugewerbe: 9%). Wie bereits unter
3.4.2.2.1.

erwähnt/ beschäftigen von den 11.700 Industrie-

und Gewerbebetrieben nur 170 mehr als 100 Arbeitnehmer. Im
innerstädtischen Bereich hat sich die Bürofläche von Öffent
lichen und privatwirtschaftlichen Verwaltungen zwischen 1973
und 1978 vervierfacht. Die positive Wanderungsbilanz und das
starke Anwachsen des Dienstleistungssektors in der Untersuchungs
periode sind mit Sicherheit ausschlaggebende situative Varia
blen für den zunehmenden Energieverbrauch im zivilen Sektor,
Das Vorherrschen der Kleinbetriebe ist - wie bereits erwähnt ein wesentlicher Grund für die selektive und weitgehend un
wirksame Kontrollaktivität im Bereich der S02~Industrieemissionen.
Wesentliches Merkmal des im Verlauf der Untersuchungsperiode
konstant gebliebenen Energieverbrauchs von Großunternehmen ist
die seit Mitte der siebziger Jahre einsetzende Substitütion
von Erdöl auf Naturgas/ welches gegenwärtig ein Drittel des
Energieverbrauchs dieser Großunternehmen abdeckt. So ist ins
besondere der Rückgang der Emissionen zwischen 1978 und 1980
von 85 t/Tag auf 72 t/Tag auf derartige Substitutionsprozesse
zurückzuführen.
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Tab, 3,4.16

zeigt den erheblichen Rückgang des KohleVer

brauchs zwischen 1970 und 1978, insbesondere im Industriebe
reich, Nimmt man die Werte von 1963 bis 1978, so hat sich der
Gesamtverbrauch um 75% reduziert. Dies ist für die S02-Emissionen deshalb von Bedeutung, weil der Hauptanteil in dieser
Zeit verfeuerter Kohle sog. Gardanne-Kohle ist, deren S-Gehalt
um 5% liegt.
Tab. 3.4.16 : Entwicklung des KohleVerbrauchs (in kt)

Verbrauchsbereich

19 70

1973

19 75

1977

1978

Industrie

92,6

51 ,0

45,4

45,1

42,4

Hausbrand

30,2

28,8

27,9

22,9

23,0

21,7

22,7

21,3

21,6

5,6

3,5

0,9

11,4

1,0

1 ,2
0,9

Krankenhäuser
Schulen
andere Gebäude
heizungen

0,9

Quelle: Industrie- und Handelskammer; CEREN 1980.
Die Tabelle zeigt auch, daß im Hausbrandbereich sowie in Kran
kenhäusern der Kohleverbrauch konstant geblieben ist. Berück
sichtigt man den hohen Immissionsfaktor dieser Emittentengrup
pen, erstaunt das geringe Durchschlagen des rückläufigen Kohle
verbrauchs im Industriesektor auf die Immissionssituation
von Marseille kaum.
Tab. 3.4.17

zeigt ein deutliches Absinken des Verbrauchs von

schwerem Heizöl seit dem Spitzenjahr 1973 auf ungefähr die
Hälfte im Jahr 1978. Nur in geringem Ausmaß gilt dies auch
für den Bereich flüssiger Hausbrandbrennstoffe (mit niedrigem
S-Gehalt). Nicht ohne Bedeutung dürfte schließlich der starke
Zuwachs des ElektrizitätsVerbrauchs um 60% zwischen 1970 und
1978 gewesen sein (75% im Hausbrandbereich und 50% im Indu
striebereich). Die Umstellung von Kohle auf Elektrizität hat
deshalb im Falle Marseilles einen positiven Effekt für die
S02"Bilanz, weil sich die Kraftwerke nicht im Stadtgebiet be
finden.

101

Tab. 3,4,17 : Entwicklung des Verbrauchs flüssiger Brenn
stoffe (in 1.000 t)

Brennstoffart

19 70

1973

19 75

1977

1978

1979

1980

Heizöl leicht
(Hausbrand)

571

825

660

634

709

670

6 70

Heizöl schwer

133

396

203

195

219

206

200

Kohle"1"^

123

80

73

68

65

65

65

+ ) Mit Ausnahme von Krankenhäusern und Schulen.
Quelle: CEREN
Die erwähnten Energieträgersubstitutionen haben zu einem Rück
gang der S02~Belastungen geführt. Dieser wurde von der Ver
einigung "Umwelt - Industrie" denn auch als Argument gegen die
Einführung der besonderen Schutzzone verwendet. Wie das Ergeb
nis zeigt (übergangsfrist), hat das Argument tatsächlich ein
geschlagen. Die Position der Industrievereinigung wurde mit
hin durch diese - autonomen - Prozesse gestärkt.
Entsprechend dem auch für französische Verhältnisse als sehr
niedrig zu bezeichnenden allgemeinen Umweltbewußtsein bestand
kaum öffentlicher Druck für eine aktive S02“Implementationspolitik. Rauch und Staub ("erste Schadstoffgeneration") sind
bis Ende der siebziger Jahre Hauptgegenstand der Luftreinhaltepolitik geblieben. Umweltorganisationen treten im luftreinhaltepolitischen Sektor nicht auf.
3.4.2.2.14. Relevante Programmelemente
Das starke Abheben des Programms auf dezentrale Entscheidungen
bewirkt hier das völlige Ausbleiben einer aktiven Implementa
tionspolitik , weil sowohl nationale Impulse fehlen, als auch
S02~spezifischer Druck von der Basis ausblieb. Wurde von der
Gemeinde her Druck ausgeübt, versuchte der Präfekt mitunter,
das nationale Programm in der Weise zu verwenden, daß die
Kommune ausgeschlossen wurde ("kleinere Änderungen"), indem
er auf ein öffentliches Anhörungsverfahren verzichtete. Die
bloße Tatsache der Einführung der neuen Industrieregulierung
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von 1976 hat sicherlich bewirkt, daß sich die bis zu diesem
Zeitpunkt ausschließlich mit dem "Skandalfall" Fos-Etang de
Berre-Martigues befaßte interdépartementale Dienststelle nun
mehr erstmals auch den älteren Betrieben der Gemeinde Marseille
zugewendet hat. Diese Verpflichtung hatte bekanntlich schon
vorher bestanden; sie wurde damals aber nicht beachtet. Gleich
wohl wurde das Programm selbst auch nachher kaum implementiert;
die Novellierung erwies sich aber als Anstoß für eine Perzep
tionsänderung seitens der zuständigen Behörden. Dies galt
insbesondere auch deshalb, weil durch die neuen Melde- und
Genehmigungspflichten bei teilweise anderer Zusammensetzung der
Emittentengruppen plötzlich eine Vielzahl nichtgenehmigter Alt
anlagen "zum Vorschein" kam. So blieb denn der Effekt des neuen
Industrieregulierungsprogramms vorerst darauf beschränkt,
bei der Behörde eine Veränderung der Problemperzeption zu er
zwingen .
Gleichwohl bleibt das wichtigste Programmelement für die
spärlichen Aktivitäten im SC^-Luftreinhaltebereich die Koexi
stenz von besonderer Schutzzone und Alarmzone. Zwar wurde in
Marseille - im Gegensatz zu Fos-Etang de Berre-Martigues schließlich eine besondere Schutzzone etabliert, die aller
dings im Gegensatz zu den anderen vier eine Übergangsfrist
einräumt; die meisten Aktoren betrachteten das Instrument der
besonderen Schutzzone indessen auch hier als Mittel, die In
dustriebetriebe zur Integration in das automatische Meßnetz
und schließlich in ein Alarmsystem zu veranlassen.
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3.4.2.3.

3 .4 .2 .3 .1 .

Das LIA Vitry im RIS Ile de France
Allgemeine Charakterisierung

Vitry befindet sich in jenem urbanen Gürtel rund um die Stadt
Paris, der infolge hohen Bevölkerungswachstums bereits 1964 in
drei neu geschaffene

Departemente (Val de Marne: 94; Seine-

St. Denis: 93; Hauts-de-Seine: 92) unterteilt und aus dem
Großgebiet des ursprünglich Paris und Umgebung umfassenden
Departement de la Seine (75) ausgegliedert werden mußte. Diese
drei die Stadt umgebenden Departemente werden gemeinhin die
"Petite Couronne" (Kleine Krone) genannt. Diese wiederum wer
den von vier größeren, teilweise bereits ländlichen Departementen (Val d'Oise: 95;Essonne: 91; Yveline: 78; Seine-etMarne: 77) umgeben. Diese vier Departemente bilden einen ring
förmig um die "Kleine Krone" gelegten Entwicklungsgürtel, der
die "Grande Couronne"

(Große Krone) genannt wird. Die Stadt

Paris, die drei neu geschaffenen Departemente der Kleinen
Krone und die drei großflächigen Departemente der Großen Krone
bilden zusammen die Region "Ile de France".
Vitry liegt im nordöstlich von Paris befindlichen Departement
Val de Marne, das infolge zentrifugaler Bevölkerungswanderun
gen seit Ende der sechziger Jahre eine enorme EinwohnerZunahme
erlebt hat. Die neueste Bevölkerungsstatistik (1975) weist
für Vitry eine Einwohnerzahl von 87.300 aus (12% mehr als 1968).
Von der aktiven Bevölkerung arbeiten nur 41% in der Gemeinde;
59% waren außerhalb Vitrys, vor allem in Paris beschäftigt.
Gegenüber 1968 bedeutet dies ein Zuwachs von 16% an aktiver
Wohnbevölkerung, während gleichzeitig ein Verlust von 16%
der in der Gemeinde arbeitenden Personen registriert wurde.
51% der Beschäftigten arbeiten im Industriesektor, 48% im
Dienstleistungsbereich und nur eben 1% in der Landwirtschaft.
Ähnlich wie Creteil, das andere untersuchte LIA im Departe
ment Val de Marne, entwickelt sich Vitry zunehmend zur Schlaf
stadt, von der in den rush hours ein gewaltiger Verkehrs
strom nach bzw. von Paris anfällt.

104

Die Emittentenstruktur zeichnet sich dadurch aus, daß heben
einem überragenden Großemittenten (Großkraftwerk der Electri
cité de France) und ca. 15 mittleren Industriebetrieben indi
viduelle Hausbrandemittenten trotz der enormen Bevölke
rungszunahme deutlich abnehmen, weil die meisten neuen Wohn
silos an die beiden .Fernheizwerke angeschlossen sind, die
ihrerseits wichtige Emittenten im LIÄ sind. Die Industriestruk
tur weist keine Dominanz einer bestimmten Branche auf; unter
den mittleren Betrieben finden sich die Chemiebranche, die
Elektrotechnik, aber auch dié Werkzeug- und Baumaterialien
industrie.
Aus Tab. 3.4.18

geht deutlich hervor, daß im Bereich des Woh

nungsbaus in der ersten Hälfte der siebziger Jahre der Haupt
anteil der neuproduzierten Wohnungen in (an Fernheizsysteme
angeschlossenen) Großbauten mit mehr als 3 Wohnungen liegt.
Der 30%igen Zunahme der Zahl der Wohnungen in solchen Wohn
silos steht eine Abnahme (- 0,3%) von Wohnungen in Ein- und
Zweifamilienhäusern gegenüber. Das Wohnen in den Wohnsilos
Vitrys ist entsprechend preiswerter als in der Stadt.
Tab. 3.4.18 : Wohnungsbauaktivitäten im LIÄ VItry 1968-1975

1968

19 75

1968-1975

Zahl der Gebäude:

6.970

7.184

3

Zahl der Wohnungen:

7.980

7.955

- 0,3%

1.678

1.800

6,6%

17.008

22.170

9.076

9.345

26.236

31.130

Gebäude mit 1 oder 2
Wohnungen:
%

Gebäude mit 3 und
mehr Wohnungen:
Zahl der Gebäude:
Zahl der Wohnungen:

30

%

Gesamt:
Zahl der Gebäude:
Zahl der Wohnungen:

2,9%
18

%
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3.4.2.3.2 . Datenlage
Das im nächsten Abschnitt wiedergegebene Emittenten
inventar ist vollständig. Es wurde anhand der beim Pariser
Polizeipräfekten (technische Dienststelle) vorhandenen Ge
nehmigungsdossiers erstellt. Die Rubrik Interviews und
Output-Analysen zeigt, daß hier der Materialzugang besser
war als in anderen LIAs in Frankreich. So konnten die Out
puts von 9 der insgesamt 17 genehmigungs- bzw. meldepflich
tigen Anlagen analysiert werden und immerhin fünf Anlagen
betreiber erklärten sich zu einem Interview bereit. Die
Analyse gibt ein relativ vollständiges Bild der Verhält
nisse in Vitry wieder. Entsprechend seiner eminenten Be
deutung wurde das Hauptaugenmerk auf das Großkraftwerk
der EDF gelegt.
3.4.2.3.3. Emittenten-Inventar
Die Tab. 3.4.19 gibt das Emittenten-Inventar für das LIA
Vitry wieder. Der weitaus bedeutendste Emittent ist das
Großkraftwerk der EDF; an zweiter Stelle steht das Chemie
werk Rhone Poulenc.
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Tab. 3.4.19: Emittenten-Inventar für das LIA Vitry, RIS Ile de
France, Frankreich

Emittentengruppe

Zahl

weitere Angaben

Kohlekraftwerke

1

EDF

Ölkraftwerke

1

EDF (identisch mit
Kohlekraftw.)

Raffinerien

_

Eisen- und
Stahlwerke
Chemiewerke
andere Großemittenten (genehmigungspflichtig)

andere Emittenten
(deklarationspflichtig)

1
6

6

Heizwerke
(genehmigungspflichtig)

H )

Gesamt

15

OutputAnalyse
erstellt

Interview
durchge
führt

X
X

X
X

-

-

-

_

_

__

Rhône Poulenc
SNCF
MIOM
Sciaky
Gestetner
Crucke et Cie.
Dronet-Diamon
Société de distribution de chaleur
Vitrum
Air liquide
Astral
RIUP
Béton de Paris
Société de distribution de chaleur:
2 Anlagen

X
X

X
X

X

X

X

X
(X)

(X)

7

3
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3.4.2.3.4. Emissionsverlauf, Netto-Emissionseffekt
Abb. 3.4.20 und die dazugehörige Tab. 3>4.20 belegen, daß
in Vitry ohne das Kraftwerk der EDF vergleichsweise geringe
SO^-Emissionen pro Jahr anfielen. Diese Daten sind aller
dings vorsichtig zu interpretieren, weil sie nur rechnerisch
ermittelt worden sind; die im Departement Val de Marne an
gefallenen Emissionen wurden proportional zur Bevölkerungs
zahl desaggregiert. Der rechnerische Anteil liegt bei 7%. Die
für das EDF-Kraftwerk in Abbildung und Tabelle wiedergegebe
nen Daten sind indessen präzise; sie basieren auf genauen
Berechnungen, die aufgrund des Brennstoffeinsatzes und der
entsprechenden Emissionsfaktoren durchgeführt werden konnten.
Die Kraftwerksemissionen machen rund das Zehnfache der übri
gen Emissionen aus.
Betrachtet man die mittels der Addition von Kraftwerks- und
anderen Emissionen errechneten SC^-Gesamtvolumina, so er
gibt sich etwa für 1973 ein Maximum von 60 kt, was das Ein
einhalbfache der Emissionen der gesamten Stadt Paris, das
1,1-fache der Industriestadt Dunkerque und gar das Zehnfache
der Stadt Lille im gleichen Jahr ausmacht. Diese Emissions
menge entspricht in etwa der Hälfte der S02“Gesamtemissionen der Schweiz oder derjenigen der Industriestadt Antwerpen.
Sie ist nur um 20% niedriger als die S02*-Gesamtemissionsmenge von Berlin-West Ende der siebziger Jahre.
Der Emissionsverlauf weist zwar mit dem Spitzenwert im Jahr
1973 und dem ebenfalls markanten Wert für 1976 durchaus
ähnliche Züge auf wie der Verlauf der Gesamtemissionen in
den siebziger Jahren für ganz Frankreich. Atypisch ist hin
gegen das seit 1977 festgestellte Ansteigen der Gesamtemis
sionen auf das seit 1973 nicht mehr vorgekommene Höchstni
veau von mehr als 50 kt (1979).
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Abb» 3.4.20 : SO9-Emissionen mit und ohne Kraftwerk im LIA Vitry
1970-1979

Tab. 3.4,20: Emissionsdaten 1970-1979 im LIA Vitry
Emissionen ohne Kraftwerk

( i n t)

Jahr

1970

1971

1972

1973

19 74

1975

1976

1977

1978

1979

t

2539

3566

4076

4917

3300

2442

2616

1625

-

1293

(Berechnet aus Gesamtdaten des Departements)
Emissionen Kraftwerk EDF ( in t)

Jahr

19 70

1971

1972

1973

1974

19 75

19 76

19 77

1978

1979

t

31.728

46.258

51.832

55.351

34.593

33.986

44.617

42.832

49.714

49.576

(nach A n g a b e n

d e r EDF)

Gesamtemissionen

(in t)

Jahr

19 70

1971

19 72

1973

1974

19 75

1976

19 77

1978

1979

t

34.267

49.824

55.908

60.268

37.893

36.428

47.233

44.457

-

50.869
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Gesicherte Angaben über einen Netto-Emissionseffekt können
nur für das Großkraftwerk gemacht werden. Aus Abb. 3.4,21
und Tab. 3.4.21

geht hervor, daß dieser Effekt zwischen

1970 und 1974 zwar negativ war, d.h. unter Einsatz der im
Schwefelgehalt konstant gehaltenen Brennstoffe beim realen
Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung (hier: Elektrizi
tätsproduktion) erheblich weniger S02“Emissionen angefal
len wären als dies in Tat und Wahrheit sind. Ab 1974 wendet
sich dieses Bild ins Gegenteil: Insbesondere in den Jahren
1974 und 1975 fielen erheblich weniger S02~Emissionen an,
als dies der Fall gewesen wäre, wenn die gleichen Brennstoffe
wie 1970 verwendet worden wären: Pro generierter Einheit
Elektrizität verringerten sich in dieser Periode die tat
sächlich angefallenen S02~Emissionen.
Abb. 3.4.21 : Netto-Emissionseffekt beim Kraftwerk EDF (indexierter Emissionsverlauf und Elektrizitäts
produktion) 1970-1980
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Tab» 3.4.21 : Basis für die Indexberechnung der SC^-Emissiei
nen bzw. der Elektrizitätsproduktionzdes Kraft
werks im LIA Vitry

Index

10^

MW/h

Index

kt

SO 2

1970 = 100 = 3,599

1970 = 100 = 31,73

1971 = 152 = 5,470

1971 = 146 = 46,26

1972 = 143 = 5,138

1972 = 163 = 51,83

1973 = 133 = 4,786

1973 = 174 = 55,35

1974 = 1 1 3 = 4,079

1974 = 109 = 34,59

1975 = 135 = 4,852

1975 = 107 =33,99

1976 = 178 = 6,421

1976 = 140 = 44,61

1977 = 168 =6,039

1977 = 135 = 42,83

1978 = 170 = 6,111

1978 = 157 = 49,71

1979 = 176 = 6,346

1979 = 156 = 49,57

1980 = 166 = 5,970

Am augenfälligsten wird dieser positive Netto-Emissionseffekt
im Jahre 1978, wo dem Ansteigen der Elektrizitätsproduktion
gar ein Absinken der SC^-Emissionen gegenübersteht. Dieser
Entwicklung liegen ausschließlich Veränderungen im Brenn
einsatz zugrunde, die ihrerseits mit Rücksichtnahmen auf
die Immissionssituation mitbegründet sind.
3.4.2.3.5. Emittentenverhalten
Großkraftwerk EDF: Abb. 3.4.22

zeigt deutlich, daß dieses

Kraftwerk infolge der kritischen Situation auf dem Ölmarkt
seit 1974 seinen Kohleanteil stark erhöht hat. Der Anteil
der festen Brennstoffe betrug 1980 80%. Weil das Kraftwerk
im Bereich der flüssigen Brennstoffe immer schweres Heizöl
Nr. 2 (4% S-Gehalt) verfeuert hat, die Kohle dagegen einen
Schwefelgehalt von 2% aufweist, brachte diese Brennstoff
umstellung auch eine Reduktion des S02~Austoßes; trotzdem
konnte gleichzeitig die Elektrizitätsproduktion erheblich
gesteigert werden. Hinzu kommt, daß sich dieses Kraftwerk
seit 1973 in eigener Regie ein Alarmsystem auferlegt hat.
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Abb. 3*4.22 : Substitutionsprozesse vom Schweröl zur Kohle
bei Kraftwerk EDF in Vitry zwischen 1970 und
1980 (indexiert: 1970 = 100) - Verlauf der
SO2-Emissionen

Im Alarmfall wird entweder die Elektrizitätsproduktion ge
drosselt oder schweres Heizöl Nr. 1 (2% S-Gehalt) oder Kohle
(ca. 2% S-Gehalt) eingesetzt. Als Entscheidungsgrundlage
dienen dem Kraftwerk Meßdaten von fünf in der Stadt Paris
und in der nördlichen Umgebung aufgestellten Meßs t ationen,
die nach dem Vorbild des ebenfalls 1973 fertiggestellten Alarmmeßnetzes in Rouen operieren. Dieses "Pioniersystem" löst
Alarm aus, wenn bei niedriger Luftgeschwindigkeit (unter
2 m/sec) drei der fünf Meßstationen für mehr als eine Stunde
3
eine Konzentration von über 600 pg/m melden oder wenn auch
bei höheren Luftgeschwindigkeiten die Stationen im Umkreis
der Rauchfahne (in einem 60°-Sektor) einen 600 pg/m^ über
steigenden Stundenmittelwert melden. Der Alarm wird aufgehoben,
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wenn eine der beiden Bedingungen während mindestens einer
Stunde nicht mehr gegeben ist* Dieses Alarmsystem wurde 1972
von drei Großkraftwerken der EDF gemeinsam aufgebaut und um
faßt insgesamt 25 Stationen, wovon 9 in Paris, 5 - wie ausge
führt - in der Umgebung des Kraftwerks Vitry und die rest
lichen 11 in der Umgebung der beiden anderen Kraftwerke
Gennevilliers und Saint Ouen aufgestellt sind* Auch die bei
den anderen Großkraftwerke halten sich an die dargestellte
Alarmregelung* 1980 wurden beispielsweise insgesamt 22 Alarm
fälle registriert, die insgesamt 125 Stunden dauerten.
Diese Selbstregu1ierungsmaßnahme des Großkraftwerks von Vitry
war der Grundstein für die spätere Schaffung einer generellen
Alarmzone für das Gebiet der Petite Couronne und von Paris,
die alle wichtigsten Großemittenten umfaßt. Weil diese Alarm
zone gewissermaßen auf die im gesamten Stadtgebiet von Paris
seit 1965 bestehende und 1978 auf die vier Departemente der
Petite Couronne ausgedehnte besondere Schutzzone gelegt wurde,
ermöglichte das Alarmsystem aber auch die Befreiung seiner
Träger von den - strengeren - Bestimmungen der Schutzzone.
Nicht zuletzt aufgrund der massiven Intervention von CITEPA
gelang es im Januar 1980, das Großkraftwerk EDF von Vitry
zusammen mit den beiden anderen Großkraftwerken aus dem Gel
tungsbereich der Regelung der besonderen Schutzzone "herauszubrechen,l* Seit 1981 operiert nunmehr das Alarmsystem auf
offizieller gesetzlicher Basis.
Anders als die übrigen Emittenten, die seit dem 22. September
1978 im Sommer nur Brennstoffe von maximal 3% S-Gehalt und
im Winter von maximal 1% S-Gehalt verwenden dürfen, kann die
EDF-Anlage im Winter Brennstoffe mit 2% S-Gehalt, im Sommer
gar solche mit 4% S-Gehalt verbrennen. Nur im Alarmfall ist
sie gehalten, auf 1%ige Brennstoffe umzustellen.
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Das Emittentenverhalten des Großkraftwerks kann damit als eine
Mischung zwischen Marktanpassung (Kohleumstellung), antizipier
ter sozialer Kontrolle (Selbstregulierungsmaßnahme) und Reaktion
auf umweltpolitische Outputs (Einführung der besonderen Schutz
zone bzw. der Alarmzone) charakterisiert werden.
Für das Verhalten der übrigen Emittenten ist jedenfalls bis zur
Einführung der besonderen Schutzzone 1978 weitgehend die Preis
entwicklung auf dem Brennstoffmarkt ausschlaggebend gewesen.
Ähnlich wie im Falle Marseilles bestand in Vitry vor der Einfüh
rung der besonderen Schutzzone Luftreinhaltepolitik weitgehend
in der Bekämpfung von Rauch und Staub. Der Rückgang der Emissio
nen dieser Emittentengruppe seit 1973 läßt sich weitgehend
durch die kritische wirtschaftliche Situation erklären. Der
Hausbrandsektor ist dadurch gekennzeichnet, daß die seit 1970
gebauten Wohneinheiten weitgehend an die Fernheizanlagen ange
schlossen wurden. Wenn auch genaue Zahlen fehlen, so steht fest,
daß S02~Hausbrandemissionen in Vitry nur in einem vergleichs
weise sehr niedrigen Umfang anfallen. Behördliche Aktivitäten
konzentrieren sich auf die beiden großen Fernwärmeproduzenten.
3.4.2.3.6. Immissionsverlauf, Kaminhöhenentwicklung
Abb. 3.4.23

zeigt die Verteilung der 25 Meßstationen des 1973

geschaffenen Meßnetzes der französischen Elektrizitätswerke
(EDF) in der Pariser Region sowie die Standorte der drei Groß
kraftwerke Gennevilliers, Saint-Ouen und Vitry. Dieses seit
1973 als Alarmmeßnetz funktionierende Pioniersystem hat für
die in der Nähe des Kraftwerks Vitry gelegenen fünf Stationen
die in Tab. 3.4.22

sowie Abb. 3.4.24

wiedergegeben Jahres

mittelwerte ergeben. Weil für die Untersuchungsperiode von
1970-1980 durchgehend nur an drei der fünf Meßstationen Werte
erhoben wurden, wird in der Abb. 3.4.24

neben der Entwicklung

des Mittelwerts der fünf Stationen (seit 1973) auch die Ent
wicklung der Mittelwerte der drei seit 1970 operierenden Sta
tionen Choisy, Ivry und Vitry-Kraftwerk wiedergegeben. Weil die
Stationen näher an der sehr hohen Emissionsquelle (Kaminhöhe 160m)
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Abb. 3,4.23: Verteilung der 23 Meßstationen des Meßnetzes der
EDF in der Pariser Region (eingerahmt: LIÄ
Vitry)

Argenteuil

A

"Biolaffite"-Stationen

57

70
129
82

71
81
91

Choisy (1)

Ivry (2)

Centrale (3)
78

122
112

Maisons Alfort (5)

Mittel aller 5 Statio
nen

95

79

125

112

89

70

1975

117

97

188

128

95

80

1976

106

116

171

87

78

82

1977

111

94

192

101

105

64

1978

O

109

108

210

63

93

72

1979

81

pg/m3

Quelle: Mitteilung der EFD

19 70

Jahr

19 72
82

1971
93

103

1973

86

1974

90

1975

101

19 76

82

1977

90

1978

81

1979

64

1980

91

82

194

68

68

43

19 80

1970-80 (S02)

Jahresmittelwerte aus den Meßergebnissen an 3 Stationen (Choicy, Ivry, Centrale)

83

77

88

118

53

1974

129

67

158

85

19 73

Vitry (4)

83

107

19 72

1971

19 70

Stationen

Tab. 3.5.22«: Jahresmittelwerte an 5 bzw. 3 Meßstationen im LIA Vitry in pg/m
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Abb. 3.4.24 : Verlauf der S0o-Jahresmittelwerte im LlA Vitry
1970-1980

liegen, fallen diese Meßwerte erwartungsgemäß niedriger aus.
Auffällig sind die hohen Belastungen 1973 und 1976? wie in an
deren LIAs findet sich ein relativ günstiges Ergebnis im Jahr
1974. Auch der unverkennbare Abwärtstrend seit 1978 entspricht
der Entwicklung in anderen Teilen des Landes. Seit 1976 ver
laufen die beiden Kurven der Mittelwerte von fünf und von drei
Stationen in etwa parallel. Die Differenz zwischen dem Höchst-

3
wert von 1973 und dem Tiefstwert von 1980 beträgt 38% (= 39 pg/m ).
Diese Reduktionsrate entspricht dem nationalen Durchschnitt.
Nimmt man allerdings die Mittelwerte aus fünf Stationen - sicher
lich eine realistischere Abbildung der gegenwärtigen Situation -,
so wird das Bild deutlich schlechter: Hier beträgt der Unter
schied zwischen 19 73 und 19 80 lediglich 21 jiig/m ; dies entspricht
einer Reduktion von nur knapp 20%. Mit 91 pg/m^ liegt der

117

Jahresmittelwert für 1980 immer noch im Spitzenbereich der
französischen Belastungsgebiete.
Die Kaminhöhen haben sich im Verlauf der Untersuchungsperiode
nicht geändert; Sie betragen für Wohnhäuser durchschnittlich
20 m, für Industrie- und Gewerbebetriebe zwischen 30 und 50 m
und für das Großkraftwerk 160 m. Trotz der neuen Regulierung
der Kaminhöhen von 1974 wurden keine Änderungen an bestehenden
Kaminen vorgenommen.
3.4.2.3.7. Netto-Immissionseffekt: Verhältnis Emissions- und
Immissionsverlauf
Aus Abb. 3.4.25

wird deutlich ein positiver Netto-Immissions-

effekt erkennbar: Die Inbetriebnahme der Großkraftwerksanlage
1971 hat zu einer Steigerung der Immissionen bis 1973 um 28%
geführt, obwohl man mit den beiden 160 m hohen Kaminen dies
zu verhindern suchte. Diese alarmierende Situation führte
dazu, daß die EDF sich 1973 zur Selbstregulierung entschlos
sen hat: Die Einführung des Alarmmeßnetzes 1973 schlägt sich
in der Abbildung in dem Verlauf der beiden Kurven deutlich
nieder: Mit diesem System konnten Höchstbelastungen vermie
den und die Mittelwerte der einzelnen Monate einander ange
glichen werden. Häufige Alarmsituationen schlagen sich zwar
auch in der Emissionsentwicklung nieder; ihre immissionssei
tige ReduktionsWirkung ist indessen offensichtlich stärker.
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Index Emissionen/lmmissionen 100=1970

Abb. 3.4.25: Netto-Immissionseffekt im LIA Vitry (indexierter Verlauf
der Emissionen und Immissionen) 1970-1980

119

3.4.2.3.8. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): quantitative Entwicklung
Exakte Angaben über die Zahl der im LIA ergangenen Outputs
konnten nur für den Bereich der Genehmigungen ermittelt werden. In
der Untersuchungsperiode fielen 16 Genehmigungen an. Diese ver
teilten sich wie folgt:
- Großkraftwerk EDF (Basisgenehmigung: 12.6.69):
o
o

Genehmigung einer kleineren Änderung: Juli 1970
Ausnahmegenehmigung von den Bestimmungen der besonderen
Schutzzone: Juli 1979/Januar 1980

- Chemiewerke : 1 Genehmigung
- Fernheizanlage : Genehmigung einer Erweiterungsanlage: 1974
o

Genehmigungsänderung (Klagen betreffend Staub): 1977

- andere genehmigungsbedürftige Anlagen: 6 Genehmigungen
- meldepflichtige Anlagen: 6 Genehmigungen
Von den 16 Genehmigungen sind mindestens drei materielle
Sanierungsanordnungen, von denen zwei aufgrund von Klagen
aus der Bevölkerung ergangen sind.
Es konnten keine Fälle von Verwaltungssanktionen ausfindig ge
macht werden. Kontrollen, die von der technischen Dienststelle
der Pariser Polizeipräfektur durchgeführt werden, konzentrieren
sich auf die beiden Großemittenten Kraftwerk EDF und Rhône Poulenc.
Die anderen Emittenten werden meist erst dann einer Kontrolle
unterzogen, wenn Klagen aus der Bevölkerung vorliegen. In den
meisten Fällen werden diese Klagen aber als unbegründet entschie
det. Wenn Anlaß zu einer Intervention besteht, teilt der Präfekt
dem Klagesteller mit, daß die erforderlichen Maßnahmen ergriffen
wurden. Solche Interventionen erreichten indessen mit den zwei
genannten Ausnahmen (Kraftwerk EDF und Fernheizanlage) nie das
Niveau einer formellen Regulierung; sie verbleiben auf dem
Niveau informeller Verhandlungen zwischen dem Inspektor und dem
betroffenen Emittenten. Dementsprechend sind sie auch nicht
aktenkundig.
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Formell wurden sämtliche individuellen Outputs durch den Prä
fekten aufgrund einer Stellungnahme der technischen Dienststelle
der Polizeipräfektur Paris erlassen, die für Paris und die vier
Departemente der "Petite Couronne" die anderswo von der interdepartementalen Dienststelle eingenommene Funktion ausübt.
Die beiden,im folgenden näher zu erläuternden Fälle der Fern
heizanlage und des Großkraftwerks EDF wurden - informell - indessen
teilweise auf nationaler Ebene entschieden.
Der kollektive Output betreffend die Ausdehnung der besonderen
Schutzzone der Stadt Paris auf die vier umliegenden Departemente
der "Petite Couronne" vom 22.9.1978 wurde - gleichermaßen wie
im LIA Marseille - in Gestalt eines nationalen Erlasses des
Umwelt-, Industrie-, Innen- sowie des Gesundheitsministeriums
verfügt. Im Gegensatz zu Marseille oder auch zum LIA Lille be
trifft diese besondere Schutzzone indessen mehrere Departemente,
(Petite Couronne und Stadt Paris), weshalb der entsprechende
Interaktionsprozeß weder innerhalb des LIAs

noch zwischen LIA

und Zentralstaat, sondern weitgehend zwischen zentralstaatlichen
Aktoren abgewickelt wurde (weil das Kraftwerk Vitry daran in
hohem Maße beteiligt war, behandeln wir ihn indessen im Zusammen
hang mit dem LIA Vitry).
3.4.2.3.9. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Inhalte
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Outputs, die die
Fernheizan1age und das Kraftwerk EDF, betreffen. Diese Auswahl
erfolgte auch deshalb, weil die anderen Outputs lediglich
sanktionieren, was im Antrag des Emittenten an Auflagen bereits
vorgeschlagen wurde.
Bei den individuellen Outputs konnten nur sehr wenig Steuerungsdimensionen gefunden werden: Beim Fernheizwerk wurde 1974 die
Kaminhöhe (47m) sowie die Stillegung eines provisorisch
migten

geneh

Heizkessels und 1977 die Durchführung von Staubmessungen

mit einem neuen Gerät (jauge beta),angeordnet. Beim Großkraft3
werk wurdei1970 ein individueller Emissionsstandard von 1000 pg/m /h
sowie

- auf Antrag des Kraftwerkbetreibers - die oben angeführte
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Alarmregelung in den Grundzügen festgelegt. Die Genehmigung
enthält allerdings nur die Verpflichtung, im Falle schlechter
meteorologischer Bedingungen auf Brennstoffe mit 1% Schwefel
gehalt umzustellen und zu diesem Zweck einen Vorrat solcher
Brennstoffe für fünf Tage zu halten sowie geeignete Meßgeräte
zu installieren. Diese Anordnung - ergangen in Form einer
Änderung der 1969 erteilten Grundgenehmigung - ermöglichte der
EDF die Errichtung der von ihr selbst vorgeschlagenen Alarm
regelung, die 1973 in Funktion gesetzt werden konnte. Die An
ordnung von 1979 schließlich beinhaltet eine Ausnahmegenehmiqung für das Kraftwerk von den Bestimmungen der besonderen
Schutzzone und läßt insbesondere in den Sommermonaten die Ver
teuerung von schwerem Heizöl von 4% bzw. in den Wintermonaten
die Verwendung von gewöhnlichem schwerem Heizöl (1% S-Gehalt)
weiterhin zu, behält sich indessen nach Verabschiedung der defitiven Alarmregelung 1981 die genaue Regulierung der Modalitäten
des Alarmfalles vor.
Der kollektive Output vom 22.9.1979 betreffend die Einführung
einer besonderen Schutzzone in den Departementen der "Petite
Couronne" beinhaltet im wesentlichen eine Limitierung des Schwefelgehalts von Brennstoffen auf 3% in den Sommermonaten und
1% in den Wintermonaten. Außerdem soll die Kontrolldichte bei
industriellen Emittenten gemäß diesem Erlaß heraufgesetzt
werden.
Ein formeller kollektiver Output betreffend die Einführung einer
gewissermaßen auf die besondere Schutzzone gelegten Alarmzone
für die vier Departemente Paris und "Petite Couronne" besteht
nicht; sein funktionelles Äquivalent kann indessen in der Grün
dung der interdepartementalen Vereinigung für die Errichtung
und den Betrieb eines Alarmmeßnetzes in der Region Ile de
France ("Association interdépartementale pour la gestion du
réseau de surveillance de la pollution atmosphérique et
d 1alerte en région Ile de France" = AIRPARIF) gesehen werden,
welche als privatrechtlicher Verein 1979 von der interdeparte
mentalen Dienststelle der Region Ile de France, der Vereini
gung der Industriebetriebe von Paris und "Petite Couronne"
(AIRASIF; gegründet 1978 auf Initiative von CITEPA) sowie dem
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CITEPA gegründet wurde. Diese Institution bezweckt den Aufbau
des Meßnetzes, der 1981 abgeschlossen werden konnte sowie des
sen Betrieb. Für die Kostendeckung sollen neben der interdepartementalen Dienststelle der Region Ile de France der Staat und
die wesentlichsten Industriebetriebeherangezogen werden; bisher
konnten ungefähr 10 Industriebetriebe auf freiwilliger Basis
zur Integration in das Alarmsystem bewegt werden (Renault,
St. Gobain, Citroën, Rhône Poulenc, EDF (3 Stationen)). Die
entscheidenden Grenzwerte, bei denen Alarm ausgelöst werden
soll, werden unter den Mitgliedern dieser Vereinigung ausgehan
delt und festgesetzt. Der Eintritt in das Alarmsystem ist nicht
obligatorisch. Wenn sich ein Betrieb zum freiwilligen Beitritt
entschließt, wird ihm vom zuständigen Departementspräfekten
auf Antrag der interdepartementalen Dienststelle der Region in
dessen automatisch ein Dispens von den Regeln der besonderen
Schutzzone erteilt.
Der äußerst entscheidende kollektive Output des Alarmmeßnetzes
bleibt damit - im Gegensatz zur Regelung in Fos-Etang de BerreMartigues - unterhalb der Schwelle öffentlichrechtlicher Regu
lierung. Die Kollektivität des Outputs kommt nur in der privat
rechtlichen Vereinigung AIRPARIF zum Ausdruck; die Folge des
Beitritts zu dieser Vereinigung wird indessen über einen schein
bar individuellen, nunmehr indessen öffentlichrechtlichen Ver
waltungsakt in Gestalt einer Ausnahmegenehmigung von den be
sonderen Regeln der Schutzzone gekleidet. Diese Kombination
von Alarm- und Schutzzone, die deutlich die Großemittenten
privilegiert, wird mit Sicherheit als Vorbild für ähnliche
Regelungen in anderen Gebieten herangezogen werden. Dafür sorgt
allein schon der quasi omnipräsente Hauptpromotor dieser Rege
lung, der CITEPA, der seine Mitglieder in anderen Ballungs
gebieten zur Schaffung ähnlicher Lösungen auffordern wird.
Spätestens seit 1981 ist das alte Entweder/Oder zwischen Schutzund Alarmzone aufgehoben; an dessen Stelle tritt das insbesondere
für Großemittenten interessantere Sowohl/Als-auch.
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3.4.2.3.10. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Interaktionen
Im LIA lassen sich deutlich drei bezüglich Art der beteiligten
Aktoren sowie politischer Bedeutung des Outputs unterschied
liche Interaktionsmodelle unterscheiden:
- Die normalen Interaktionsprozesse: Der größte Teil der Geneh
migungen läuft nach dem beim Fernheizwerk in der Periode
1974/1975 Vorgefundenen Interaktionsmodell ab: Neben den
beiden Hauptaktoren, der technischen Dienststelle der Poli
zeipräfektur Paris und dem Antragsteller treten meist ohne
inhaltliche Bedeutung die Präfektur und die Gemeindeverwaltung
auf. Bei solchen Verfahren konnte - etwa im Gegensatz zu
Marseille - keine besondere Rolle der Gemeindeverwaltung
festgestellt werden; sie schließt sich in aller Regel den
Vorschlägen der technischen Dienststelle an. Die Verfahren
dauern im Durchschnitt knapp ein Jahr.
- Das konfliktäre Mehraktorenmodell: Im Falle des Fernheiz
werks Vitry kam es 1976/1977 zu einem konflikthaften Verfah
ren, das mit dem Erlaß einer Sanierungsanordnung endete,
die den Emittenten zum Einbau eines kostspieligen Meßappa
rates (jauge beta) verpflichtete. Auslöser des Verfahrens
waren Klagen aus der Nachbarschaft und ein Vorstoß der Ge
meinde beim Präfekten, welcher seinerseits an die technische
Dienststelle gelangte, damit diese zusätzliche Auflagen
formulierte. Diese lokale Konfliktlage nahm das nationale
Umweltministerium seinerseits zum Anlaß, erstmals in Frank
reich den Einbau des erwähnten Meßsystems ("jauge beta") zu
verlangen. Das Ministerium befand sich in dieser Zeit in Ver
handlungen mit dem CITEPA, der sich gegen die bereits 1975
geäußerte Absicht des Ministeriums wandte, dieses angeblich
zu kostspielige Meßsystem einzuführen. Gegen den Druck dieser
Interessenorganisation ordnete das Ministeriums an, daß die
technische Dienststelle in diesem konkreten Fall den Einbau
des Meßsystems verlangte. Um seine Position zu stärken, ge
langte es gleichzeitig an das Industrieministerium, welches
die Aufsicht über die nationalisierten französischen Kraft
werke innehat,um zu bewirken , daß auf die Großkraftwerke der EDF
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auf "freiwilliger”Basis dieses Meßsystem eingeführt wird. Gleich
zeitig mit der erwähnten Ministerialanordnung begannen denn
auch diese Kraftwerke, ihre Meßsysteme entsprechend dem Wunsch
des Umweltministeriums umzubauen. In diesem Falle bestand die
Strategie des nationalen Umweltministeriums darin, den Druck
auf den nationalen Programmformulierungsprozeß (Meßsystem
verordnung) seitens des CITEPA durch geschickte Ausnutzung
eines lokalen Konfliktfalles sowie der Bereitschaft einer
wesentlichen Emittentengruppe zur freiwilligen Verhaltensände
rung abzufangen. Darin kommt erstmals die in Zusammenhang
mit der Programmformulierungsanalyse herausgearbeitete Ten
denz des Umweltministeriums zum Ausdruck, seine Aktivitäten
teilweise in lokale Implementationsprozesse hineinzuverlagern,
um auf diese Weise eine flexible Prograramformulierung anhand
von "leading cases" vorzunehmen, die offenbar weniger dem
Druck der national organisierten Interessenorganisationen
ausgesetzt war.
- Das polyaktörielle Makromodell; Bei der Schaffung der Alarm
zone für Paris und die "kleine Krone" waren insbesondere
zwei Aktoren beteiligt, die in den übrigen Interaktionspro
zessen nicht vertreten waren: Neben dem Umweltministerium
und dem CITEPA traten hier insbesondere die Vereinigung der
Industriebetriebe der Region, die "AIRASIF" (gegründet 1978
auf Initiative des CITEPA) sowie die als privatrechtlicher
Verein konzipierte Trägerorganisation des Alarmnetzes, die
AIRPARIF, auf. Die letztere Organisation vereinigt die In
dustrievereinigung (AIRASIF), die technische Dienststelle
der Region Ile de France und den CITEPA? Ihre Satzungen sehen
die Möglichkeit vor, daß auch Vertreter der Departementspar
lamente Mitglieder werden können. Als wichtiger nicht-insti
tutioneller Aktor trat das Großkraftwerk EDF von Vitry mit
seiner bereits seit 1973 operierenden Alarmregelung zusammen
mit den beiden anderen Großkraftwerken von EDF in der Region
auf. Dieses Interaktionsmodell ist wie folgt charakterisiert:
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o

den Eintritt der technischen Dienststelle der Region
Ile de France als administrativer Aktor. Damit wird
der für die ordentlichen Genehmigungs- und Kontrollverfahren zuständige Polizeipräfekt von Paris (tech
nische Dienststelle) aus dem Policy-Prozeß ausge
schlossen. Die regionale technische Dienststelle ist
ordentlicherweise zuständig für die Bearbeitung von
Genehmigungsverfahren in den drei Anliegerdepartementen des äußeren Gürtels der Ile de France ("Große
Krone"). Über die Schaffung der Alarmzone im Kernge
biet konnte sie damit Einfluß gewinnen auf wichtige
Emittenten, die bislang aus ihrem Kompetenzbereich
ausgegrenzt waren. Diese "Einmischung" der Region in
die Stadt Paris und die "Kleine Krone" führte denn
auch zu einem spannungsgeladenen Verhältnis zwischen
den beiden Dienststellen. Offensichtlich ist es der
Interessenorganisation CITEPA gelungen, beim regiona
len Aktor durchzusetzen, was ihr bei der Verwaltungs
stelle der Agglomeration Paris versagt blieb. Der re
gionale Aktor ist schon von seiner Aufgabenstellung
her (Wirtschaftsstrukturentwicklung und Umweltpolitik)
offener und flexibler gegenüber wirtschaftspolitisch
kompatiblen Umweltschutzmaßnahmen. Der STIC (technische
Dienststelle der Polizeipräfektur Paris) hat für Aus
nahmeregelungen keine Sympathien.

o

Bei der Einführung der Alarmzone hat auf administra
tiver Seite neben der technischen Dienststelle der Re
gion auch das Umweltministerium selbst, maßgeblich mit
gewirkt. Dabei spielte die besondere Emittentenstruktur
(Großbetriebe im nationalen Interesse, Großkraftwerke)
der Region eine maßgebliche Rolle: Insbesondere die
französischen Elektrizitätswerke, deren administrative
Beaufsichtigung und Interessenvertretung im Industrie
ministerium lokalisiert ist, favorisierte das Alarm
zonenkonzept und übte in Koaltion mit dem mächtigen
Interessenvertreter CITEPA Druck auf das Umweltmini
sterium aus.
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o

Die Kommunen und/oder Betroffenenorganisationen haben
als Aktoren keine Bedeutung, Das Interaktionsmodell
ist in der Weise köpflästig, als sich die politischen
Prozesse weitgehend zwischen nationalem Umweltmini
sterium und der Region abspielen. Selbst die Departe
ment e waren beim Gründungsakt der Trägerorganisation
für das Alarmsystem nur passiv anwesend. Die Departementspräfekte

haben aufgrund der intensiven Mitwir

kung des Umweltministeriums bei der Entstehung des
Alarmmeßnetzes die Ausnahmegenehmigungen für jene
Emittenten, die sich ihm angeschlossen haben, nur noch
notariell zu beglaubigen; sie können sich ein Aussche
ren von diesem Konsens nicht erlauben. Dies ist umso
eher möglich, als im Interaktionsnetzwerk Gemeinden
und Umweltschutzverbände, die sich solchen Ausnahme
genehmigungen entgegenstellen könnten, bisher nicht
aufgetreten sind (Ausnahme: EDF Großkraftwerk Vitry).
3.4.2.3.11. Umweltpolitischer Aktor im LIA
Ein eigenständiger umweltpolitischer Aktor im LIA fehlt.
Die Bearbeitung von Genehmigungsanträgen und die Inspektions
aktivitäten werden im Departement Val de Marne von der Poli
zeipräfektur von Paris durchgeführt, die für das Departement
einen Generalinspektor sowie neun Inspektoren einsetzt; das
Departement Val de Marne verfügt selbst über ein eigenes Kon
tingent von Kontrolleuren. Auch die Meßwerte der Kraftwerks
zentrale Vitry gehen primär an die Polizeipräfektur von Paris
bzw.

(seit 1978) an die regionale interdépartementale Dienst

stelle.
3.4.2.3.12. Andere Aktoren im LIA
Gemeindeverwaltung: Die Bürgermeisterei von Vitry scheint sich
bisher kaum mit luftreinhaltepolitischen Maßnahmen befaßt zu
haben. Demgegenüber hat die kommunale Dienststelle für Gesund
heit bisher verschiedentlich Rapporte über Verschmutzungssitu
ationen angefertigt, zu denen sie durch Klagen aus der
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Bevölkerung veranlaßt wurde. Diese Berichte wurden an die
Präfektur weitergeleitet. Für die SC^-Luftreinhaltepolitik
ist einzig der Fall des Fernheizwerkes von Bedeutung.
Politische Parteien: Nur in einem Fall spielte eine politi
sche Partei eine nicht unwichtige Rolle: Als sich 1978 eine
kleine Bürgerinitiative gegen die Emissionen des Großkraft
werks EDF bildete, hat sich die Sektion der PSU, "Parti
Socialiste Unifie"

(Wähleranteil 1981: 1%)/ mit der Bürger

gruppe solidarisiert und die Gemeinde gegen die Erteilung
der Ausnahmegenehmigunq mobilisiert. Die Wirkung dieser Ak
tion bestand darin, daß die Ausnahmegenehmigung von den
Bestimmungen der besonderen Schutzzone zwar nicht verhindert,
die Präfektur aber entgegen der ursprünglichen Absicht der
technischen Dienststelle der Region Ile de France durchsetzte,
daß neben S02 auch andere Schadstoffe gemessen werden sollten.
Die PSU Val de Marne gibt zwar eine Monatsschrift heraus,
die unter dem Titel "Le Fond de l'Air"

("Was liegt in unse

rer Luft?") erscheint. Ihre Aktivität im Bereich der Luftreinhaltepolitik beschränkt sich indessen auf die Unterstüt
zung von Klagen und Petitionen aus der Bevölkerung, ohne
daß die Organisation selbst aktiv wird. Ihr Hauptaugenmerk
gilt den Atomkraftwerken.
3.4.2.3.13. Relevante situative Variablen
Außer dem eingangs erwähnten enormen Anstieg der Wohnbevölke
rung, die nicht in Vitry selbst arbeitet, fällt lediglich
das sehr niedrige Umweltbewußtsein auf. Eine Vielzahl der Hin
zugezogenen befaßt

sich schon deshalb kaum mit der Umwelt

qualität am Wohnort, weil sie sich diese Umgebung nicht als
Wohnort gewünscht haben, sondern infolge der Vernichtung
innerstädtischen Wohnraums und enormer Mietzinssteigerungen
im Bereich der Stadt Paris zu dieser Wohnortwahl gezwungen
sahen. Viele betrachten Vitry nur als Wohnort auf Zeit; bei
jedem günstigen Wohnangebot in der Stadt sind sie bereit,
ihre Zelte abzubrechen. Eine Identifikation mit der Gemeinde
und eine entsprechende Auseinandersetzung mit der Umweltqua
lität ist schon von daher schwierig.

3.4.2.3.14. Relevante Programmelernente
Entscheidendste Programmdimension für das Implementations
verhalten der beteiligten Aktoren ist auch im Fall des LIA
Vitry das Instrument der besonderen Schutzzone, das durch
nationalen Erlaß 1978 für die vier Departemente der "Kleinen
Krone" zur Anwendung gelangte. Die Koexistenz von Schutzzone
und Alarmzone im nationalen Programm wurde für den Fall Paris
erstmals im Sinne des Sowohl/Als-auch implementiert. Diese
Lösung schließt das nationale Programm mit seiner starken
Immissionsorientiertheit sicherlich nicht aus; sie war indes
sen anläßlich des Programmformulierungsprozesses nicht inten
diert und ist insofern als eine spätere, von Emittenten
und industrienahen Interessenorganisationen favorisierte Lö
sung für die Zone von Paris entwickelt worden. Dieser Prozeß
kann auch und gerade deshalb als Programmformulierungsprozeß
"in der Nähe der Implementation" angesehen werden, äls das
Aufeinanderlegen von Schutz- und Alarmzone nunmehr auch für
andere Belastungsgebiete zur Debatte steht.
Das Programm bindet den zur Implementation der französischen
Luftreinhaltepolitik vorgesehenen Behördenapparat (Präfektur
und interdépartementale Dienststellen) in das allgemeine
politisch-administrative System

Frankreichs ein. Dieses ist

insbesondere durch Flexibilität und Differenzierung des
Eingriffs der Zentralverwaltung in lokale Politikprozesse
charakterisiert (Thönig 1982). Dieses Moment der Steuerung
durch das Vollzugsarrangement hat im Falle des LIA Vitry und
der Alarmzone für Paris und die "Kleine Krone" eine äußerst
starke Mitwirkung des zentralen Ministeriums an der Imple
mentation ermöglicht. Das programmatische Gebot, wonach der
Präfekt Luftreinhaltepolitik entsprechend den lokalen Gege
benheiten adäquat gestalten soll, bewirkt zwar in der Regel
eine recht hohe Autonomie regionaler bzw. departementaler
Steuerung. Dies schließt indessen den zentralstaatlichen
Interventionstypus keineswegs aus.
Ähnlich wie in Fos-Etang de Berre-Martigues hat das pro
grammatische Element der Anordnung einer Betriebsdrosselung
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oder einer Umstellung auf schwefelärmere Brennstoffe hier
nicht nur eine systematische substantielle Konkretisierung
erfahren, sondern es führte auch zu einer eigenständigen
organisatorischen Abstützung. Diese weist indessen eine
kopflastigere Struktur auf als ihr Pendant in Südfrankreich.
Allerdings macht sich hier mit dem Konflikt zwischen Polizei
präfektur Paris und interdepartementaler Dienststelle der
Region Ile de France jene Unklarheit im Programm bemerkbar,
welche darin besteht, daß nebst vielen anderen Details auch
die geographische und insbesondere administrative Bestimmung
des Einzugsgebietes einer Alarmzone fehlt.
Das im Programm sowohl bezüglich Regelungsdichte als auch
Regelungsaufwand als hauptsächlichstes Interventionsinstru
ment konzipierte individuelle Genehmigungs- und Kontrollverfahren hat sowohl bezüglich der Inhalte und der Einsatzhäufigkeit als auch der realen Wirkungen einen erheblich ge
ringeren Stellenwert in der S02“Luftreinhaltepolitik im LIA
Vitry als die im Programm selbst nur vage vorgezeichnete
Schutzzonen- oder die dort gar nur in einem Nebensatz er
wähnte Alarmzonenpolitik.
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3.4.2.4 .

Pas LIA Créteil im RIS Ile de France

3.4.2.4.1. Allgemeine Charakteristika
Mit 58.600 Einwohnern (1975) hat Créteil, Sitz der Präfektur
des Departements Val de Marne, zwischen 1968 und 1975 eine Be
völkerungszunahme von 20% erlebt. Ähnlich der Situation der
etwa anderhalbfach so großen Stadt Vitry arbeitet in Créteil
selbst weniger als die Hälfte der Wohnbevölkerung; gleichwohl
läßt sich im Gegensatz zu Vitry auch eine deutliche Zunahme
der Arbeitsplätze feststellen. Dies erklärt sich im wesent
lichen durch das starke Ansteigen des Dienstleistungsbereicha
um ca. 80% zwischen 1968 und 1975. Demgegenüber ist in der
gleichen Periode die Zahl der Industriearbeitsplätze um ca.
40% zurückgegangen. Der starke Tertiärsektor geht nicht zu
letzt auf den Ausbau der Departementsverwaltuna zurück. Die
Wohnbevölkerung beträgt 5% derjenigen des Gesamtdepartements.
Wie aus dem Emittenteninventar hervorgeht, findet sich in
Vitry keine großindustrielle Anlage. Der Hauptanteil der
Emittenten besteht aus Fernheizwerken ; daneben finden sich
vier mittelgroße Industriebetriebe von unterschiedlichen
Branchen und nicht zuletzt das Präfekturgebäude selbst. Mitt
lere und kleine Emittenten prägen das Feld. Die Zahl der Woh
nungen hat insbesondere in großen Wohneinheiten, die mit
Fernwärme beheizt werden, stark zugenommen (von 1968-75:
57%). Trotz der geringeren Wohnbevölkerung übersteigt Crêteils
Bürofläche für allgemeine Dienstleistungen, Handel, Banken
und Versicherungen und insbesondere öffentliche Verwaltung
den Flächenbedarf von Vitry erheblich: Der Flächenbedarf
Crêteils beträgt ca. 170% von demjenigen Vitrys.
Creteilhat in den letzten Jahren eine aktive, umweltpolitisch
mitmotivierte Industrieansiedlungspolitik betrieben. So wur
den in der Industriezone von Fontaine-St. Christophe nur
nichtklassifizierte Industriebetriebe zugelassen. Als Gemeinde
des Departements Val de Marne gehört Créteil ebenfalls zur
"Kleinen Krone", die 1978 zur besonderen Schutzzone erklärt
wurde.

In Créteil befindet sich kein Großemittent, weshalb
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die Bestimmungen zur Alarmzone nicht zur Anwendung kommen.
Gleichwohl befindet sich das Gebiet von Creteil bei bestimm
ten Windrichtungen im Immissionseinzugsgebiet des Kraftwerks
von Vitry. dieser Umstand hat indessen möglicherweise auf die
Meßwerte, nicht aber auf das auch hier sehr niedrige Umwelt
bewußtsein eine Auswirkung.
3.4.2.4.2. Datenlage
Wie aus dem Emittenteninventar hervorgeht, konnten Interviews
mit vier der insgesamt 15 Emittenten durchgeführt werden; von
den insgesamt 24 Genehmigungen bzw. Anmeldungen wurden eben
falls 4 einer genaueren Analyse unterzogen. Diese vier verkörpern
die wesentlichsten Emittentengruppen; in einem Interview mit
den zuständigen Inspektoren wurde bestätigt, daß die Verfahren
bei allen Emittenten der jeweiligen Gruppe weitgehend gleich
abgewickelt wurden.
Daten über die Häufigkeit von Inspektionen ließen sich nicht
ermitteln;:es fanden sich weiterhin keine Hinweise darauf,
daß je eine Verwaltungssanktion gegenüber einem der Emittenten
erteilt worden wäre. Wie das unten im einzelnen dargestellte
"Verfahren" im Falle der Firma Pernod zeigt, ist das Interesse
der Inspektoren, die allesamt auch in anderen Gemeinden tätig
sind, an den Emittenten Creteils nicht sehr groß.
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3.4.2.4.3. Emittenten-Inventar
Tab. 3.4.23: Emittenten-Inventar LIA Créteil, RIS Ile de
France, Frankreich
Emittengruppen

Zahl

Name
(evtl, weitere Angaben)

Outputanaly Interview
se erstellt durchgeführt

Kohlekraftwerk
Ölkraftwerke

-

Raffinerien

-

Eisen- und
Stahlwerke

-

Heizwerke (ge
nehmigungs
pflichtig)

7

Andere Groß
emittenten (ge
nehmigungs
pflichtig)

3

Andere Emitten 5
ten (deklaraticnspflichtig)

SECMA: 5 Anlagen
SCIC: 2 Anlagen
Ville de Creteil
Compagnie Generale de
chauffe
SEMAEC : 4 Anlagen
Lafon laboratoire

X

RATP
Pernod
Ducellier

X
X

X

X

X

SOCADIO
SCIC
SCMA
Préfecture
SEMAEC

3.4.2.4.4. Emissionsverlauf, Netto-Emissionseffekt
Abb. 3.4.26

und die dazugehörige Tab. 3.4,24

zeigen den aus

dem Emissionsverlauf für das Departement Val de Marne errechneten Emissionsverlauf. Die Werte entsprechen jeweils 5% des
Gesamtvo1umens für das Departement (abzüglich des Großkraft
werk Vitry); dies entspricht dem Bevölkerungsanteil von Creteil
46)
an der Gesamtbevölkerung des Departements.
Den Zahlen lie
gen keine realen Messungen bei den Emittenten im LIA zugrunde;
sie sind deshalb mit Vorsicht zu interpretieren. Der Emissions
verlauf deckt sich bis zum Spitzenwert von 1973 weitgehend mit
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S02 EMISSIONEN (KT)

Àbb. 3.4.26: Verlauf der S09-Emissionen im LIA Créteil
1970-1979 (in zkt)

Tab. 3.4.24:

SO^-Emissionen im LIA Creteil 1970-1979 (5% der
Emissionen des Departements Val de Marne)

Jahr

19 70

1971

19 72

1973

19 74

1975

1 976

19 77

19 78

t S02

1814

2548

2912

3512

2358

1744

1884

11 60

-

Quelle; CEREN 1981

19 79
92 3
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demjenigen auf nationaler Ebene. Auch das Ansteigen im Jahre
1976 entspricht dem nationalen Trend. Demgegenüber weicht die
Kurve insoweit erheblich vom nationalen Trend ab, als sie ein
weit signifikanteres Absinken der Emissionsvolumina von 1973
bis 1979 anzeigt. Der Wert von 1979 entspricht nurmehr 26%
vom Spitzenwert 1973. Diese Entwicklung steht etwa im schrof
fen Gegensatz zu derjenigen in der Stadt Paris, wo die Emis
sionen seit 1975 wieder im Ansteigen begriffen sind. Vergli
chen mit sämtlichen anderen LIAs, die in Frankreich unter
sucht wurden, ist die absolute Höhe der Emissionen in Creteil
sehr gering.
Auch Abb. 3.4.27

mit der dazugehörigen Tab. 3.4.25 , die den

Verlauf des Energieverbrauchs dem Verlauf der Emissionen gegen
überstellt , ist mit äußerster Vorsicht zu interpretieren,
stammen doch sowohl die Energieverbrauchs- als auch die Emis
sionsdaten aus Interpolationen der jeweiligen Gesamtwerte
für das Departement Val de Marne. Mit Sicherheit kann davon
ausgegangen werden, daß wiederum bis 1973 ein negativer NettoEmissionseffekt zu verzeichnen ist; die Emissionen sind deut
lich stärker angestiegen als der entsprechende Energiever
brauch. Seither hat sich der Trend umgekehrt,und nach 1977
wird der Netto-Emissionseffekt mit Sicherheit positiv.
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Abb. 3>4.27 : Netto-Emissiónseffekt LIA Créteil (indexierter
Verlauf Energieverbrauch/Emissionen) 1970-1979.
1970 = 100.

Tab. 3.4.25 : Energieverbrauch im LIA Créteil 1970-1979

19 7 0

1971

1972

1973

19 74

1 975

1976

1 97 7

1 97 8

1979

2093,5

2266,3

2436,6

2658,8

2285,5

2114,0

2256,2

2075,4

2098,0

2119,7

EDF

883,9

1311,0

1263,6

1185,2

1001,3

1201,5

1589,7

1551,7

1519,3

1700,0

Créteil

104,7

11 3, 3

12 1 , 8

13 2,9

114,3

105,7

112,8

103,8

1 04 ,9

106,0

Index
Créteil

10 0

1 08 , 2

116,3

12 6, 9

10 9, 2

101 ,0

107,7

99,1

1 0 0 ,2

101 ,2

V a l de
Marne

Quelle : CEREN 19 81 und eigene Berechnungen.
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3. 4.2.4.5 . Emittenten verhalten
Der beschriebene Rückgang der Emissionen ist darauf zurück
zuführen, daß
- infolge allgemeiner Produktionsrückgänge und des Umstellens
auf Hausbrandöl im Industriesektor der Anteil an schwerem
Heizöl insgesamt zwischen 1973 und 1979 um 75% gesenkt wer
den konnte;
- der Anteil der verwendeten schwefelarmen Hausbrandöle trotz
des Hinzutretens neuer Emittenten aus dem Industriebereich
konstant gehalten werden konnte;

i

- der Elektrizitätsverbrauch sowie der Einsatz von Naturgas
jeweils in etwa verdoppelt wurde. Dieser beträgt indessen
insgesamt nur 32% bzw. 20% des Gesamtenergieverbrauchs
von 1979 (abzüglich Großkraftwerk EDF). Hinzuzufügen ist,
daß in der Industrieentwicklungszone von Fontaine-St.
Christophe während der Untersuchungsperiode keine ins Ge
wicht fallende neue S02~Emissionsquelle entstanden ist und
einer der wichtigeren Emittenten (Pernod) zu Beginn der
achtziger Jahre seine Wärmeenergie weitgehend von der kom
munalen Abfallverbrennungsanlage beziehen wird. Die Struk
tur des Energieverbrauchs für das Departement Val de Marne
geht aus Tab. 3.4.26

hervor.

(kt)

Gasöl

ohne

EDF

EDF

(Mth)

S = Schätzung

Erdgas

(GWh)

(Schweröl)

Elektrizität

EDF

Erdöl
( k t )H a u s b r a n d
(ohne
TT . .. t ,
'
. v
Heizöl 1
Benzin)
Heizöl s

Kohle

1540 S

1778 S

1455

822
55
728
546

1147
217

1971

1484

787,2
62
573
423

691
303

1970

2101

S

1596 S

85 4
47
857
712

827
176

19 72

2424

1652

367
44
1044
777

612
147

1973

2737,5
S

2099,8
S

780
36
639
387

921
142

1974

Tab. 3.4,26: Energieverbrauch Val de Marne 1970-1979S

3051,0

2547,6

723
29
435
197

1506
92

1975

3573,8
S

2691 ,2
S

750
28
472
245

2016
85

19 76

4096,5

2834,9

740
25
229
151

2100
72

1977

s

s

s

s

4130

2978, 5
S

744
17
228
190

1993
61 S

1978

4163,5

3122 S

747
9
227
228

2208
50

1979

460,9
663,0

EDF

gesamt:

ohne

883,9
2977,4

EDF

100

2093,5

EDF

Quelle: CEREN 1981

INDEX

TOTAL

144,5

Erdgas:

423
1845,2

EDF

326,5

1422,2

EDF

Benzin)

ohne

(ohne

202,1

EDF

Elektrizität:

Erdöl

ohne

Kohle

kTEP

IN

VERBRAUCH

noch Tab. 3.4.26

120, 1

1311,0
3577,3

2266,3

177,8

338,8

546
2151

1605

765,0
909,7

144,7

124,3

1263,6
3700,2

2436,6

210,1

351,1

712
2470

1758

551,6
669,0

117,4

129,1

1185,2
3844,0

2658,8

242,4

363,4

777
2732

1955

408.2
506.2

98,0

110,4

1001,3
3286,8

2285,5

273,8

462,0

387
1842

1455

614,3
709,0

94,7

111,3

1201.5
3315.5

2114,0

305,1

560,5

197
1384

1187

1004,5
1065,9

61,4

129,2

1589,7
3845,9

2256,2

357,4

592,1

245
1495

1250

1344,7
1401,4

56,7

121,8

1551,7
3627,1

2075,4

409,7

623,7

151
1145

994

1400.7
1448.7

48,0

121,5

1519.3
3617.3

2098,0

413,0

655,3

190
1179

9 89

1329,3
1370,0

40,7

33,4

128,3

1700
3819,7

2119,7

416,4

686,9

228
1211

983

1472,7
1506,1
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Aus Emittenten- und Behördeninterviews geht hervor, daß der
75%ige Rückgang des Verbrauchs schweren Heizöls ungefähr zu
einem Drittel auf entsprechende Produktionsrückgänge bei den
ortsansässigen Industrien, zu 2 Dritteln indessen auf die Um
stellung insbesondere der Heizwerke auf Hausbrand öl

und

- allerdings in deutlich geringerem Ausmaß - Kohle und Natur
gas zurückzuführen ist. Dieser Prozeß setzt 1973/74 ein und findet
seinen Höhepunkt 1977

(mithin unmittelbar vor der Einführung

der besonderen Schutzzone im Departement Val de Marne). Wäh
rend die Umschichtung von 1973/74 vornehmlich auf das Hinzu
treten neuer Heizwerke (Bauboom) zurückzuführen ist, die von allem
Anfang an schwefelarme Brennstoffe einsetzten, weil ihnen dies
von der Behörde (in Vorverhandlungen) nahegelegt wurde, so
stellt der Umstellungsprozeß 1977/78 ganz eindeutig eine
Vorwirkung der Einführung der besonderen Schutzzone dar. Die
Inspektoren haben seit 1976 die Emittenten darauf hingewiesen,
daß die Schutzzone kommen würde und das völlige Umstellen
auf schwefelärmere Brennstoffe technologisch einfacher und
unterhaltsmäßig billiger ist als das Verbrennen schweren
Heizöls (Sommerperiode) und Hausbrandöls

(Winterperiode)

in ein und derselben Verbrennungsanlage; eine solche Doppel
strategie ist ökonomisch sinnvoll nur für größere Emittenten.
Der Output der Behörden (in diesem Falle eher auf informeller
Beratungs- als auf formalisierter Anordnungsebene) hatte damit
einen liet_rächfliehen Einfluß auf das Emittentenverhalten. Dies
war indessen nur deshalb möglich, weil die Behörde dabei nicht
auf das Instrument der individuellen Kontrolle klassierter
Anlagen nach dem entsprechenden Gesetz handelte - dieses Instru
ment wäre mit Sicherheit zu schwach gewesen -, sondern weil
ihr zusätzlich das Instrument des Verweises auf die Einführung
der Schutzzone zur Verfügung gestellt wurde, die 1978 auch
tatsächlich eingeführt wurde. Das Emittentenverhalten stellt
eine klare Antizipation späteren, mit hoher Gewißheit eintre
tenden Behördenhandelns dar.
Demgegenüber treten die Motive ”Soziale Kontrolle" und "Energiepolitik" bei den industriellen Emittenten in den Hintergrund;
die Nichtansiedlung klassierter Anlagen im Industrieentwicklungs
gebiet Fontaine-St. Christophe geht eindeutig auf entsprechende
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Outputs der Raumordnungspolitik zurück. Energiepolitische
Dimensionen sind indessen dafür verantwortlich, daß Hausbrandemissionen in Créteil weitestgehend eliminiert werden
konnten. Das gesamte Neubaugebiet, das seit Mitte der sech
ziger Jahre rund um den See entstanden ist, und heute weit
mehr als die Hälfte der Bevölkerung beherbergt, ist an Fern
heizsysteme angeschlossen.
3.4.2.4.6. Immissionsverlauf, Kaminhöhenentwicklung
Abb. 3.4.28

sowie Tab. 3.4.27

zeigen den Verlauf der S02"

Jahresmittelwerte. Sie wurden an der einzigen in Créteil ge
legenen Meßstation gemessen, die Teil eines alten, seit 1964
für das Gebiet der Nachbargemeinde St. Maur bestehenden Meß
netzes ist, das von der APPA aufgestellt und betrieben wurde.
Die Station befindet sich im alten Dorfteil; ihre Werte dürf
ten kaum repräsentativ für den bedeutsameren Ostteil der Stadt
sein. Die starken Westwinde sorgen in der Regel für eine gute
Verteilung der in diesem östlichen Neubaugebiet anfallenden
Emissionen, so daß die dadurch erzeugten Immissionen im west
lichen Dorfkern bereits geringer sein dürften als im Neubau
gebiet selbst.
Abb. 3.4.28 : S02~Jahresmittelwerte im LIA Créteil (1 Station)
sowie im überörtlichen Gesamtnetz. 1970-1979
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Tab» 3,4.27 : S02“Jahresmittelwerte im LIA Créteil
Werte Station Créteil

jig/m3

1970

1971

1972

1973

1974

19 75

1976

1977

1978

1979

64

80

74

87

64

64

69

51

65

63

Werte Gesamtnetz St. Maur des Fosses (9 Stationen)

jag/m3

19 70

1971

1972

88

98

98

1973
107

1974

1975

1976

1977

1978

1979

80

79

79

67

75

70

Entgegen dem allgemeinen Trend/ wie er in den übrigen untersuch
ten LIAs zum Ausdruck kommt/ ist die Immissionssituation in
Créteil im Verlauf der Untersuchungsperiode beinahe unverändert
geblieben. Der Wert von 1970 entspricht fast akkurat demjenigen
von 1979. Gegenüber dem (landesüblichen) Spitzenwert von 1973
beträgt die Belastungsreduktion bis 1979 nur gerade 28% (Landes
mittel: 35%).
Belastung und Variationen dürften indessen im Neubaugebiet
sowie rund um die - von den Wohneinheiten durch einen Grün
gürtel getrennte - Industriezone größer sein.
Die Kaminhöhen betragen im Dorf ungefähr 10 m (traditionelle
Häuser ) , im Industrie- und Wohngebiet (Fernheizanlagen) zwi
schen 30 und 50 m. Ein Betrieb mußte auf behördliche Anordnung
hin 1974 einen neuen Schornstein mit einer Höhe von 33 m bauen
(Pernod). Die übrigen Schornsteine blieben in der Höhe konstant.
Die Emissionen aus den neuerrichteten Fernheizwerken hatten
von Anfang an eine der Kaminhöhenformel entsprechende/ relativ
hohe Quellhöhe. Damit ist insgesamt das Niveau des Emissions
austritts für die Gemeinde Créteil in der Untersuchungsperiode
leicht ancrehoben worden.
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3.4.2.4.7. Netto-Immissionseffekt
Abb. 3.4.29

zeigt eine Gegenüberstellung des Verlaufs der

indexierten Emissions- und Immissionswerte in der Untersu
chungsperiode ; beiden Kurven haften die benannten Ungenauig
keiten an, weshalb bei der Interpretation Vorsicht geboten
ist. Unklar bleibt insbesondere, worauf der seit

1977

indi

zierte negative Immissionseffekt zurückzuführen ist; die Im
missionswerte sind in diesem Falle kein Mittel, um irgend
welche Emissionsentwicklungen zu indizieren.
Abb.

3.4,29

: Netto-Immissionseffekt LIA Creteil 1 9 7 0 - 1 9 7 9
(indexierte Verlauf Emissionen/Immissionen).

3.4.2.4.8. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Quantitative Entwicklung
In der Untersuchungsperiode fielen insgesamt 16 Genehmigungen
für Fernheizanlagen, drei Genehmigungen für andere klassierte
Anlagen sowie fünf Deklarationen an. Insgesamt mußten damit
24 Dossiers bearbeitet werden. Die genaue zeitliche sowie
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anlagemäßige Verteilung konnte nicht ermittelt werden; über
Verwaltungssanktionen und Kontrollaktivitäten im LIA Créteil
liegen keine schriftlichen Angaben vor. Bei den 24 dokumen
tierten Outputs handelt es sich durchweg um Anordnungen der
technischen Dienststelle der Polizeipräfektur von Paris.
Weder die Gemeinde noch die nationale Ebene spielten dabei
eine Rolle. Zwei Genehmigungen wurden einer Feinanalyse un
terzogen. Diejenige der Pernodfabrik erstreckt sich über
einen längeren Zeitraum (1969-1973); die andere, vom Zeitab
lauf her typischere, beanspruchte lediglich drei Monate
(1976: Fernheizanlage).
3.4.2.4.9.Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Inhalte
Kaminhöhenfestlegung und - korrespondierend - Schwefelgehaltsregulierung bei den verwendeten Brennstoffen bilden die
beiden einzigen festgestellten Steuerungsdimensionen. Nur in
einem Fall (Pernod) wurde in der Genehmigung ein höherer
Kamin verlangt (33 m) als vom Antragsteller beabsichtigt (17 m)
Diese Änderung geht allerdings auch darauf zurück, daß die
Gesuchstellerin im Laufe des Verfahrens das Projekt erweiter
te und den Bau einer kleineren Abfallverbrennungsanlage miteinbezog. Insbesondere im Hinblick auf die geplante Verbren
nung von Plastik und Plastikhüllen verlangte die départemen
tale Dienststelle für Gesundheit (Direction départementale
l'action sociale et sanitaire - DDASS) einen erhöhten Kamin.
In den anderen Fällen entsprachen die beantragten Kaminhöhen
durchweg den Bestimmungen* Bezüglich der zu verwendenden Brenn
Stoffe ist es den Inspektoren offenbar ebenfalls gelungen,
die Antragsteller bereits bei den Vorverhandlungen auf die
Anforderungen der zukünftigen Schutzzone festzulegen. Die
beantragten Brennstoffe lagen in den Verfahren nach 1975
dann auch immer unterhalb der damals noch zulässigen Norm.
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3,4.2.4. 10. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national); Interaktionen
Die analysierten Genehmigungsverfahren dauerten im Mittel
ca. fünf Monate; nur das erwähnte Verfahren von Pernod, während
dessen Verlaufes Antragsänderungen eingetreten waren, dauerte
länger (vier Jahre). Die Interaktionsmuster entsprechen durch
gehend denjenigen des normalen Interaktionsprozesses (vgl.
3.4.2.3.10.). Es treten keine lokalen Oppositionsgruppen oder
national

intervenierende Faktoren auf. Die Genehmigungsan-

träge wurden von den für den Ort zuständigen Inspektoren der
technischen Dienststelle der Polizeipräfektur Paris bearbei
tet und vom Präfekten in der beantragten Form genehmigt.
Klagen aus der Bevölkerung konnten nicht festgestellt werden;
die dokumentarisch ebenfalls nicht festgehaltenen Kontrollaktivitäten der Inspektoren - nach mündlichen Auskünften
finden solche regelmäßig statt - werden offenbar nach einem
dem Kommissar anheimgestellten Zeitplan durchgeführt.
Interessant ist der Fall Pernod: Er dokumentiert, daß sich
ein Emittent mitunter auch an Mitemittenten wenden kann, um
sachdienliche Auskünfte zu erhalten, insbesondere im Bereich
Energieeinsparung, wo der zuständige Inspekter als unquali
fizierter Informant angesehen wird.
In der Absicht, eine bessere Energieausnutzung zu erreichen,
wandte sich die Firma Pernod an die Gesellschaft elf sowie
an ein Unternehmen, das auf Basis von Abonnements Feuerungs
anlagen wartet (APPAVE), nachdem für sie offenkundig gewor
den war, daß der Umweltinspektor ihr nicht helfen konnte.
Das Ergebnis der privat durchgeführten Untersuchungen, mit
denen auch eine Verringerung des SO2 -Ausstoßes erreicht wer
den konnte, wurde schließlich auch an die zuständige Dienst
stelle bei der Polizeipräfektur Paris geschickt; im gleichen
Schreiben wurde mitgeteilt, daß die Firma Pernod die notwen
digen Änderungsmaßnahmen bereits vorgenommen habe. Ähnlich
verhielt sich die Firma im Hinblick auf die Probleme, die
ihr durch die Umstellung auf leichteres Heizöl im Zusammen
hang mit der besonderen Schutzzone entstanden: Diesmal wurde
die örtliche Handelskammer eingeschaltet, die ihrerseits
Kontakt mit dem nationalen Industrieverband aufnahm. Der
Vorstoß konnte allerdings auf die Einfürung der besonderen
Schutzzone keinen besonderen Einfluß mehr ausüben.

3,4.2*4.11. Umweltpolitischer Aktor litt LIA
Auch in Créteil findet sich kein eigenständiger umweltpolitischer Aktor; Genehmigungs- und Kontrollaktivitäten laufen
primär über den zuständigen Inspektor, der von der technischen
Dienststelle der Polizeipräfektur Paris gestellt wird und
neben mehreren Gemeinden im Departement Val de Marne auch
einzelne Bezirke der Stadt Paris betreut. Seit der Einführung
der besonderen Schutzzone 1978 tritt außerdem (für die Brenn
stoff an gelegehheiten) über einen ihrer Inspektoren auch die
ihterdepartementale Dienststelle der Region Ile de France im
LIA auf.
Eine detaillierte Darstellung der regionalen Aktoren findet
sich unter 3.4.3.2.

(regionale Ebene, Region II).

3.4.2.4.12. Andere Aktoren im LIA
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Emittentenstruktur ver
wundert es kaum, daß in Créteil neben den beiden Hauptaktoren
(technische Dienststelle/Emittenten) praktisch kaum zusätz
liche Aktoren auftreten. Créteil ist diesbezüglich das "aktorärmste" aller untersuchten französischen LIAs. Nur in einem
Fall (Pernod) kommt der departementalen Dienststelle für Ge
sundheit (DDASS) eine entscheidende Rolle im Genehmigungsver
fahren zu; der Gemeindeverwaltung, lokalen Interessenorganisa
tionen der Industrie, Umweltschutzorganisationen oder beson
ders umweltbewußten Bürgern, aber auch politischen Parteien
oder Gerichten kommt keine Bedeutung zu.
3.4.2.4.13. Relevante situative Variablen
Aus den Tab, 3,4,23 und 3.4,29 wird die wachsende Bedeutung
des Dienstleistungs- und Verwaltungssektors für die Stadt
Créteil deutlich.

Tab » 3.4.2 8 : xAktivbevölkerung nach Sektoren im LIA Créteil

1968
Gesamtbevölkerung

1975

%

48.700

58.600

+

20,3

Wohnort

21.400

29.700

+

38,8

Arbeitsort

20.900

27.400

+

31,1

200

200

+

0

7.900

4.300

-

46,5

12.800

22.870

+

78,7

Aktivbevölkerung

Landwirtschaft
Industrie
Dienstleistung

Tab. 3.4.29: Verteilung der Büroflächen auf die verschiedenen
Branchen im LIA Creteil 1975 (in m 2 )
Branchen

Bürofläche (in m2 )

Industrie

4.61 1

Bauwirtschaft

1.579

Transport, Telekommunikation

4.842

Andere Dienstleistungen
Handel

36.755
8.957

Banken, Versicherungen

10.583

öffentliche Verwaltung

40.294

Insbesondere bei den Fernheizwerken, die zumeist von Trägern
aus verschiedenen Wirtschaftssektoren gemeinsam betrieben
werden und in einigen Fällen auch die Verwaltungsgebäude
versorgen, ist ein quasi ex officio bestehendes, relativ
umweltfreundliches Verhalten festzustellen. Diese Emittenten
können diese Rolle um so eher erfüllen, als es sich bei
den meisten Fernheizwerken um Neuanlagen handelt. Trotz des
in der Bevölkerung nur schwach ausgeprägten Umweltbewußtseins
wurde in Creteil - einer auf dem Reißbrett geplanten Neustadt eine explizit umweltpolitisch motivierte IndustrieansiedlungsPolitik verfolgt. In der von den Wohnsiedlungen durch Grün
streifen getrennten Industriezone werden nur "saubere"
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Industrien zugelassen. Außerdem bewirkt das Vorherrschen
kleinerer und mittlerer Emittenten insgesamt eine recht
starke Stellung der Umweitadministration.
Die ökonomische Stabilität des tertiären Sektors, insbesondere
der Departementsadministration, hat dazu geführt, daß das
gegenseitige Verhältnis von Emittenten und UmweltVerwaltung,
bei dem die Uraweltverwaltung die beschriebene relativ starke
Position einnimmt, im Laufe der Untersuchungsperiode nicht
verändert wurde. So lassen sich auch in den Rezessionsjahren
nach 1975 keine Versuche seitens der Emittenten registrieren,
gegen die Einführung der besonderen Schutzzone Sturm zu lau
fen. Solche Bestrebungen finden sich nur in den Gebieten,
in denen Großemittenten mit starker wirtschaftlicher Stellung
das Feld beherrschen.
3.4.2.4.14. Relevante Programmelemente
Inhaltliche und prozedurale Elemente zeichnen sich im LIA
Créteil durchweg durch ihre routinemäßige Anwendung aus.
Besondere Ausprägungen zeigen sich nicht. Hauptsteuerungs
dimension ist zweifellos die Kaminhöhenformel*
Bemerkenswert ist auch die antizipatorische Wirkung des Instruments der besonderen Schutzzone. Während sie sich in den
von Großemittenten dominierten Gebieten zugunsten eines aus
weichenden Mechanismus der Bewältigung von Belastungssitua
tionen (Alarmzonen) ausgewirkt hat, schlug sie hier in ihrer
intendierten Stoßrichtung auf das Emittentenverhalten durch.
Wegen ihrer relativ schwachen Stellung versuchten die Emit
tenten nicht, die offensichtlich für Großemittenten inter
essantere Variante der Alarmzone durchzusetzen, sondern
unterwarfen sich weitgehend freiwillig den strengeren Brenn
stof fVorschriften der geplanten Schutzzone. Damit erweist
sich dieses Programmelement für die in Créteil vorhandene
Emittentenstruktur vollzügspraktisch gesehen als geradezu
ideal: Das überwiegen von kleineren und mittelgroßen Emit
tenten läßt es technisch und machtmäßig nicht zu, die Alarm
zonenregelung zu fordern und damit die Ambivalenz der
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programmatischen Koexistenz von Alarm- und Schutzzone im
Interesse der Emittenten zu mobilisieren.
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3.4.2.5.

Das LIÄ Paris im RIS Ile de France

3.4.2.5.1. Allgemeine Charakterisierung
Die Stadt Paris ("Paris-intra-muros") hat ihren derzeitigen
gemeindeähnlichen Status erst seit 1977; seither ist sie Ge
meinde und Departement zugleich. In der Untersuchungsperiode
ging die Bevöikerungszahl von ca. 2,5 auf 2,1 Mio. Einwohner
(1978) zurück. Die Stadt verfügte 1975 trotz einer fünfprozentigen Abnahme seit 1968 immer noch über 1,9 Mio. Arbeits
plätze. Mehr als die Hälfte der in Paris arbeitenden Bevöl
kerung wohnt in der die Stadt umgebenden Agglomeration. 1968
betrug der Anteil der industriellen Arbeitsplätze noch ein !
Drittel, 1975 war er auf ein Viertel zurückgegangen. Der über
wiegende Teil der Berufstätigen arbeitet im Tertiärsektor.
Charakteristisch für die Stadt ist der beachtliche Anstieg
des Energieverbrauchs zwischen 1970 und 1979 um mehr als ein
Viertel sowie die starke Zunahme des Elektrizitäts- und Gas
verbrauchs bei gleichzeitiger Abnahme des Erdöl- und Kohle
anteils. Auch diese Daten weisen auf die relativ schwache
Stellung des industriellen Sektors hin. Zentraler Faktor der
Pariser Luftverschmutzung in der Untersuchungsperiode ist
damit der Hausbrandbereich.
Die erste Etappe der Luftreinhaltepolitik setzte in Paris
- im Gegensatz zu beinahe allen übrigen französischen Städten in den sechziger Jahren ein. Luftreinhaitepolitische Konzepte
wurden bereits seit Ende der fünfziger Jahre diskutiert vor allem anläßlich entsprechender Aktivitäten in London -,
was schließlich zum französischen Luftreinhaltegesetz und
1964 zur Einrichtung der ersten besonderen Schutzzone im Nord
westen der Stadt geführt hat. Schon 1965 folgte die Ausdehnung
der besonderen Schutzzone auf die ganze Stadt Paris, mit der
der Schwefelgehalt der industriellen flüssigen Brennstoffe
auf 2% und derjenige der Kohle auf 1% gesenkt wurde. 1978
wurde diese Schutzzone auch auf die umliegenden Agglomeration departemente ("kleine Krone") ausgedehnt. Für die Stadt Paris
wurde eine weitere Senkung des Schwefelgehalts für industrielle
Brennstoffe auf 1% vorgenommen. Einige wenige Großemittenten
partizipieren an dem bereits im Zusammenhang mit dem LIA Vitry
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besprochenen Alarmsystem und genießen daher Ausnahmen von
der 1%-Regel. Die alarmierende Immissionssituation zu Beginn
der sechziger Jahre konnte durch die Einführung der besonde
ren Schutzzone drastisch verbessert werden; ein beachtlicher
Immissionssrückgang läßt sich aber auch für die Untersuchungs
Periode feststellen. Gleichwohl liegen die Jahreswerte von
1979 und 1980 in Paris höher als in allen anderen französi
schen Städten.
3.4.2.5.2. Datenläge
Mangels Rooperationsbereitschaft der für die Verwaltung der
Pariser Dossiers zuständigen Stelle bei der Polizeipräfektur von Paris konnte trotz mehrfacher Versuche keine Akten
einsicht genommen werden. Emittenten-Inventar und OutputAnalyse mußten daher auf der Grundlage von mündlichen Inter
views mit einzelnen kooperationsbereiten Inspektoren erstellt
werden. Sie sind daher unvollständig» Interviews mit Emitten
ten wurden ebenfalls durchweg abgelehnt; auch die Auskünfte
über den Hausbrandsektor gehen nicht über das hinaus, was in
den jährlichen Bulletins der Polizeipräfektur enthalten ist.
Diese mißliche Datenlage ist dafür verantwortlich, daß der
folgende Bericht über ein gerade im internationalen Vergleich
mit anderen Großstädten (etwa Berlin) äußerst interessantes
LIA sehr bruchstückhaft bleibt.
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3.4.2.5.3. Emittenten-inventar
Tab. 3.4>30: Emittenten-Inventar des LIA Paris, RIS Ile
France, Frankreich

Emittentengruppe

Zahl

Kohlekr a ftwe rke

-

Ölkraftwerke

-

Raffinerien

-

Eisen- und Stahl
werke
Chemiewerke

Name
(evtl.weite
re Angaben)

Output
analyse
erstellt

Interview
durchge
führt

-

-

Heizwerke (geneh
migungspflichtig) ca. 20
Andere Großemit
tenten (genehmi
gungspflichtig) ca. 5
Andere Emitten
ten (deklara
tionspflichtig)

?

Die Lückenhaftigkeit dieses Emittenten-Inventars fällt insbe
sondere im Hausbrandsektor auf. Im Gegensatz etwa zu der minu
tiösen Dokumentation, die die Berliner Verwaltung über den
Hausbrandbereich angelegt hat, bestehen für Paris keine öffent
lich zugänglichen Dokumente, aus denen auch nur annäherungs
weise Informationen über diese für die immer noch erhebliche
Luftverschmutzung verantwortlichen Emittentengruppen hervor
gehen. Dementsprechend fehlt auch ein Emissionskataster.
3.4.2.5.4. Emissionsverlauf, Netto-Emissionseffekt
Abb. 3.4.30 zeigt den Emissionsverlauf für die Stadt Paris
von 1970-1979. Tab. 3.4.31 gibt die dazugehörigen Werte wieder.
Ein Vergleich dieser Kurve mit dem nationalen Trend (Abb. 3.4.1)
ergibt folgende drei besonderen Merkmale: Das Ansteigen der
Kurve zu Beginn der Untersuchungsperiode ist erheblich flacher
als im Landesdurchschnitt; die drastische Steigerung der
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Abb. 3.4.30: S02-Emissionen im LIA Paris 1970-1979

Tab. 3.4.31: Jährliche S0o-Gesamtemissionen im LIA Paris
1970-1979 (in t)
Jahr

t

19 7 0

42.934

19 71

44.622

1972

45.455

1973

39.332

1974

31.172

1975

29.208

1976

29.107

1977

29.813

1978

31.499

1979

33.730

so2
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SC>2 -Emissionen in den ersten beiden Jahren der Untersuchungs
periode findet sich in Paris nicht wieder, weil im Pariser
Gebiet kein Kraftwerk angesiedelt ist und kaum zusätzliche
Emittenten auftreten. Zum zweiten sinkt die Kurve bereits im
Jahre 1973 beachtlich.

Zwar ist dieses Jahr zusammen mit 1972

immer noch ein "Spitzenjahr", doch insgesamt setzt die sinkende
Tendenz mit 1973 in Paris ein Jahr früher ein als anderswo.
Auffällig ist zum dritten, daß die Belastungsspitze von 1976
in Paris fehlt. Dièse ist eine typische Konjunkturspitze,
deren Fehlen den relativ unbedeutenden Anteil von Industrie
emissionen am SC>2 -Gesamtvolumen der Stadt Paris indiziert.
Die übrigen Merkmale (das Tief von 1975 sowie die steigende'
Tendenz zwischen 1975 und 1979) decken sich mit dem nationalen
Trend. Dabei ist allerdings hervorzuheben, daß zwischen dem
Spitzenjahr 1972 und dem letzten Jahr der Untersuchungsperiode
(1979) für die Stadt Paris ein erheblich stärkeres Absinken
der S02-Gesamtemissionen (27%) feststellbar wird als im Landes
durchschnitt (hier liegen die Werte von 1973/74 und 1979
auf gleicher Höhe). Dieses Absinken der Gesamtemissionen geht
auf Entwicklungen in den Jahren 1972-1974 zurück.
Der relativ geringe Industrieanteil kommt auch in der im
Vergleich zu anderen Millionenstädten relativ geringen abso
luten Höhe der SC^-Gesamtemissionen zum Ausdruck. Der Städte
vergleich in Tab. 3.4.32 belegt diese relativ günstige Situa
tion der Stadt Paris, die sich auch in der niedrigen SC^-Rate
pro Kopf der Bevölkerung ausdrückt.
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Tab. 3,4,32; SC>2-Mengen pro Kopf der Bevölkerung ausgewählter
LIÄs für das Jahr 1979

Stadt/LIA

Einwohnerzahl

SO^"“Gesamt
menge (in t)

SO2-Gesamt
menge pro Kopf
der Bevölke
rung (in kg)

München

1.600.000

3.440

2

Créteil

59.000

900

15

CM

O
o
o»
LO

33.730

Greater London

6.877.000

150.000

16
22

Marseille

900.000

22.000

25

Lille

171.000

4.800

28

Basel-Stadt

204.000

5.600

28

1.930.000

82.600

43

Dunkerque
Vitry

83.000

42.300

510

87.300

50.870

582

Fos-Etang de
Be rre HYlartigues

57.100

218.000

3.820

Berlin (West)

in

Paris

Auch wenn genaue Zahlen für die Berechnung des Netto-Emissionseffekts für die Stadt Paris fehlen, so kann auf dem Umweg über
die Energieträgerstatistik ein deutlich positiver Netto-Emissionseffekt festgestellt werden:

104,6
107,3

4085,1

507,1

1368,5

157,5
2052,0

TEP = Rohöläquivalent ; S = Schätzung

100

3982,5

1240,8
461,0

1113,3

3806,2

170,5
2110,2

204,1
2069,7

Total

2069,7

419,1

Indikator

247,2

1974
1975
187,1

1976

107,4

4089,1

557,9

1495,7

160,6
1874,9

1874,9

97,95

3728,3

613,6

1544,7

164,6
1405,4

1405,4

98,0

3731,3

665,1

1593,7

130,3
1342,2

100,6

3828,2

1670,9
675,0

124,6
1357,5

7526,5
6750,0

241,1

1973

5014,9
5589,3 S 6164,4 S 6737,3
6958,1 S 7178,8
4191,2 S 4610,3 S 5071,4 S 5678,5 S 6136,4 S 6650,9

236,5
2052,0

1972

1357,5

256,0
2110,2

1971
195,7
1342,2

306,5

Verbrauch in TEP
Kohle
Erdölprodukte
(ohne Benzin)
Elektrizität
Gas

Erdölprodukte
(ohne Benzin) kt
Elektrizität GWh
Gas Mth

Kohle (kt)

1970

Tab, 3.4.33: Energieverbrauch im LIA Paris 1970-1979 nach Energieträgern

1978

1979

106,4

4048,1

1735,6
800,4

1387,9

124,2

7818,0
8004,0

116,2

4424,2

1891,3
941,1

115,1
1463,7

127,6

4855,2

2047,1
1125,5

133,1
1549,5

8519,5
9221,0 S
9491,0 S Î1254,5 S

186,5
172,8
199,8
1387,9 S 1468,7 S 1549,5

1977
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Tab, 3.4,34; Energiestatistik LIA Paris nach Energieträgern
(indexiert: 1970 = 100) , 1970-1979
Jahr

Kohle

Erdöl

Strom

Gas

1970

100

100

100

100

1971

83,5

101,9

111,4

110

1 972

77,1

99,1

123,0

121

1973

78,7

90,6

134,3

133,1

1974

80,6

67,9

138,7

146,4

1975

63,8

64,8

143,1

158,7

1976

61 ,0

65,6

150,1

161,1

1977

60,8

67,0

155,9

191

1978

56,4

70,9

169,9

226,5

1979

65,2

74,8

183,8

268,5
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Abb. 3. 4. 3 1 ; Energieverbrauch im LIA Paris
und nach Energieträgern)

1 9 7 0 - 1 9 79

(total

Abb, 3.4,31 und die dazugehörigen Tabellen 3.4,33-34 weisen
den drastischen Rückgang der Erdölprodukte zwischen 1973 und
1974 sowie den etwa schwächeren Rückgang der Kohle zwischen
1970 und 1972 bzw, 1974 und 1975 aus. Gleichzeitig nimmt ab
1974 die Elektrizität unter den Energieträgern die Spitzen
position ein. Der Gasverbrauch steigt deutlich an, insbeson
dere ab 1976. Diese eindrückliche Substitution von umweltbe
lastenden durch "saubere" Energieträger hat trotz eines An
stiegs des Gesamtenergieverbrauchs in der Untersuchungsperio
de um 28% zu einer Reduktion der S02-Gesamtmenge zwischen dem
Spitzenjahr 1972 und 1979 um 27% geführt. Dieser Zusammen
hang wird in Abb. 3.4.32 illustriert.
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INDEX: 1970=100. BZW 71=100

Abb. 3.4,32: Netto-Emissionseffekt LIA Paris, 1971-1979 (indexierter Verlauf von Energieverbrauch und Emis
sionen)*

3.4.2.5.5. Emittentenverhalten
Die folgenden Ausführungen können sich nicht auf Emittenten
interviews oder Output-Analysen stützen. Sie stellen vielmehr
Spekulationen dar, die eine Analyse der vorhandenen Trend
daten, der getroffenen Maßnahmen sowie Aussagen von gesprächs
bereiten Inspektoren nahelegen. Politikrelevante Schlußfolge
rungen sollten daher mit äußerster Vorsicht gezogen werden.
Fest steht, daß der erhebliche Emissionsrückgang zwischen
1972 und 1974 weitgehend dem Industriebereich zuzuschreiben
ist: In dieser Periode wurden verschiedene wichtige Emitten
ten aus dem Pariser Stadtgebiet ausgelagert, was zum bereits
erwähnten Rückgang der Arbeitsplätze geführt hat. Außerdem
haben offensichtlich bereits in dieser Periode viele
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Industriebetriebe in Antizipation der wieder aufflackernden
Debatte über eine mögliche Verschärfung der Regelungen für
die besonderen Schutzzonen freiwillig auf den Einsatz von
schwerem Heizöl verzichtet und auf Hausbrandöl umgestellt.
Dies trifft vor allem für mittlere und kleinere Betriebe zu,
für die ein Verbrennen verschiedener Brennstoffe (schwere
und andere Heizöle) aus technischen Gründen nur schwer zu be
werkstelligen gewesen wäre. Insbesondere für die Periode nach
1974 spielen Energiesparmaßnahmen zunehmend eine Rolle. Seit
1978 gilt nunmehr für ganz Paris die Beschränkung des Schwe
felgehalts für industrielle

Brennstoffe auf 1%, was sich in

der Entwicklung der S02“Gesamtmenge darin ausdrückt, daß der
Anstieg der verwendeten Erdölprodukte sich nur unterpropor
tional in einem entsprechenden Anstieg der SC^“Gesamtmenge
ausdrückt. Nicht ermittelbar ist der Anteil derjenigen Indu
strien, die einen Umstieg von Erdöl auf Elektrizität bzw. Gas
vollzogen haben. Die Energieträgerstatistik legt indessen
nahe, solche Substitutionsprozesse zu vermuten. Während die
Industrieauslagerung weitgehend die Folge eines durch Maß
nahmen der Raumplanung mitinitiierten Verdrängungsprozesses
"billigerer" durch "teurere" Nutzung im innerstädtischen Be
reich dar stellt, dürften die Substitutionsprozesse von schwe
rem auf leichtes Heizöl bzw. von Erdölprodukten auf Elektri
zität und Naturgas primär auf Maßnahmen der Energieversorgungs- und Energiepreispolitik zurückzuführen sein. Umweltpo
litische Motive standen mithin nur bei der über die Verschär
fung der Regelungen in der besonderen Schutzzone 1978 durch
gesetzten .Reduktion des Schwefelgehalts der industriellen
Heizöle auf 1% und ihrer Vorwirkung bis hinein in die erste
Hälfte der siebziger Jahre im Vordergrund.
Daß der Hausbrandsektor für die Immissionsverhältnisse in
Paris von ausschlaggebender Bedeutung ist, kommt schon darin
zum Ausdruck, daß sich die im industriellen Bereich fest
stellbaren Immissionsrückgänge nur sehr mittelbar auf die
Entwicklung der Immissionen auswirken.
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Abb. 3.4.33,

aus der der Verlauf der Monatsmittelwerte über die

Jahre 1976, 1977 und 1979 hervorgeht, belegt die Bedeutung
des Hausbrandsektors: Die Schwankungen zwischen Winter- ■und
Sommerwerten sind extrem hoch. Ein Blick auf den Verlauf der
Jahresmittelwerte in der Untersuchungsperiode (Abb. 3.4.32)
und die unter 3.4.2.5.6. angeführten Kommentare zu diesem
Verlauf lassen vermuten, daß die Hausbrandemissionen inner
halb dieses Zeitraums nur unwesentlich zurückgegangen sind.
Dies ist zwar insofern beachtlich, als insbesondere die ge
samte Bürofläche durch Neubauten erheblich erweitert

wurde

(1968-1975 betrug die Steigerungsrate 16%) und hier im wesent
lichen Naturgas und Elektrizität zur Wohnungsheizung einge
setzt wurde; im Altbaubereich hat sich indessen wenig getan.
Auffallend ist vor allem, daß sich die 1976 gesetzlich ange
ordnete Reduktion des Schwefelgehalts von Hausbrandölen auf
0,5% nicht in einer Reduktion der SO^'Gesamtmenge niederge
schlagen hat. Der Grund liegt offenbar darin, daß dieser
Schwefelgehalt bei Hausbrandölen bereits vor diesem Zeitpunkt
schon nicht mehr überschritten worden war. In den vorliegenden
Materialien schlägt sich die 1980 erfolgte zweite Reduktion
des Schwefelgehalts von Hausbrandölen auf 0,3% noch nicht
nieder; die Regierung erwartete sich von dieser Maßnahme eine
Immissionssenkung von 37%. Für den Altbaubereich konnte weder
eine systematische Fernheizpolitik noch eine flächendeckende
Brennerkontrolle festgestellt werden. Letztere hat - im Gegen
satz etwa zu Berlin oder Zürich - lediglich punktuellen
Charakter.
Einige wenige Großbetriebe partizipieren seit 1978 am regio
nalen Alarmsystem; für sie besteht die Möglichkeit, entgegen
den Bestimmungen der besonderen Schutzzone (1%iger Schwefel
gehalt) auch im Winter schwefelhaltigere Brennstoffe zu ver
feuern, sofern keine Inversionswetterlage besteht. Uns ist
allerdings nicht bekannt, um welche Betriebe es sich hierbei
handelt.
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3.4.2.5.6. Immissionsverlauf , Kaminhohenentwicklung
Die folgende Abb. 3.4.32 und die dazugehörige Tab. 3,4>35
geben den Verlauf der vom Gesundheitslaboratorium der Stadt
Paris an ungefähr 45 Meßstationen unterschiedlicher Quali
tät gemessenen Jahresmittelwerte in der Untersuchungsperiode
wieder. Die ersten Messungen wurden 1954 durchgeführt, nach
dem insbesondere in London Gesundheitsschäden durch Smog fest
gestellt worden waren. Das gegenwärtige Meßnetz umfaßt 13 mo
derne Stationen, die Stundenmittelwerte messen, 12 Stationen,
an denen Tagesmittelwerte ermittelt werden, und ungefähr
20 ältere Sammelgeräte, aus deren Ergebnissen auf Monats
werte geschlossen wird.

SOZ IMMISSIONEN IMICROGR/CBM)

Abb. 3.4.32: S0o-Jahresmittelwerte im LIA Paris (Gesamtnetz
1970-1980).
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Tab. 3.4.35: S0o-Jahresmittelwerte im LIA Paris (Gesamtnetz)
1970-1980

Jahr

S02 in jig/rrJ

1970

-

1971

122

1972

139

1973

149

1974

110

19 75

115

1976

116

1977

97

1978

119

1979

104

1980

90

Die Abb. 3.5.33 und die dazugehörige Tab. 3.5.36 zeigen die
großen Schwankungen zwischen Sommer- und Wintermonatsmittel
werten an.

Tab. 3.4.36: SO^-Monatsmittelwerte für die Jahre 1975-1980
an den 6 EDF-Meßstationen (vgl. Abb. 3.4.23)
in pg/m^.

Jahr

Jan.

Feb.

März

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dez.

1975
1976
1977
1978
1979
1980

151
199
197
179
244
217

206
248
129
199
192
162

158
177
135
142
122
147

118
140
111
122
107
135

70
81
78
90
62
85

46
80
39

48
54
34

49
55
36

48
60
66

150
88
100

167
158
111

284
233
188

45
33

75
44

34
32

73
40

105
95

154
134

130
146

165

Abb. 3,4.33: Verlauf der S02~Monatsmittelwerte an den 6 Sta
tionen der EDF im LIA Paris in den Jahren 1976,
1977 und 1979.

Ähnlich wie in den anderen LIAs kann auch für das LIA Stadt
Paris ein beträchtliches Absinken der Immissionen zwischen
dem Spitzenwert in der Untersuchungsperiode (1973) und 1979
festgestellt werden. Die Reduktionsrate beträgt 39% (Landes
durchschnitt: 35%). Daran dürfte der industrielle und gewerb
liche Sektor einen nicht unerheblichen Anteil gehabt haben.
Wegen der großen Bedeutung des Hausbrandbereichs, der jeden
falls in den alten Quartieren der Stadt kaum strukturelle
Veränderungen erfahren hat, dürften die ausgewiesenen Schwan
kungen jedoch sehr stark wetterabhängig sein. So steht ins
besondere fest, daß 1974 und 1975 mildes Winterwetter ge
herrscht hat; dasselbe galt für 1978 (relative Spitze seit

1973). Die große Bedeutung des - kaum veränderten - Haus
brandsektors für die Immissionslage in Paris macht Aussagen
über das gegenseitige Verhältnis von Emissionen und Immis
sionen schwierig.
Trotz des erwähnten Immissionsrückgangs blieb die absolute
Iirtmissionsbelastung der Stadt Paris im Verlauf der gesamten
Untersuchunqsperiode an der Spitze der französischen Ballungs3
gebiete. Der verwaltüngsintern genannte Zielwert von 70 pg/m
im Jahresmittel konnte nicht erreicht werden.
3.4.2.5.7. Netto-Immissionseffekt
Abb. 3.4.34 und die dazugehörige Tab. 3.5.37 geben, das gegen
seitige Verhältnis des indizierten Emissions- und ImmissionsVerlaufs in der Untersuchungsperiode wieder.

INDEX: 1970=100. BZH 71=100

Abb. 3.4.34: Netto-Immissionseffekt im LIA Paris (indexierter
Verlauf Emissionen und Immissionen), 1971-1979
(1971 = 100)
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Tab. 3 >4 -37 : Indexberechnung für den Netto-Immissionseffekt
im LIA Paris 1971 -1979
Jahr

Emission
in kt

1971

=

44.622

1972

=

45.455

=
=

1973

39.332

=

1974

=
=

31.172

1975

=

29.208

=
=

1976
1979

=
=

29.107
33.730

=
=

Index

Jahr

100
102
88

1971

Immission

Index

122

=

100

1972

=
=

139

=

113

1973

=

149

=

122

69

1974

110

1975

115

=
=

90

65

=
=

94

=
=

1 16

=

95

97

=

79
96
85

65
75

1976
1977
1978

=

119

=

1979

=

104

=

Der positive Effekt seit 1976 kann nur auf das tendenzielle
Ansteigen der Quellhöhen bei neuerrichteten Einzel- und Fern
heizwerken zurückzuführen sein. Die Quellhöhe bei neuen Zen
tralheizungen für Einzelgebäude beträgt ungefähr 20 m. Neue
Fernheizwerke emittieren in ungefähr 110 m Höhe. Der Anstieg
der Immissionen trotz des Rückgangs der Emissionen in der
Periode 1974-1976 dürfte auf Emissionsrückgänge im Industrie
bereich zurückzuführen sein, die durch gegenläufige Tendenzen
im Hausbrandbereich überlagert wurden.
3.4.2.5.8. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Quantitative Entwicklung
Für die industriellen Emittenten liegen keine Daten vor.
Lokale Outputs sind vom gesetzlichen System her ausgeschlossen.
Zuständig für die Erteilung von Genehmigungen und für die Durch
führung von Kontrollen sind die technische Dienststelle bei
der Polizeipräfektur von Paris (STIC) sowie die regionale
Dienststelle für Industrie bei der Verwaltung der Gesamtre
gion Ile de France. Die Zuständigkeit der letzteren bezieht
sich nur auf die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen
der Alarmzone sowie auf die Kontrolle der Einhaltung der Be
stimmungen der besonderen Schutzzone. Neugenehmigungen dürften
nur für den Bereich von Fernheizungen bzw. größeren
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Gebäudeheizungen erteilt worden sein; Änderungsgenehmigungen
bzw. Sanierungsanordnungen sind nach Behördenauskunft selten.
Das von der für Industriebetriebe zuständigen Dienststelle
bei der Polizeipräfektur Paris unabhängige Zentrallaborato
rium der Polizeipräfektur führt jährlich von sich aus zwischen
1.000 und 2.000 Brennerkontrollen durch; daneben untersucht
es auf Klage hin pro Jahr ungefähr 120 bis 150 Heizanlagen.
Kontrolliert wird im wesentlichen der schwarze Rauch. Die
Kontrollen sind nicht flächendeckend; die Auswahl der Bezirke
erfolgt indessen nach objektiven Gesichtspunkten (Belastung,
Zahl der Klagen).
3.4.2.5.9 . Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Inhalte
Für den industriellen Bereich liegen keine Daten vor; nach
Behördenauskünften erfolgt die Steuerung hier wesentlich über
die Festlegung der Kaminhöhen sowie über Versuche, die Emit
tenten zur Verwendung von Hausbrandöl oder gar von Naturgas
zu bewegen. Die Bestimmungen über die besondere Schutzzone
von Paris verlangen die Limitierung des Schwefelgehalts in
dustrieller Brennstoffe auf 2% bzw. seit 1978 auf 1%; für
Kohle gilt ebenfalls 1%. Diese Bestimmungen werden routine
mäßig in die Genehmigungen eingesetzt.
Die Hausbrandkontrollen beziehen sich im wesentlichen auf
den schwarzen Rauch; hinzu kommen aufgrund der Energiespar
gesetzgebung Kontrollen über den Wirkungsgrad der Brenner.
Die beanstandeten Brenner (10-12% bei systematischen Kontrol
len; 20-25% bei Kontrollen auf Klage hin) werden einer Nach
kontrolle unterzogen. Im Gegensatz zu anderen Städten (etwa
Zürich) zeigt ein Vergleich der Beanstandungsquoten über die
Untersuchungsperiode hinweg keine fallende Tendenz; die Bean
standungen bewegen sich über die gesamte Periode im Bereich
des erwähnten Anteils. Durchgreifende Sanktionen gegen Be
treiber, die ihre Anlagen nicht instandhalten, werden nach
Auskunft der Behörden nicht ergriffen.
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Unabhängig von den behördlichen Kontrollen werden sämtliche
Brenner, die für größere Zentralheizungen installiert werden
(ab 10 Wohneinheiten; ab 1.000 th/h), periodisch von der halb
staatlichen Institution APAVE gewartet. Inwieweit die APAVE
mit dem Zentrallaboratorium der Polizeipräfektur von Paris
zusammenarbeitet, ist uns nicht bekannt.
3.4.2.5.10. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal,
regional, national): Interaktionen
Für den Industriebereich liegen keine Informationen vor.
Normalerweise spielen sich Genehmigungsprozesse in Interak
tionen zwischen der Polizeipräfektur von Paris (technische
Dienststelle) und den Emittenten ab. Nach Behördenauskünften
sind daran weder die nationale noch die lokale Ebene beteiligt.
Das Fehlen von luftreinhaltepolitisch engagierten Umweltorga
nisationen in der Stadt dürfte außerdem bewirken, daß diese
Interaktionen nur selten unter effektiver Beteiligung der
Öffentlichkeit stattfinden.
Demgegenüber wird ein Teil der Brennerkontrollen im Haus
brandbereich (jährlich 10-15%) durch Klagen aus der Bevölke
rung ausgelöst. Diese Klagen beziehen sich in den meisten
Fällen auf sichtbaren schwarzen Rauch, der in dichtbesie
delten Innenstadtbezirken auftritt. Der Interaktionsprozeß
zwischen Heizungsbetreibern und dem Zentrallaboratorium
ist verhältnismäßig einfach: In einer Erstkontrolle festgestellte Mängel sollen vom Betreiber in Eigenregie behoben
werden. In der regelmäßig durchgeführten Zweitkontrolle
wird der Brenner getestet. Gegebenenfalls werden Fristen
zur Behebung noch bestehender Mängel gesetzt. Wie erwähnt,
kommen dabei keine Verwaltungssanktionen zum Einsatz; von
einer Einschaltung der Gerichte war dem interviewten Beamten
ebenfalls nichts bekannt.

170

3.4.2.5.11. Umweltpolitischer Aktor im LIA
Ein eigentlicher kommunaler umweltpolitischer Aktor fehlt
auch in Paris. Allerdings erhält hier die Polizeipräfektur
von Paris, soweit sie nicht in ihrer Zuständigkeit für die
gesamte "kleine Krone", sondern für die Stadt und das Depar
tement Paris handelt, weitgehend die Funktion eines kommuna
len Aktors. Zwar sind die Inspektoren für klassierte Anlagen
regelmäßig für einen Sektor der Stadt Paris und für Anlagen
in einem der umliegenden Departements zuständig, die zentrale
Registratur der Daten erfolgt aber bei der technischen Dienst
stelle der Polizeipräfektur von Paris ("STIC" = "Service
Technique des Installations Classées") departementsweise,
weshalb es auch dazu kommen konnte, daß bei ein und derselben
Amtsstelle der Zugang für die Umliegerdepartemente günstiger
war als für Paris. Diese départementale Dienststelle wird
auf der RIS-Ebene abgehandelt.
Der quasi kommunale Charakter einzelner Amtsstellen der Poli
zeipräfektur von Paris kommt noch stärker in Aufgabenstellung
und Tätigkeit des Zentrallaboratoriums zum Ausdruck. Dieses
überwacht nur die Hausbrandanlagen in der Stadt Paris, obwohl
es bei der für die gesamte "kleine Krone" zuständigen Poli
zeipräfektur angesiedelt ist. Das LIA Paris ist das einzige
der untersuchten französischen LIAs, in dem eine halbwegs
systematische Hausbrandkontrolle stattfindet. Charakteri
stisch für dieses LIA ist weiterhin das Nebeneinander von
industrie- und hausbrandbezogener Luftreinhaltepolitik, Wie
wir es auch in Italien vorfanden. Das Zentrallaboratorium
von Paris steht in keinem besonderen Kooperationsverhältnis
mit dem STIC. Die zuständige Dienststelle - eine von 7 Abtei
lungen des Zentrallaboratoriums - führt die Hausbrandkontrolle
neben der Aufsicht über Luftverschmutzungen aus mobilen
Quellen (CO, C02 , NO^) weitgehend in eigener Regie durch.
Ein weiterer umweltpolitisch bedeutsamer Aktor ist das
Gesundheitslaboratorium der Stadt Paris (Laboratoire d*Hygiene
de la Ville de Paris). Dieses umfaßt 11 Dienststellen, wovon
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sich eine mit Umweltverschmutzung beschäftigt. Seine Haupt
aufgabe besteht in der Durchführung von Immissionsmessungen
und der Publikation der Meßergebnisse. Damit ist für die
Stadt Paris die Zuständigkeit für Meßaktivitäten von derjeni
gen der Industrie- und Hausbrandregulierung getrennt. Das Ge
sundheitslaboratorium veröffentlicht die Meßergebnisse jähr
lich im Gesundheitsbulletin der Stadt Paris (Bulletin d*Hygiene
de la Ville de Paris). Es kooperiert mit wissenschaftlichen
Institutionen, die Wirkungsanalysen von Schadstoffen vornehmen.
Charakteristisch für die Stadt Paris ist mithin eine Auftei
lung umweltpolitischer Funktionen auf drei Behörden: industri
elle Luftreinhaltepolitik wird weiterhin vom STIC und - soweit
die Durchsetzung der besonderen Schutzzonenregelung zur De
batte steht - von der interdepartementalen Dienststelle der
Region Ile de France durchgeführt; die Hausbrandkontrolle ob
liegt dem quasi kommunalen Zentrallaboratorium der Polizei
präfektur von Paris, uhd die Meßaktivitäten werden schließ
lich vom letzterwähnten Gesundheitslaboratorium der Stadt
Paris durchgeführt.
3.4.2.5.12. Andere Aktoren im LIA
Auf LIA-Ebene ließen sich keine Aktivitäten ökonomischer Inter
essengruppen feststellen; die Industrie- und Handelskammer
von Paris war zwar an der Schaffung des regionalen Alarmnetzes
beteiligt, trat indessen auf LIA-Ebene nicht auf. Umweltorga
nisationen, die sich mit Luftverschmutzung beschäftigten,
konnten nicht ermittelt werden. In Zusammenarbeit mit dem
Gesundheitslaboratorium, das für die Messungen in der Stadt
Paris sowie für spezielle Messungen in den Nachbardepartementen
zuständig ist, traten mitunter wissenschaftliche Institutionen
in der Luftreinhaltepolitik auf. In der Untersuchungsperiode
bezogen sich ihre Aktivitäten indessen primär auf die Wirkung
krebserregender Luftschadstoffe (organische Substanzen).
Hervorzuheben ist die weitgehende Zurückhaltung politischer
Parteien in der Pariser Luftreinhaltepolitik und die unbe
deutende Rolle der Gerichte.

172

3,4*2.5*13. Relevante situative Variablen
Weil sich der allgemeine Rückgang der Einwohnerzahl in der
Untersuchungsperiode nur geringfügig in einem entsprechenden
Rückgang der Arbeitsplätze (ca. 5%) niedergeschlagen hat
und mit Sicherheit nicht zu einem Rückgang der beheizten
Wohnfläche geführt hat, ist diese Entwicklung für das rela
tive politische Gewicht der Aktoren unbedeutsam.
Demgegenüber dürfte der wirtschaftliche Strukturwandel, der
zur Ausdehnung des Tertiärsektors geführt hat, die Position
der Umweltverwaltung gegenüber den verbleibenden Industrie
betrieben gestärkt haben. Gleichzeitig hat dieser Wandel
aber dazu geführt, daß die Steuerungsmöglichkeiten der zu
ständigen Behörde im Bereich der Luftreinhaltepolitik be
schränkt werden: Die Mehrzahl der durch Nutzungsänderung neu
entstandenen Emissionsquellen sind zu klein, um unter das
Gesetz über klassierte Anlagen zu fallen. Auch das Luftreinhaltegesetz schenkt den kleinen Emissionsquellen zu wenig
Beachtung; es stellt - ähnlich wie das Bundes-Immissions
schutzgesetz - kein geeignetes Instrumentarium für die Kon
trolle kleinerer und mittlerer Quellen zur Verfügung. Es ist
denn auch bezeichnend, daß nicht die klassische Luftreinhalteverwaltung, sondern das Zentrallaboratorium von Paris
sich der Regulierung dieses Bereichs angenommen hat. Schließ
lieh gilt für das LIA Paris, daß der wirtschaftliche Rück
gang insbesondere seit 1975/75 insgesamt zu einer Stärkung
der Position der wenigen noch verbliebenen industriellen
Großemittenten geführt hat, was sich auch darin ausdrückt,
daß es diesen gelungen ist, die Alarmzone einzurichten.
Sicher hat die beschriebene sehr markante Veränderung der
Energieträgerstruktur zu einer Verbesserung der Umweltquali
tät geführt, die allerdings nicht den Aktivitäten der Luft
reinhalte Verwaltung zuzuschreiben ist. Dieser quasi autonome
Abbau des Problemdrucks führte insbesondere bei den Emitten
ten , aber auch bei der Bevölkerung zu einer Abnahme des Um
weltbewußtseins , wodurch vor allem auch die Position des
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Zentrallaboratoriums bei der Hausbrandkontrolle beeinträch
tigt worden sein dürfte (konstante Beanstandungsquoten).
3.4.2.5.14. Relevante Programmelemente
Im LIA Paris kommt deutlich das Fehlen einer tragfähigen
Hausbrandregulierung im französischen Programm zum Ausdruck.
Es zeigt sich, daß diesbezüglich auch die besondere Schutz
zone kein

geeignetes Instrument ist, weil sie lediglich

die verhältnismäßig schwach vertretene Kohle, nicht aber
die im allgemeinen in Hausfeuerungsanlagen verwendeten
flüssigen Brennstoffe betrifft

und ansonsten primär auf In

dustrieregulierung abzielt. Es war damit ausschließlich der
von der EG mitinitiierten S-Gehaltsregulierung für Haus
brandöle zuzuschreiben, daß die Situation nicht noch
schlimmer war. Mit der zweiten Stufe der S-Gehaltsreduzierung
auf 0,3% 1980 dürften diesbezüglich Verbesserungen eintreten. Es ist nicht dem Programm, sondern vielmehr der Initia
tive eines - peripheren - umweltpolitischen Vollzugsfaktors
(Zentrallaboratorium bei der Polizeipräfektur Paris) zuzu
schreiben, daß im Laufe der siebziger Jahre zunehmend syste
matische Brennerkontrollen durchgeführt wurden. Das Fehlen
einer Hausbrandregulierung im nationalen Programm ist schließ
lich mitverantwortlich für den Umstand, daß zwischen der in
der Vollzugspolitik eigenständig geschaffenen Hausbrandregu
lierung und Industrieregulierung kaum Koordination stattfin
det. Für den Industriebereich hat sich insbesondere die Schaf
fung der ersten Schutzzone 1964, aber auch deren 1978 ver
schärfte Bestimmungen (Reduktion des S-Gehalts industrieller
Brennstoffe erst auf 2%, dann auf 1%) auf die Vollzugspolitik
positiv ausgewirkt. Für die Großemittenten gilt hier aller
dings der gleiche Vorbehalt wie im LIA Vitry: Die Koexistenz
von Schutz- und Alarmzone hat auch hier die Rigidität der
Schutzzonenregulierung abgeschwächt.
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3.4.2.6 .

Das LIA Lille im RIS Nord-Pas de Calais

3.4.2.6 .1 . Allgemeine Charakterisierung
Lille, die Hauptstadt der Region Nord-Pas de Calais, in der
nach der Region Paris die zweitgrößte Emissionsmenge unter
den französischen Regionen anfällt, zählte 1975 171,000 Ein
wohner. Gegenüber 1968 ergibt sich ein beträchtlicher Bevöl
kerungsverlust von 10%, der Rückgang hielt auch nach 1975
noch an. Wie Dunkerque liegt Lille im Departement du Nord,
das zusammen mit dem Departement Pas de Calais die bevölke
rungsreiche Region Nord-Pas de Calais bildet. Charakteri
stisch für die Stadt ist der Rückgang des bedeutsamen indu
striellen Sektors zugunsten des Tertiärsektors um ca. 10%
zwischen 1968 und 1979. 1975 arbeiteten ungefähr 24% der
Aktivbevölkerung in der Industrie (Textil-, Metall-, Chemieund Bauindustrie), während mehr als 50% im Tertiärsektor
beschäftigt waren. 24% arbeiteten im öffentlichen Dienst.
Die Arbeitslosenstatistik weist insbesondere für die Perio
de 1971-1977 höhere Arbeitslosenraten für die Stadt Lille
als für das gesamte Departement auf. Darin liegt einer der
Gründe für die auffällige Abwanderung.
Seit 1962 wurde die Agglomeration Lille-Roubaix-Tourcoing als
führende Textilstadt Frankreichs nach der Krise in den fünf
ziger Jahren über besondere Fö.rderungsprograinme rehabilitiert;
heute stammen ungefähr 30% der Textilprodukte Frankreichs
aus dieser Gegend. In der Textilbranche arbeiten ungefähr
400 Betriebe. 350 kleinere und mittlere Unternehmungen fin
den sich in der Metallgewinnungs- und Metallverarbeitungs
branche; die Chemiebranche umfaßt ungefähr 10 Betriebe. Ins
besondere die APPA hat bereits sehr früh auf die problema
tische Immissionssituation der Stadt hingewiesen; seit 1956
führte sie Messungen von Luftschadstoffen durch, die sich
anfänglich auf Staub und Feinstaub, seit den frühen sechzi
ger Jahren aber auch auf SO^ beziehen. Zusammen mit der
Agglomeration Lyon war Lille denn auch Nutznießerin der
ersten konkreten Maßnahme des 1972 geschaffenen Umweltmini
steriums, die im Erlaß von zwei besonderen Schutzzonen für
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die beiden Belastungsgebiete im Frühjahr 1974 bestand. Im
Gegensatz zum LIA Marseille, wo der Prozeß für die Verab
schiedung der besonderen Schutzzone beinahe sechs Jahre ge
dauert hat, hat das nationale Ministerium im Falle Lille
die Emittenten mit einem eigentlichen "coup de theatre"
ohne vorgängige Verhandlungen überrascht. Wie im einzelnen
zu zeigen sein wird, waren die Emittenten zu diesem Zeit
punkt nicht organisiert und mußten die Verhängung der
Schutzzone mit der einschneidenden Reduktion des Schwefel
gehalts industrieller Brennstoffe auf 2% hinnehmen. Gegen
Ende der siebziger Jahre wendete sich das Blatt. Die Emit
tenten, nunmehr organisiert, konnten erreichen, daß 1981
auch für Lille eine Alarmzone geschaffen wurde, die es
Großemittenten erlaubt, in normalen Wetterlagen schwefel
haltigere Brennstoffe zu verwenden.
3.4.2.6.2. Datenläge
Die vorgetragenen Daten können als repräsentativ angesehen
werden. Die Dokumentation der zuständigen Luftreinhaltebehörde sowie die statistischen Unterlagen sind ausreichend,
Behörden- und Emittenteninterviews konnten ohne Probleme
durchgeführt werden und der Aktenzugang war gewährleistet.
Wie aus dem Emittenten-Inventar hervorgeht, konnte aus den
durchgesehenen Outputs ein hinreichend repräsentatives
Sample von Dossiers genauer untersucht werden.
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3.4.2.6.3. Emittenten-Inventar
Tab. 3,4,38; Emittenten-Inventar LIA Lille, RIS Nord-Pas de
Calais, Frankreich

Emittentengruppe

Zahl

Kohlekraftwerke

-

Ölkraftwerke

-

weitere

Angaben

Raffinerien

-

Eisen- und
Stahlwerke

-

(kleinere
triebe)

Chemiewerke

1

S. A .

helio

andere Groß
emittenten
(g e n e h m i g u n g s 
pflichtig )

1

S.A.

Ph.

andere Emittenten (deklara
tionspflichtig)

2

S.A.

Crepelle&Co

Gewerbliche
Emittenten
Fernheizwerke

Installierte
Leistung
(in t h / h )

OutputAnalyse
erstellt

Interview
durchgeführt

BeNEA

Vran

M a n u f a c t u r e des
tabacs et a l l u 
mettes

39.250
(3 K e s s e l )

X

X

15.600

X

X

4.500

XX

X

X

X

5.000

ca.
800
4

Compagnie generale
de Chauffe

3.800
5.320
16.470
15.660
41.250

Öffentliche
Gebäude

2

Centre hospitalier
regional

10.700
4.677

X

15.377

Dieses Inventar umfaßt nur genehmigungspflichtige Großfeue
rungsanlagen (über

8.000 th/h) und deklarationspflichtige

mittelgroße Feuerungsanlagen (zwischen 3.000 und 8.000 th/h).
Die Zahl derjenigen Anlagen, die von der APAVIE periodisch
reguliert werden (über

1.000 th/h sowie diejenigen der ge

werblichen Klein- und Mittelbetriebe unter 1.000 th/h), die
ebenfalls einer behördlichen Kontrolle unterstehen würden,
ist im Inventar nur ungefähr angegeben. Behördliche Kontrollen
dieser letzten Gruppe sind offenbar äußerst selten. Die Be
hördenaktivitäten konzentrieren sich auf die erwähnten Großund Mittelemittenten.
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3.4,2.6.4. Emissionsverlauf, Netto-Emissionseffekt
Abb. 3.4« 34 und die dazugehörige Tab. 3,4 >39 zeigen den aus
dem Energieverbrauch berechneten Verlauf der den einzelnen
Energieträgern zugerechneten Emissionsvolumina zwischen 1970
und 1979.
Abb. 3.4.34: Gesamtemissionen nach Trägern und NettoEmissionseffekt im LIA Lille 1970-1979 (in kt)
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Tab. 3.4.39: Entwicklung der SO^-Emissionen im LIA Lille
1970-1979 (in t)-

Jahr

Hausbrandöl
u. Heizöl L

Schweröl

Kohle

Gesamt

19 70

735

6.180

1.610

8.525

1975

750

2.360
(3.304)

637

3.747
(4.691)

1977

880

2.360
(3.776)

672

3.912
(5.328)

1979

1.380

2.720
(4.760)

700

4.800
(6.840)

Die Werte in Klammern geben die Emissionsmenge an, die ange
fallen wäre, wenn die besondere Schutzzone nicht eingerichtet
worden wäre.
Die Zahlen für die interessanten Jahre 1972-1974 konnten nicht
ermittelt werden; der in der Abbildung wiedergegebene Verlauf
in dieser Periode entspricht wahrscheinlich nicht den realen
Verhältnissen. Trotzdem kann festgestellt werden, daß der
konstatierte Rückgang der Emissionen um 56% zwischen den Jahren
1970 und 1975 und der immer noch beträchtliche Rückgang in
der Untersuchungsperiode von 1970-1979 (trotz des seit 1975
einsetzenden Anstiegs) um 44% für die in Frankreich unter
suchten LIAs einmalig ist. Während der Anstieg zwischen 1975
und 1979 um 28% zwar die generell steigende Tendenz der ge
samtfranzösischen Entwicklung von nur 10% Zunahme deutlich
übertrifft, steht das drastische Absinken der Emissionen
zwischen 1970 und 1975 um 56% in deutlichem Gegensatz zu der
im Landesdurchschnitt feststellbaren Steigerungsrate von
58%. Dieser atypische Emissionsrückgang im LIA Lille ist
höchst bemerkenswert.
Das Fehlen von bedeutenden Großemittenten, Kraftwerken und
Raffinerien im Stadtgebiet, das insbesondere eine Steigerung
des Elektrizitätsverbrauchs um 60% in der Untersuchungsperiode
ohne entsprechende S02~Emissionssteigerungen ermöglichte, ist
dafür verantwortlich, daß auch die absolute Höhe der S0 2 -Mengen,
die in Lille anfallen, erheblich niedriger liegen als etwa in
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Dunkerque, Gleichwohl rangierte das LIA bezüglich der SO^“
Menge pro Kopf der Bevölkerung 1979 vor Créteil (15 kg),
Paris (16 kg) und Marseille (25 kg); der entsprechende
Wert für Lille lag damals bei 28 kg.
Wie ebenfalls aus der Abb. 3.4,34 und aus den entsprechen
den Zahlen in Tab. 3.4,39 hervorgeht, ist der NettoEmissionseffekt für Lille deutlich positiv. Hätten seit
1970 - insbesondere im Bereich der industriellen Brennstoffe keine Reduktionen des Schwefelgehalts stattgefunden, so
hätte sich für 1979 bei der gleichen wirtschaftlichen Ent
wicklung eine um 43% höhere SO^-Gesamtmenge ergeben.
3.4.2.6.5, Emittentenverhalten
Die Tabellen 3,4,40-42 liefern eine eindeutige Erklärung
für das beachtliche Absinken der S02“Emissionen in der
ersten Hälfte der siebziger Jahre, nämlich die fundamentale
Veränderung der Energieträgerstruktur. In dieser Periode ist
vor allem der Verbrauch industrieller Schweröle und der Kohle
drastisch zurückgegangen. Der Verbrauch niedrigschwefeliger
Hausbrandöle, von denen ein beachtlicher Anteil in den Fern
heizwerken verfeuert wird (Tab. 3,4.41), blieb demgegenüber
in dieser Periode konstant. Dagegen stieg der Gasanteil beacht
lich - zwischen 1970 und 1980 verneunfachten die Fernheiz
werke ihren Gasverbrauch -, und der Elektrizitätsanteil
stieg um 60%, was vornehmlich auf eine entsprechende Zunahme
des Energieverbrauchs in den Haushalten und öffentlichen
Verwaltungsgebäuden zurückzuführen ist.
Tab. 3.4.40: Entwicklung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe
im LIA Lille 1970-1979 (in kt)
Jahr
1970
1975
1977
1979

Hausbrandöl
u. Heizöl L

Schweröl

Kohle

Gesamt

98

217
118
118
1 36

231
91
96

546
309
310
361

100
82
125

100

Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Regionalstatistik des
CEREN.
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Tab. 3.4,41: Entwicklung des Brennstoffverbrauchs der Fern
heizwerke von Lille 1970-1980 (in kt)

Jahr

Hausbrandöl und
Heizöl B.T.S. (1 % S)

Kohle/Gas

1970

76

58.000

(MWh)

1975

103

350.000

(MWh)

450.000

(MWh)

1980

971)

1) davon Hausbrandöl:
Heizöl B.T.S.:

30.000 t
67.000 t

Quelle : Auskunft Fernheizwerk (C.G.C.)
Tab. 3.4.42: Entwicklung des Elektrizitätsverbrauchs im
LIA Lille 1970-1978 (in MWh sowie indexiert)

Total

1970

1971

1973

1974

1975

1976

1978

336,6

380,0

433,0

443,2

457,3

489,0

534,6

(129,8)

(132,8)

(137,1)

(146,6)

(160,2)

147,1

154,8

169,7

183,5

213,1

(130,5)

(136,9)

(150,6)

(162,8)

(189,1)

(100 ) (113,9)
Niedrig
spannung

112,7

125,5

(100 ) (111,3)

Die Werte in Klammern sind Indexwerte (1970 = 100).
Quelle: Ministère de l'Industrie et de la Recherche, Direc
tion du gaz, de l'électricité et du carbon
Neben dieser tiefgreifenden Veränderung der Energieträger
struktur der Industriebereiche und Fernheizwerke der Stadt
Lille in der ersten Hälfte der siebziger Jahre tritt die
Beschränkung des Schwefelgehalts industrieller Brennstoffe
auf 2% mit der Einführung der besonderen Schutzzone sowie
der wirtschaftliche Einbruch in den Jahren 1974/75. Daraus
erklärt sich das Absinken der SC>2“Gesamtmenge. Im Falle
der städtischen Fernheizwerke ist belegt, daß die Energie
trägerumstellung weitestgehend umweltpolitisch motiviert
war und auf entsprechende Behördenaktivitäten zurückgeht.
Demgegenüber fanden solche Substitutionsprozesse bei kaum
einem industriellen Großemittenten statt. Der hier zu
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verzeichnende Rückgang der Emissionstätigkeit geht praktisch
zu gleichen Teilen auf die wirtschaftliche Rezession und
die behördlich angeordnete Senkung des Schwefelgehalts in
dustrieller Brennstoffe auf 2% (gegenüber max. 4% vor Ein
führung der Schutzzone) zurück. Die Anhebung der Kaminhöhen,
die bei baulichen Veränderungen bestehender Anlagen durch
die Emittenten durchgeführt wurde, geht ausschließlich auf
behördliche Outputs zurück.
Der Umstand, daß die Einführung der besonderen Schutzzone
im industriellen Bereich kaum Substitutionsprozesse ausgelöst
hat, kommt auch darin zum Ausdruck, daß sich die Emittenten
seit 1975 zu organisieren begonnen haben, um über die Ein
führung einer Alarmzone wiederum die Möglichkeit zu haben,
schwefelreichere flüssige Brennstoffe zu verbrennen. Aus den
Emittenteninterviews geht hervor, daß man die Einführung
der besonderen Schutzzone als Überrumpelung empfunden habe.
Man versucht seither, über Verzögerungsstrategien

behörd

liche Kontrollmaßnahmen zu umgehen. Im Gegensatz zur regio
nalen, interdepartementalen Dienststelle gilt das Umweltmi
nisterium als zu ökologisch orientiert. Darin wird auch
deutlich, daß die Emittenten - übrigens zu Recht - das na
tionale Umweltministerium für die Einrichtung der besonderen
Schutzzone verantwortlich machen und in Koalition mit der zu
ständigen Umweltverwaltung der Region (technische Dienst
stelle) versuchen, die als zu rigide empfundene Schutz
zonenregulierung wieder rückgängig zu machen.
3.4.2.6.6. Immissionsver1auf, Kaminhöhenentwicklung
Die Abbildungen 3.4.35 und 36 geben den realen bzw. den indexierten Verlauf der Jahresmittelwerte in der Untersuchungsperiode wieder.
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Abb. 3.4.35: S02~Jahresmittelwerte im LIA Lille 1970-1979
(Gesamtnetz)

Abb. 3.4,36: Indexierter Verlauf der Immissionen im LIA
Lille 1970-1979 (1970 =100)

Die Zahl der Meßstationen wurde im Verlauf der Untersuchungsperiode von

8 (1970) auf 19 (1980) erhöht. Bis in die jüngste

Zeit wurde das Meßnetz von der APPA betrieben. Später wurde
der Betrieb einer aus Gemeinden, Industrievereinigung, regio
naler technischer Dienststelle und Umweltorganisationen zu
sammengesetzten Vereinigung übertragen.
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Mit Ausnahme des Anstiegs von 1979 weist der Verlauf der
Immissionswerte eine kontinuierlich rückläufige Tendenz
auf; die Rückgangsrate zwischen 1971 und 1980 liegt mit
45% weit über dem Landesdurchschnitt (35%) und an der
Spitze der untersuchten LIAs.
Die mittlere Kaminhöhe der industriellen Emittenten und der
Fernheizwerke von Lille betrug zum Ende der Untersuchungs
periode ca. 30 m. Anläßlich von Änderungsgeriehmigüngen
wurden im Untersuchungszeitraum einzelne Kamine erhöht,
weil die neue Kaminhöhenforme1 des Dekrets von 1975 zur An
wendung gelangt war. Allerdings ist nach Behördenauskunft
davon auszugehen, daß infolge von Energiesparmaßnahmeh die
Temperatur der emittierten Gase heute niedriger liegt als
früher, weshalb die effektive Quellhöhe trotz Erhöhung
der Kamine in etwa gleich geblieben sei.
Im Gegensatz zum LIA Marseille sind in Lille 58% (1975)
der Wohnungen an Fernheizwerke angeschlossen. Damit ist
der Einfluß des Hausbrands auf die Immissiohsläge deutlich
geringer. Mit dem Ausbau des Fernheizwerkes im

Laufe der

siebziger Jahre sind zahlreiche kleinere Quellen verschwun
den, und die entsprechenden Emissionen fallen in den Heiz
kraftwerken auf höherer Quellhöhe an.
3.4.2.6.7. Netto-Immissionseffekt
Abb. 3.4.37 zeigt, daß mit dem Rückgang der Emissionen in
der ersten Hälfte der siebziger Jahre auch ein

beinahe

parallel verlaufender Rückgang der Immissionen verbunden
war. Das Absinkeh der industriellen Emissionen, zurückzu
führen auf die Substitution von schwerem Heizöl durch Erd
gas (Fernheizwerke), die Reduktion des Schwefelgehalts
industrieller Brennstoffe infolge der Einführung der beson
deren Schutzzone und den allgemeinen Produktionsrückgang,
hat damit unmittelbar auf die Immissionsentwicklung durch
geschlagen. Seit 1975 wird diese Parallelität durch eine
Gegenläufigkeit abgelöst: Trotz wiederansteigender Emissionen
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sinken die Immissionen bis 1978; 1979 steigen sie allerdings
- parallel zu den Emissionen wiederum leicht an. Ob dies dem
Umstand zuzuschreiben ist, daß sich in dieser Periode tat
sächlich eine Verschiebung niedrig emittierter Schadstoff
volumina zugunsten höher emittierter SO 2 “Emissionen erklä
ren läßt oder ob darin lediglich meteorologische Schwankun
gen zum Ausdruck kommen, konnte auch die Behörde nicht er
klären.
Abb. 3.4.37; Netto-Immissionseffekt im LIA Lille (indexierter Verlauf der Emissionen und Immissionen)
1970-1979. 1970 = 100.

3.5.2.6.8. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national): Quantitative Entwicklung
Im Laufe der Untersuchungsperiode fielen jährlich durch
schnittlich 20 Neu- bzw. Änderungsgenehmigungen an. Auf
grund der Durchsicht sämtlicher Dossiers wurden fünf Geneh
migungen einer genaueren Analyse unterzogen; diese fünf Fälle
können als repräsentativ für die gesichteten Genehmigungen
angesehen werden.
Die zuständigen Inspektoren (5 Ingenieure und 4 Techniker)
führten 1979 ungefähr 50 Kontrollen bei den ortsansässigen
Groß- und Mittelemittenten durch (mehr als 1.000 th/h Leistung);
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die Zahl der Kontrollen hat sich im Zeitraum der Untersuchung
ungefähr verdoppelt. Trotzdem sind Kontrollen bei kleineren
Emittenten (zwischen 350 und 1.000 th/h), wie sie in der Ver
fügung über die Einführung der besonderen Schutzzone vorge
sehen sind, selten. Bei diesen Anlagen begnügt sich die Ver
waltung damit, die Betreiber von Feuerungsanlagen von Zeit
zu Zeit daran zu erinnern, ihre Geräte von einer Fachfirma
untersuchen zu lassen. Werden in Einzelfällen Kontrollen durch
geführt, so ist die Behörde gegenüber den Emittenten sehr
nachgiebig ("on fait le gros dos").
Die Zahl der aufgrund von Kontrollen verhängten Verwaltungssanktionen ist äußerst gering. 1980 wurden lediglich in
drei Fällen förmliche Fristansetzungen zur Instandsetzung
mangelhafter Anlagen erlassen. Normalerweise begnügt sich
der Inspektor damit, notwendige Instandsetzungsarbeiten in
einem informellen Schreiben mitzuteilen und die Angelegen
heit auf einvernehmlichem Wege zu regeln.
Weil die punktuelle Interventionspraxis nach dem Luftreinhaltegesetz und nach dem alten Gesetz über klassierte Anla
gen offensichtlich in den frühen siebziger Jahren zu keinem
meßbaren Erfolg führte, erließ das neu geschaffene nationale
Umweltministerium 1974 den "Kollektiv-Output" der besonderen
Schutzzone für Lille (der gleiche Erlaß umfaßt auch einige
besonders stark belastete Umliegergemeinden). Dieser Saramelerlaß bewirkte rechtlich die Änderung sämtlicher bis dahin
erteilter Einzelgenehmigungen im Sinne einer Reduktion des
zulässigen Schwefelgehalts in flüssigen Brennstoffen von
4 auf 2%. Der Erlaß desavouierte die bis dahin praktizierte
individuelle Genehmigungs- und Kontrollaktivität, in dem
er uno actu auf sämtliche bekannten Emittenten greift. Der
alten individuellen Genehmigungspraxis kam ex post gesehen
nur noch die Funktion einer Emittentenregistrierung zu.
Weil die S02~Luftreinhaltepolitik auch im LIA Lille im
wesentlichen aus der Schwefelgehaltspolitik und der nach
dem Dekret von 1975 formalisierten Transmissionssteuerung
(Kaminhöhenpolitik) besteht, der Dimension der technologischen
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Weiterentwicklung der Verbrennungsprozesse selbst mithin
kaum Bedeutung zukommt, ist die Zahl der ausgeführten Kon
trollen im Gegensatz zu anderen Schadstoffen für den SC^Bereich wenig aussagekräftig.
Genehmigungs- und Kontrollaktivitäten stellen regionale
Verwaltungsoutputs dar. Die besondere Schutzzone wurde durch
nationalen Erlaß verfügt. Nationale Aktoren spielen ferner
eine wesentliche Rolle bei der zu Beginn der achtziger Jahre
auch in Lille eingeführten Alarmzone.
3.4.2.6.9. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal,regional,
national); Inhalte
In den untersuchten Genehmigungen werden regelmäßig Kamin
höhen sowie -durchmesser festgelegt. In drei der fünf de
tailliert analysierten Outputs finden sich bemerkenswerterweise Schwefelgehaltsbegrenzungen, die unterhalb der gene
rellen 2%-Grenze liegen: Die städtischen Fernheizwerke und
die S.A. Crepelle werden auf die Verwendung von 0,5%igem,
das regionale Krankenhauszentrum auf die Verbrennung von
maximal 1%igem Heizöl festgelegt. Einer der Fälle datiert
allerdings aus der Zeit vor dem Erlaß der Schutzzone (S.A.
Crepelle). Beim KrankhausZentrum wurde außerdem die Durch
führung von Messungen in der Umgebung der Emissionsquelle
angeordnet.
Gegenstand der Kontrollen waren die Heizölabrechnungen, der
Nachweis von Art und Qualität der verwendeten Brennstoffe
im "Heizbuch"sowie der Schwärzegrad des Rauches. Nach den
vorliegenden Auskünften wurden die Verbrennungsprozesse
selbst nicht genauer inspiziert.
Gegenstand des Kollektiv-Outputs "besondere Schutzzone" war
eine generelle S-Gehaltssenkung auf maximal 1%. In Lyon
wurde zum gleichen Zeitpunkt eine Beschränkung auf ebenfalls
1% festgelegt. Außerdem wurde die Pflicht zur Führung eines
Heizbuches auch auf kleinere Anlagen (350-1.000 th/h)
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ausgedehnt und die Besitzer dieser Anlagen werden dazu ver
pflichtet, alle zwei Jahre eine Brennerkontrolle durch eine
geeignete Firma durchführen zu lassen. Wie ausgeführt, wird
die Durchführung dieser Verpflichtung nur punktuell durch
die Behörden kontrolliert.
Gegenstand des zweiten, bereits 1979 provisorisch verabschie
deten Kollektiv-Outputs, der Alarmregelung, ist das Umstel
len auf schwefelärmere Brennstoffe durch Großemittenten
in Alarmperioden. Diese werden beim überschreiten eines
bisher jährlich ausgehandelten Alarmgrenzwertes am automa
tischen Meßnetz von einer eigens hierzu geschaffenen Verei
nigung definiert. Implizit wird mit dieser Regelung die Be
schränkung des Schwefelgehalts auf 2% für all jene Groß
emittenten durchbrochen, die am Alarmsystem partizipieren.
Bereits vor der förmlichen Festlegung des Alarmsystems zu
Beginn der achtziger Jahre hat sich die Behörde (technische
Dienststelle der Region) an der Finanzierung des Unterhalts
des Meßnetzes durch die privatrechtliche Vereinigung (AREMARLT)
beteiligt. Diese Entscheidung implizierte das Tolerieren
schwefelhaltigerer Brennstoffe bei normalen meteorologischen
Bedingungen, ohne daß förmlich weder die allgemeine Rege
lung der Schutzzone noch die entsprechenden Individualgeneh
migungen geändert worden wären.
3.4.2.6.10. Umweltpolitische Outputs im LIA (lokal, regional,
national: Interaktionen
An den im Durchschnitt 11 Monate dauernden Genehmigungsver
fahren waren in der Regel mehr institutionelle Aktoren aktiv
beteiligt als in den meisten anderen LIAs. So spielen insbe
sondere die Präfektur (Direction départementale de l'environne
ment) und der départementale Gesundheitsrat (Conseil départe
mental d'hygiène) nicht die sonst oft festgestellte, rein
formale Approbationsrolle, sondern sie beteiligen sich in
besonders wichtigen Fällen aktiv an der Entscheidung. Das
selbe gilt für die départementale Dienststelle für Gesundheit
(DASS). In der aktiveren Rolle des departementalen Gesund
heitsrates kommt mit Sicherheit die umweltpolitisch
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sensibilisierte Position der Gemeinde Lille sowie das Vor
handensein einer relativ aktiven Sektion der APPA (Associa
tion pour la prévention de pollution atmosphérique) und einer
(später auch am Meßnetz beteiligten) Umweltschutzorganisation
zum Ausdruck. Die für die Antragstellung bei der Präfektur
inhaltlich zuständige interdépartementale Dienststelle scheint
diesem Umstand auch dadurch Rechnung getragen zu haben, daß
sie von sich aus für Lille tendenziell rigidere Maßstäbe an
legte als für die im gleichen Departement liegende Stadt
Dunkerque. In dieser Differenzierung kommt allerdings auch
die starke Immissionsorientiertheit der Genehmigungspraxis
zum Ausdruck, ist doch die Belastungsläge in Lille ver
glichen mit derjenigen in Dunkerque beträchtlich schlechter.
Es konnte nicht ermittelt werden, wie hoch der Anteil an
den 50 bis zum Ende der Untersuchungsperiode durchgeführten
Kontrollen ist, der durch Klagen aus der Bevölkerung ausge
löst wurde. Fest steht, daß die beiden umweltpolitisch en
gagiertesten Aktoren (Gemeinde Lille und Umweltschutzorgani
sationen) ihre Aktivitäten weniger auf Einzelfälle als viel
mehr auf die Schaffung der generellen besonderen Schutzzone
und die Errichtung des Alarmmeßnetzes konzentriert haben.
Im Unterschied zum LIA Marseille, dessen besondere Schutz
zone erst nach sechsjährigen Verhandlungen verfügt werden
konnte, handelte das Umweltministerium in Lille erheblich
schneller? die Schutzzone wurde nach einem nur ein Jahr
dauernden und industriellen Interessenorganisationen offen
sichtlich kaum zugänglichen Prozeß verfügt. Lille wurde
damit, zusammen mit Lyon, vom neugeschaffenen Umweltmini
sterium als erster Anwendungsfall zum Beweis seiner Schlag
fähigkeit ausgewählt. Als Gründe für diese Auswahl wurden
benannt: der besonders starke Druck der ortsansässigen
Sektion der APPA, über die als unwirksam bezeichneten
individuellen Genehmigungs- -und Kontrollaktivitäten hinausgehende kollektive Maßnahmen zu ergreifen, die relativ
lange Tradition der luftreinhaltepolitischen Debatte in
dieser Stadt (dank der Aktivitäten der APPA), das Fehlen
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schlagkräftiger (Kraftwerke, Raffinerien) oder besonders
notleidender (Eisen- und Stahlindustrie) Großemittenten,
der bezüglich Luftreinhaltepolitik niedrige Organisierungsgrad der ortsansässigen Industrie, der nur eine schwache
Opposition erwarten ließ, sowie die relativ geringe Zahl
potenter Großemittenten insgesamt. Dem üraweltministerium
ist es offensichtlich in verhältnismäßig kurzer Verhandlungs
dauer gelungen, die an sich recht industriefreundliche inter
départementale Dienststelle von der Notwendigkeit der beson
deren Schutzzone zu überzeugen. Letztere ließ bei der
Begründung der Maßnahme gegenüber den Emittenten durchblicken,
daß die Möglichkeit offenstehen würde, nach Ergreifen der
notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen (Errichtung eines automa
tischen Meßnetzes) zu einem Alarmsystem überzugehen. Mit der
Verfügung der besonderen Schutzzone am 26. Februar 1974 war
damit insbesondere dank der vermittelnden Rolle der interdepartementalen Dienststelle zwischen Emittenten und natio
nalem Umweltministerium auch der erheblich langwierige Pro
zeß für die Schaffung des Alarmsystems eröffnet worden.
Es ist auffallend, wie schnell es der interdepartementalen
Dienststelle gelungen ist, Industrie, Gemeinden und Umwelt
schutzorganisationen für ihren Plan zur Schaffung einer Alarm
zone zu bewegen. Für die Industrie, vertreten durch die orts
ansässige Industrie- und Handelskammer, war dieses Konzept
deshalb interessant, weil sich auf diesem Weg die als zu
rigide empfundene Regelung der besonderen Schutzzone umgehen
ließ. Die Gemeinde Lille konnte dazu offensichtlich mit der
starken Immissionsorientiertheit der Maßnahme und damit mit der
Hoffnung auf zusätzliche Entlastungseffekte bei ungünstigen
Witterungsbedingungen für die örtlichen Immissionsverhältnisse
überzeugt werden. Die Umweltschutzorganisationen erwarteten
sich eine verbesserte Qualität der Meßdaten und damit verbes
serte Evaluationsbedingungen. Bereits 1976 wurde

mit dem

Aufbau des Meßnetzes begonnen. 1979 konnte schließlich die
privatrechtliche Vereinigung AREMARLT gegründet werden.
Unter deren Aufsicht sollte das bei der interdepartementalen
Dienststelle in Douai ("Ecole des mines") installierte auto
matische Meßnetz betrieben werden. Bereits 1979 wurde dieses
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Meßnetz mit dem dazugehörigen Alarmdispositiv provisorisch
in Betrieb genommen. Das große Interessse der Gemeinden der
Agglomeration Lille kommt in deren sehr hohen Beteiligung
an den Betriebskosten zum Ausdruck (75% im Gegensatz zu 40%
in Dunkerque und 50% in Fos-Etang de Berre-Martigues). Das
Fehlen eines besonders stark auf sein umweltpolitisches
Image

bedachten Emittenten (Kraftwerk EDF) spiegelt sich

wiederum in der relativ niedrigen Beteiligung der ortsan
sässigen Industrie wider

(19% im Gegensatz zu 50% im LIA

Fos-Etang de Berre-Martigues). Die Umweltschutzorganisationen
beteiligen sich schließlich mit

6% an den jährlichen Betriebs

kosten. Die Investitionen des Staates für die Errichtung des
Meßnetzes betrugen 4,2 Mio. DM.
3.4.2.6.11. Umweltpolitischer Aktor im LIA
Ein eigenständiger umweltpolitischer Aktor findet sich in
Gestalt der privatrechtlichen Vereinigung AREMALT erst seit
1979. Diese Vereinigung, gegründet auf Initiative der interdepartementalen Dienststelle, legt insbesondere die Alarm
grenzwerte fest. Daran beteiligt sind die Gemeinden der
Region Lille, die ortsansässige Industrie- und Handelskammer
sowie die Umweltschutzorganisation "Le nord natur". Bis zu
diesem Zeitpunkt lag die Federführung für die individuelle
Genehmigungs- und Kontrollpraxis sowie für die Überwachung
der Einhaltung der Schutzzonenbestimmungen bei der interdepartementalen Dienststelle. An

ihren Entscheidungen ist

die départementale Direktion für Umweltfragen sowie der dé
partementale Gesundheitsrat im Vergleich zu den anderen
untersuchten Regionen stärker beteiligt.
3.4.2.6.12. Andere Aktoren im LIA
Eine entscheidende Rolle spielt zunächst die Gemeinde Lille,
deren traditionell linksstehende Vertretungskörperschaft
sich das Thema Umweltpolitik seit 1960 zum politischen Vehikel
gegen die zentralistische Landesregierung gemacht hat. Ihr
spezielles Augenmerk lag auf der Schaffung der besonderen
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Schutzzone sowie auf der Einführung der von ihr als zusätz
liches Mittel zur Belastungsreduktion angesehenen Alarmzone.
Die Gemeinden der Agglomeration beteiligen sich demzufolge
auch in überdurchschnittlich hohem Maße am Betrieb des Alarm
meßnetzes. Die Gemeinde selbst verfügt über keine eigene
Luftreinhalteverwaltung. Bei ihrer Argumentation stützt sie
sich auf die seit den frühen sechziger Jahren immer wieder ge
äußerten Postulate der vornehmlich von Medizinern getragenen
örtlichen Sektion der APPA sowie der seit Einführung der
besonderen Schutzzone stärker für die Belange der Luftreinhaltepolitik eintretenden Umweltschutzorganisation "Le nord
natur".
3.4.2.6.13. Relevante situative Variablen
Aus Tab. 3.4.43 geht hervor, daß sich allein im Zeitraum
1973-1978 die Bürofläche im LIA Lille mehr als verdoppelt
hat; darin kommt die erwähnte Tendenz zur Ausweitung des
Dienstleistungs- zu Lasten des industriellen Sektors zum
Ausdruck.
Tab. 3.4.43; Zunahme der Bürofläche im LIA Lille 1973-1978
(in m 2 )

1973

1974

1975

1976

1977

1978

39.000

72.100

79.900

91.500

99.200

1 16.900

Quelle; INSEE 1980
An diesem Prozeß hat auch der Ausbau der öffentlichen Regionalund Departementsverwaltung einen wesentlichen Anteil. Die
arbeitsmarktpolitische Bedeutung der industriellen Emittenten
ist im Untersuchungszeitraum zurückgegangen. Ihr umweltpoli
tisches "Potential" war zum Zeitpunkt des Erlasses der beson
deren Schutzzone einerseits deshalb relativ gering, weil die
bedeutsame Textilindustrie noch Ende der sechziger Jahre
stark mit Öffentlichen Subventionen rehabilitiert werden
mußte und andererseits generell die Klein- und Mittelbetriebe
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überwiegen. Mit dem Anwachsen der Bürofläche und dem Ausbau
des Fernheizsystems ging die zunehmende Bedeutung der Emis
sionsaktivität der städtischen Fernheizwerke einher. Diese
haben - wie oben (3.4.2.6.5.) ausgeführt - durch ihr auto
nomes Umstellen auf Erdgas eine relative Stärkung der Umwelt
verwaltung gegenüber den noch verbliebenen industriellen Emit
tenten bewirkt. Nach der "Blütezeit" der Luftreinhaltepolitik
im LIA Lille, die den Erlaß der besonderen Schutzzone ermög
lichte, wurde die Position der Emittenten in der Folge der
Rezessionen von 1974 und 1975 wiederum erheblich gestärkt.
Dabei fiel ins Gewicht, daß die noch zu Beginn der siebziger
Jahre von Gemeinde, APPA und regionaler sowie insbesondere
nationaler Umweltverwaltung als inakzeptabel bezeichnete Be
lastungssituation sich nach 1974 deutlich verbessert hatte.
Das Absinken des öffentlichen Drucks seitens der Einwohner
und das Wegfallen eines zusätzlichen Interventionsmotivs
beim nationalen Umweltministerium, das gerade mit dieser
Intervention in Lille hatte demonstrieren können, daß seine
Existenz notwendig und seine Maßnahmen effektiv waren, eröffnete nunmehr der regionalen Ebene einen Spielraum, um
den Belangen der Emittenten in dieser schwierigen wirtschaft
lichen Situation etwas entgegenzukommen.
3.4.6.1.14. Relevante Programmelemente
Im LIA Lille kommt besonders deutlich die Möglichkeit der
Instrumentalisierung der im nationalen Programm verankerten
Koexistenz von besonderer Schutzzone und Alarmzone durch
die Behörde zum Ausdruck. Dabei zeigt sich, daß die Schutz
zone nicht nur "Drohinstrument" bleiben darf. Unter günsti
gen Feldstrukturen kann sie jedenfalls vorübergehend durch
aus auch dann angeordnet werden, wenn mittel- oder lang
fristig der Übergang zur Alarmzone geplant ist.
Erst ein Vergleich zwischen dem LIA Marseille und dem LIA
Lille zeigt die Folgen des Fehlens strikt festgelegter
Verfahrensbestimmungen für den Erlaß von besonderen Schutz
zonen im Programm. Im Gegensatz zu den individuellen Geneh
migungsverfahren, die bis: ins Detail national einheitlich
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geregelt und - wie sich zeigt - beinahe routinemäßig auch
implementiert werden, ist die Behörde bei Erlaß der weit wich
tigeren, unmittelbar auf eine Vielzahl von Genehmigungen durch
schlagenden Schutzzonenregelung prozedural nicht gebunden.
Sie kann insbesondere den Grad der Offenheit des Verfahrens
selbst bestimmen. Dies ermöglichte einerseits den "coup de
theatre" in Lille, andererseits aber auch die starke Rück
sichtnahme auf die Emittenteninteressen in Marseille*
Das Gesetz über klassierte Anlagen von 1917 und dessen Nach
folgegesetz von 1976 haben sich für die Luftreinhaltepolitik
in Lille nur insoweit als brauchbar erwiesen, als über Genehmigungs- und (später) Deklarationsverfahren sich die Behörde
ein Bild über die Emittentenstruktur machen konnte und ein
Verwaltungsverhältnis zwischen Behörde und Emittenten aufge
baut werden konnte. Das Kaminhöhendekret von 1975 und die der
Implementationspolitik anheimgestellte Möglichkeit einer
fallweisen Schwefelgehaltspolitik wurden im Fall Lille aus
geschöpft. Kaum einen Niederschlag haben die detaillierten
Bestimmungen über Industrieanlagekontrollen in der SO^-Luftreinhaltepolitik gefunden. Anhaltspunkte für eine Politik
der technologischen Innovation, wie sie im Programm umriß
weise angesprochen wird, finden sich in der Implementations
politik bezüglich SO^ nicht wieder. Auch der Einbezug der
Öffentlichkeit durch die im Jahre 1976 durch gesetzlich er
weiterte Anhörungsverfahren hat im LIA Lille, in dem zu die
sem Zeitpunkt vermutlich das höchste Umweltbewußtsein unter
den untersuchten LIAs geherrscht hat, kaum seinen Nieder
schlag gefunden. Von Bedeutung ist indessen die im Programm
vorgesehene Einschaltung des departementalen Gesundheitsrates
und hier insbesondere der Gemeinden im individuellen Genehmi
gungsverfahren. Dieses institutioneile Arrangement hat sowohl
unmittelbar als auch mittelbar (über seine Antizipation
seitens der regionalen Umweltverwaltung) Wirkungen gezeitigt.
Der fehlenden Branchenselektivität des nationalen Programms
ist schließlich der Umstand zuzuschreiben, daß in Kleinund Mittelbetrieben arbeitenden Branchen (Textil- und Metall
verarbeitung im Falle Lille) gegenüber Großemittenten oder
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Großbetrieben in der Vollzugspraxis verhältnismäßig benach
teiligt werden.
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3. 4.2.7.

Das LIA Dunkerque-Grande Synthe im RIS Nord-Pas de
Calais

3.4.2.7. 1. Allgemeine Charakterisierung
Das LIA besteht aus elf Gemeinden, die über ein gemeinsames
automatisches Meßnetz zu einer Alarmzone zusammengeschlossen
sind. Die wichtigste Gemeinde ist die Industriestadt Dün
kirchen (Dunkerque), die mit 83.600 Einwohnern (1975) zwar
nur etwas mehr als 3% der Gesamtbevölkerung des Departments
Nord-Pas de Calais ausmacht, deren Industriepotential in
dessen für den Norden die gleiche Funktion einnimmt wie
Fos-Etang de Berre-Martigues für den Süden. Dünkirchen ist
der zweite außerhalb der Ile de France liegende Industrie
pool Frankreichs neben jener gigantischen Industrieregion
im Süden. Wie der gesamte Norden hat auch diese Stadt im
Verlauf der Untersuchungsperiode eine leichte Abwanderung
erlebt (ca. 1%). Dies geht auf rückläufige Industrieäktivitäten zurück, die weitgehend von der seit Mitte der siebziger
Jahre verschiedentlich krisengeschüttelten Eisen- und Stahl
industrie abhängen. Ausgehend von diesem ursprünglich wegen
der heimischen Erz- und Kohlevorkommnisse angesiedelten In
dustriebranche haben sich in der Nachkriegszeit Schiffsbau
werften, die petrochemische Industrie und der Transport
sektor (Dünkirchen ist der drittgrößte Hafen Frankreichs
nach Marseille und Bordeaux) unter starkem Engagement der
Zentralregierung zu einem riesigen Industriepotential ent
wickelt.
Die wichtigsten Stationen dieses Prozesses sind: die Grün
dung des Eisen- und Stahlgiganten Usinor 1948 (aus drei
kleineren Gesellschaften) und dessen sukzessiver Ausbau mit
staatlichen Mitteln bis 1963; die Niederlassung der petrochemischen Industrie 1930, die seit 1945 durch BP France
übernommen wurde und 1974 mit der Niederlassung der Compagnie
Française de Raffinage "Total" ihren Abschluß gefunden hat;
der allmähliche Ausbau der seit 1900 in Dünkirchen angesie
delten Lebensmittelindustrie (Erdnußverarbeitung) sowie der
Ausbau der Werften und des riesigen Hafengeländes durch ein
Konsortium seit Anfang der sechziger Jahre.
Tab. 3.4.44 gibt anhand der Beschäftigtenstatistik einen
Überblick über die Industriestruktur:

Tab. 3.4.44; Beschäftigtenstatistik von Dünkirchen 1975

Zahl der Beschäftigten
(absolut)

in % der gesamten aktiven
Bevölkerung

3.700

4

44.600

47

Eisen- und Stahlindustrie
(insgesamt)

26.000

27

Grundindustrie

16.700

18

Werften

5.800

6

Metallindustrie

3.500
8.500

3

10.100

11

1. Primärsektor
2. Sekundärsektor

Bau- und Baumaterialien
industrie
andere Industrien

9

Nahrungsmittelindustrie

3.000

3

Textilindustrie
Chemie und Petrochemie

1 .100
2.000

1
2

übrige

4.000

5

46.500

49

8.900

9

12.400

14

25.200

26

94.800

100

3. Tertiärsektor
Transport
Handel und Gewerbe
Dienstleistungen
(davon 50% öff. Dienst,
50% privat)
Gesamt

Quelle: INSEE 1980
Aus der Tabelle geht die starke Stellung der Eisen- und
Stahlindustrie (57% des Industriesektors), aber auch die seit
1960 zunehmend an Bedeutung gewinnende Position des Tertiär
sektors hervor, der bereits 1975 den Sekundärsektor überrun
det hatte. Die Krise in der Eisen- und Stahlindustrie führte
in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre zu einem beachtlichen
Produktionsrückgang (über 20%). Insbesondere in diesem Industrie
bereich, aber auch in der Textil-,Chemie- und Schiffsbaubranche
sowie im Transportbereich hat die Zentralregierung im Laufe
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der siebziger Jahre erhebliche Subventionen investiert;
viele dieser Industriebetriebe (insbesondere die Compagnie
Française de Raffinage, die Eisen- und Stahlgiganten Usinor
und Creusot-Loire sowie der Port Autonome de Dunkerque) ge
nießen als Industrien von nationalem Interesse das besondere
Wohlwollen der Regierung.
Im Energiesektor, der in der Tab. 3.4.44 nicht gesondert er
scheint, sind die beiden Kraftwerke der EDF mit insgesamt
500 MW elektrischer Leistung und 600 Beschäftigten sowie
die beiden bereits in Betrieb befindlichen Atomreaktoren der EDF
mit einer Leistung von 900 MW zu erwähnen. Zwei

weitere

Blöcke dieses Atomkraftwerks sind geplant.
Dünkirchen war eine der ersten Städte Frankreichs, in denen
bereits in den frühen sechziger Jahren ernsthafte Luftbela
stungsprobleme registriert wurden; bereits in den späten
fünfziger Jahren wurden die ersten Meßstationen installiert.
Damals standen hauptsächlich Staub- und Lärmemissionen der
Eisen- und Stahlanlagen zur Debatte. Dunkerque-Grande Synthe
ist aber auch eines der wenigen französischen LIAs, das im
Laufe der Untersuchungsperiode leicht ansteigende SO2 Immissionstrends aufweist. Die Jahresmittelwerte liegen aber
3
im Laufe dieses gesamten Zeitraums unter 60 pg/m .Daß hier
gleichwohl erhebliche S02“*luftreinhaltepolitische Probleme
bestehen, liegt weniger an der Gesamtbelastung als vielmehr
an den bereits in den sechziger Jahren festgestellten äußerst
hohen Kurzzeitbelastungswerten, die unter ungünstigen meteoro
logischen Bedingungen in sogenannten SchönWettersituationen
(Nordwind) im Sommer und Winter auftreten können. Viertelstunden-Mittelwerte bis zu 3.000 pg/m

waren im Laufe der

Untersuchungsperiode keine Seltenheit; die Zahl der Alarmsitu
ationen im Jahre 1981
Dünkirchens deutlich.

(25) zeigt diese Spitzenwertproblematik

3.4.2.7.2. Datenlage
In bezug auf Einzelgenehmigungen und Kontrollen, wie sie
durch die halbstaatliche Vereinigung APAVE offenbar jährlich
bei den Großemittenten durchgeführt werden, und in bezug auf
die zwar häufigen, aber äußerst informellen Inspektionsakti
vitäten bei den wichtigsten Emittenten war die Datenlage
äußerst schlecht. Es konnten denn auch nur drei Output-Analysen
aufgrund der bei der Präfektur vorhandenen Dossiers durchge
führt werden. Bedenkt man, daß in der Untersuchungsperiode
ca. 100 Genehmigungen erteilt worden sind (durchschnittlich
10 pro Jahr), so ist die empirische Basis für die individu
elle Implementationspolitik in diesem LIA sehr schlecht.
Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die drei Outputs
die drei wichtigsten Emittenten betrafén. Allerdings hat die
Analyse dieser Outputs bestätigt, was uns von den Inspektoren
als generelle Praxisrichtlinie angegeben wurde: SO^-spezifische
Auflagen finden sich in Einzelanordnungen kaum; die SO^Problematik wird seit 1973 durch Selbstregulierung der Emit
tenten im Alarmfall und seit den späten sechziger Jahren durch
das kollektive Alarmregelungssystem reguliert und taucht damit
in der individuellen Vollzugspraxis nicht auf. Die Datenlage
für die Analyse von Entstehung und Funktionsweise dieses
Alarmregelungssystems war verhältnismäßig gut; aus Interviews
mit den wichtigsten Aktoren sowie der Analyse der einschlägigen
Dokumente

ließ sich der Entstehungsprozeß befriedigend re

konstruieren.
Immissions- und Emissionsdaten sind vorhanden. Allerdings
ließ sich eine lückenlose Dokumentation der kritischen
Spitzenbelastungen nicht finden. Ebenso fehlten verläßliche
Angaben über die von den Emittenten bzw. von der AREMAD
(Trägervereinigung für das Alarmmeßnetz) in der Versuchs
periode zwischen 1978 und 1980 sowie in der definitiven Regu
lierungspraxis seit 1981 verwendeten Alarmgrenzwerte. Die
Tatsache, daß diesbezüglich von Emittenten bzw. von Behörden
widersprüchliche Informationen vorgelegt wurden, weist
darauf hin, daß dieser Wert auch am Ende der Untersuchungsperiode noch umstritten war und sich selbst in der definitiven
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Regulierung kein allseits anerkannter Grenzwert befindet*
3.4.2.7. 3. Emittenten-Inventar
Das Emittenten-Inventar in Tab * 3*4*45 zeigt die verhältnis
mäßig geringe Zahl (13) der wichtigsten SC^-Emittenten im
LIA Dunkerque-Grande Synthe, die für die - angesichts der
Bevölkerungszahl - sehr hohen SC^-Emissionen verantwortlich
sind.
Tab * 3.4*45; Emittenten-Inventar LIA Dunkerque-Grande Synthe,
RIS Nord-Pas de Calais, Frankreich

Emittentengruppen

Zahl

Ölkraftwerke

2
1

Raffinerien

Kohlekraftwerke

Name
(evtl* weitere
Angaben)

Output Inter
view
analyse
erstellt durchgeführt

EDF: 2 Anlagen
EDF: identisch mit

X

2

British Petroleum;
Compagnie Française
de Raffinage

X

Eisen- und Stahl
werke

4

Usinor;
Vallourec;
Creusot-Loire;
Treffileries de
Bourbourg

X

Heizwerke (geneh
migungspflichtig )

—

1

andere Großemit
tenten (genehmi
gungspflichtig)
andere Emittenten
(deklarations
pflichtig)

5

Air Liquide;
Ciment Lafarge;
Compagnie Française
des Pétroles;
Chantiers de
France;
Port Autonome

X

X
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3.4.2.7.4. Emissionsverlauf, Netto-Emissionseffekt
Aus Abb, 3.4,38 und der dazugehörigen Tab. 3.4.46 geht der
Verlauf der SC^-Immissionen im LIA Dünkirchen zwischen 1970
und 1979 hervor. Der 16%ige Rückgang zwischen 1970 und 1979
steht in deutlichem Widerspruch zum nationalen Trend in
Abb, 3.4.1. Auch der Rückgang zwischen dem Spitzenjahr (1973)
und 1975 um 21% weicht vom nationalen Gesamtbild ab (gleiche
Werte für 1973 und 1979). Der Rückgang im Jahre 1975 entspricht
demgegenüber dem üblichen Trend in Frankreich.
Abb. 3.4.38: SO^-Emissionen im LIA Dunkerque 1970-1979

Wie in Tab. 3.4.32 ausgewiesen, liegt das LIA DunkerqueGrande Synthe mit 510 kg SO^ pro Einwohner (1979) nach Vitry
und Fos-Etang de Berre-Martigues auch im internationalen
Vergleich im Spitzenfeld; die Vergleichswerte für Marseille,
Lille und Paris bewegten sich jeweils in der Höhe von unge
fähr 5%. Wie aus Tab. 3.4.47 hervorgeht, liegen denn auch die
Emissionen ohne das Kraftwerk EDF und die BP Raffinerie er
heblich niedriger; dieser Anteil bewegt sich jeweils um 15%
und ist leicht steigend.
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Tab, 3.4.46: SC>2-Emissionen im LIA Dunkerque 1970-1979 (in kt)

ohne KW
EDF
zusammen

1975

1977

1979

29.700

30.000

21.900

25.600

21.200

5.274

7.800

5.300

5.300

6.100

34.980

37.800

27.200

30.900

27.300

*-15.000

M5.000

42.200

45.900

42.300

BP-Raffi *-15.0001)
nerie
gesamt

49.980

~1 5 .000
52.800

1

1973

o
o
0
LO

Kraftwerk
EDF

1970

1) inkl. Gas
Quelle; EDFf CEREN und eigene Berechnungen
Tab. 3.4.47: SO^-Emissionen im LIA Dunkerque ohne EDF und BP
1970-1979 (in t)

Jahr

Hausbrandöl

Schweröl

Kohle

Gesamt

1970

250

4.900

124

5.274

1973

300

7.400

100

7.800

1975

452

4.700

85

5.240

1977

433

4.700

83

5.220

1979

505

5.550

84

6.140

Quelle : Eigene Berechnungen nach der Regionalstatistik des
CEREN 1981
Weil lokale Daten über den Energieverbrauch im LIA fehlen,
kann der Netto-Emissionseffekt nicht ermittelt werden. Der
ausgewiesene Rückgang der Emissionen ist indessen nicht nur
auf die drastischen Produktionseinbußen in der Eisen- und
Stahlindustrie (ca. 20% seit 1974), sondern auch auf die
Substitution von schwerem Heizöl durch Erdgas und das zeit
weise Umstellen von schwerem Heizöl (4% S-Gehalt) auf leichtes
(2% S-Gehalt) oder gar auf Hausbrandheizöl im Alarmfall zu
rückzuführen. Der Netto-Emissionseffekt ist dementsprechend
positiv, auch wenn dessen genaue Größe nicht errechenbar ist.

3.4.2.7.5. Emittentenverhalten
Die SC>2 -Reduktionen im LIA Dunkerque-Grande Synthe setzen
sich aus folgenden drei Blöcken zusammen:
- "Krisenblock11: Dieser dürfte mehr als die Hälfte des ge
samten Reduktionsvolumens umfassen. Diese Reduktionen fan
den in den Jahren 1974/75 bzw. 1977/78 statt und sind
ausschließlich auf die Konjunktureinbrüche im Eisen- und
Stahlmarkt zurückzuführen. Einzige Ursachen sind in diesem
Falle die Marktmechanismen.
- Dauerhafte Reduktionen im industriellen Bereich: Diese Re
duktionen sind insbesondere technologischen ErneuerungsProzessen in der Eisen- und Stahibranche, aber auch Umstel
lungsprozessen auf Erdgas bei den übrigen wichtigsten Emit
tenten zu verdanken. Sie bewirkten eine dauerhafte Reduk
tion der SC>2“Gesaintmenge, deren Anteil an der Gesamtreduk
tion mit ungefähr 30% zu veranschlagen ist. Diese Reduktionen
gehen ungefähr zu gleichen Teilen auf Bestrebungen der
Energiepolitik (einsparen) und der Umweltpolitik (insbeson
dere S02"-Emissionsgrenzen bei der Raffinerie, technologische
Erneuerungen in der Eisen- und Stahlbranche sowie Umstellun
gen auf Erdgas als vorweggenoramene Reaktion auf die später
eingeführte Alarmzone) zurück. Die Durchsetzung der neueren
Technologien geht auf einen Branchenvertrag zwischen der
Zentralregierung und den beiden Stahlkonzernen Usinor und
Creusot Loire zurück, in dem die Regierung eine 50%ige Über
nahme der umweit- und energiepolitisch bedingten Zusatzinve
stitionen

akzeptiert hat.

- Reduktion der S02~Gesamtmenge durch zeitweise Drosselung
der SO 2 --Emissionen: Laut Behördenauskünften dürften die
restlichen 20% der Emissionsreduktionen im LIA DunkerqueGrande Synthe (1,5 - 2 kt SO2 ) auf die temporären Maßnah
men zur Vermeidung von Spitzenbelastungen in ungünstigen
meteorologischen Bedingungen zurückzuführen sein. Solche
Maßnahmen werden seit 1973 von den Werken Creüsot Loire,
British Petroleum und EDF aus eigenem Antrieb ergriffen.
Diese Alarmregelung hat im Laufe der Untersuchungsperiode
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keine definitive behördliche Festlegung erfahren; 1978 wurde
sie versuchsweise unter Beteiligung der Behörden sanktioniert
und erst 1981 kam es zur definitiven Verabschiedung. In Alarm
zeiten darf nur Heizöl mit einem Schwefelgehalt von 1% ver
feuert werden. Zwischen 1973 und 1978 ergriffene Maßnahmen
sind daher ausschließlich dem Bereich der Selbstregulierung
zuzuschreiben; der umweltpolitische Output von 1978 sanktio
nierte lediglich den damaligen Status quo, und die defini
tive Regelung von 1981 ging ebenfalls nicht über das damals
bestehende System hinaus. Auch 1981 konnte der drittwichtigste Emittent im LIA, die Firma Usinor, nicht zur Mitwir
kung am Alarmsystem bewegt werden. Aus den Emittenteninter
views geht deutlich hervor, daß diese Selbstregulierungsmaß
nahmen im wesentlichen als Reaktion auf Proteste seitens
der Bevölkerung konzipiert waren. Hauptträger der entsprechen
den Initiativen waren die Gemeindeverwaltungen, die es offen
bar vorgezogen hatten, direkt bei den Emittenten vorzuspre
chen, ohne die interdépartementale Dienststelle als die zu
ständige Regulierungsbehörde zu förmlichen Aktivitäten zu
veranlassen.
Emittentenverhaltensänderungen lassen sich außerdem im Bereich
der Kaminhöhen feststellen. Die Anhebung der Kaminhöhen bei
Usinor, Creusot Loire, Compagnie Française du Pétrole sowie
bei zahlreichen kleineren Emittenten geht ausschließlich auf
die entsprechenden Outputs der Behörden zurück.
Auffällig ist auch im LIA Dunkerque-Grande Synthe das Fehlen
von umweltpolitisch motivierten Outputs der S02“Luftreinhaltepolitik in bezug auf die beiden EDF-Kraftwerke. Der EDF ist
es offenbar gelungen, mit ihrer Politik als Vorreiter des
Alarmregulierungssystems Behördeninterventionen zuvorzukommen.
Dieser Emittent war denn auch der wichtigste Promotor für die
Gründung der Industrievereinigung ADEMAP, die 1976 unter
Mitwirkung der Confédération Nationale du Patronat Français
und des CITEPA zum Kampf gegen die mögliche Einführung einer
besonderen Schutzzone im LIA gegründet wurde.
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Wie aus Abb. 3.4.38 und der entsprechenden Tab. 3.4.47 her
vorgeht, sind im Bereich der gewerblichen und zivilen Emis
sionen keine bedeutenden Veränderungen zu verzeichnen. Das
Absinken zwischen 1973 und 1974 dürfte weitgehend der Öl
preiskrise und das leichte Ansteigen zwischen 1985 und 1979
dem fortschreitenden Agglomerierungsprozeß am Rande von
Dünkirchen und in den ümliegergemeinden zuzuschreiben sein.
3.4.2.7.6. Immissionsverlauf, Kaminhöhenentwicklung
In Dünkirchen werden seit 1960 auf Initiative der Kraftwerke
EDF und des Port Autonome Staub- und S02-Immissionsmessungen
durchgeführt. Seit 1973 verfügt die EDF über ein eigenes
automatisches Meßnetz. Daneben besteht

seit 1970 ein behörd

liches Meßnetz, das sukzessive auf 13 automatische Stationen
ausgebaut wurde und seit 1975 zu einem automatischen Gesamt
system integriert wurde.

8 der 13 Meßstationen befinden sich

im Siedlungsgebiet in und um Dunkerque; die restlichen 5
Stationen liegen im Industriegebiet der Gemeinden Graveunes,
Bourbourg, Loon-Plage und Grande Synthe. Wie aus Ab b . 3,4.39
hervorgeht, liegen die Belastungswerte im westlichen Indu
striegebiet erheblich höher als im östlich gelegenen Sied
lungsgebiet Dunkerque. In den nur schwach besiedelten In
dustriestandorten wurden auch 1979 sehr hohe Jahresmittel3
werte (150-200 pg/m ) gemessen; in diesen Gegenden kommt es
3
auch zu den enormen Spitzenwerten (2.000-3.000 }ig/m im
15-Minuten-Mittelwert).
Im Falle des LIA Dunkerque-Grande Synthe sind die in A bb.
3.4.40 und Tab. 3,4,48 wiedergebenen Jahresmittelwerte,
die in den Jahren 1970-1979 gemessen wurden, wenig auf
schlußreich. Das insgesamt niedrige Immissionsniveau hat
im Laufe der Untersuchungsperiode eine beachtliche relative
Zunahme von immerhin 63% erfahren. In diesen Werten kommen
sowohl die kurzzeitigen Spitzenbelastungswerte als auch
die Unterschiede zwischen den verschiedenen Stationen nicht
zum Ausdruck.
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Abb. 3.4.39: Belastungslage im LIA Dunkerque 1979
—
("Isopollutions")

Quelle : étude E.N.I.M.D.
Tab. 3.4.48

SO~-Jahresmittelwerte im LIA Dunkerque in ug/m
(Gesamtnetz) 1970-1979

1970

19 71

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

30

35

40

54

48

42

45

58

41

49

3
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Abb. 3.4.40: SC>2-Jahresmittelwerte im LIA Dunkerque 1970-1979
(Gesamtnetz)

Abb. 3.4.41 sowie die dazugehörige Tab. 3.4.49 zeigen die SC>2Monatsmittelwerte in den Jahren 1975-1978.
Abb. 3.4.41: S02-Monatsmittelwerte der Jahre 1975, 1976, 1977
und 1978 im LIA Dunkerque (Gesamtnetz)

209

Tab. 3.4.49; S02“Monatsmittelwerte 1975-1978 im LIA Dunkerque
(Gesamtnetz) , in pg/irr

Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

1975
69
70
34
34
36
36
38
34
33
31
38
59

1976

1977

1978

34

72
48
33
27
35
23
27

32
51
24
25
26
19
23
23

68
33
30
32
36
32
24

22

34
41
48

49
36
69

88

21

33
31
55

Quelle: MECV 1980
Die in der Tendenz weitgehend stabil gebliebenen Jahresverläufe
der Werte des Gesamtnetzes zeigen deutlich höhere Belastungen
in den Wintermonaten an. Daraus geht der wichtige Anteil der
Hausbrandemissionen an den Immissionsverhältnissen und insbe
sondere an der Steigerung der Immissionen hervor, befindet sich
doch die Mehrheit der Stationen im Siedlungsgebiet, das häusli
chen und gewerblichen Emissionen aus niedrigen Quellen ausge
setzt ist. Nicht zu unterschätzen ist dabei auch der Anteil der
Dieselkraftfahrzeuge und Schiffe. Offensichtlich geht der An
stieg der Jahresmittelwerte von 1970 bis 1979 auf entsprechende
Anstiege der SO^-Immissionswerte in den Winternmonaten

zurück.

Demgegenüber sind die industriellen Emissionen für die Immis
sionsverhältnisse im LIA auch unter Berücksichtigung der Monats
mittelwerte nur schwach immissionswirksam. Ihre Immissionswirk
samkeit müßte demgegenüber bei einer Analyse der gemessenen
Kurzzeitwerte und bei einer stationsweisen Meßdatenanalyse zum
Ausdruck kommen. Es fällt auf, daß in den entsprechenden Publi
kationen gerade diese interessanten Werte nicht angeführt wer
den. Die behördliche Begründung für diesen Sachverhalt besteht
in dem Hinweis darauf, daß in den Hochbelastungsgebieten beinahe
keine Wohnstandorte liegen.
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Monats- und Jahresmittelwerte würden bei einer anderen Vertei
lung der Meßstationen mit Sicherheit schlechter ausfallen.
Würde man etwa von einer besiedlungsorientierten zu einer
stärker systematischen Placierung der Meßstationen übergehen
(nach dem Modell der TA Luft der Bundesrepublik Deutschland),
so müßten mindestens 4 der

8 im Siedlungsgebiet gelegenen Meß

stationen in die Industriezone verlegt werden, was zu einem
Übergewicht der Zahl der an Industriestandorten postierten
Meßstellen im Verhältnis 9 : 4 (anstelle von 5 :

8) führen

würde. Entsprechend höher würden die Jahres- und Monatsmit
telwerte liegen. Das LIA Dunkerque-Grande Synthe ist damit
ein gutes Beispiel dafür, daß je nach Postierung der Meßsta
tionen unterschiedliche Werte "ermessen" werden können.
Im Laufe der Untersuchungsperiode wurden die Kaminhöhen bei
den wichtigsten Emittenten im LIA um ungefähr 10% angehoben;
entsprechende Anordnungen wurden jeweils anläßlich der Geneh
migung von Anlageerweiterungen oder -modifikationen für die be
stehenden Altanlagen erteilt. 1980 betrugen die Kaminhöhen
bei den beiden Raffinerien 80 m, bei den Eisen- und Stahlwer
ken durchschnittlich 100 m und bei den beiden EDF-Kraftwerken
120 m.

3.4.2.7.7 . Netto-Immissionseffekt: Verhältnis Emissions- und
Immissionsverlauf
Abb. 3.4.42 stellt den indexierten Immissionsverlauf dem indexierten Emissionsverlauf gegenüber. Daraus resultiert der
recht seltene Befund eines deutlich negativen Netto-Immissions
effekts im LIA Dunkerque-Grande Synthe. Trotz sinkender Emis
sionen zeigen die Meßdaten insgesamt beachtliche Steigerungen
der Immissionen an. Allerdings verlaufen die beiden Kurven
seit 1973 mehr oder weniger parallel. Die Erklärung für die
sen Sachverhalt dürfte zum einen in der Umstellung des Meß
netzes von 1973 (Erweiterung), zum anderen daran liegen, daß
das Meßnetz seinen Schwerpunkt im Siedlungsgebiet hat. Ein
entsprechendes Übergewicht kommt den zivilen und gewerblichen
Emissionen mit niedriger Quellhöhe zu.
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Abb. 3.4,42: Netto-Immissionseffekt im LIA Dunkerque 19701979 (indexierter Emissionsverlauf bzw. Immis
sionsverlauf) , 1970 = 100.

Der Immissionsverlauf im Industriegebiet verhält sich nach
Behördenauskünften gegenläufig zum Emissionsverlauf: Dem
Rückgang der Emissionen aus den entsprechenden Quellen ent
spricht ein überproportionaler Rückgang der Immissionen an
den fünf im Industriegebiet gelegenen Stationen. Anzumerken
bleibt, daß der Netto-Immissionseffekt jedenfalls in der
Hinsicht positiv verlaufen ist, daß die gefährlichen Spitzen
belastungen durch die sukzessive Einführung des Alarmregelungs
systems seit 1973 offenbar zurückgegangen sind.
3.4.2.7.8 . Umweltpolitische Outputs im LIA (national, regional,
lokal): quantitative Entwicklung
Präzise Angaben über die Kontrollpraxis der 4 Ingenieure und
4 Techniker, die im Auftrag der interdepartementalen Dienst
stelle der Region Nord-Pas de Calais in Dünkirchen die ge
setzlichen Kontrollen vornehmen, fehlen. Nach Aussage der
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Behörden werden jährlich ungefähr 150 Inspektionen durchge
führt, die sich im wesentlichen auf die großen Emittenten
EDF, British Petroleum, Usinor und Creusot Loire konzentrie
ren. Seit Inkraftsetzung der provisorischen Alarmregelung
(1978) haben die Kontrollen offenbar deutlich abgenommen.
Eine Veränderung der Zahl der jährlich durchgeführten Neuund Änderungsgenehmigungsverfahren (10) ist nach Behörden
auskunft im Untersuchungszeitraum nicht eingetreten. SO 2“
spezifische Sanierungsanordnungen sind der gleichen Quelle
zufolge nicht getroffen worden. Der mit Abstand wichtigste
S02~spezifische Behörden-Output besteht in der Schaffung
des privatrechtlich organisierten Trägervereins AREMAD von
1977 für das 1978 provisorisch in Betrieb genommene Alarmsy
stem. An der Schaffung dieses Systems war neben der örtlichen
Industrievereinigung (ADEMAP), der interdepartementalen
Dienststelle der Region, der Präfektur des Departements Nord,
der Umwelschutzorganisation ADELFA und den Gemeinden auch
das nationale Umweltministerium beteiligt.
Hausbrandkontrollaktivitäten der Kommune oder der Präfektur
konnten nicht festgestellt werden.
3.4.2.7.9 . Umweltpolitische Outputs im LIA (national, regional,
lokal): Inhalte
Die individuellen Neu- und Änderungsgenehmigungen regulieren
mögliche SO^-Luftbelastungen fast ausschließlich über die
Dimension der Kaminhöhe. Nur in einem Fall (Usinor) konnte
in dem - reduzierten - Sample der analysierten Dossiers eine
Festlegung des S-Gehalts der verwendeten Brennstoffe auf 2%
gefunden werden. Im Falle der Compagnie Française de Raffinage
schließlich findet sich in der Genehmigung von 1974 ein SO2“
spezifischer Emissionsstandard. Laut Behördenauskünften bil
den diese beiden Fälle indessen Ausnahmen von der im Normal
fall auf die Kaminhöhe beschränkten Regulierungsdimension.
Bei den individuellen Inspektionen stehen in der Regel Staub
probleme und spezielle Luftschadstoffe im Zentrum; individuelle
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SO^-Emissionsmessungen werden nur äußerst selten vorgenommen.
Die Behörde (Inspektoren der interdepartementalen Dienststelle)
konnte sich an keinen Fall einer Verwaltungssanktion erinnern,
die aufgrund von SC^-Emissionen ergangen wäre.
Dei ^ollektivoutput zur Schaffung der Alarmzone bestand in
- der Mitwirkung von Präfektur und interdepartementaler Dienst
stelle bei der Schaffung des Trägervereins für das Alarmnetz
("AREMAD") in den Jahren 1977 und 1978 (privatrechtlicher
Verein);
- der Mitwirkung an der Experimentierphase zwischen 1978 und
1980 (Ausbau des Meßnetzes und Festlegung der Alarmschwellen
sowie "Werbung" bei den Emittenten, der Vereinigung beizu
treten) sowie
- in der schließlichen Verabschiedung des Erlasses zur Einfüh
rung der definitiven Alarmregelung 1981.
Das Alarmregelungssystem basiert auf den vom Zentralstaat er
richteten

13 Meßstationen sowie auf den werkseigenen Meßsta

tionen der EDF. Die Kosten für die Errichtung des staatlichen
Systems betrugen 1975 600.000 ffr.

(= ca. 250.000 DM). Nach

der Vereinbarung von 1977 sollen die Betriebskosten zu 40%
von den Gemeinden, zu 10% von der öffentlichen Industrieund Handelskammer und zu 40% von den betroffenen Industrien
getragen werden. Bereits für die Experimentierphase zwischen
1978 und 1980 wurde vereinbart, daß nach Alarmankündigung
die betroffenen Industrien nur 1%iges Hausbrandöl verfeuern
dürfen. Die Vereinbarung selbst enthält keinen Alarmgrenz
wert; dieser wird im Rahmen der AREMAD jährlich neu festge
legt. 1980 wurde die Alarmregelung in 25 Fällen wirksam;
auffällig für dieses Jahr ist die hohe Zahl von Alarmfällen
im Monat August (11).
3.4.2.7.10. Umweltpolitisch Outputs (national, regional,
lokal): Interaktionen
S02~Luftreinhaltepolitische Auflagen sind - wie gezeigt im Rahmen individueller behördlicher Outputs äußerst selten.
Sie werden von der interdepartementalen Dienststelle im Falle
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der im Emittenten-Inventar aufgeführten Großemittenten nur
nach Rücksprache mit dem zuständigen nationalen Ministerium
erlassen. Die interdépartementale Dienststelle schaltet da
mit von sich aus in Fallen, in denen Großemittenten von Dün
kirchen zur Debatte stehen, oft das nationale Umweltmini
sterium in Genehmigungsverfahren mit ein. Wie mehrfach be
tont wurde, wird der Inhalt der Genehmigungen zwischen Emit
tent, interdepartementaler Dienststelle und zuständigen
nationalen Ministerien ausgehandelt, wobei besonderes Gewicht
auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit der angeordneten
Maßnahmen gelegt wird. In einem Fall (1978) wurde das Ergeb
nis dieses Aushandlungsprozesses gar als eigentlicher Bran
chenvertrag verabschiedet, worin sich der Staat zu einer fi
nanziellen Kompensation (50%) der durch Luftreinhaltemaßnahmen entstandenen Mehrkosten seitens des Emittenten verpflich
tet hat.
Erheblich komplexer ist der multiaktorielle Interaktionspro
zeß, der zur Schaffung des 1978 eingeführten Alarmsystems
geführt hat. Die Debatte über eine mögliche Einführung einer
Alarmzone setzte auf nationaler Ebene bereits 1974 ein, als
für Lille und Lyon die besonderen Schutzzonen verabschiedet
wurden. Zu diesem Zeitpunkt hat der Schwerpunkt der Luftreinhaltepolitik eindeutig auf dem Einbau von Staubfiltern
gelegen, der bei den Neuinvestitionen ungefähr 10% der Gesamt
summe ausmachte. Schon zu diesem Zeitpunkt stand sowohl für
das Ministerium als auch für die interdépartementale Dienst
stelle fest, daß die Einführung einer besonderen Schutzzone
im Falle Dünkirchen nicht in Frage kommen würde, weil sich
Emittenten geschlossen dagegen wandten

und diese Emittenten

- im Gegensatz zu denen in Lille - allesamt von nationaler
Bedeutung waren. Das drückte sich auch in ihrer starken
Unterstützung innerhalb der Pariser Zentralverwaltung aus.
Gleichwohl bestand insbesondere bei der Gemeinde Dünkirchen
und bei der interdepartementalen Dienststelle die Absicht,
etwas gegen die kurzfristig ungewöhnlich hohen Spitzenbe
lastungen zu unternehmen. Es waren insbesondere die Gemeinde
verwaltungen, alle in den Händen der Linksparteien, die eine
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Alarmregelung forderten, weil sie daraus politisches Kapital
schlagen konnten, ohne die ökonomischen Aktivitäten ernstlich
zu gefährden. Die interdépartementale Dienststelle ihrerseits
war an der Einführung einer Alarmzone besonders deshalb inter
essiert, weil dies ein einfaches Instrument war, das außerdem
dem bei Technikern vorhandenen Interesse nach einem gewissen
Maß an Technizität entsprach und ihnen damit die Aura des
Objektiven verlieh ("haute technicité, propre prestige au
corps...suceptible de satisfaire tout le monde"). Seitens
der Emittenten konnte mit der Unterstützung für das Meßnetz
und das entsprechende Alarmsystem gezeigt werden, daß man ge
willt war, etwas gegen die Luftbelastung zu unternehmen, ohne
sich damit allzu großen ökonomischen Zwängen auszusetzen;
insbesondere der möglichen Einführung einer besonderen Schutz
zone ließ sich damit zuvorkommen. Die Emittentenvereinigung
(ADEMAD), seit 1977 als förmlicher Verein organisiert, ließ
sich damit ebenso in die 1977/78 gegründete Trägerorganisa
tion für das Meßnetz AREMAT integrieren, wie umgekehrt die
Umweltschutzorganisation ADELFA. Beide Gruppierungen er
hofften sich von dem hochmodernen Meßnetz bessere und objek
tivere Daten für ihre Politik.
S02~buftreinhaltepolitik wurde mit der Schaffung des Träger
vereins AREMAT weitgehend aus der Verantwortung der interdepartementalen Dienststelle und der Präfektur ausgelagert
und auf ein korporatives Gremium, dem neben diesen beiden
Aktoren die Emittenten, die Gemeinden und die Umweltschutz
organisation ADELFA angehörten. Im Gegensatz zu Paris hatte
die Gründung dieser Vereinigung und die Vereinbarung, bei
Alarmsituationen auf schwefelärmere Heizöle umzustellen,
keine unmittelbaren Auswirkungen auf bestehende Individual
genehmigungen, weil in den letzteren kaum Vorschriften über
den S-Gehalt der Brennstoffe gemacht wurden. Im Rahmen dieses
neugeschaffenen lokalen Trägers der SC^-Luftreinhaltepolitik
fanden seither die entscheidenden Interaktionsprozesse rund
um die Festsetzung der Alarmgrenzwerte statt. In den Jahren
1980 und 1981, in denen jeweils ungefähr 20-25 mal Alarm
ausgerufen werden mußte, zeigte sich bald ein Dissens über
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diese Alarmgrenzwerte. So beklagten sich die Industriever
treter darüber, daß die interdépartementale Dienststelle ur
sprünglich 5-6 Alarme vorgesehen hatte

und allein im Monat

August deren 11 ausgerufen wurden. Die Vereinigung beabsich
tigte denn auch Ende 1981, innerhalb der AREMAD die Fest
setzung höherer Grenzwerte durchzusetzen. Anzumerken bleibt,
daß jedenfalls bis zum Ende der Untersuchungsperiode (1980/
81) auch der neu geschaffene Träger nicht in der Lage war,
den Großemittenten Usinor dazu zu veranlassen, geeignete
Verbrennungstechnologien einzuführen, die einen Brennstoff
wechsel im Alarmfall zuließen; dieser wichtige Emittent
operiert weiterhin außerhalb des Alarmsystems und ist dement
sprechend nicht zur Umstellung auf schwefelärmere Brennstoffe
bereit. Obwohl es in den empirischen Untersuchungen nicht ge
lungen ist, die Mitwirkung des nationalen Umweltministeriums
am Entstehungsprozeß dieses Alarmsystems zu rekonstruieren,
haben mehrere Aktoren in den Interviews den Standpunkt ver
treten, daß ohne ein solches Mitwirken insbesondere die Be
teiligung der Industrie schwieriger zu erreichen gewesen
wäre.
3.4.2.7.11. Umweltpolitischer Aktor im LIA
Entgegen der Grundstruktur des französischen Implementations
systems, das einen lokalen umweltpolitischen Aktor nicht kennt,
hat sich im LIA Dunkerque-Grande Synthe, ähnlich wie im Falle
Fos-Etang de Berre-Martigues, ein für die S C ^ L u f treinhaltepolitik zentraler lokaler,umweltpolitischer Aktor herausge
bildet: Es ist dies die für den Betrieb des Alarmmeßnetzes
für die Festsetzung der Alarmgrenzwerte und für die Ausrufung
von Alarmsituationen zuständige privatrechtliche Vereinigung
AREMAD. Dieser gehören an: die interdépartementale Dienst
stelle der Region Nord-Pas de Calais, die Präfektur des De
partement Nord, die Gemeinden (insbesondere Dünkirchen), die
Umweltschutzorganisation (ADELFA), die umweltpolitische Ver
einigung der Industrie (AREMAT) sowie die örtliche Industrieund Handelskammer. Dieser Vereinigung wurde 1978 aufgrund einer
Vereinbarung von 1977 auf Initiative der interdepartementalen
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Dienststelle gegründet. Sie verfügt nicht über ein eigenes
Sekretariat: Die technische Bearbeitung der Meßdaten wird bei
der interdepartementalen Dienststelle in der Ingenieurfachschule (Ecole des mines) in Douai durchgeführt. In Anbetracht
dessen, daß die individuelle Genehmigungs- und Deklarations
praxis im Falle Dünkirchen kaum Aspekte der SC^Luftreinhaltepolitik erfaßte (Ausnahme: Kaminhöhenpolitik), ist die
AREMAD mit ihrer Alarmregulierungstätigkeit eindeutiger
Hauptaktor. Die Aktivitäten der interdepartementalen Dienst
stelle treten demgegenüber deutlich in den Hintergrund.
3.4.2.7.12. Andere Aktoren im LIA
Rund um die AREMAD gruppieren sich die an ihrer Aktivität
beteiligten anderen Aktoren: die interdépartementale Dienst
stelle der Region sowie die Dienststelle des Departementes
(vgl. RIS). Die Industrievereinigung ADEMAT steht in engem
Kontakt mit dem CITEPA und dem nationalen Arbeitgeberverband
(CNPF).
Die durchwegs kleinen Umweltschutzorganisationen haben sich
auf LIA-Ebene zur Organisation ADELFA zusammengeschlossen
("Association pour la Defense de l'Environnement du Littoral
Français"). Wenngleich die personelle Basis dieser Organisa
tion schmal ist - sie umfaßt 21 kleine Grüppchen - hat sie
doch einen recht beachtlichen Einfluß. Die Organisation ist
vom Staat anerkannt ("aggrêgê"), und sie ist in der AREMAT
vertreten. Ihr Präsident ist ein Wissenschaftler, der früher
in einem großen Industrieunternehmen tätig war.
Wichtiger politischer Aktor ist schließlich die Gemeinde
Dünkirchen, die insbesondere im Staub- und Feinstaubbereich,
aber auch in der S02*-Luftreinhaltepolitik seit den frühen
siebziger Jahren als umweltpolitisch engagierter Aktor auf
getreten ist. Dieses Engagement muß zum Großteil dem Span
nungsverhältnis zwischen der linken Stadtverwaltung und
der zentralistischen Staatsadministration gesehen werden.
Umweltpolitik hat denn auch stärker als politisches Mobilisie
rungsmittel ,denn als Sachgeschäft Eingang in die Strategie
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der Kommunen gefunden. Entsprechend gering ist das kommunale
Interesse an der konkreten Ausgestaltung der luftreinhaltepolitischen Implementationspolitik.
3.4.2.7.13. Relevante situative Variablen
SC^-Luftreinhaltepolitik konzentriert sich - wie gezeigt praktisch ausschließlich auf die ungefähr 10 Großemittenten
des LIAs; dies ist umso eher möglich, als die Zahl der immis
sionsrelevanten kleineren und mittleren Betriebe relativ
klein ist (270). Die nicht primär kontrollierten Mittel
und Großbetriebe (Schiffbau, Erdnußölfabrikation und Metall
verarbeitung) sind entweder nur sekundäre Emissionsquellen
oder sie haben - aus eigener Initiative - ihre Produktion auf
Gas oder Elektrizität umgestellt. Diese oligopolistische
Emittentenstruktur, die darüber hinaus wirtschaftlich sehr
stark vom eigentlichen Hauptunternehmen der Region, der
Eisen- und Stahlindustrie, abhängig ist, verschafft den Emit
tenten eine günstige Ausgangslage. Diese verbessert sich
zudem dadurch, daß sich das gesamte Emittentengefüge in einer
wirtschaftlich schwierigen Situation befindet. Der Organisa
tionsgrad unter den Emittenten ist hoch; ein Herausgreifen
eines einzelnen Emittenten ist praktisch unmöglich. Von die
ser Situation profitieren insbesondere die kleineren und mitt
leren Emittenten, von denen die Aufmerksamkeit abgelenkt wird
Die Verwaltung ihrerseits hat die Luftreinhaitepolitik prak
tisch vollständig auf den neuen, privatrechtlichen Träger
AREMAD auslagern können, ohne dabei bei einem der beteiligten
Aktoren auf Widerstand zu stoßen. Diese Vorgehensweise, die
weder mit dem Luftreinhaltegesetz noch mit dem Gesetz über
klassierte Anlagen in Einklang stand, wurde dennoch von der
zentralen Bürokratie akzeptiert. Sie konnte sich damit zum
einen über luftreinhaltepolitische Anstrengungen ausweisen,
ohne einen tiefgreifenden Konflikt mit den die betroffenen
Wirtschaftsunternehmen innerhalb der Zentralverwaltung reprä
sentierenden Direktionen des Industrieministeriums zu ris
kieren. Weil die ökologische Situation in Dünkirchen besser
war als in Fos-Etang de Berre-Martigues, konnten hier gegen
über der erheblich älteren Industrie auch weniger einschnei
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dende Maßnahmen gewählt werden als im Süden. In diesem LIA
fehlte außerdem der kumulative Mobilisierungseffekt von
Wasser- und Luftverschmutzung, wie er für Fos-Etang de
Berre-Martigues typisch ist. Die Opposition seitens der
Gemeindeverwaltung, wo man infolge der langen Industrie
geschichte der Region im Gegensatz zu Fos-Etang de BerreMartigues an ein gewisses Maß an Luftverschmutzung "ge
wöhnt" war, fiel erheblich moderater aus als im Süden.
Oligopolistische Emittentenstruktur, starke wirtschaftliche
Schwierigkeiten aller bedeutsamen Emittenten, die aufgrund
der geographischen Lage günstige ökologische Situation so
wie die langjährige Industrietradition, die eine ausge
prägte umweltpolitische Sensibilisierung bei den Betroffenen
erschwerten, sind die situativen Variablen, die das gegen
seitige Gewicht der beteiligten Akteure zuungunsten einer
aktiven, ursachenorientierten Umweltpolitik im Verlauf
der Untersuchungsperiode bestimmt haben.
3.4.2.7.14. Relevante Programmelemente
Im LIA Dünkirchen-Grande Synthe schlägt am eindeutigsten
durch, was tendenziell in den anderen LIAs feststellbar war:
die praktisch auf die Registierung der Emittenten beschränkte
Relevanz des Gesetzes über klassierte Anlagen und der entspre
chenden Dekrete für die Vollzugspraxis der S02~Luftreinhaltepolitik. Geist und Buchstabe dieser Gesetzgebung finden sich
in diesem LIA nicht wieder. Demgegenüber hat das alte Luftreinhaltegesetz von 1961 wenigstens in einem Punkt seinen
Niederschlag gefunden: Wenngleich hier kaum je ernsthaft
die Einführung einer besonderen Schutzzone erwogen wurde,
konnte wenigstens das im Gesetz marginal angeführte und
kaum als systematisches Instrument gedachte System der Alarm
regelung eingeführt werden. Bei der Offenheit des Luftreinhaltegesetzes bezüglich der konkreten Ausgestaltung dieses
Systems sowie bezüglich des dazu führenden Verwaltungsver
fahrens erstaunt die Ähnlichkeit der getroffenen Regelung
mit derjenigen in den anderen LIAs. Diese ist ausschließlich
dem Umstand zuzuschreiben, daß nationale Aktoren (Großkraft
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werke der EDF, CITEPA, nationales Umweltministerium) einen
vereinheitlichenden Einfluß an verschiedenen Stellen des
Landes ausgeübt haben. Die individuelle Genehmigungs- und
Kontrollaktivität auf dem Gebiet der SC^-Politik wurde in
Dünkirchen fast ausschließlich dem kollektiven Alarmrege
lungssystem überlassen. Damit wurde die im Gesetz vorge
sehene Forcierung der emissionsorientierten Vermeidungs
technologie schon durch diesen Systemwechsel aus den Angeln
gehoben. Das ambitiöse Gesetz über klassierte Industrie
anlagen ist hier bezüglich der Kontrolle des wichtigen
Luftschadstoffs S0 2 praktisch unvollzogen geblieben. Die
Qualität der luftreinhaltepolitischen Implementationspolitik
wird damit weitgehend durch die Feldstruktur bestimmt. Daran
konnten weder das Vorhandensein einer verhältnismäßig lei
stungsfähigen administrativen ImplémentationsStruktur
(interdépartementale Dienststelle) noch die Normativität
des einschlägigen Gesetzes und der entsprechenden Verwal
tungsprogramme etwas ändern. Darauf ließ sich eine den
Legitimationsbedürfnissen der Zentralverwaltung und den wirt
schaftlichen Gesichtspunkten gleichermaßen Rechnung tragende
Interventionsstrategie aufbauen, die nirgendwo als systema
tische und ausschließliche Strategie vorgesehen war.
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3.4.3.
3.4.3.1.

Regionale Ebene (RIS)
Region (RIS) Provence-Cote d 1Azur/Département
Bouches du Rhône

3.4.3.1.1. Allgemeine Charakteristika, RIS/LIA-Vergleich
Die beiden LIAs Fos-Etang de Berre-Martigues und Marseille
liegen im Departement Bouches du Rhone, das zusammen mit
den fünf Departementen Vaucluse, Hautes Alpes, Haute
Provence, Var und Alpes Maritimes die Region ProvenceCôte d'Azur bildet. Aus Tab. 3.4.50 geht die Bevölkerungs
verteilung der Region auf die sechs Departemente hervor:
Tab. 3.4.50: Verteilung der Bevölkerung der Region Provence-Côte d*Azur auf die 6 Departemente (1975)

Departemente

Bevölkerungszahl

in % der Region

1.632.974

44

( 908.600)
(1979)

(24)

Alpes Maritimes
(06)

816.681

22

Bouches du Rhone
(13)
(Stadt Marseille)

Var (83)

626.093

17

Vaucluse (84)

390.926

10

Haute Provence (04)

112.178

4

97.358

3

3.677.210

100

Hautes Alpes (05)
Gesamt
(Gesamt 1979)

( 3.839.000 )

Quelle: INSEE 1978; QUID 1982; D.M. Freymy, Tout pour tous,
Paris 1980.
Die gesamte Region umfaßt 7% der nationalen Bevölkerung
(1975). Demographisch und ökonomisch ist das Departement
Bouches du Rhone das bedeutendste der Region. Die Unter
suchung konzentrierte sich deshalb auch auf dieses Departe
ment, obwohl die interdépartementale Dienststelle in Mar
seille für die gesamte Region zuständig ist. Wie gezeigt
wird, konzentrieren sich jedoch die Aktivitäten dieser
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Dienststelle eindeutig auf die Emissionen im Departement
Bouches du Rhone, und hier speziell auf diejenigen in
Marseille und Fos-Etang de Berre-Martigues. 1976 fielen
in der Region insgesamt 354 kt S02 an, was einem Anteil von
10% an den französischen Gesamtemissionen entsprach. Davon
entfielen wiederum 320 kt (90%) auf das Departement Bouches
du Rhone. Auch diese Verteilung rechtfertigt unsere Kon
zentration auf dieses Departement. Sämtliche der sieben
seit 1978 in Betrieb befindlichen Meßnetze der Region
liegen im Departement Bouches du Rhone. Tab. 3.4.51 zeigt,
daß die beiden LIAs Marseille und Fos-Etang de BerreMartigues die beiden meistbelasteten Gebiete des Departe
ments sind.
Tab. 3.4.51: Jahresmittelwerte der wichtigsten Siedlungs
gebiete im RIS Bouches du Rhone 1970-1980 in
pg/m3

1964

1970

1973

1975

1978

1979

1980

153

129

119

92

79

82

70

Aix en Provence

55

49

40

Arles

49

32

28

Salon de Provence

34

33

30

Aubagne

67

52

46

La Ciotat

37

38

31

67

63

Marseille

Fos-Etang de
Berre-Martigues

75

68

57

Ein Vergleich der Emittentenstruktur unter den drei gewähl
ten Regionen zeigt, daß in der Provence-Cote d'Azur der
Hausbrandanteil verhältnismäßig niedrig ist (4% im Gegen
satz zu 14% im Landesdurchschnitt), der Industrieanteil
mit 29% ebenfalls unter dem nationalen Mittel (41%) liegt,
wohingegen der Raffinerieanteil mit 23% (Landesdurchschnitt:
9%) und der Kraftwerkanteil mit 43% (Landesdurchschnitt: 36%)
deutlich höher liegen. Die Emittentenstruktur ist demzu
folge stark von der dominierenden petrochemischen Industrie
geprägt.
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3.4.3.1.2. Umweltpolitischer Aktor
Substantiell bildet die technische Dienststelle der interdepartementalen Direktion für Industrie ("Direction inter
départementale de l'industrie") der Region Provence-Côte
d'Azur in Marseille den eigentlichen administrativen Aktor
der Umweltpolitik; die Dienststelle für Umwelt bei der
Präfektur des Departements Bouches du Rhone erfüllt dem
gegenüber nur eine formale Bündelungs- und Übermittlungs
funktion zwischen den Gemeinden und der interdepartementalen Dienststelle einerseits, zwischen der interdepartementalen Dienststelle und dem Präfekten (Genehmigungs- und
Deklarationsverfahren) andererseits. Wie alle interdepartementalen Dienststellen stellt auch diejenige der Region
Provence-Côte d'Azur eine regionale Außenstelle des In
dustrieministeriums dar, die mit dem nationalen Umwelt
ministerium zusammenarbeitet. Wie bereits im Bericht
SCHNELL angeführt, ist es Aufgabe dieser Direktion, "im
Rahmen des wirtschaftlich Möglichen die wirksamsten Um
welttechnologien durchzusetzen". Die Direktion, in deren
Aufgabenbereich auch die wirtschaftliche Entwicklung der
Region fällt, hat damit die Aufgabe, Industrialisierung
und Umweltschutz aufeinander abzustimmen. In diesem Rahmen
ist es ihr Ziel, bei allen klassierten Anlagen eine Emis
sionsreduktion durchzusetzen. Dabei ist allerdings typisch
für die Region, daß mediale und regionale Prioritäten ge
setzt werden.
In den späten sechziger Jahren lag die Priorität eindeu
tig auf GewässerSchutzmaßnahmen im Bereich des Etang de
Berre und des Golfs von Fos. Erst aufgrund der Empfehlun
gen des Berichts SCHNELL wandte sich die Dienststelle
in den frühen siebziger Jahren schließlich auch der Luft
verschmutzung zu; der regionale Schwerpunkt lag auch hier
zunächst auf dem Gebiet Fos-Etang de Berre-Martigues.
Erst in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre widmete
sich die Dienststelle einer systematischen Bearbeitung
der Luftreinhaltepläne Marseilles. Der Schwerpunkt der
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SC^-bezogenen Aktivitäten lag hier auf der Verabschiedung
des Kollektivoutputs der besonderen Schutzzone und ihrer
Bestimmungen über den Schwefelgehalt der Brennstoffe. Im
Falle von Fos-Etang de Berre-Martigues liegt dieser zunächst
auf der individuellen Genehmigungspräxis bei der Ansiedlung
neuer bzw. der Modifikation bereits vorhandener Anlagen (Kamin
höhen, Emissionsquoten, Schwefelgehaltsbestimmungen). Seit Ende
der Untersuchungsperiode wird hier eine zunehmend konsequentere
Emissionsorientierung durchgesetzt. Daneben lag der Schwerpunkt
bis Mitte der siebziger Jahre auf der die Genehmigungen teilweise
wieder relativierenden Einführung der Alarmzonenregelung im Rah
men des permanenten Sekretariats. Die Zusammenarbeit mit dem
nationalen Umwelt- und .Industrieministerium war hier enger als
bei der Einführung der besonderen Schutzzone in Marseille.
Die Zentrale der Dienststelle umfaßt sechs Ingenieure,
von denen sich einer speziell mit Luftproblemen befaßt.
Weiterhin besteht eine territoriale Gliederung: zwei
Ingenieure und zwei Techniker befassen sich mit Fos-Etang
de Berre-Martigues und ebensoviele mit der Agglomeration
Marseille. Zwar hätten diese Inspektoren die Aufgabe,
alle genehmigungspflichtigen (über

8.000 th/h) und dekla

rationspflichtigen (zwischen 3.000 und 5.000 th/h) Anlagen
regelmäßig zu kontrollieren; infolge der äußerst beschränk
ten Mittel müssen sie sich jedoch auf die wichtigsten
Emittenten, Genehmigungsverfahren für Neuanlagen sowie auf
die Überprüfung von Klagen gegen spezielle Emittenten
beschränken. Kontroll- und Genehmigungsaktivitäten be
ziehen sich auf sämtliche Umweltaspekte der jeweiligen
Anlagen; anhand der Interviews läßt sich der Zeitaufwand
der für Luftreinhalteprobleme zur Verfügung steht, auf
ungefähr 20% der Gesamtaktivität beziffern.
Die interdépartementale Dienststelle steht als technische
Verwaltungseinheit in weitgehend konfliktfreiem Verhältnis
zur Präfektur und zur entsprechenden präfekturalen Dienst
stelle für Umweltschutz. Dasselbe gilt für ihr Verhältnis
zum. departementalen Gesundheitsrat. Die Präfektur übernimmt
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die Genehmigungsauflagen, wie sie von der Dienststelle for
muliert werden, in der Regel unverändert; in Ausnahmefällen
verlängert sie aufgrund politischer Überlegungen die Fristen,
innerhalb derer die Auflagen erfüllt sein müssen. Den Klagen,
die die Präfektur an die interdépartementale Dienststelle
weiterleitet, geht die Dienststelle im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit nach. Wie in den beiden LIA-Berichten deutlich wird,
steht die interdépartementale Dienststelle außerdem in sehr
engem Kontakt mit der nationalen Umwelt-, aber auch Indu
strieadministration. Hier kam es insofern zu geringfügigeren
Spannungen als die Dienststelle im Falle von Fos-Etang de
Berre-Martigues insbesondere aufgrund des Drucks seitens
der Gemeinden in einzelnen Fällen weitergehen sollte als das
nationale Ministerium, wogegen sie im Falle von Marseille
aufgrund des ökonomischen Drucks seitens der Kommune mit
dafür eintrat, daß das nationale Ministerium schließlich
eine moderatere Schwefelgehaltsregulierung erließ als ur
sprünglich beabsichtigt.
Die eindeutig unterschiedliche Behandlung der beiden LIAs
Fos-Etang de Berre-Martigues und Marseille durch ein und
dieselbe interdépartementale Dienststelle der Region, wie
sie aus den LIA-Berichten hervorgeht, läßt sich weder aus
dem nationalen Programm, noch aus der Aufgliederung der
Genehmigungs- und Kontrolleinheiten auf die beiden Gruppen
begründen; das Programm sieht für die klassierten Anlagen
eine einheitliche Regulierung vor und die beiden Gruppen
stehen in intensivem Kontakt untereinander und unter perma
nenter Aufsicht der Zentrale. Die unterschiedliche Behand
lung ist weitgehend das Ergebnis der unterschiedlichen
Emittentenstruktur sowie deren politische Perzeption seitens
der Dienststelle und der Präfektur.
Formaler umweltpolitischer Aktor im Departement ist die
Dienststelle für Umweltschutz bei der Präfektur ("Service
environnement de la préfecture"). Diese umfaßt insgesamt
79 Personen (inklusive Verwaltungspersonal), von denen sich
neun mit klassierten Anlagen befassen. Der Bestand der
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Behörde ist seit 1975 konstant, Ihre Aufgabe besteht in
der verwaltungsmäßigen Bearbeitung von Genehmigungs- und
Deklarationsverfahren (jährlich ohne große Schwankungen
ungefähr 70), in der Weiterleitung von Klagen, die ins
besondere beim departementalen Landwirtschafts- bzw. Arbeits
amt vorgetragen werden sowie in der Erhebung der jähr
lichen Gebühren, die für klassierte Anlagen nach dem Gesetz
über diese Anlagen erhoben werden.
Aus der folgenden Tab. 3,4,52 geht die Zahl der Klagen,
die an die Dienststelle für Umwelt bei der Präfektur gerich
tet wurden, sowie diejenigen Stellen, an die die Klagen
weitergeleitet wurden, hervor. Auffällig ist dabei, daß
nur 23% der Klagen als im engeren Sinne Umweltprobleme be
treffend qualifiziert wurden; die meisten Fälle (84%) betra
fen offensichtlich Schadstoffexpositionen am Arbeitsplatz,
weshalb sie an das zuständige Arbeitsinspektorat weiterge
leitet wurden. Von den 193 als umweltpolitisch relevant
qualifizierten Klagen betrafen 40% Gerüche, 26% Staub, 27%
Lärm, 15% Gewässerverschmutzung und ca. 10% Abfälle; nur
10% betrafen andere Schadstoffe, worunter insbesondere
Rauch gezählt wird. Unmittelbare Klagen über S02“Belastungen
wurden nicht registriert. Die Zahlen für die übrigen Jahre
der Untersuchungsperiode liegen ähnlich; allerdings ist
der Anteil der Klagen über Gewässerverschmutzung zu Beginn
der siebziger Jahre deutlich höher.
Die Dienststelle für Umweltschutz hat außerdem die Aufgabe,
die Stellungnahmen seitens der Öffentlichkeit (öffentliche
Anhörung), seitens der departementalen Dienststelle für
Infrastrukturausstattung, für Landwirtschaft und für das Ge
sundheitswesen mit derjenigen der departementalen Dienst
stelle zu kombinieren. Auch diese Aufgabe ist weitgehend
eine formale, weichen doch die Stellungnahmen der genannten
Dienststellen praktisch nie vom Antrag der technischen
Dienststelle ab. Dasselbe gilt für den departementalen Ge
sundheitsrat, dessen Einfluß auf den Inhalt konkreter indi
vidueller Genehmigungen sehr gering blieb.
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Tab. 3.4.52: Umweltklagen, die 1979 im RIS Bouches du Rhone
registriert wurden.

Interdépar
tementale
Dienststelle

Gesund
heitsamt

193
(= 13 %)

45
(= 3%)

- Gerüche

80

30

260

- Staub

47

—

362

- Lärm

51

18

402

- Wasser

28

16

—

- Abfälle

19

—

—

- Andere

20

1.215

1.453
(= 100%)

o\o

II

Gesamt

00

Klagen, die
klassierte
Anlagen be
treffen u.
zum Gegen
stand ha
ben :

Arbeitsmat

101

370
(= 26 %)
409
(= 28 %)
471
(= 32 %)
44
(= 3 %)
49
(= 3 %)
121
(= 8 % )

Quelle: Auskunft der Präfektur Bouches du Rhone. Doppelzäh
lungen sind nicht ausgeschlossen.
Im Gegensatz zur interdepartementalen Dienststelle hat die
Dienststelle für Umweltschutz bei der Präfektur weder bei
der Schaffung des Alarmsystems in Fos-Etang de BerreMartigues, noch bei der Einrichtung der besonderen Schutz
zone für Marseille eine entscheidende Rolle gespielt.
Der départementale Gesundheitsrat - dritter institutioneller
umweltpolitischer Aktor im Departement - spielte bei der
Luftreinhaitepolitik im Untersuchungszeitraum keine wichtige
Rolle. Er billigte die Anträge der technischen Dienststelle
für Genehmigungen im Laufe der Untersuchungsperiode auf
der ganzen Linie; der Präfekt seinerseits hat die wichtig
sten Exponenten dieses Gremiums bei entscheidenden Verfahren
immer vor der Verhandlung des jeweiligen Geschäfts im Rat
konsultiert. Entsprechend dem nationalen Gesetz (Lufthygiene
gesetz) setzt sich der Rat zusammen aus dem Präfekten
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(Präsident), dem Berichterstatter (Chefingenieur der tech
nischen Dienststelle der Region), zwei Generalräten, zwei
Bürgermeistern, einem Arzt, einem Apotheker, einem Veterinär,
einem Architekten, einem Vertreter der Industrie- und Han
delskammer, einem Vertreter der Landwirtschaftskammer, einem
Vertreter der departementalen Gesundheitsdirektion, des de
partementalen Landwirtschaftsamts sowie der departementalen
Dienststelle für Infrastruktur.
Im Gegensatz zum Departement du Nord, in dessen Gesundheits
rat insbesondere die Vertreter der Gemeinde Lille eine wich
tige Rolle spiélen, agieren die betroffenen Kommunen im
Departement Bouches du Rhone weniger über ihre Vertreter im
Gesundheitsrat als vielmehr in unmittelbarem Gespräch mit
der interdepartementalen Dienststelle (öffentliche Anhörungen
im Falle von Fos-Etang de Berre-Martigues, Mitwirkung am
Alarmsystem) oder mit dem nationalen Umweltministerium
(Proteste der Gemeinden gegen das Industrieansiedlungsgebiet
Fos-Etang de Berre-Martigues gegenüber Umwelt- und Industrie
ministerium; Verhandlungen zwischen der Bürgermeisterei von
Marseille und der Zentralverwaltung betreffend die Einführung
der besonderen Schutzzone).
Die Kosten für die gesamten luftreinhaltepolitischen Aktivi
täten im Departement (Ingenieure und Techniker der technischen
Dienststelle, Personal für klassierte Anlagen in der Dienst
stelle für Umweltschutz bei der Präfektur sowie Infrastruk*turkosten) beliefen sich 1979 auf ca. 900.000 ffr. (= ca.
300.000 DM). Die personelle Ausstattung der technischen
Dienststelle und der Präfektur wurde im Untersuchungszeit
raum fast verdoppelt.
3.4.3.1.3 . Andere regionale Aktoren
Die auf Departementsebene angesiedelte Vereinigung "Umwelt
und Industrie", die durch die Industrie- und Handelskammer
von Marseille und die Arbeitgebervereinigung des Departe
ments gegründet wurde, umfaßt 16 Mitgliedergruppen (Berufs-
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Vereinigungen, Einzelindustrien). Sie bezweckt die Erstel
lung von Globalanalysen zur industriellen Luftverschmutzung,
die Information der Industriebetriebe über Vermeidungstech
nologien und Gesetzgebung sowie die Bereitstellung von
Geldern für Maßnahmen im Bereich Abfallrecycling. Darüber
hinaus stellt die Vereinigung den organisatorischen Rahmen
für die Marseiller Industriebetriebe,

die am kürzlich ge

schaffenen Alarmsystem partizipieren. Die Industrien von
Fos-Etang de Berre-Martigues haben zu diesem Zwecke bekannt
lich eine eigene, lokale Industrievereinigung gegründet
(AIRFOBEP). In bezug auf die SC^-Luftreinhaltepolitik ist
diese Vereinigung lediglich im Zusammenhang mit der Schaf
fung des Alarmmeßnetzes von Marseille in Erscheinung ge
treten.
Umweltschutzorganisationen spielen sowohl auf Departements
ebene wie auch auf der Ebene der LIAs eine untergeordnete
Rolle. In einzelnen Fällen wurde ihre Gründung von Emitten
tenseite angeregt und mitfinanziert, ihre Mitwirkung im
Alarmsystem von Fos-Etang de Berre-Martigues wurde verschie
dentlich als bloße Alibiübung bezeichnet.
Über die bedeutende Rolle der Gemeinden in einzelnen Geneh
migungsverfahren (Fos-Etang de Berre-Martigues), bei der
Schaffung der besonderen Schutzzone von Marseille und bei
der Einrichtung des Alarmsystems von Fos-Etang de BerreMartigues im Rahmen des permanenten Sekretariats (SPPI)
wurde im Zusammenhang mit den LIA-Berichten hingewiesen.
Die oppositionelle Rolle der Gemeinden wurde ganz erheblich
dadurch unterstützt, daß die Gemeinden im Falle beider
LIAs von der politischen Linken verwaltet wurden, während
Umweltministerium und Präfektur sowie interdépartementale
Dienststelle im Verlauf der Untersuchungsperiode der rechts
von der Mitte stehenden Mehrheit zuzurechnen waren.
Auch auf Departementsebene spielten Verwaltungs- oder
Strafgerichte für die SC^-Luftreinhaltepolitik keine Rolle.
Es konnte keine einzige einschlägige Gerichtsentscheidung
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innerhalb

der gesamten Untersuchungsdauer festgestellt wer

den .
3.4.3.1.4. Relevante situative Variablen
Trotz des Kriseneinbruchs von 1974/1975 blieb das drittgrößte
französische Departement Bouches du Rhone auch in der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre ein demographisches Wachs
tumsgebiet; die Zuwachsrate zwischen 1968 und 1975 betrug
1,5%, diejenige zwischen 1975 und 1978 immerhin noch 1%.
Die Attraktivität des Departements setzt sich in einzelnen
Orten innerhalb des Departements fort: So leben 59% der
Bevölkerung in den beiden untersuchten LIAs, wo sich sogar
64% der Arbeitsplätze des gesamten Departements befinden.
Die enormen demographischen und ökonomischen Zuwachsraten
des Departements zu Beginn der siebziger Jahre sind sicher
lich mitverantwortlich für die rapide Verschlechterung der
ökologischen Situation. Die Zuwachsraten der S02~Gesamtmengen von beiden LIAs zu Beginn der siebziger Jahre sind
entsprechend hoch.
Ungleich ist die Verteilung der branchenspezifischen Akti
vitäten für die beiden Belastungsgebiete Fos-Etang de BerreMartigues und Marseille. Aus Tab. 3.4.53 geht die Gesamt
verteilung der Arbeitsplätze für 1977 hervor.
Tab. 3.4.53: Aktivbevölkerung nach Branchen 1977 im RIS
(in 1.000)
Aktivbevölkerung
absolut

Aktivbevölkerung
in %

Landwirtschaft
Baugewerbe
Industrie
Transport
Handel, Dienstl.
Öffentl. Dienst

19,8
57,9
136,8
59,4
197,3
126,9

3,3
9,7
23
9,8
33
21,2

Gesamt

648,1

Branchen

Quel le : INSEE
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Ein beachtlicher Teil der Industriearbeitsplätze (23%)
wurde während der Untersuchungsperiode in Fos-Etang de
Berre-Martigues geschaffen; der Transportsektor, Handel
und Dienstleistungen sowie der öffentliche Dienst konzen
trieren sich demgegenüber stärker in Marseille.
Tab. 3.4,54 gibt die Zahl der Großbetriebe nach Beschäftig
tenzahl und Sektoren wieder. Die meisten Großbetriebe finden
sich danach in der Chemie- und Pharmabranche, in der Eisen-,
Stahl- und Metallbranche sowie in der Papierindustrie. Um
satzmäßig ergibt sich folgende Reihenfolge: Schiffs- und
Flugzeugbau, Bauindustrie, Nahrungs- und Genußmittelindu
strie, Chemieindustrie, Eisen- und Stahlindustrie sowie
Metallverarbeitung. Der weitaus größte Teil der SC^-Emissionen
stammt aus der petrochemischen Industrie, der landesweit
bedeutsamen Stromerzeugung sowie aus der Eisen- und Stahlin
dustrie, deren Schwerpunkt in Fos-Etang de Berre-Martigues.
liegt.
Tab. 3.4.54: Betriebsstatistik für das RIS Bouches du Rhone
1978
BetriebsEnergie Chemie Schiffs Gieße Eisen-/ Erdöl- Papier
versor
größe
bau
reien, Stahl u. Gas indu
gung
Metall werke produk strie
verar
tion
beitung
50 - 95
Besch.

10

23

7

9

-

3

7

über 100

10

17

7

16

2

3

13

Quelle : Chambre de Commerce et d*Industrie de Marseille, 1978
In Tab. 3.4.55 fällt zunächst der starke Anstieg des Ver
brauchs fossiler Brennstoffe zwischen 1970 und 1975 und das
beinahe ebenso abrupte Sinken des Einsatzes dieser Brenn
stoffe zwischen 1975 und 1977 auf (hierzu auch A b b . 3.4.43).
Noch auffälliger ist der parallel dazu verlaufende Prozeß
des Anstiegs des Erdgasverbrauchs von mehr als 400% zwischen
1970 und 1977.
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Tab. 3.4.55: Energiestatistik für das RIS Bouches du Rhone
'
1970, 1975 und 1977, in t/Einwohner (ohne EOF)
1970

1975

19 77

Benzin, Die
sel (Verkehr)

0,36

0,46

0,52

Hausbrandöl

0,58

0,62

0,58

Heizöl leicht

0,05

0,02

0,02

Heizöl schwer

0,4 38

1,89

0,617

Erdöl gesamt

1,4 27

2,287

1 ,703

Gas (WHpcs)

742

2.512

3.790

Feste Brenn
stoffe

0,568

0,568

0,9385

Quelle: CEREN
Abb. 3.4.43: Ölverbrauch im RIS Bouches du Rhone 1970-1979
in kt (ohne EDF)
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Wie aus Tab. 3.4.56 hervorgeht, liegt dabei die Steigerungs
rate im industriellen Sektor erheblich höher als im Bereich
des Hausbrands; sie betrug 745% gegenüber 164% im Haus
brandsektor*
Tab. 3.4,56: Gasverbrauch im RIS Bouches du Rhone 1967-1978
in 106 th

1967

1970

1973

1974

1975

1 976

1977

1978

Haushalte
und
Gewerbe

766,6

1082,5

1394,0

1528,0

2200,0

2500,0

2900,0

2900,0

Industrie

40,2

43,3

830,0

822,0

1900,0

2300,0

2500,0

3400,0

806,8

1128,8

1477,0

2350,0

4100,0

4800,0

6400,0

6300,0

Total

Quel l e : CEREN

1980

Abb. 3,4.44 und die dazugehörige Tab. 3.4.57 zeigen, daß auch
der Elektrizitätsverbrauch im Laufe der Untersuchungsperiode
erheblich zugenommen hat; die Steigerungsrate im Bereich des
industriellen Verbrauchs (Hochspannung) betrug zwischen 1970
und 1977 40%, im Bereich der für die Haushalte üblichen
niedrigen Spannung gar 150%.
Die insgesamt erhebliche Zunahme des Energieverbrauchs,
die durch einen ganz beachtlichen Substitutionsprozeß zu
Lasten der fossilen Brennstoffe und zugunsten des Erdgas
einsatzes begleitet wurde, ist mit Sicherheit Hauptursache
für das generell und im Falle der beiden Untersuchungsgebiete
besonders festgestellte, beachtliche Absinken der SC^-Gesamtmenge gegen Ende der siebziger Jahre. Der Substitutionspro
zeß ist nicht auf umweltpolitische Gesichtspunkte zurückzu
führen. Solche haben diesen Prozeß nur mittelbar insoweit
beschleunigt, als sie verschiedene Emittenten in Antizipation
der Alarmzone (Fos-Etang de Berre-Martigues) oder der
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Abb. 3.4.44: Stromverbrauch im RIS Bouches du Rhone 19701977 in GWh

besonderen Schutzzone (Marseille) und der damit verbundenen
Kosten zur Umstellung der Anlagen auf Erdgas bewogen haben.
Dies gilt insbesondere für mittlere Emittenten. Durch diesen
Prozeß lichtete sich das Feld der relevanten SO^-Emittenten,
so daß sich die lufthygienische Implementationspolitik tat
sächlich auf die entscheidenden Großemittenten konzentrieren
konnte.
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Tab. 3.4.57: Stromverbrauch im RIS Bouches du Rhone 19 701977 in GWh

Jahr

Niedrig
spannung

Hochspannung

Total

1970

1.001,3

3.173,4

4.174,7

1971

1.172,6

3.577,4

4,750,0

1972

-

-

-

1973

1.401,3

4.910,7

6.312,0

1974

1.515,8

5.685,0

7.200,8

1975

1.630,6

5.108,0

6.738,6

1976

1.836,9

5.698,8

7.535,7

1977

2.500,0

4.442,0

7.314,8

Quelle: CEREN 1980
Für die Hausbrandemissionen, die einen wichtigen Faktor für
die Luftbelastung von Marseille darstellen, ist der für
französische Verhältnisse niedrige Anschlußgrad von Wohnun
gen an Fernheizsysteme von Bedeutung. Nach der letzten
Volkszählung (1975) waren lediglich 38% der gesamten Wohnun
gen an die städtischen Fernheiznetze angeschlossen; die
restlichen Wohnheinheiten wurden durch Individualheizungen
beheizt. Dieses Verhältnis gilt insbesondere für das LIA
Marseille. Demgegenüber liegt der Anschlußgrad der Stadt
Paris bei ca. 60% und derjenige der großen Gemeinden im
Departement Nord sogar darüber.
3.4.3.1.5. Inter-LIA-Vergleich im Departement Bouches du
Rhone
Die folgende Tab. 3.4,58 gibt die wichtigsten Merkmale
der beiden untersuchten LIAs stark systematisiert in einer
Synopse wieder.

Raffinerien

Eisen-

-

-

gewerbliche

-

- Hausbrand

andere Emittenten
(deklarationspflichtig)

-

Emittenten

andere Großemittenten
(genehmigungspflichtig)

-

- Chemiewerke

Stahlwerke

Ölkraftwerke

-

u.

Kohlekraftwerke

-

Emittentenstruktur:

Keine

reichs

1

sehr

-

3
2

bedeutungslos

. -

1

20%)

seit

1981

von großer Bedeutung (Emissionsa n t e il 1970: 45% , 1980: 20%)

viele

6

9

3

-

1

praktisch bedeutungslos
(hoher Gasanteil)

praktisch

Schutzzone

2

4

1980:

von nationaler

45% ,

Industrie

Frank

Betriebe

Hausbrandanteil

alter

(47%)

(1970:

Höchster

Besondere

1976

Be-

Sektor

Vorherrschen

rer

tertiä

und Nahrungsmit-

telindustrie); starker

Ausstattungs-

Bedeutung
seit

nationaler

Stahl-,

M e t a l l v e r a r b e i t u n g s - , Chemie-,

(Eisen-,

und

(1975)

Klein-

912.000

Mittelbetrieben

deutung

von

Betriebe

Einwohner:

Marseille

Vorherrschen von

Alarmzone

Industrien

Vorherrschen

und

Raffine-

Eisen-

aus

neuerer

Petrochemie,

Stahlwerken

rien,

(1975)
Emittenten-

bestehend

Charakteristika:

Struktur

57.100

Einwohner:
oligopolistische

Allgemeine

Berre-Martigues

de

Merkmale

Fos-Etang

Tab. 3 .4.58: Synoptische Darstellung der Merkmale der beiden LIAs Fos-Etang de Berre-Martigues
und Marseille

236

Emittentenverbalten

Bestimmunqsfaktoren

E m i ss i o n s v o l u m e n :

E m i s s ionsv e r lauf

für

Umweltpolitischer Output
Marktmechanismen

1.

+28

%

kt

190 k t
218

2.

1970-1979:

1979:

Emissionsvolumen
Veränderungen

1972:

Emissionsvolumen

&bb. 3.4,7: Emissionsentwiciclung im LIA Fos-Etang da BerreMartigues 1972-1979

Tab. 3,4.58: Fortsetzung

2.

1.

Umweltpolitischer Output
( e r s t n a c h 1 978: b e s o n d e r e
Schutzzone)

%

kt

13 k t
22
1970-1979 :+50

1979:

1970:

Marktmechanismen

Veränderungen

Emissionsvolumen

Emissionsvolumen

Abb. 3.4.12 : Cesamtenissionen in LIA Marseille 1970-1980,
aufgeschlüsselt nach Energieträgern
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Tab. 3.4.58: Fortsetzung

Inhalte :

Umweltpolitische

i m LIA :

Umweltpolitische

Outputs,

Outputs

Keine

stellen.

schwefelarme

Brennstoffe

umzu-

des

später

1%

Schutzzone).

3%

in

(1983)

auf

S-Gehalts

(vereinzelt)

Brennstoffen
und

Schutz-

(Kollektivoutput/besondere

(1981)

fossilen

A l a r m auf

Verpflichtung,

besonderen

Ministerialerlaß

der

Limitierung

durch

Kaminhöhen

zone

Schaffung

Großemittenten

Sanierungsan-

Kollektivoutput:

jährlich

Zentraler

zweimal

Inspektionen bei

Messungen
bei

formellen

Ordnungen

Keine

Substantielle Individualgenehm i g u n g e n s e t z e n e r s t n a c h 197 8
ein.

Kaminhöhen

Individuelle

Hausbrand

Emissionsstandards

systematische

kontrolle

Sekre-

nationaler

und des A l a r m r e g u 

unter

permanenten

lierungsmechanismus

Beteiligung

(SPPI)

des

tariats

Schaffung

Großemittenten

Kollektivoutput:

jährlich

Zentraler

mehrfach

bei

Aushandlungsprozesse.

Inspektionen

informelle

Stelle:

Sanierungsan-

an d e r e n

formellen

0 20 I n d i v i d u a l g e n e h m i gungen pro Jahr

anordnungen;

Keine

Umfang:

Tab. 3.4.58: Fortsetzung
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Interaktionen :

Umweltpolitische

Merkmale

Outputs

von

Drittbe-

und

die

gende

das
wel

auf

jähr

auf

spielen,

Im Rahmen

im H inblick

Sekretariats

insbesondere

dieses

kt

Gesamtemissionen

der

vorschlägt.

Limitierung

ein,

setzte

lichen

eine

die-

hervorra

292

ches

Sie

Bei

Schaf

Meßnet-

Sekre

die

hat die

Sekretariat

Bedeutung.

permanente

eine

Output

Alarmzone.

zentralen

Zentralregierung

sem

des

verbindliche

den Ausbau

fung einer

zes

für

Akklama

permanenten

des

Schaffung
tariats,

Verfahren

Komplexes

tionsfunktion .

hat bloße

auf

Departe

mentsebene

Behörden

Mitwirkung

In

anderer

nationalen

informelle

dustrieministeriums.

des

Häufig

Einschaltung

Verfahren.

häu

verlaufende

Gemeinderäte). Relativ

(Industrievereinigung

Auftreten

fig k o n f l i k t h a f t

und

teiligten

Häufiges

Genehmigungsverfahren

24

3 bis

Monate

von

Dauer

Berre-Martigues

de

Fos-Etang

Tab. 3.4.58: Fortsetzung

siebziger

der

6 Jahre

dauerte.

auf

daß

das

legte
spätere

die

Basis
S c h affung eines,

sie

ge
Zu
eines

dieser
zur S chaffung

mit

Schutzzonensystem überla-

für die

Meßnetzes

stimmung

lockert wurde;

die

letzt

1% v o r g e s e h e n e

konnte,

die

Schwefelgehaltslimitierung

ursprünglich

bewirken

lich

Industrie,

und

welt

Um

in d e r A u s e i n a n d e r 

der

ist die V e r e i n i g u n g

Hauptpartner
setzung

in

Aushandlungsprozeß

einbringt.

Position

Schaffung der besonderen

Schutzzone,

für die

Hochkomplexer

die Verfahren

umweltfreundlichere

Ende

häufig

gegen

sehr

zunehmend

die

Jahre

auf ,

Drittaktor
Gemeinde

tritt

Genehmigungsverfahren:
Monate

die

24

4 bis
Als

von

Dauer

Marseille
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Andere

Aktoren

i m LIA :

zwischen

der

von

dar.

die

zunehmende

ein

op

Umweltbelastung

gegen

starkes

Potential

stellen

positionelles

wurden,

des

Gemein

Planung

Die

zur

unter

ausgeschlossen

der

Industriepools

die

Selbstlimitierung.

Die AIRFOBEP

an

Meßnet

50%.

des

zahlreiche Versuche

Betriebskosten

Beteiligung

zes:

den,

auf

permanenten

Reaktion

nahm

den

in

Gründung des

Sekretariats;

die

19 7 2

tion

auf die

in

den

des
engem Kon

Kosten

be

Schaffung

späteren

zum

favori

zur b e 

Übergang

Sie

in O p p o s i t i o n
Schutzzone.

Alarmsystem.

siert den

sonderen

und

zur n a t i o n a l e n V e r e i n i g u n g
CITEPA

takt

an
steht

sich
Meßnetzes,

teiligt

zur

In
in R e a k 

und

zu.

Schutzzone,

Pläne
der besonderen

1977

Umwelt
gegründet

Die Vereinigung

eigener Aktor.

Dienststelle

dustrie,

Kein

tementalen

die

stärker

der,

Dem

interdepar-

Industrie

und

des

starken

Rolle

der

berücksichtigenden,

Belange

Gemeinde Marseille

Mittlers

die

konse

ein.

19 7 6

sich

von

setzt

Schaffung

kommt

die

bereits

Präfekten

für

Gemeinde

quent

die

Demgegenüber

Paris.

dem Vorbild

nach

nismus

Alarmregulierungsmecha-

Industrievereinigung A I R FOBEP,

zen

qernden

gegründet

des

eine

in G e s t a l t

Gemeinden

Sekretariats.

Aktor

permanenten

i m LIA :

Eigener

Rolle.

trale

Umweltpolitischer

und die

gung

Aktor

örtliche

die

Industrievereini

Schaffung der Alarmzone,

die

Tab. 3.4.58: Fortsetzung
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Aktoren

Variablen:

Relevante

i m L IA:

situative

(Fortsetzung)

Andere

Merkmale

sen-

sechim-

1976.

in d e n

der Ei-

ausdrückt.

sich
Haltung

das

oppositionellen

Gemeinden

in

der

in

relativ hohes

und

Umweltbewußtsein,

Für Frankreich

der

des

Stahlindustrie

1973/74

und

Jahren

Um-

Umwelt-

späten

aufgrund

den

der

hohes

ein

Industrialisierungsbooms.

Jahren

seit

Zunahme

Produktionsrückgänge

mensen

ziger

belastung

Sprunghafte

weltbewußtsein.

sehr

besteht

Berre-Martigues

Gemeinden

de

für F r a n k r e i c h

In d e n

Fos-Etang

Tab. 3.4.58 : Fortsetzung

Gemeinde

der

un-

(5%)

eine

im

g e e i g n e t war,

Umweltbe-

Verhält-

Kohle

zu drän g e n .

SO*,-Implementa

kaum
aktive
tionspolitik

auf

das

niedriges

französische
sehr

für

wußtsein,

nisse

Auch

Industriebereich.

schwefelreicher

R ü c kgang des Ve r b r a u c h s

drasti

durch

sowie

von

scher

Erdgas

Substitutionsprozeß
Erdöl

siver

weitgehend

bewir-

und Vorherrschen

K o n t r o l l a k t i v i t ä t . Mas-

selektive,
wirksame

ken

Sektor

Kleinbetriebsstruktur

zivilen
der

im

Schutzzone.
Energieverbrauch

besonderen

Zunehmender

und

einer

ist wi c h -

Kontrollpolitik

zugunsten

Marseille

intensivierten

tigster Aktor

Die

Marseille
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elemente:

Relevante

Programmder

Anlagen

werden

der

voll

umweltpoliti

des

ferner die

Programms.

Immissionsorientiertheit

kommt

werden.

Industrieansied-

starke

Dienst

zustän

eine

ermöglicht

von

konnte

französischen

starke

Zum Tragen

lungspolitik

Integration

Damit

interdépartementale

stelle.
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Entwicklungspolitik

an

wirtschaftli

che

für die

auch

Implementationspolitik

der

ferner die

Wich

schwach

zugunsten

Alarmzone.
ist

die

schen

Übertragung

Moment

ausgebildeten
tiges

spä

ausgeschöpft.
Damokles

Schutzzone

das

programmatisch nur

schwert
der

und des

Immissionsschutzgesetzes

Daneben wirkt

(1976)

teren

klassierte

Die

über

durch.

der

Gesetzes

Bedürfnisse
des

die

Genehmigungs

entsprechend

Möglichkeiten

konkreten

hier

Regulierung

schlägt

individuelle

aktivitäten

über

Möglichkeit

In h o h e m M a ß e
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sonderer

auch

1 976

Emittenten
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unbekannte
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Aus

Einführung
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Programms
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tionsveränderung.
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programmati
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Programm wird
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3.4.3.2 .

Region Ile de France (RIS II)/Departements Paris
und Val de Marne

3.4.3.2.1 . Allgemeine Charakteristika, RIS/LIA-Vergleich
In der Region Ile de France, die bis 1964 aus drei, seither
aus acht Departementen besteht, lebt ungefähr ein Fünftel (19%)
der französischen Bevölkerung; die immer noch wachsende Ein
wohnerzahl betrug 1979 10.014.000. Während die Bevölkerung
der Stadt Paris ("intra muros ") auch innerhalb der Untersu
chungsperiode abnahm (um ungefähr 5%), ergab sich für die
meisten Umliegerdepartements eine positive Wanderungsbilanz.
Aus Tab. 3.4.59 geht die Bevölkerungsstärke der acht Depar
tements der Region Ile de France hervor:
Tab. 3.4.59: Verteilung der Bevölkerung der Region Ile de
France auf die acht Departemente (1975)

Departement

Bevölkerung
absolut

in % der Region

2.300.000

23

Haute Seine (92)

1.373.000

14

Seine/St. Denis
(93)

1.322.127

13,4

Val de Marne (94)

1.215.674

12

755.762

8

Yveline (78)

1.082.255

11

Essonne (91)

986.962

10

Val d'Oise (95)

840.885

9

9.876.665

100

Stadt Paris (75)
"Kleine Krone":
(Petite Couronne)

"Große Krone":
(Grande Couronne)
Seine et Marne (77)

Ile de France

Quelle: INSEE 1978; QUID 1981
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Die drei ausgewählten LIAs liegen in den Departementen
Paris (Stadt Paris) und Val de Marne (Vitry und Créteil).
Während Paris eine Millionenstadt sui generis darstellt,
kann das Departement Val de Marne als ein typisches Departe
ment der "Kleinen Krone" betrachtet werden, das im Laufe
der Untersuchungsperiode einen erheblichen Bevölkerungszu
wachs und gleichzeitig einen der Urbanisierung entsprechen
den Ausbau des Tertiärsektors erlebt hat. Insofern ist das
Departement auch für die anderen beiden in der Agglomera
tion Paris liegenden Departemente repräsentativ. Allerdings
ist sein Industrieanteil geringer und der Tertiarisierungsprozeß ist hier am fortgeschrittensten.
Für Luftreinhaltepolitik sind innerhalb der Region Ile de
France nicht weniger als vier Verwaltungsebenen zu unter
scheiden, wobei die Gemeinden allerdings weder über eigene
umweltpolitische Aktoren noch über ein politisches Gewicht
bei der Implementation verfügen. Anzuführen sind hier die
nur in der Stadt Paris anzutreffenden Laboratorien (Gesund
heitslaboratorium, Zentrallaboratorium), die faktisch für
den Betrieb des Meßnetzes bzw. für die Durchführung der
Hausbrandkontrolle innerhalb der Stadt Paris zuständig sind,
obwohl sie auf Departementsebene bei der Polizeipräfektur
von Paris angesiedelt sind. Komplizierter ist die Organisa
tion auf Departementsebene selbst: Für die Stadt Paris und
die drei Umliegerdepartemente der "Kleinen Krone" (Haute
Seine, St.Denis und Val de Marne) ist für die individuelle
Genehmigungs- und Kontrollaktivität die technische Dienst
stelle bei der Polizeipräfektur von Paris ("Service technique
des installations classées de la préfecture de police") zu
ständig. Diese Zuständigkeitsordnung ist insofern atypisch,
als sie die ansonsten den Regionen vorbehaltene Aktivität im
Bereich der klassierten Anlagen einer departementalen Stelle
zuweist, die ihrerseits gleichzeitig für vier Departemente
zuständig ist. Die Regelung läßt sich nur historisch erklären
Die Verwaltung der drei neugeschaffenen Umliegerdepartemente
oblag früher der Polizeipräfektur von Paris, die sie damals
als ordentliche Departementsverwaltung eines Gesamtdeparte

247

ments innehatte. Diese substantielle Rolle einer Departe
ments Verwaltung fällt bei den übrigen Departementen der Re
gion ("Große Krone") fort; hier üben die Präfekten - wie in
den anderen Departementen Frankreichs - lediglich die for
malrechtliche Kompetenz des Erlasses von luftreinhaltepolitischen Anordnungen aus, die ihnen von der interdepartementalen Dienststelle der Region vorgeschlagen werden. Diese
Dienststelle, die vierte Ebene im Verwaltungsaufbau,

übt

damit für die vier Departemente der "Großen Krone" die
gleiche Funktion aus wie üblicherweise in den anderen Regio
nen auch. Hinzu kommt nun aber die eigenartige Situation,
daß diese technische Dienststelle der Region in bezug auf
die Formulierung, Verabschiedung und Überwachung der beson
deren Schutzzone und der Alarmzone, die beide

von der na

tionalen Zentralverwaltung beschlossen wurden, eine eigen
ständige Kompetenz auch für Paris und die "Kleine Krone"
innehat. Für dieses Gebiet ergibt sich damit die Situation,
daß individuelle Genehmigungs- und Kontrollaktivitäten bei
einer anderen (departementalen) Instanz liegen, als dies
bezüglich der auch für Paris wichtigeren Kollektivoutputs
"besondere Schutzzone" und "Alarmzone" der Fall ist; die
letztere wird von der regionalen Ebene kontrolliert. Wie
zu zeigen sein wird, hat diese Konstellation zu einem kon
fliktreichen Verhältnis zwischen der flexibleren, wirt
schaftlichen Gesichtspunkten offneren regionalen technischen
Dienststelle und der stärker dem Einzelaspekt der Umwelt
politik verpflichteten technischen Dienststelle bei der
Polizeipräfektur geführt. Dieser Umstand ist der Hauptgrund,
weshalb neben der Stadt Paris zwei LIAs ausgewählt wurden,
die beide in einem Departement der "Kleinen Krone" liegen,
mithin prinzipiell dem gleichen politisch-administrativen
Arrangement unterstehen wie die Stadt Paris selbst.
Aus Tab. 3.4.60 geht die Beschäftigungsstruktur für die ge
samte Region (1978) hervor. Bei einem sehr niedrigen Anteil
der Aktivbevölkerung an der Gesamtbevölkerung (28%) entfällt
zwar immer noch der Hauptteil auf den Industriesektor (im
engeren Sinne: 43%; Baugewerbe: 12%); mit 44% ist indessen
der Dienstleistungssektor sehr stark.
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Tab. 3.4.60: Beschäftigungsstruktur in der Region Ile de
France 1978

Sektor

Beschäftigte
(absolut)

Landwirtschaft
Industrie
(Baugewerbe)
Dienstleistungen

3.715
1.550.789
(344.868)

in % der Aktiv
bevölkerung
0,1
55
(8)

1.246.799

44

andere

29.736

1

gesamt

2.831.039

100

Quelle: INSEE 1978; QUID 1981
In der Reihenfolge ihres Gesamtumsatzes sind in der Region
primär folgende Branchen vertreten: Metallverarbeitung,
Elektroindustrie, Automobilindustrie, Druckerei und Verlags
wesen, Parachemie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie,
Energieindustrie sowie Textilindustrie. Im LIA Paris sind
auf der Klein- und Mittelbetriebsebene (Hauptemittenten
gruppe für die Stadt Paris) alle diese Branchen vertreten;
im LIA Vitry dominiert die Energieindustrie, während im
LIA Creteil kein bedeutender Industriebetrieb liegt. Für
das LIA Paris ist der Hausbrandanteil an den Emissionen von
Bedeutung; für das LIA Creteil sind die Fernheizwerke und
die öffentlichen Verwaltungsgebäude Hauptemittenten.
In der Region Ile de France fielen 1976 17% der französi
schen S02“Gesamtemissionen an. Tab. 3.4.61 gibt die Vertei
lung der regionalen Emissionsmenge auf die acht Departemente
für 1976 wieder.
Der Schwerpunkt der SC^-Luftreinhaltepolitik der regionalen
technischen Dienststelle lag innerhalb der Untersuchungs
periode eindeutig auf der Ausdehnung der besonderen Schutz
zone auf das gesamte Gebiet der "Kleinen Krone" (1978) sowie
auf der ebenfalls von der Region initiierten Schaffung der
Alarmzone (1981). Die Praxis der Polizeipräfektur von Paris
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Tab. 3.4.61: Verteilung der SC^-Gesamtemissionen der Region
Ile de France auf die acht Departemente für
die Jahre 1977 und 1981.

1977
Departemente

Paris (75)

kt S02

1981

in % der
Ges amt Emission
d. Region

31 ,1

kt S02

in % der
GesamtEmission
1. Region

20,8

6,16

Hauts de Seine (92)

17,9

5,30

Seine-St. Denis (93)

35,9

10,63

Val de Marne (94)

44,8

13,26

Paris/Petite Couronne

(183)

48,8

(119,4)

(32,35)

Essonne (91)

18

4,8

11,1

3,28

Val d'Oise (95)

35

9,3

30,2

8,94

Yvelines (78)

52

13,9

115,6

34,22

Seine et Marne (77)

87

23,2

61,5

18,21

375

100,0

337,8

100,00

Gesamt

weist demgegenüber keine eindeutigen Schwerpunkte bezüglich
der ihr unterstellten Departemente auf; Genehmigungs- und
insbesondere Kontrollaktivitäten sind verhältnismäßig gleich
förmig auf die vier Departemente verteilt. Die Aktivitäten
des departementalen Gesundheitslaboratoriums und vor allem
des Zentrallaboratoriums haben sich schwerpunktmäßig ein
deutig auf die Stadt Paris konzentriert, obwohl sie an sich
auch für die "Kleine Krone" zuständig gewesen wären. Die
vom Zentrallaboratorium durchgeführte Hausbrandkontrolle
beschränkt sich ausschließlich auf die Stadt Paris "intra
muros".
Immissionsmessungen finden sich schwerpunktmäßig in den
beiden Departementen Stadt Paris und Val de Marne; im Rahmen
des neugeschaffenen Alarmmeßnetzes werden seit 1981 auch
die Werte im Einzugsgebiet der beiden Großkraftwerke
Genevilliers und Saint Ouen (neben Vitry im Val de Marne)
mitberücksichtigt. Die höchsten Belastungen der Region
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finden sich erwartungsgemäß in der Hauptstadt Paris, wo
insgesamt noch die höchsten SC^“Immissionskonzentrationen
Frankreichs gemessen wurden.
3.4.3.2.2. Umweltpolitische Aktoren im RIS
1. Die interdépartementale Dienststelle der Region Ile de
France ( D U ) :
Bei dieser Dienststelle waren 1977 72 Personen beschäftigt;
32 (1980: 31) davon waren Ingenieure, die restlichen Mit
arbeiter sind Verwaltungsbeamte. Die Zahl der Mitarbeiter
hat sich im Laufe der Untersuchungsperiode leicht erhöht
(um ca. 10%). Die Dienststelle behandelt jährlich ungefähr
90 Genehmigungs- und 280 Deklarationsverfahren, die Anlagen
in den vier Departementen der "Großen Krone" betreffen. Da
bei entfielen im Durchschnitt der Jahre 1980/81 folgende An
teile auf die "Kleine Krone" bzw. auf die restlichen drei
Departemente der Region:
Tab. 3.4.62: Verteilung der Genehmigungs- und Deklarations
verfahren auf die Departemente der Region

Kleine
Krone

Yveline

Essonne

Val d'Oise

Genehmi
gungen

33 %

25 %

24 %

18 %

Deklara
tionen

46 %

2 %

33 %

18 %

Der Großteil der Mitarbeiter der Dienststelle arbeitet in
den vier dezentralen Departementsbüros.
Die luftreinhaltepolitische Aktivität der Inspektoren nimmt
ungefähr 30% der Gesamtaktivität in Anspruch. Anzumerken
ist, daß die Interventionen innerhalb der "Kleinen Krone"
und innerhalb der Stadt Paris nur luftreinhaltepolitische
Aspekte im Zusammenhang mit der besonderen Schutzzone sowie
der Alarmzone zum Gegenstand haben; mögliche Gefahren für
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die übrigen Medien werden im Rahmen der individuellen Genehmigungs- und Deklarationsverfahren ausschließlich von der
technischen Dienststelle bei der Polizeipräfektur von Paris
bearbeitet. Die Verteilung der administrativen Aktivitäten
der regionalen technischen Dienststellen auf die drei Departemente, die ’’Kleine Krone” und Paris zeigt ein Schwerge
wicht für die letzteren (ca. 1/3 der Aktivitäten) sowie eine
verhältnismäßig gleichförmige Verteilung auf die drei Akto
ren (je ca. 20%). Bei der häufigsten Verwaltungssanktion
(Fristansetzung zur Schadensbehebung) ergibt sich eine leichte
Verschiebung dieses Verteilungsschlüssels zugunsten der drei
Departemente der "Großen Krone" (zusammen ca. 70%) ; darin
kommt immer noch eine administrative Privilegierung der
"Kleinen Krone" zum Ausdruck, führt doch hier auch die Poli
zeipräfektur von Paris eine Vielzahl von Kontrollen durch.
Der finanzielle Aufwand für die Luftreinhaltepolitik - mit
Ausnahme des Meßnetzes - beträgt für die Aktivitäten der Re
gion Ile de France jährlich DM 920.000 (1976). Im Laufe
der Untersuchungsperiode erhöhte er sich um 1/10.
Wie bereits erwähnt, betrachtet die technische Dienststelle
die Region Ile de France Paris und die "Kleine Krone" als
die für die S02~Luftreinhaltepolitik wichtigsten Gebiete.
Bei der Aktivität der Inspektoren in der "Großen Krone" neh
men demgegenüber spezielle Luftschadstoffe sowie Stäube und
Feinstäube den Hauptstellenwert ein; SO^ wird im wesentlichen
über die Kaminhöhenpolitik, in einigen wenigen industriellen
Ballungsgebieten auch über die Schwefelgehaltspolitik regu
liert. Während die Einführung bzw. Ausführung der Schutz
zonenregelung in Paris und in den Umliegerdepartementen
vornehmlich auf die Initiative der technischen Dienststelle
bei der Polizeipräfektur von Paris zurückgeht, war die
Region Hauptaktor bei der Schaffung der 1981 formell verab
schiedeten Alarmzone. Auch hier gilt - ähnlich wie im Falle
Marseille -, daß die problemnäher agierende Präfektur eine
konsequentere umweltpolitische Haltung eingenommen hat als
die regionale Dienststelle, die als Außenstelle des Indu
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strieministerium auch die Belange der wirtschaftlichen Ent
wicklung zu berücksichtigen hat. Bezeichnend ist von daher
auch der Umstand, daß sich sowohl die Großemittenten als
auch die diese vertretende nationale Interessenorganisation
CITEPA bei ihren Bestrebungen für die Einführung der Alarm
zone nicht an die Polizeipräfektur von Paris, sondern
vielmehr an die der Region gehalten haben. Die Region ihrer
seits, die seit 1978 die Kontrolle über die Einhaltung der
Bestimmungen in der besonderen Schutzzone und seit 1981
förmlich auch diejenige über das Alarmsystem ausübt, hat
mehrfach zu erkennen gegeben, daß ihr die immer noch bei der
Polizeipräfektur liegenden Kompetenzen im Bereich der klas
sierten Anlagen ein Dorn im Auge sind. Sie hat denn auch
versucht, über das Vehikel der beiden regionalen Instrumente
Schutzzone und Alarmzone in den Kompetenzbereich der Poli
zeipräfektur einzubrechen. Seit Ende der siebziger Jahre
führt sie insbesondere auch im Bereich der "Kleinen Krone"
Kontrollen durch, und sie setzt sich aktiv für Ausnahmege
nehmigungen für Großemittenten ein, die sich - freiwillig den Bestimmungen der Alarmzone unterordnen.
2. Die technische Dienststelle (für klassierte Anlagen) bei
der Polizeipräfektur von Paris ("Service techniques des
installations classées" - STIC):
Bis 1973 wurden Kontrollen der klassierten Industrien sowie
die Instruktion der Genehmigungsverfahren durch die Arbeits
inspektoren durchgeführt; seither wurde der gesamte Komplex
für Paris und die drei neu geschaffenen Departemente der
"Kleinen Krone" der Polizeipräfektur von Paris übertragen.
Als zuständige Stelle figuriert die technische Dienststelle
(STIC), eine Einheit innerhalb der Abteilung für Gefahren
vorsorge und Zivilschutz, die insgesamt über 26 Inspektoren,
4 Generalinspektoren (für die 4 Departemente), einen Chefgeneralinspektor mit Assistenten sowie ungefähr 100 Kontrol
leure verfügt. Die 26 Inspektoren, denen jeweils unmittelbar
ein oder zwei Kontrolleure zugeordnet sind, sind für Genehmigungs- und Kontrollaktivitäten in Sektoren zuständig, die
ein Departement und ein Drittel der Stadt Paris umfassen.
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Dadurch soll verhindert werden, daß sich die Aktivitäten in
der Stadt Paris und diejenigen in den Umliegerdepartementen
infolge personeller Arbeitsteilung auseinander entwickeln.
Abb. 3.4.45 zeigt die Organisation der technischen Dienst
stelle und die äußerst gleichmäßige Verteilung der 26 Inspek
toren auf die drei Umliegerdepartemente; jeder der 26 Inspek
toren ist gleichzeitig auch in einem Stadtteil von Paris
engagiert. Innerhalb eines Departements unterstehen sowohl
der Generalinspektor als auch die 8 gewöhnlichen Inspektoren
und ihre Kontrolleure der Aufsicht des Departementspräfekten;
der Polizeipräfekt von Paris hat die Oberaufsicht inne.
Abb. 3.4.45: Verwaltungsaufbau im RIS Ile de France

Diese eigenartige Umschreibung der Aktivitätsgebiete der
drei rund um Paris angesiedelten Kontrollgruppen, die je
weils auch einen Teil der Stadt Paris abdecken, scheint mit
zum Umstand beigetragen zu haben, daß die Unterlagen für
eine Evaluation der Verwaltungstätigkeiten in der Stadt
Paris an keiner - zumindest Dritten zugänglichen - Stelle
zusammengefaßt werden und daß der Aktenzugang je nach Er
messen des jeweiligen Chefinspektors im einen Fall besser,
im anderen schlechter war. Die Akten sind überdies -
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entsprechend den Bedürfnissen dieses Verwaltungsaufbaüs nicht nach Verwaltungseinheiten oder Departementen, sondern
nach Straßen geordnet, was zusätzliche Schwierigkeiten für
eine Evaluationsstatistik bietet. Eine solche Statistik
- Grundlage etwa für das Erstellen eines für eine systema
tische Interventionspolitik notwendigen Emissionskatasters besteht denn auch für das wichtigste Belastungsgebiet
Frankreichs nicht.
Der beschriebene Bestand an Kontrollpersonal der technischen
Dienststelle der Polizeipräfektur von Paris wurde im Laufe
der Untersuchungsperiode nahezu verdoppelt. Die Arbeit an
Genehmigungs- und Deklarationsverfahren für klassierte An
lagen nimmt etwa die Hälfte der Aktivitäten der Dienststelle
in Anspruch; für Luftreinhalteprobleme ergibt sich eine Be
schäftigungsquote von 10-20% des gesamten Zeitbudgets dieses
Amtes. Die Kosten für das Personal für die Kontrolle klassier
ter Anlagen bezüglich Luftreinhaltepolitik in Paris und der
"Kleinen Krone" sowie für die Überwachung der Schutzzonen
regelung und den Betrieb des Alarmmeßnetzes dieser Zone bei
der regionalen Dienststelle betragen zusammengenommen jähr
lich etwa 940.000 DM (1979) im Bereich der industriellen
Luftreinhaltepolitik. Nicht in dieser Summe inbegriffen sind
die Kosten für die besonderen Meßaktivitäten der Stadt Paris
(Zentrallaboratorium) sowie für die in Paris eingerichtete
Hausbrandkontrolle (Gesundheitslaboratorium).
Die letzten beiden Ämter sind faktisch kommunale Instanzen,
obwohl sie formal bei der Polizeipräfektur von Paris ange
siedelt sind. Ihre Aktivitäten beziehen sich weitestgehend
auf die Hauptstadt. Eine genau Bezifferung der Kosten für
die im Rahmen der Luftreinhaltepolitik anfallenden Dienst
leistungen, die dem für die Stadt Paris errechenbaren An
teil an den Gesamtkosten der Polizeitpräfektur Paris hin
zugefügt werden müssen, läßt sich nicht vornehmen.
Die Kosten für den Betrieb des regionalen Meßnetzes werden
gemeinschaftlich von der regionalen technischen Dienststelle,
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dem Zentralstab und der nationalen industriellen Interessen
vereinigung CITEPA getragen.
Mangels ausréichender Akteneinsicht konnte nicht überprüft
werden, inwieweit die von der technischen Dienststelle den
jeweils zuständigen Präfekten vorgelegten Genehmigungsan
träge von diesen auch übernommen wurden; laut Behördeninter
views ist indessen kein wichtiger Fall bekannt, bei dem der
Präfekt eine Abänderung an einem solchen Antrag vorgenom
men hätte. Wo ausnahmsweise Konflikte auftreten, weist der
Präfekt die Akte zurück an die technische Dienststelle, damit
diese ihre Entscheidung noch einmal überprüfen kann. Ähnlich
wie im RIS Provence/Cote d'Azur spielt auch hier der dépar
tementale Gesundheitsrat im individuellen Genehmigungsver
fahren eine zu vernachlässigende Rolle. Wird behördliche
Kontrollaktivität von außen veranlaßt, so geht dies zumeist
nicht auf den Gesundheitsrat, sondern auf Klagen aus der
Bevölkerung zurück. Diese beziehen sich indessen in den
meisten Fällen auf Rauch. Gegen Ende der siebziger Jahre
nahm die Zahl der Klagen über Luftverschmutzung im Verhält
nis zu denjenigen über Wasserverschmutzung deutlich ab.
Die

Polizeipräfektur von Paris führt kein - zumindest

Dritten zugängliches - Register über die eingereichten
Klagen und ihre Verteilung, wie das bei der Dienststelle
für Umweltschutz innerhalb der Präfektur des Departements
Bouches du Rhone der Fall war.
Hebt man auf die formale Ebene ab, so müßte man für die
gesamte "Kleine Krone" und die Stadt Paris bzw. ausschließ
lich für die Stadt Paris noch einen dritten und vierten
umweltpolitischen Aktor aufführen, die jeweils nicht von
der kommunalen, sondern von der departementalen Ebene ge
tragen werden. Sowohl das Zentrallaboratorium, das primär
die Meßtätigkeiten innerhalb der Stadt Paris, auf Anfrage
aber auch in der "Kleinen Krone” wahrnimmt,als auch das
Gesundheitslaboratorium, das die auf Paris beschränkte
Hausbrandkontrolle unter sich hat, sind formal der Poli-
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zeipräfektur zugeordnet. Die praktische Beschränkung des
Aktionsradius dieser beiden Dienststellen auf die Stadt
Paris macht es allerdings sinnvoll, von dieser formalen
KompetenzZuordnung abzusehen und beide Stellen als LIAeigene Aktoren für die Stadt Paris zu bezeichnen. Ihre Be
schreibung erfolgte deshalb im Zusammenhang mit dem LIA
Paris (3.4.2.5.11.).
3. Die privatrechtliche Vereinigung AIRPARIF ("Association
Interdépartementale pour la gestion du Réseau de sur
veillance de la Pollution Atmosphérique et d 1alerte en
Région Ile de France"):
Diese privatrechtliche Vereinigung wurde 1979 als Träger
für den Betrieb des Alarmmeßnetzes geschaffen; sie umfaßt
gegenwärtig die Interessenorganisation der Industriebetriebe,
"AIRASIF", die interdépartementale Dienststelle der Region
Ile de France und den Interessenverband CITEPA. Die Satzungen
sehen ausdrücklich vor, daß zu einem späteren Zeitpunkt
auch Vertreter der Departemente in die Vereinigung aufge
nommen werden sollten; zur Zeit der Gründung war dies nicht
möglich, weil die departementalen Generalräte von Paris
(rechte Mitte) und der Umliegerdepartemente (links) unter
schiedliche politische Couleurs aufwiesen. Die Vereinigung
hat es übernommen, die Finanzierung des Meßbetriebs aus
Mitteln der Region, des nationalen Umweltministeriums und
der wichtigsten Industriebetriebe (auf freiwilliger Basis)
sicherzustellen. Anläßlich der formellen Inbetriebnahme des
Alarmsystems 1981 konnten nur ca. 10 Großemittenten zur
Integration in das geplante Alarmsystem gewonnen werden
(darunter die Renault-Werke, die Werke St.Gobain in Sucy en
Brie, Citroën, Rhône Poulenc und die drei Zentralen der
Großkraftwerke der EDF in Vitry, Genevilliers und Saint
Ouen). Die Schaffung des Alarmsystems kann als Sieg des
nationalen Umweltministeriums, des nationalen Industrie
ministeriums und der regionalen technischen Dienststelle in
Koalition mit den Großemittenten und der CITEPA über den
Widerstand der Polizeipräfektur von Paris angesehen werden.
Innerhalb der AIRPARIF werden insbesondere die Alarmgrenz-
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werte ausgehandelt; aufgrund solcher bereits 1980 versuchs
weise angewandter Werte ergaben sich für die drei Zentralen
der EDF-Kraftwerke 1980 zwischen 21 und 23 Alarmsituationen,
die insgesamt etwa 130-140 Betriebsstunden mit schwefel
ärmeren Brennstoffen pro Jahr bewirkt haben.
Das seit 1979 durch die AIRPARIF errichtete automatische
Meßnetz kombiniert die sehr modernen Meßanlagen (jauge bêta)
der EDF-Kraftwerke, die seit 1973 in Betrieb sind, mit den
seit 1979 modernisierten Meßstationen des Zentrallaborato
riums bei der Polizeipräfektur von Paris. Die für die so
fortige Ermittlung von Alarmsituationen erforderlichen Meß
daten dieser Stationen werden automatisch an die bei der
regionalen Dienststelle in Paris errichtete Zentrale ge
meldet, die ihrerseits bei einer Ausrufung des Alarms die
ausgehandelten Alarmgrenzwerte zugrundelegt.
3.4.3.2.3. Andere Aktoren
Unter den die Interessen der Emittenten vertretenden Orga
nisationen, die insbesondere im Prozeß der Errichtung der
Alarmzone eine wichtige Rolle gespielt haben, ist primär
die nationale Organisation CITEPA zu erwähnen. Diese an
sonsten meist auf nationaler Ebene agierende Organisation
hat bei der Einrichtung des Alarmmeßnetzes nicht nur eine
Vermittlerrolle zwischen den ortsansässigen Emittenten
und dem nationalen Ministerium gespielt, sondern hat auch
- im Gegensatz zu den anderen beiden untersuchten Regionen selbst Einsitz in die Trägerorganisation des Meßnetzes
genommen und wesentlich an der Entstehung des Interessen
vertretungsgremiums der Emittenten ("AIRASIF") mitgewirkt.
Die CITEPA ist substantiell der wohl wichtigste nicht
staatliche Aktor in der französischen Luftreinhaltepolitik.
Auf Initiative der CITEPA wurde 1978 von den ortsansässigen
Großemittenten von Paris und den Departementen der "Kleinen
Krone" eine privatrechtliche Vereinigung gegründet, die
sich speziell um Umweltpolitik aus der Sicht der Emittenten
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kümmert. Diese Vereinigung, die AIRSAIF, hat sich von Anfang
an für die Einrichtung der Alarmzone eingesetzt, die den
Großemittenten Ausnahmen von den Bestimmungen der besonderen
Schutzzone ermöglicht.
Regional aktive Umweltschutzorganisationen, die sich mit der
Luftreinhaltepolitik in der Region Paris beschäftigen, konn
ten nicht gefunden werden. Auch die Rolle des regionalen
Komitees APPA, das in den sechziger Jahren immerhin der Motor
für die Einführung der ersten besonderen Schutzzone Frank
reichs (Paris) gewesen ist, verlor seit Mitte der siebziger
Jahre zunehmend an Bedeutung. Das seit den sechziger Jahren
von ihm betriebene Meßnetz für die Stadt Paris und einzelne
Meßstationen in der "Kleinen Krone" wurde vom Gesundheits
laboratorium der Stadt Paris übernommen. Ende der siebziger
Jahre spielte die APPA praktisch keine Rolle mehr für die SÖ;^Luftreinhaltepolitik in Paris; sie hat - wie auch andernorts ihre Aktivitäten auf andere Luftschadstoffe verlegt (NOx ,
CO etc.).
Auch die kleinere Einheit Paris/"Kleine Krone" zeichnet
sich durch eine starke "Kopflastigkeit" aus. Insbesondere
bei der Schaffung der besonderen Schutzzone und des Alarm
systems war das nationale Umweltministerium in starkem Maße
beteiligt. Paris sollte - wie schon in den sechziger Jahren zum Pilotmodell einer flexiblen, beide Instrumente gleich
zeitig einsetzenden Luftreinhaltepolitik gemacht werden,
das später auch von anderen Regionen übernommen werden
sollte. Diese nationale Pilotfunktion kommt insbesondere
auch darin zum Ausdruck, daß hier die Rolle der CITEPA
bedeutender ist als in den anderen Regionen. Demgegenüber
fällt die schwache Stellung der Gemeinden auf. Dieser Umstand
kann für Paris damit erklärt werden, daß Gemeinde und Zentral
staat im Laufe der Untersuchungsperiode von den in der Re
gierung stehenden Mitte-Rechts-Parteien verwaltet wurden.
Öffentliche Konflikte für die Mobilisierung des örtlichen
Wählerpotentials waren für die Pariser Stadtverwaltung mithin
nicht erforderlich. Demgegenüber ist dies für die links
stehenden Departemente der "Kleinen Krone", aber auch für
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einzelne Städte in der "Großen Krone" nur dadurch erklärbar,
daß hier - wie in Paris - Luftreinhaltepolitik offensicht
lich kein Thema in der Kommunalpolitik war. Das Fehlen von
Umweltschutzorganisationen weist ebenfalls darauf hin, daß
das Umweltbewußtsein in der französischen Metropole verhält
nismäßig niedrig ist.
3.4.3.2.4. Relevante regionale situative Variablen
Wie bereits ausführlich in den LIA-Berichten dargestellt,
ist der Veränderungsprozeß in der Energieträgerstruktur
besonders auffällig:
Abb. 3.4.46: Energieverbrauch in den Departementen Paris
und Val de Marne (RIS Ile de France), 1970-
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Tab, 3.4.63: Energieverbrauch der beiden Departemente Paris und Val de Marne 1970-1979
nach Energieträgern (in kt)

127,8

8675,6

1541 ,9

2734

2760,5

1639,2

1979
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In Paris und Val de Marne wurde der Kohleverbrauch in der
Untersuchungsperiode verdoppelt, der Elektrizitätsverbrauch
stieg in der gleichen Periode um 90%, und der Gasverbrauch
hat sich beinahe verdreifacht (270%). Demgegenüber fällt in
den beiden Departementen - wie in der gesamten Region - das
Absinken des Verbrauchs an flüssigen Brennstoffen um insge
samt 29% auf. Die Zahlen zum Energiegesamtverbrauch zeigen
eine Steigerung um ungefähr 28% an, die in den Jahren 1974
und 1975 deutlich unterbrochen wurde. Insbesondere für die
Stadt Paris ist die Steigerung des Erdgasanteils bei .gleich
zeitiger Reduktion des Verbrauchs an schwerem Heizöl aus
schlaggebend für das Absinken der SC^-Emissionen und die
leichte Verbesserung der Immissionsverhältnisse. Hier kommt
außerdem dem Ausbau des Fernheiznetzes (Anschlußgrad 1975:
46% der Wohnungen und 59% der Gebäude) in der Untersuchungs
periode eine hohe Bedeutung zu. Das teilweise Umsteigen der
Großkraftwerke der EDF auf Kohle nach der Energiepreiskrise
1973/74 führte kurzfristig ebenfalls zu einem Absinken der
SC^-Emissionen, liegt doch der durchschnittliche Schwefel
gehalt der Kohle bei 2%, während das schwere Heizöl einen
solchen von 4% aufweist.
Auf den die Position der umweltpolitischen Aktoren insgesamt
stärkenden Einfluß dieses Substitionsprozesses wurde im Zu
sammenhang mit dem LIA Paris hingewiesen. Zur Verkleinerung
der Zahl der Emittenten, die dieser Stärkung letztlich
zugrunde liegt, hat auch die vorrückende Tertiärisierung
im Beschäftigungssektor der beiden Departemente Paris und
Val de Marne beigetragen. Demgegenüber blieb die Position
der Umweltpolitik im politischen Spektrum während des Unter
suchungsverlaufs schwach; von den drei untersuchten RIS ist
hier das Umweltbewußtsein bei der betroffenen Bevölkerung
deutlich am niedrigsten. Dies spiegelt sich auch in dem
beinahe durchgehenden Fehlen der Kommunen in den entschei
denden Interaktionsprozessen wider.
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3.4.3.2.5. Inter-LIA-Vergleich
Die folgende Tab. 3.4.64 gibt einen synoptischen Überblick
über die drei LIAs, die in den beiden Departementen Paris
und Val de Marne untersucht wurden.
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Tab. 3.4.64: Fortsetzung

273

274

275

3.4.3.3.

RIS Nord-Pas de Calais im Department Nord

3.4.3.3.1 . Allgemeine Charakteristika RIS/LIA^-Vergleich
Die beiden LIAs Dunkerque-Grande Synthe und Lille, die in die
empirische Untersuchung einbezogen wurden, gehören

beide dem

Departement Nord an, das seinerseits zusammen mit dem Departe
ment Pas de Calais die Region Nord-Pas de Calais bildet. Diese
Region umfaßte 1978 3.921.500 Einwohner, was 7,4% der nationalen
Bevölkerung entsprach. Das im folgenden genauer untersuchte
Departement Nord (59) stellt dabei 64% der Regionalbevölkerung
(2.110.740); das kleinere Departement Pas de Calais umfaßt die
restlichen 36% der Einwohner. Die beiden wichtigsten Städte im
Departement Nord sind die untersuchten LIAs Lille (Einwohner
1973: 171.893 (Stadt) bzw. 1.110.000 (Agglomeration) und Dun
kerque (Einwohner 1979: 83.163 (Stadt) bzw. 351.000 (Agglomera
tion) .
Aus Tab. 3.4.65 geht hervor, daß die beiden LIAs wie auch das
Gesamtdepartement bzw. die gesamte Region eine negative Wande
rungsbilanz aufweisen; der Arbeitsplatzverlust im Industriebe
reich betrug zwischen 1968 und 1974 97.000 (47.000 im Bergbau
und 30.000 im Textilsektor), zwischen 1974 und 1978 immer noch
69.000

(davon 17.000 im Energiesektor und 34.000 im Bereich

Textil- und Bauwirtschaft). Die negative Wanderungsbilanz konnte
auch der Ausbau des Tertiärsektors nicht voll ausgleichen. 1979
ergab sich folgende Verteilung der Aktivbevölkerung im.Departe
ment :
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Tab. 3.6.65: Demographische Angaben für das Departement Nord,
1968, 1975 und 1980

1968

1975

1980

2.418.100

2.514.000

2.520.000

190.200

171.400

-

28.300

83.600

-

908.200

954.900

89.200

72.200

-

-

32.900

-

-

37.800

38.800

- Lille

-

40.500

41.200

- Dunkerque

-

38.100

38.600

Wanderungsbilanz Nord

—

850

-

1.100

- Lille

-

600

-

1.000

- Dunkerque

-
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Ge samtb evoIkerung Nord
- Lille
- Dunkerque
Aktivbevolkerung Nord
- Lille
- Dunkerque
Aktivitatsniveau Nord

981.000

200

Quelle; INSEE
Tab. 3.4.66: Beschäftigungszahl nach Wirtschaftszweigen für
das RIS Nord-Pas de Calais

absolut

in % der Aktiv
bevölkerung

62.000

4

642.000

47

(Baugewerbe)

( 104.000 )

( 8)

Dienstleistung

667.000

49

1.371.000

100

Landwirtschaft
Industrie

Gesamt

Quelle: INSEE 1978; QUID 1981
Der Anteil der Aktivbevölkerung an der Gesamtbevölkerung
beträgt 35%.
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In der Region sind in der Reihenfolge ihrer Gesamtumsätze
folgende Branchen vertreten: Metallverarbeitung/Maschinen;
Textilien, Ernährung, Kohle, Eisen und Stahl, Konfektion,
Elektrotechnik und Glas. Folgende Industriebranchen sind
für den gesamtfranzösischen Markt von Bedeutung (die Pro
zentzahl in Klammern entspricht dem inländischen Marktan
teil): Eisenerze (32), Stahl (28), Textil (50), Papier (29),
Glas (50), Kohle (27), thermische Energie (13), Benzin (48),
Heizöle (Gasöl)

(10) sowie schwere Heizöle (11). Zentrale

Industrien sind mithin die Eisen- und Stahlindustrie, die
Textilindustrie, der Kohlebergbau, die Glasindustrie sowie
die petrochemische Industrie. Mit Ausnahme der Textilindu
strie sind sämtliche der angeführten Branchen in der Regel
stark umweltbelastend. Dieser Umstand wird noch dadurch ver
stärkt, daß sich die Industriestruktur im Norden durch lange
Tradition und einen entsprechend hohen Anteil älterer Be
triebe auszeichnet. Nach den Wachstumsjahren 1970-1974
(jährlich 0,6%) macht sich auch hier für die zweite Hälfte
der siebziger Jahre ein wirtschaftlicher Rückgang bemerkbar
(jährlich ca. 0,4%).
1976 fielen in der gesamten Region mit 440 kt SO^ ungefähr
13% der französischen Gesamtemissionen an. Davon entfielen
320 kt auf das Departement Nord (73%) und 120 kt (27%) auf
das Departement Pas de Calais. Der Anteil der Emissionen
des Departements Nord an den französischen Gesamtemissionen
belief sich 1976 auf 9,3%, derjenige aus dem Departement
Pas de Calais auf 3,5%. Im untersuchten Departement Nord
stammt wiederum der Hauptanteil dieser Emissionen aus den
vier Großkraftwerken der EDF (Pont sur Sambre, Ansereuilles,
Dunkerque, Bouchant, die neben dem Kernkraftwerk von Graveline nahe der belgischen Grenze die Hauptenergieversorger
sind). Eine weitere bedeutende Emittentengruppe ist die
Eisen- und Stahlindustrie (Usinor, Creusot Loire) und mit
ihr verbundene Industriezweige sowie die Petrochemie im
Küstengebiet zwischen Calais und Dünkirchen. Die nicht in
die Untersuchung einbezogenen Gebiete von St. Omer, Pethune,
Lens, Douai und Valencienne (alle mit eigenen Meßnetzen)
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weisen eine der Stadt Lille ähnliche Emittentenstruktur auf.
Neben einzelnen größeren Emittenten (Kraftwerke, Eisen- und
Stahlindustrie, Chemieindustrie) finden sich hier vornehmlich
mittlere und kleinere Emissionsquellen. Demgegenüber ist die
Emittentenstruktur von Dünkirchen durch eine oligopolistische
Struktur gekennzeichnet.
In den siebziger Jahren lag der Schwerpunkt der SC^-Luftreinhaltepolitik im Departement Nord eindeutig auf den bei
den Gebieten Lille und Dunkerque, in denen über die indivi
duellen Genehmigungs- und Kontrollaktivitäten hinausgehende
kollektive Maßnahmen ergriffen wurden,
3.4.3.3.2 . Umweltpolitische Aktoren in der Region
1. Die interdépartementale Dienststelle der Region NordPas de Calais ("Direction interdépartementale' de 1 1indu
strie " - PII):
Die interdépartementale Dienststelle - substantieller Haupt
aktor der Luftreinhaltepolitik in beiden Departementen seit
1972 (früher waren Genehmigungen und Kontrollen der klassier
ten Anlagen Sache der Arbeitsinspektion) - umfaßt insgesamt
etwa 150 Personen, von denen 100 Personen Ingenieure und
Techniker sind. Der Personalbestand hat sich zwischen 1970
und 1979 verdoppelt. Von diesen 150 Personen arbeiten der
zeit ungefähr 60 (davon 40 Techniker und Ingenieure) im
Bereich der industriellen Umweltpolitik (klassierte Anlagen);
luftreinhaltepolitische Aktivitäten im engeren Sinne nehmen
etwa 40% der Arbeitszeit in Anspruch.
Neben den Ingenieuren und Technikern, die in Douai, dem
regionalen Sitz der Dienststelle, beschäftigt sind (15),
verteilen sich die übrigen 25 auf die vier Gebietsgruppen
folgendermaßen auf :
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Agglomeration Lille:

10 Personen
(1 Chefinspektor
5 Ingenieure,
4 Techniker)

Agglomeration Valenciennes :

3 Personen
(2 Ingenieure,
1 Techniker)

Agglomeration Dunkerque:

8 Personen
(4 Ingenieure,
4 Techniker)

Departement Pas de Calais:

4 Personen
(2 Ingenieure,
2 Techniker)

Dieser Verteilungsschlüssel fällt eindeutig zugunsten des
Departements Nord aus. Auf Lille, Valenciennes und Dunkerque
entfällt der Löwenanteil von mehr als 80% des technischen
Personals; für die einzige im Departement Pas de Calais
arbeitende Gruppe verbleiben nur noch etwa 20% der Kapazität.
Diese Aufteilung entspricht zwar annähernd dem Verhältnis
der bestehenden Emissionsvolumina in den beiden Departementen
(73:27); berücksichtigt man indessen, daß die Emittenten
struktur in Pas de Calais stärker derjenigen der Agglomera
tion Lille als derjenigen der Agglomeration Dunkerque ent
spricht - hier also eine Dominanz vieler kleiner und mittle
rer Emittenten feststellbar ist -, so ergibt sich eine ein
deutige Privilegierung des Departements Nord. Bei der Ver
teilung innerhalb dieses Departements fällt außerdem die
starke Privilegierung der Agglomeration Lille gegenüber
Valenciennes und Dunkerque auf. Dieser ungleiche Verteilungs
schlüssel ist mit Sicherheit nicht allein mit den relativ
hohen Umweltbelastungen und der Komplexität der durch Kleinund Mittelemittenten geprägten Emittentenstruktur zu be
gründen; vielmehr zeigt sich hierin, wie stark der Druck der
Gemeinde Lille und der Agglomerationsgemeinden auf die Region
ist, die Umweltsituation zu verbessern.
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Das Personal der interdepartementalen Dienststelle führt
jährlich ungefähr 500 Kontrollen bei Industriebetrieben
durch. Dabei ziehen es die Inspektoren eindeutig vor, Bean
standungen mit den Emittenten auf informeller Ebene zu
klären. Präfektorale Erlasse, in denen Verbesserungsmaß
nahmen formell unter Frist- und Sanktionsansetzung erlas
sen wurden, fanden sich 1980 nur in 16 Fällen. Davon führ
ten wiederum nur 10 zu einer straftrechtlichen Verfolgung
durch den Untersuchungsrichter. Neben dieser Kontrollaktivität fallen jährlich insgesamt ca. 50 Genehmigungs- und
Deklarationsverfahren an. Mit Ausnahme "heikler Fälle" wer
den diese

von den in den Gebieten arbeitenden Inspektoren

gruppen bzw. den Einzelinspektoren bearbeitet. Die Zentrale
in Douai interveniert nur in seltenen Ausnahmefällen. Ihre
Aktivität konzentriert sich vielmehr auf den Aufbau und
den Betrieb des hochmodernen Meßnetzes, dessen vom Staat
getragene Investitionskosten bei 3,3 Mio. DM (10.000.000 ffr.)
lagen. Es umfaßt gegenwärtig rund 100 S02“Meßstationen.
Die jährlichen Betriebskosten dieses Meßnetzes (ohne Personal)
betragen ungefähr 65.000 DM; diese werden zum Teil von den
Industriebetrieben selbst getragen.
Die Personalkosten für die luftreinhaltepolitischen Aktivitä
ten der Region (ohne Meßnetz) und des Departements (vgl.
unten 2.) belaufen sich nach eigenen Berechnungen jährlich
auf ungefähr 560.000 DM (1,7 Mio. ffr. 1980).
Insbesondere aufgrund des Drucks der Kommunalvertreter im
departementalen Gesundheitsrat und aufgrund der relativ
hohen Immissionsbelastungen hat die interdépartementale
Dienststelle bei den Emittenten in Lille eine deutlich
strengere Richtung eingeschlagen als gegenüber denjenigen
aus der Agglomeration Dunkerque. Dies kommt zum einen in
der bereits früh (1974) erfolgten Einführung der besonderen
Schutzzone für Lille, zum anderen aber auch in der hin
sichtlich SO2 strengeren individuellen Genehmigungspraxis
zum Ausdruck. Diese Privilegierung der Emittenten von Dün
kirchen und die Ende der siebziger Jahre von der Dienststelle
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entwickelte Sympathie für eine Alarmzone in Lille, bringt
die hohe Sensibilität der interdepartementalen Dienststelle
für Belange der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
Emittenten zum Ausdruck, Diese Sensibilität ist mit darauf
zurückzuführen, daß seit den späten siebziger Jahren (1978)
die Dienststelle aufgrund einer Entscheidung des nationalen
Planungsrates ihre Kompetenzen im Bereich der Wirtschafts
förderung ausgebaut hat: Zu Beginn der achtziger Jahre hatten
sich die beiden traditionellen Aktitivätsbereiche "Technische
Sicherheit" und "Industrieller Umweltschutz" zugunsten der
neuen Bereiche "Förderung der Energiewirtschaft" und "Regio
nale Wirtschaftsförderung" zurückgebildet; der Anteil "Indu
strieller Umweltschutz" beträgt nur noch 35%. Damit sind
der industrielle Umweltschutz und die Industriepolitik wie
auf nationaler auch auf regionaler Ebene stärker zusammenge
rückt worden, was insgesamt zu einer industriefreundlicheren,
zumindest von den Großemittenten aber auch stärker akzep
tierten regionalen Implementationspolitik geführt hat.
2. Die Dienststelle für Umweltschutz bei der Präfektur:
Diese Verwaltungseinheit ist - stärker noch als in den bei
den anderen Regionen - eine rein formale, für die Substanz
der luftreinhaltepolitischen Implementationspolitik unbe
deutende Dienststelle. Sie umfaßt 12 Personen mit Verwal
tungsausbildung, von denen sich 5 mit den klassierten An
lagen befassen. Im Gegensatz zur personellen Aufstockung
bei der technischen Dienststelle der Region blieb der Per
sonalbestand hier im Laufe der Untersuchungsperiode kon
stant. Neben der formellen Überprüfung der Genehmigungs- und
Deklarationsanträge, deren Weiterleitung an die technische
Dienststelle und der Übermittlung der von dieser eingehenden
Genehmigungsanträge an den Präfekten werden hier vornehm
lich Klagen aus der Bevölkerung gesammelt und an die zu
ständigen Instanzen weitergeleitet. Eine genaue Statistik
über die Anzahl der Klagen und die damit befaßten Instanzen
ist uns nicht bekannt. Immerhin fielen 1978 insgesamt 200
Klagen an.
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Aus der Sicht der Emittenten arbeitet diese Dienststelle
offenbar zu bürokratisch und äußerst langsam. In einem
uns bekannten Fall hat sie die Weiterleitung der Dossiers
für einen Genehmigungsantrag schlicht vergessen.
3. Der departementale Gesundheitsrat:
In seiner Zusammensetzung entspricht dieses Gremium den
Richtlinien des nationalen Gesetzes, vergleichbar dem Ge
sundheitsrat des Departements Bouches du Rhone. Obwohl für
das Gesamtdepartement eingesetzt, hat er sich primär für
die Belange der Stadt Lille stark gemacht. Wie im LIA-Bericht
angeführt, geht diese Haltung auf die relativ kompromißlose
Position der betroffenen Gemeindevertreter zurück. Auch hier
hat allerdings die Auseinandersetzung zwischen Gemeinden
und interdepartementaler Dienststelle nie den Bereich des
Informellen überschritten. Es ist uns kein Fall bekannt,
bei dem der Gesundheitsrat einen von der Dienststelle an
den Präfekten gerichteten Genehmigungsantrag formell abge
lehnt hätte.
3.4.3.3.3. Andere Aktoren
Andere departements- oder regionsweit agierende Aktoren
treten im politisch-administrativen Arrangement der Luftreinhaltepolitik des RIS nicht auf. Sowohl die Emittenten
als auch die hier vertretenen Umweltschutzorganisationen
haben sich nicht überörtlich organisiert. Das Regional
komitee der APPA tritt nur in Lille auf; hier ist dessen
Gewicht allerdings immer noch äußerst hoch. Entsprechend
der zeitlich und inhaltlich unterschiedlichen luftreinhaltepolitischen Maßnahmen variiert das Emittentenverhalten
in den untersuchten LIAs der Region. Während die Emittenten
von Dunkerque bereits in der ersten Hälfte der siebziger
Jahre gut organisiert waren und später ohne Probleme auch
die Gründung der formalen Interessenvereinigung AREMAD
vornehmen konnten, wurden die Industriellen von Lille 1974
mit der besonderen Schutzzone in quasi unorganisiertem
Zustand weitgehend überrumpelt. Durch diesen "Coup" der

Zentralregierung wachgerüttelt, haben sie sich erst in der
zweiten Hälfte der siebziger Jahre zu einer ähnlichen Inter
essenvereinigung (AREMALT) zusammengefunden, die dann zum
Kampf gegen die besondere Schutzzone und für die Alarmzone
angetreten ist.
Wie in den LIA-Berichten erwähnt, haben sich auch die für
die Trägerschaft der beiden Alarmmeßnetze selbständige und
hinsichtlich der finanziellen Beitragspflicht der Emittenten
unterschiedliche Trägervereinigungen herausgebildet, an
denen Region und Departement jeweils in ähnlicher Weise be
teiligt sind. Die unterschiedliche ökologische Situation
von Dunkerque und Lille hat schließlich auch seitens der
Umweltschutzorganisationen zu LIA-spezifischen Aktoren geführt
Während in Dunkerque Umweltbelange durch die ADELFA vertre
ten werden, die insbesondere auch für maritimen Gewässer
schutz eintritt, steht bei der in Lille aktiven Vereinigung
"Le nord natur" der traditionelle Naturschutz im Vorder
grund .
Im Gesamtarrangement der lufthygienischen Implementations
politik des Departements Nord spielen die Gemeinden - hier
vor allem die Gemeinde Lille - eine bedeutende Rolle. Auf
sie ist insbesondere das Ergreifen von regionalen Zusatz
maßnahmen zurückzuführen, die über ein fallweises Interve
nieren nach dem traditionellen, aber auch nach dem neuen
Immissionsschutzgesetz von 1976 hinausgehen.
Von Gewicht ist schließlich die nationale Schule für
das Bergbauwesen "Ecole des mines" in Douai, dem Sitz der
regionalen Dienststelle. Ein dieser Institution vergleich
barer Aktor konnte in den anderen Regionen nicht gefunden
werden. Die Schule, deren Direktor gleichzeitig Vorsteher
der interdepartementalen Dienststelle ist, bildet unter
anderem Inspektoren für die klassierten Anlagen aus und
liefert in dieser Funktion wesentliches "Know-how" für
die Implementationspolitik innerhalb und außerhalb der
Region. In den Laborräumen der Schule führen die Studenten
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eine Vielzahl von Analysen von Umweltschadstoffen durch,
die den Inspektoren vor Ort als Dienstleistung angeboten
werden. Hier finden sich auch die zentrale Sammelstelle
des automatischen Meßnetzes, die Ablage der Meßdaten und
die EDV-Einrichtungen zur Auswertung der Meßdaten. Es be
steht damit die Möglichkeit, die Studenten in die Probleme
der lufthygienischen Meßtechnik praxisnah einzuführen. Stu
denten und Dozenten arbeiten an der Lösung praktischer
Fragen, die ihnen von den Inspektoren vorgelegt werden.
Die Lehr- und Forschungsaktivitäten haben einen nicht un
erheblichen Einfluß auf konkrete Implementationspolitik,
der teilweise sogar förmliche nationale Detailprogramme
erübrigt.
3.4.3.3.4 . Relevante situative Variablen
Aus Abb. 3.4.47 (fossile Brennstoffe) und den korrespondie
renden Tabellen 3.4.67 und 68 geht der als Reaktion auf die
Ölkrise von 1973/74 im Department Nord eingetretene radikale
Wandel in der Energieträgerstruktur hervor. Auffällig ist
vor allem der starke Rückgang des Verbrauchs an schwerem
Heizöl, der heute nur noch bei 50% des Spitzenverbrauchs
von 1973 ausmacht. Im Gegensatz zur Entwicklung im Departe
ment Bouches du Rhones hat sich hier der Verbrauch an heimi
scher Kohle im Untersuchungszeitraum praktisch nicht erhöht.
Demgegenüber ist das Erdgas eindeutig als Substitut für
das schwere Heizöl zum Einsatz gekommen. Sein Verbrauch hat
sich zwischen 1970 und 1978 beinahe verfünffacht. Bei den
Kraftwerken der EDF, deren Energieverbrauch bei der erwähnten
Rechnung nicht einbezogen wurde, hat sich der Kohle- und
Heizölverbrauch in der Untersuchungsperiöde um etwa 5% pro
Jahr gesteigert. Auch hier liegt die jährliche Steigerungs
rate des Erdgasverbrauchs mit 14% an der Spitze. Industrieund Großkraftwerke haben - im Gegensatz zum privaten Sektor allerdings auch den Kohleanteil um jährlich 13% vergrößert.
Insgesamt ergibt sich das Bild eines sukzessiven Abbaus
des schweren Heizöls zugunsten von Erdgas und Kohle.
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(KT)

Abb. 3.4.47: Brennstoffverbrauch im Departement Nord (außer
Gas und Automobiltreibstoffe) 1970-1979 (in kt)

Tab. 3.4.67: Primärenergiebedarf im Departement 1971-1979
(in kt)
a) ohne EDF

AutomobiltreibStoffe
(103m3)

1970

19 75

1977

1979

520

725

768

771

1312
223
1089

1238
220
1016

1442

1547

Hausbrandöl und Heizöl L
- Industrie
- Haushalte, Gewerbe,
Verwaltung
Schweröl

2218

156 3+)

1434

Feste Brennstoffe
- Eisen- u. Stahlind.
- andere Industrien
- Haushalte, Gewerbe,
Verwaltung
,

5041
2680
590
1771

3480
2290
73
1117

3376
2227
55
1094

Quelle:

GEREN

+)

1973: 3040

-

-
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Tab. 3.4.67:
b) Primärenergieverbrauch EDF
1971

1972

1973

1974

1976

1977

1978

1979

Feste
Brennstoffe

621

620

528

475

847

1100

1515

1350

Schweröl
Nr.2 (4% S)

573

627

811

564

554

444

413

387

38

36

18

3

gesamt

1232

1283

1357

1042

1401

1544

1928

1737

Gas (M m^)

1864

1885

2800

3408

-

4100

Heizöl L
und Haus
brandöl

- . 3560

Quelle : EDF
Tab. 3.4.68: Gasverbrauch im Departement Nord in Mth 19701978

Haushalte und Ge
werbe
Industrie gesamt
- außer Eisen- u.
Stahlindustrie

1970

1973

1975

1977

1978

1620

3537

5480

7673

7000

14018
—

7382

10230

13955

13044

—

6653

8666

3576

5289

15719

21629

- Eisen- u. Stahl
industrie
gesamt

15638

10919

20044

Quelle: CEREN
Ein Blick auf die Abbildungen 3.4.48 (Region) und 3.4.49
(Departement) sowie auf die dazugehörige Tab. 3.4.69 macht
indessen deutlich, daß der Substitutionsprozeß hin zum Erd
gas, was die SO^-Emissionen anbelangt, durch den ebenfalls
beachtlichen Substitutionsprozeß hin zur Kohle im Departe
ment Nord mehr als aufgefangen wurde. Hier war der Schwefel
gehalt der verfeuerten Kohle offensichtlich höher als der
jenige der früher verfeuerten schweren Heizöle. Damit weicht
die Entwicklung der SO^-Gesamtmenge des Departements insoweit
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Ab b . 3.4,48: SO^-Gesamtemissionen im Departement Nord nach
Emittentengruppen 1972-1979 (in kt; nach CITEPA)

Abb. 3.4.49: Entwicklung der S02-Emissionen (indexiert:
1970 = 100; Werte nach Tab. 3.4.69)
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Tab. 3.4.69: Schwefelemissionen im Departement Nord 19701979 (in t)

1970

1973

1975

1977

1979

ohne EDF

32.710

45.000

58.384

59.193

70.965

EDF

17.144

23.430

16.557

14.978

14.495

gesamt

49.854

68.430

74.941

74.171

85.460

Quelle: nach CEREN, CITEPA und EDF
deutlich vom nationalen Trend ab, als sich zwischen 1970
und 1979 eine Steigerungsrate von 92% ergibt; auffällig sind
dabei insbesondere die Steigerungen zwischen 1973 und 1975
sowie jene zwischen 1977 und 1979. Dieser Sachverhalt findet
sich insbesondere auch im LIA Dünkirchen wieder.
Aus Abb. 3.4.50 und Tab. 3.4.70 geht schließlich die beacht
liche Steigerung des Elektrizitätsverbrauchs zwischen 1970
und 1977 um 22% hervor. Die hohe Steigerungsrate ist primär
auf den Mehrverbrauch der privaten Haushalte zurückzuführen.
Sie betrug zwischen 1970 und 1977 beinahe 100%. Die Steige
rung des Elektrizitätsverbrauchs spiegelt sich deshalb auch
in einer entsprechenden Steigerung der departementalen SO 2“
Emission wider, als sich die Kraftwerke im Departement be
finden und der bei ihnen vorgenommene partielle Ersatz des
Erdgasesdurch den Einsatz schwefelhaltigerer fester Brenn
stoffe eine leichte Erhöhung der S02“Emissionen je produ
zierter Energieeinheit bewirkt haben.
Die dargestellte Veränderung der Energieträgerstruktur im
Departement du Nord, die für eine trotz krisenbedingter Re
duktion der ökonomischen Aktivität eingetretene Steigerung
der SO 2“Gesamtmenge verantwortlich ist, hat keinen negativen
Einfluß auf die Verhandlungsposition der Großemittenten und
deren Bedeutung gehabt; die allgemeine wirtschaftliche Krise
und die Bereitschaft der Industrie, vermehrt auf die heimi
schen Kohlebestände zurückzugreifen, dürften im Gegenteil
mit dafür verantwortlich sein, daß die Stellung der Emittenten
sich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre deutlich
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Abb. 3.4.50: Elektrizitätsverbrauch im Departement Nord 19 701979 (in GWh)

Tab. 3.4.70: Elektrizitätsverbrauch im Departement Nord 19701977 (in GWh)
1970

1973

1975

1977

Hochspan
nung

6154

7761

7750

7400

Niedrig
spannung

1070

1596

1961

2000

gesamt

7724

9 357

9711

9400

Quelle: CEREN, EDF
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verbessert hat. Für das gegenseitige Kräfteverhältnis in
der lufthygienischen Implementationspolitik ist mithin die
situative Variable "Energiesituation" nur insoweit von Be
deutung, als der eingetretene Substitutionsprozeß durch
eine wirtschaftspolitisch erwünschte Stärkung der örtli
chen Kohleförderung seinerseits zu einer Stärkung der Posi
tion der Emittenten beigetragen hat, obwohl dadurch die Emis
sionen tendenziell anstiegen.
Der zunehmende Ausbau des Meßnetzes zwischen 1971 und 1980
- die Zahl der Meßstationen wurde in dieser Periode für die
beiden üntersuchungsgebiete Lille und Dunkerque verzehnfacht hat die Position der Großemittenten in ihrem Kampf gegen ein
schneidende politische Maßnahmen eindeutig gestärkt; denn
erst dieses Meßnetz erlaubte den von den Emittenten von
langer Hand vorbereiteten Übergang von "lästigen" Einzelauf
lagen hin zum großzügigeren Alarmsystem, das umweltpolitische
Interventionen auf kurzfristige Belastungssituationen be
schränkt, den Emittenten in "SchönwetterZeiten" dagegen nichts
abverlangt. Die Strategie des Meßnetzausbaus - mitgetragen
auch von der regionalen technischen Dienststelle - führte
zunächst in Dunkerque (1980),zu Beginn der achtziger Jahre
aber auch in Lille (1982) zur Einführung dieser Alarmsysteme.
Tab. 3.4.71 : S02-Jahresmittelwerte wichtiger Städte im Depar
tement Nord 1970-1979 (in jag/m3)
19 70

1 972

19 73 i19 75

Aggi.
Lille

110

109

108

Gern.
Lille

102

;116

20
65

Aggi.
Dunk.
;4>

19 76

1977

1978

1979

1980

72

69

61

60

69

60

65

68

; 52

60

—

—

—

30

: 34

42

45

' 44

41

i 46

-

70

7.1

57

57

53

51

58

-

Quelle: APPA, CITEPA, MECV
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Die in Tab. 3.4.71 wiedergegebene Gegenüberstellung der
Iiranissionswerte von Lille und Dunkerque unterstützt die
Annahme, daß die ökologische Situation den politischen
Stellenwert der Emittenten in Implementationsprozessen
stark immissionsorientierter luftreinhaltepolitischer Pro
gramme als situative Variable mitdefiniert. Die relativ
schwächere Position der Emittenten von Lille läßt sich
auch auf die erheblich höhere SC^-Belastung dieser Stadt
zurückführen; demgegenüber konnten die Emittenten von
Dunkerque - dank günstigerer Wetterbedingungen - gegenüber
staatlichen Kontrollbestrebungen immer wieder mit Erfolg
auf die verhältnismäßig niedrige Belastung dieser Stadt
hinweisen. Bei der starken Immissionsorientiertheit der
französischen Luftreinhaltepolitik insgesamt und der Praxis
der interdepartementalen Dienststelle der Region ist es
kaum verwunderlich, daß hier mittels des Alarmmeßnetzes
sogar eine Politik der sorgfältigen, die Spitzenwerte
kontrollierenden Anhebung der Jahrsmitteiwerte resultieren
konnte.
Bezüglich der situativen Variablen "Wirtschaftsentwicklung"
und "Umweltbewußtsein" muß infolge der unterschiedlichen
Situation innerhalb des Departements auf die beiden LIABerichte verwiesen werden.
3.4.3.3.5. Inter-LTA-Vergleich
In Tab. 3.4.72 werden die wesentlichsten Merkmale der bei
den untersuchten LIAs synoptisch zusammengestellt.

R egionalkrankenhaus

H afe n

-

-

E m it t e n t e n

gew erblich e

H ausb rand

-

a n d e r e E m it t e n t e n ( d e k la ra tio n sp flic h tig )

-

-

a n d e r e G r o ß e m it t e n t e n
(gen e h m ig u n g sp flic h tig )

-

und S t a h l w e r k e

E isen -

Chemiewerke

R affin e rie n

-

-

Ö lkraftw erke

-

K o h lekraftw erke

-

E m itten ten stru k tu r:

-

10 Um-

und

1981.

1974;

B e trie b e )

800

4

3

1

von g r o ß e r B ed eutung

ca.

(k lein ere

-

-

-

f ü r Großem ittenten s e i t

Besondere Schutzzone s e i t
A la rm zo n e

In d u strien

seit

1981.

tiv

von g r o ß e r B ed eutung

von m i t t l e r e r Bedeutung

5

-

-

4

2

2 (id .)
1

n ie d rig e n J a h re sm ittelw e rte n .

re la -

von n a t i o n a l e r

Hohe S p i t z e n b e l a s t u n g e n b e i

F o rm a le A la rm zo ne

Bedeutung.

1974.

S t a r k e K r i s e n e i n w i r k u n g e n nach

Bedeutung.

tio n a le r

B etrieb e.

und T r a n s p o r t w e s e n .

In d u strie

Vorherrschen ä l t e r e r

S t a h l i n d u s t r i e , petrochem isch er

t u r b e s t e h e n d aus E i s e n -

E m itten ten stru k -

(+

und d e r C he m ie b ra n c h e .

der T extilbran c h e

und

83 .6 00

K ein w i c h t i g e r E m i t t e n t von n a -

Stah lbran ch e,

au s d e r E i s e n -

und M i t -

O lig o p o lis tis c h e

te lb e trie b e n

V o r h e r r s c h e n von K l e i n -

1975:

C h ara k te ristik a:

E in w ohner
liegergem ein den )

171.00 0

n e g a tiv e W an d eru n gsbilan z.

1975:

D u n k e r q u e -G ra n d e Synthe

E in w o hn er

L ille

Allgemeine

Merkmale

Tab. 3.4.72: Synoptische Darstellung der Merkmale der beiden LIAs Lille und
Dunkerque-Grande Synthe im RIS Nord-Pas de Calais

Emittentenverhalten:

Bestimmungsfaktoren für

Emissionsvolumen :

Emissionsverlauf :

Veränderung

1970-1979 :

-

49,9 8 k t

16

U m w eltpo litik

Marktmechanismen ( w i r t s c h a f t 
l i c h e K r i s e n e i n b r ü c h e ab 1975)

3.

(S c h u t z z o n e )

(U m stellun g a u f

2.

Gas )

E n e rg ie p o litik

u.
S e lb s tre g u lie ru n g / s o z ia le
t r o l l e ( A la r m s y s t e m )

U m w eltpo litik (A n t i z ip a t io n
d e r A la rm z o n e )

4.

Kon

E n e rg ie p o litik (S p a rp o litik
U m stellu n g a u f E rd g a s)

(K rise n ein 

3.

2.

Marktmechanismen
bruch)

%

4 2 ,3 0 kt

1.

%

1979:

1970:

1.

44

E m is s io n s v o lu m e n

E m is s io n s v o lu m e n

N e tto -E m issio n seffe k t: p o s it iv

-

4,80 kt

8,5 3 k t

S02-Emissionen im LIA Dunkerque 1970-1979

N etto -E m issio n seffe k t: p o s it iv

1970-1979 :

1979:

V eränderung

1970:

E m is s io n s v o lu m e n
E m is s io n s v o lu m e n
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Tab. 3. 4.72 : Fortsetzung

q u an titativ :

im L I A ;

In h a lte :

U m w e l t p o l i t i s c h e O u t p u ts

im L I A ;

U m w e l t p o l i t i s c h e O u t p u ts

K e in e S02” K o n t r o l l e n .

K o n tro llen : A rt der v e rfe u e rte n
B r e n n s t o f f e und S c h w ä r z e g r a d d e s
Rauchs.

B e s o n d e r e S c h u t z z o n e : S - G e h a l t 2%. A l a r m r e g u l i e r u n g ( d e f i n i t i v v e r a b 
P f l i c h t z u r Führung d e s H e i z b u c h s , s c h i e d e t 1 9 8 1 ) : U m s t e l l u n g a u f 1%z u r D u r c h f ü h r u n g von B re n n e r k o n 
i g e s H a u s b r a n d ö l im A l a r m f a l l .
t r o l l e n b e i p r i v a t e n H e iz u n g e n .
T r ä g e r : p r i v a t r e c h t l i c h e r V ere in
AREMAD ( i n d e s s e n Z u s t ä n d i g k e i t
A l a r m r e g u l i e r u n g : S e i t 1979 p r o 
f ä l l t d i e D e f i n i t i o n d e s A la r m 
v i s o r i s c h i n K r a f t ; Ausnahmegeneh
grenzw erts) .
migungen f ü r G r o ß e m i t t e n t e n b e i
S c h ö n w e t t e r l a g e n (Verwen dung von
schwerem H e i z ö l m it 4% S z u l ä s 
s i g ) ; U m s t e l l u n g a u f 1%iges H e i z 
ö l im A l a r m f a l l .

H a u p t d im e n s io n : Kaminhöhen
Ausnahm sweis e S - G e h a l t s r e g u l i e ru n g ( U s i n o r ) und E m i s s i o n s s t a n 
dard ( R a f f i n e r i e ) .

4 T ech n i

Kaminhöhen und - d u r c h m e s s e r .
S c h w efelgeh altsbegre n zu n gen (in
3 F ä lle n u n terh alb der g e n e re lle n
R e g e l von 2% f ü r d i e b e s . S c h u t z 
zo ne ) .

5 In ge n ieu re,
ker.

W i c h t i g s t e r O utput: Alarm zone, g e 
t r a g e n vom p r i v a t r e c h t l i c h e n T r ä 
g e r v e r e i n AREMAD; s e i t 1978 p r o 
v i s o r i s c h in B e t r ie b .

W i c h t i g s t e r O utput: b es o n d ere
S c h u t z z o n e ( 1 9 7 4 ) ; A la rm z o n e
(1981).
Aktoren:

K e i n e S0 2- s p e z i f i s c h e n S a n i e r u n g s 
an ordnungen .

Ände

G e r i n g e Z a h l von V e r w a l t u n g s s a n k 
t i o n e n (1980: 3 ) .

J ä h r l i c h c a . 10 N e u - b zw .
ru n gs gen eh m igu n g en .

J ä h r l i c h c a . 150 K o n t r o l l e n ; s e i t
1978 abnehmend ( p r o v i s o r i s c h e
A la rm re gelu n g).

Änd e

1979: 50 K o n t r o l l e n b e i G r o ß - und
M i t t e l e m i t t e n t e n ; 1970: c a . 25
K o n t r o l l e n . Kaum K o n t r o l l e n b e i
k l e i n e r e n E m ittenten.

J ä h r l i c h c a . 20 N e u - b zw .
ru ngsgen ehm igung en .
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im L I A :

V erein igun g
1979.

P riv a tre c h tlic h e
AREMALT s e i t

U m w e lt p o lit is c h e r Aktor

se it

1978.

P r i v a t r e c h t l i c h e r V e r e i n AREMAD

A la rm s y st e m k o m p le x e r , m u l t i a k t o r i e l l e r I n t e r a k t i o n s p r o z e ß , Be
g i n n 1974; E i n f ü h r u n g d e s A l a r m s y 
stems e r s t 1978. I n i t i a t i v e l a g
b e i den G e m e in d e v e r w a lt u n g e n
(lin k s r e g i e r t ) . P o sitiv e S t e l
lungnahmen auch s e i t e n s d e r i n t e r 
d e p a r t e m e n t a l e n D i e n s t s t e l l e und
d e r E m i t t e n t e n . 1977/1978 Gründung
d e r T r ä g e r o r g a n i s a t i o n AREMAD, an
d e r auch U m w e l t s c h u t z o r g a n i s a t i o 
nen (ADELFA) p a r t i z i p i e r e n . D i s 
s en s ü b e r A l a r m g r e n z w e r t e . G r ö ß t e r
E m i t t e n t ( U s i n o r ) neben den K r a f t 
w erken n i c h t i n s A la rm s y st em i n t e 
g rie rt .

Besondere Schutzzone: Ü b e r r a 
s ch u n gs co u p nach nu r 1- j ä h r i g e r
V e r h a n d lu n g (G rü n d e: b e s o n d e r s
s t a r k e r Druck d e r u m w e l t p o l i t i s c h
o r i e n t i e r t e n APPA, t r a d i t i o n s r e i 
che l u f t r e i n h a l t e p o l i t i s c h e D e b a t 
t e , F e h le n s c h l a g k r ä f t i g e r o d e r
besonders s c h le c h t g e s t e l l t e r
G roß em itten ten, n i e d r i g e r O r g a n i
sation sgrad der I n d u s t r i e ) .
A la rm z o n e : s c h n e l l e E i n i g u n g z w i 
schen I n d u s t r i e , Gemeinden, Um
w e l t s c h u t z o r g a n i s a t i o n e n und i n te rd e p a rte m e n ta le r D i e n s t s t e ll e ,
d i e s i c h 1979 zum p r i v a t r e c h t l i 
chen V e r e i n "AREMALT" zusammenge
s c h l o s s e n habe n ( T r ä g e r v e r e i n des
1979 p r o v i s o r i s c h i n B e t r i e b g e 
nommenen A l a r m n e t z e s ) .

G e n e h m ig u n g s v e r fa h r e n w e n i g kom
p l e x ; h ä u f i g B e t e i l i g u n g d e r Zen
t r a l v e r w a l t u n g . K eine B e t e i l i g u n g
der Ö f f e n t l i c h k e i t . R egulierun g
d urc h B r a n c h e n v e r t r a g b e i d e r
E i s e n - und S t a h l i n d u s t r i e .

D au er von G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n :
11 M on ate. B e t e i l i g u n g i n s t i t u t i o 
n e l l e r A k t o r e n ( P r ä f e k t u r , Ges und
h e i t s r a t , D i e n s t s t e l l e f ü r Ges und
h e i t d es D ep a r te m e n ts s o w i e Ge
m einden) w i c h t i g e r a l s in a n d e r e n
L I A s . B e a c h t l i c h e W irk ung a u f P r a 
x i s d e r in te rd e p a rte m e n ta le n
D ie n s t s t e lle d e u tlic h r i g i d e r a ls
i n D ü n k i rc h e n .

In teraktion en :

U m w e l t p o l i t i s c h e O u t p u ts

im L I A ;

D u n k e r q u e - G ra n d e Synt he

L ille

Merkmale
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elem ente:

R elevan te

V ariab len :

Relevante

im L I A :

Programm-

situ a tiv e

And ere A k t o r e n

R o lle

der

w eltsch u tz o rgan isatio n

zum

Um

in d e r

D ie n stste lle ,

P räfek tu r,

In

CITEPA und CNPF.

In

In teres

Gemeinde

B ed eu tu n g d e r E m it

E m ittentenstruk -

sich d ie

K o e x iste n z b e s . Sch utzzon e/A larm zone im Programm. F e h l e n von V e r 
fa h re n s b e s t im m u n g e n zum E r l a ß b e s .
S c h u t zzo n en im Programm. L u f t r e i n h a l t e g e s e t z und G e s e t z ü b e r k l a s 
s i e r t e A n l a g e n p r a k t i s c h ohne B e
deutung ( e i n z i g e Auswirkung:
Ü b e rb lic k über E m itten ten stru k tu r)
T r a n s m i s s i o n s s t e u e r u n g (Kaminhö
h e n d e k r e t ) und f a l l w e i s e A u s n ü t 
zung d e r S - G e h a l t s p o l i t i k im E i n 
z e l f a l l a u s g e s c h ö p f t . Kaum N i e 
d ersch lag der In d u strie a n la g e n 
k o n tro lle n .
K eine P o l i t i k d e r t e c h n o l o g i s c h e n
In n o vatio n .

und S t a h l k r i s e .

V ö l l i g e s A u sbleiben te c h n o lo g ie 
o r ie n t ie r t e r In n o v a tio n sp o litik .

A la rm system besti m m ung w i r d von
n ic h t i n s t i t u t i o n e i l e n Aktoren
m o b ilisie rt.

V e rw a lt u n g s p ro g r a m m i s t in B edeu
tu ng s t a r k r e d u z i e r t : e i n z i g e A u s 
wirkung i s t d i e R e g i s t r i e r u n g der
E m itten ten stru k tu r.

sen-

S t ä r k u n g d e r E m it t e n t e n nach E i 

re la tiv

Gu nsten a u s .

1975.

d ie

D u rch sch n ittsbelastu n g.

fü r
n ied rige

g ilt

zu i h r e n

hoher O r g a n is a t io n s g r a d
sich

u.

D asselbe

w irken

tenten

t u r , n atio n a le

O lig o p o lis tis c h e

D ü nkirchen.

zone e n g a g i e r t e

(A D E L F A ).

um d i e A la r m 

vertreten

N ur b e i d e r D e b a t t e

o rga n isatio n en

d e r AREMAD s i n d auch U m w e lt s c h u t z 

senträgers

ge R o l l e d e s n a t i o n a l e n

d u s t r i e v e r e i n i g u n g ADEMAD. W i c h t i 

ta le

sin d
in terdépartem en

Säm tliche Aktoren
AREMAD v e r t r e t e n :

zu r S t ä r k u n g d e r E m it t e n t e n ab

ru ng d e r B e l a s t u n g s s i t u a t i o n

fü h rt

1974 und V e r b e s s e 

nach

situ atio n

K risen

(1 9 7 0 -7 4 ).

in d u strie l

fü hrt

"L e N ord

l e n E m it t e n t e n

Bedeutungsrückgang d e r

Starke T e r t ia r is i e r u n g

N atur".

Ge

und d e r o r t s a n s ä s s i 

gen S e k t i o n d e r APPA s o w ie d e r

meinde L i l l e

Ausgesprochen a k t iv e
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elem en te:

R elevan te

Programm-

Merkmale

L ille

F e h le n d e B r a n c h e n s e l e k t i v i t ä t d e s
Programms f ü h r t z u r B e n a c h t e i l i 
gung von K l e i n - und M i t t e l b e t r i e 
ben .

B ed eu t u n g d e s p r o z e d u r a l e n a l l g e 
meinen E le m e n t s : E i n s c h a l t u n g d e s
d epa rte m en ta len G e s u n d h e it s r a te s
und d e r Gemeinden im Gen eh m ig ungs 
verfah ren .
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