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Anmerkung:

Der Beitrag ist eine 
erweiterte Fassung 
des Aufsatzes “Um
weltpolitik - Auf al
tem Weg zu einer 
internationalen 
Spitzenstellung', in: 
W. Süß (Hg.), Die 
Bundesrepublik in 
den achtziger Jah
ren, Opladen 1991, 
S. 137-152.)

Thema

Reagieren statt Agieren
Entwicklungslinien staatlicher Umweltpolitik 

in der Bundesrepublik .Deutschland 
Von Helmut Weidner

Die Kanzler wechseln, die Umweltpolitik bleibt.
Trotz erheblicher ideologischer Differenzen der jeweiligen Regierungen ist 

die bundesdeutsche Umweltpolitik von einem hohen Maß an Kontinuität geprägt. 
Nach wie vor dominiert ein Konzept, das reaktive Maßnahmen sowie den Einsatz 

problemverschiebender Entsorgungstechniken begünstigt. In den achtziger Jahren 
konnten zwar in Teilbereichen wie der Luftreinhaltung Erfolge erzielt werden -  
dies ist jedoch weitgehend auf eine Effektivierung des ordnungs-rechtlichen 

Instrumentariums der siebziger Jahre zurückzuführen. Ursache für die verstärkten 
Anstrengungen in der Ära Kohl ist vor allem der gestiegene Handlungsdruck -  

echte umweltpolitische Innovationen im Sinne einer Änderung der problem
verursachenden Strukturen hat die konservativ-liberale 

Umweltpolitik nicht hervorgebracht.

Die ökologische Kritik an indù- botsorientierte Politik, die sich zukünf- Umweltverschmutzer steuernde) Ziele 
striegesellschaftlichen Wirt- tige Erträge von der Schaffung eines darin kaum zu finden sind (vgl. “Zu
schafts- und Konsumweisen hat- neuen Politikfeldes erhoffte. sammenfassende Thesen des Umwelt-

te, ausgehend von den USA, Ende der Der erste für den Umweltschutz zu- Programms” in Bundesregierung 1971). 
sechziger Jahre auch die Bundesrepu- ständige Minister, Bundesinnenmini- Letzteres wirkte sich jedoch nachteilig 
blik Deutschland erreicht. Im Unter- ster Hans-Dietrich Genscher (FDP), sah in der Phase der umweltpolitischen Sta- 
schied zur üblicherweise trägen Reak- offenbar gute Möglichkeiten, in diesem gnation (1974-1978) aus, als sich insbe
tion politisch-administrativer Systeme Politikfeld das Profil seiner Partei sondere die wirtschaftlichen Rahmen- 
auf sachlich komplexe, politisch poten- als “Reformpartei” weiterzuentwickeln. Bedingungen (Stichwort Ölpreiskrise) 
tiell brisante und zunächst in der Ge- Eine günstige Voraussetzung für die verschlechterten und die Umweltpolitik 
Seilschaft nur schwach rezipierte Pro- schnelle politische Karriere des Um- unter den massiven Druck wirtschaft- 
bleme, griff die damalige sozial-liberale weltthemas gab sicherlich auch die all- licher und gewerkschaftlicher Interes- 
Regierungskoalition das Umweltthema gemein reform- und planungsffeudige senvertreter geriet. Die Folge war ein 
sogleich auf und begann zügig mit sei- “politische Stimmungslage” in der Bun- kräftiges Vollzugsdefizit (Mayntz et al. 
ner administrativen, organisatorischen desrepublik Ende der sechziger Jahre 1978): Anspruchsvolle Umweltgesetze 
und rechtlichen Bearbeitung. ab. Der Optimismus, durch staatliche und realisierte Umweltqualität klafften

Programme und Interventionen umfas- erheblich auseinander. Das führte in

IDÌ6 Umweltpolitik der sende Gesellschaftsveränderungen be- der Folgezeit zu zahlreichen, teilweise
SOZial-liberalen Reoierunci Wirken zu können, war in jener Zeit so militanten Konflikten im gesellschaftli-

groß, daß von einer Phase der “Pia- chen Bereich, denn inzwischen war die 
Schon im September 1970, rund ein nungs- und Reformeuphorie” gespro- Gefährdung der natürlichen Lebens
jahr nach ihrem Amtsantritt, verab- chen werden kann. Es sei jedoch, so E. grundlagen zu einem prioritären öffent- 
schiedete die Bundesregierung ein um- Müller in ihrer grundlegenden Studie liehen Thema geworden, für das sich 
fassendes Umweltsofortprogramm. Ein zur Umweltpolitik der sozial-liberalen eine Vielzahl von Bürgerinitiativen und 
Umweltprogramm für die kommenden Regierung (Müller 1986: 53), “die Ver- Umweltschutzverbänden engagierte. 
Jahre folgte im September 1971 (Bun- mutung nicht von der Hand zu weisen,' Die Re-Dynamisierung der staatli
desregierung 1971). Sie legte damit den daß den Initiatoren der Regierungser- chen Umweltpolitik setzte mit dem Be- 
Grundstein für eine systematische klärung die politische Tragweite und kanntwerden großflächiger Waldschä- 
staatliche Umweltpolitik. Die anfang- spätere Brisanz der Umweltproblema- den (“Waldsterben”) ein. Damit wurde 
lieh große umweltpolitische Dynamik tik 1969 noch nicht bewußt war”. die Luftverschmutzung noch vor den
ist nicht durch “Außendruck” zu er- Im positiven Reformklima und bei ei- Risiken der Kernenergie und den Ge- 
klären: Es gab weder relevanten Druck ner günstigen Wirtschaftslage konnte fahrdungen durch die Chemieindustrie 
von durchsetzungsfahigen Interessen- zwischen 1971 und 1974 relativ rasch zum umweltpolitischen Thema Num- 
gruppen, noch war die gesellschaftliche ein solides Gesetzesfundament zum mer eins. Anders als in der Anfangs
Umweltdiskussion soweit fortgeschrit- Schutz der Umwelt gelegt werden. Dar- phase war es nunmehr umweltpoliti- 
ten, daß sie schon partei-oder wahlpoli- über hinaus wurden allgemeine Leitli- scher Handlungsdruck, der die 
tisch ummünzbar gewesen wäre. Inso- nien für die Umweltpolitik aufgestellt, staatliche Umweltpolitik mobilisierte: 
fern war es eine aktive Politik der die für die damalige Zeit als fortschritt- Bereits 1977 traten die ersten Gruppen 
Gesellschaftsgestaltung oder, wie es die lieh gelten können, auch wenn operatio- unter dem Motto des Umweltschutzes 
Ökonomen nennen würden, eine ange- nalisierte (eindeutig Verwaltung und bei Landtagswahlen an; zur Wahl des



Europäischen Parlaments im Jahr 1979 
kandidierten verschiedene Gruppen un
ter der Bezeichnung “Die Grünen” und 
erzielten fast 1 Million Stimmen; neu 
gegründete “Grüne Parteien” erhielten 
1978 bei den Landtagswahlen in Nie
dersachsen und Hamburg 3,9 bzw. 4,5 
Prozent der Stimmen; 1979 zogen in 
Bremen erstmals in der Geschichte der 
Bundesrepublik Vertreter einer “Grü
nen Partei” als Abgeordnete in ein Lan
desparlament ein, danach auch in Ba
den-Württemberg. (1980), Berlin (1981) 
sowie in Niedersachsen, Hamburg und 
Hessen (alle 1982). Die Bundestags
wahl 1980 hatte ihnen dagegen nur 1,5 
Prozent- der Wählerstimmen gebracht. 
Die etablierten Parteien waren durch 
die neue Konkurrenz gezwungen, sich 
ebenfalls intensiver mit dem Umwelt
thema zu beschäftigen. Die wirtschaftli
chen und gewerkschaftlichen Interes
senorganisationen verringerten, auch 
/egen zunehmender Umweltprotestak

tionen im gesellschaftlichen Raum, 
ihren Widerstand gegen Umweltschutz
vorhaben. Das taten sie auch deshalb, 
weil sich ihre Einschätzung des Span
nungsverhältnisses von Ökologie und 
Ökonomie geändert hatte. War früher 
von ihnen fast ausschließlich argumen
tiert worden, daß Umweltschutzmaß
nahmen überwiegend negative Auswir
kungen auf die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Beschäftigungssi
tuation haben, wurde zunehmend aner
kannt, daß Umweltschutzmaßnahmen 
ein wichtiger Faktor bei der Verbesse
rung der Wirtschaftslage und der - 
Struktur sein könnten. Das entsprach 
auch dem wissenschaftlichen Erkennt
nisstand (vgl. für viele Wicke 1989). 
Schließlich sprach auch das deutliche 
Anwachsen eines neuen Wirtschafts
zweiges, dem der Umweltschutzindu
strie (ökoindustrieller Komplex), für 
diese neue Lageeinschätzung (Meißner 
& Hödl 1978, Sprenger 1979).

Die allgemeine umweltpolitische Si
tuation am Ende der Sozial-liberalen 
Regierungszeit war dadurch gekenn
zeichnet, daß erhebliche Teile der Be
völkerung trotz der ungünstigen Wirt
schaftslage striktere Umweltschutz
maßnahmen befürworteten als die Re
gierung realisieren wollte. Zugleich war 
das Vertrauen in die Problemlösungs
kapazität und das umweltpolitische En
gagement von Politikern, etablierten 
Parteien, der zuständigen Verwaltung, 
der Industrie, aber auch das Vertrauen 
in die Objektivität und Neutralität wis
senschaftlicher Experten stark gesun
ken. Zu diesem Vertrauensschwund 
hatten insbesondere die negativen Er
fahrungen mit den politischen Ent
scheidungsmechanismen in den Berei

chen Chemie-, Luftreinhalte- und Ener
giepolitik beigetragen: Immer mehr 
Bürger kamen zu der Überzeugung, daß 
hier nicht die ökologisch notwendigen 
sowie technisch und wirtschaftlich rea
lisierbaren Maßnahmen durchgesetzt, 
sondern im Interesse ökonomischer 
Gruppen gehandelt wurde.

Vor diesem Hintergrund allgemein 
schwindenden Vertrauens in den Pro
blemlösungswillen der traditionellen 
politischen Aktorgruppen war die um
weltpolitische Ausgangslage für die 
konservativ-liberale Regierung, die 
Ende 1982 die Regierungsgeschäfte 
übernahm, besonders ungünstig, da sie 
noch mehr als die alte sozial-liberale 
Regierung als Vertreterin ökonomi
scher Interessen galt.

IDie Umweltpolitik der kon
servativ-liberalen Regierung

Einige der letzten Kraftakte der sozial
liberalen Regierungskoalition zielten 
auf die Verbesserung des Umwelt
schutzes. Noch am 1. September 1982, 
kurz vor dem Regierungswechsel, faßte 
sie weitgehende Beschlüsse zur künfti
gen Gestaltung der Umweltpolitik; den 
inneren Verfall der Koalition sowie den 
folgenden Machtwechsel konnte sie da
mit nicht verhindern. Die Beschlüsse 
und bereits früher fertiggestellte, je
doch “schubladisierte” Entwürfe von 
Umweltgesetzen und -Verordnungen 
kamen der nachfolgenden konservativ
liberalen Regierungskoalition zugute. 
Friedrich Zimmermann, der nun für 
den Umweltschutz zuständige Bun
desinnenminister, griff weitgehend auf 
die programmatischen und rechtlichen 
Vorarbeiten sowie auf die Prioritäten
setzung der alten Regierung zurück. In 
kurzer Zeit setzte er zur Überraschung 
seiner vielen Kritiker und gegen den 
zeitweilig heftigen Widerstand der be
troffenen Industriekreise strenge Um
weltschutzregelungen durch.

Das gilt vor allem für die seinerzeit 
wegen der rapiden Zunahme der Wald
schäden konfliktgeladene Luftreinhal- 
tepolitik. Die Fertigstellung des schon 
vorliegenden Entwurfs der Großfeue- 
rungsanlagen-Verordnung zählte zu 
den ersten Amtshandlungen des neuen 
Innenministers. Die Verordnung, an 
der die alte Regierung nahezu fünf Jah
re gearbeitet hatte, wurde von ihm nach 
rund neun Monaten in Kraft gesetzt. 
Sie enthält europaweit die strengsten 
Vorschriften zur Begrenzung des Aus
stoßes (Emissionen) von Luftschadstof
fen aus Großanlagen; für andere Staa
ten wurde sie zu einem (selten 
erreichten) Vorbild. Der Innenminister 
erzielte damit einen ersten großen Ach

tungserfolg, da es ihm als erstem in der 
Geschichte der Luftreinhaltepolitik ge
lungen war, den politisch einflußrei
chen Machtblock der Energieversor
gungsunternehmen - von manchen 
Kritikern auch als “Staat im Staate” be
zeichnet - zu überwinden.

Der Beginn einer fortschrittlichen 
Luftreinhaltepolitik auf nationaler Ebe
ne beflügelte die internationalen Akti
vitäten der Bundesregierung. Sie waren 
nicht nur aus einer globalen Perspekti
ve rational, sondern deckten sich nun
mehr auch mit dem nationalen Eigenin
teresse. In der Absicht, international 
koordinierte Maßnahmen gegen den 
“Sauren Regen” und grenzüberschrei
tende Luftschadstoffströme voranzu
treiben, organisierte die Bundesregie
rung im Juni 1984 in München eine 
multilaterale Umweltkonferenz. Die 
Konferenz und weitere Aktivitäten in 
ihrem Gefolge trugen mit dazu bei, daß 
die internationale Luftreinhaltepolitik 
in progressivere Fahrwasser geriet 
(Weidner 1989).

Auch auf der Ebene der Europäi
schen Gemeinschaften (EG) spielte die 
Bundesregierung immer häufiger eine 
Schrittmacherrolle; Ihr überraschender 
Vorstoß im Juli 1983, die in den USA 
geltenden Abgasgrenzwerte für Perso
nenkraftwagen als EG-Richtlinie 
durchzusetzen, löste in einigen Mit
gliedstaaten (Frankreich, Großbritan
nien, Italien) großen politischen Wirbel 
aus. Es wurde der Verdacht geäußert, 
daß die Bundesregierung zwar ökolo
gisch argumentiere, doch primär ökono
mische Vorteile für die deutsche Auto
mobilindustrie im Sinn habe. Die 
vergleichsweise günstige wirtschaftli
che Lage der deutschen Automobilher- 
steiler und die spezifische Produkt
struktur in der Bundesrepublik 
machten einen solchen Verdacht hoch 
plausibel, es wurde indessen überse
hen, daß auch die deutschen Automobil
hersteller von Innenminister Zimmer
manns Initiative überrascht worden 
waren und mehrheitlich gegen sein Vor
haben opponierten (Boehmer-Christi- 
ansen & Weidner 1990). In der Bundes
republik festigte der Innenminister 
jedenfalls seinen Ruf, selbst vor mächti
gen Wirtschaftsuntemehmen im Inter
esse eines besseren Umweltschutzes 
nicht zurückzuschrecken, wenn es um 
die Durchsetzung von Umweltschutzbe
langen geht. Sein besonderes Engage
ment in der Luftreinhaltepolitik hatte 
gleichwohl auch handfeste (bayem-)po- 
litische Gründe: Das Bundesland Bay- - 
erh war vom Waldsterben besonders 
stark betroffen, und einflußreiche Orga
nisationen sowie etwa land- und forst
wirtschaftliche Interessenverbände, der
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bayerische Jagd- und Fischerei verband 
und der Verband der bayerischen 
Grundstücksbesitzer drängten die Lan- 
des-CSU, in Bonn auf strengere Immis
sionsschutzmaßnahmen hinzuwirken. 
Im Juni 1983 kündigte die bayerische 
Staatsregierung an, sich im Bundesrat 
nachdrücklich für eine Senkung der 
PKW-Abgasnormen einzusetzen (Bay
ernkurier vom 11.6.83); der CSU-Vor- 
sitzende Franz-Josef Strauß hatte 
schon in den Monaten davor mehrmals 
eine striktere Luftreinhaltepolitik ge
fordert (SZ vom 4./5.6.83), aber noch im 
Dezember 1982 Demonstrationen gegen 
das Waldsterben als Panikmache be
zeichnet (SZ vom 4 /5.12.82). Zwei Tage 
vor Beginn eines CSU-Parteitages, am 
14.7.83, gab Minister Zimmermann öf
fentlich bekannt, dem Bundeskabinett 
die Einführung des Dreiwegekatalysa
tors für PKW vorzuschlagen, wofür er 
dann auf dem Parteitag belobigt wurde 
(SZ vom 18.7.83).

In anderen Bereichen strebte die 
Bundesregierung ebenfalls strengere 
EG-Umweltrichtlinien an (Reiche
1987). Insofern übernahm die konserva
tiv-liberale Bundesregierung relativ 
rasch nach ihrem Amtsantritt die 
schwierige Rolle eines “Vorreiters” auf 
dem hindemisreichen Parcours der su
prastaatlichen Umweltpolitik. Sie kon
zentrierte sich dabei überwiegend auf 
solche Bereiche, in denen der umwelt
politische Handlungsdruck in der Bun
desrepublik sehr hoch war. Die nationa
le Umweltpolitikentwicklung steuerte

also weitgehend die internationalen Ak
tivitäten; dieses Verhältnis wird sich 
später teilweise umkehren.

Gründung des 
Bundesumweltministeriums

In der Luftreinhaltepolitik waren die 
Maßnahmen überwiegend effektorien
tiert. In den anderen Umweltschutzbe
reichen blieben sie stärker dem alther
gebrachten Ansatz einer symbolisch
regulativen Umweltpolitik verhaftet, 
bei dem rechtliche Regelungen (Ge- und 
Verbote) nicht mit präzisen, kontroll- 
fähigen und zeitlich abgestuften Voll
zugsprogrammen verbunden werden; 
dementsprechend kam es hier nur zu 
geringen Verbesserungen der Umwelt
qualität, teilweise waren erhebliche 
Verschlechterungen zu verzeichnen. So 
nahmen etwa Verkehrslärmbelastun
gen, Abfallmengen und Grundwasser
verschmutzungen zu. Am Beispiel der 
Nordsee wurde überdies deutlich, wie 
falsch die Bundesregierung die Ange
messenheit ihrer umweltpolitischen 
Maßnahmen eingeschätzt hatte. So 
stellte sie noch 1986 fest: “Nach den ge
genwärtigen wissenschaftlichen Er
kenntnissen ist eine plötzliche Verän
derung des Zustands der Nordsee, die 
den sofortigen biologischen Tod weiter 
Gebiete zur Folge hätte, nicht zu be
fürchten” (BMI 1986: 80). Bereits im 
Mai 1988 entstand jedoch in der Nord
see eine katastrophale Situation, die 
ein explosionsartiges Algenwachstum

und den Tod vieler Robben zur Folge 
hatte. Zwar sind an der Belastung der 
Nordsee zahlreiche Staaten beteiligt, 
doch enthebt dies die Bundesrepublik 
nicht der Verantwortung, schnell grei
fende Maßnahmen zur Entschärfung 
der Situation zu initiieren, denn mit der 
direkten und indirekten Einleitung von 
Schadstoffen und den Umweltbelastun
gen durch die Landwirtschaft (Über
düngung) trägt sie in erheblichem Maße 
zur Schädigung der Nordsee bei (vgl. 
SRU 1980,1985,1987b).

Obwohl er in Einzelbereichen unbe
strittene Erfolge erzielt hatte, nahm die 
Kritik an der Umweltpolitik von Mini
ster Zimmermann ständig zu. Der 
schleppende Verhandlungsprozeß zu 
den PKW-Abgasgrenz werten auf der 
EG-Ebene wurde nunmehr auch ihm 
angelastet, teilweise -  in Verkennung 
des harten Widerstands anderer EG- 
Mitgliedsländer -  zu Unrecht. Freilich 
setzte sich der Minister selbst in ein 
schlechtes Licht, indem er dürftige Ver
handlungsergebnisse in der Öffentlich
keit beschönigte.

Der Verlust an Vertrauen in die um
weltpolitische Kompetenz des Innenmi
nisteriums und seines Ministers er
reichte einen Höhepunkt kurz nach der 
Tschernobyl-Katastrophe im April 
1986. Zimmermanns zögerlich-abwie- 
gelnde Reaktion auf weitverbreitete 
Sorgen in der Bevölkerung über die ge
stiegene Strahlenbelastung sowie das 
Zutagetreten eklatanter planerischer 
und organisatorischer Mängel im

Die dramati
sche Zunahme 
von Waldschä
den und der da
durch gestiege
ne öffentliche 
Meinungsdruck 
zwang die kon
servative Re
gierung zu 
wirksamen 
Maßnahmen 
der Luftreinhal
tung.
Foto: Gronau
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Strahlen- und Katastrophenschutz 
führten dazu, daß speziell der Innenmi
nister und generell die Organisation 
des staatlichen Umweltschutzes scharf 
kritisiert wurden.

In dieser Situation fällte die Bundes
regierung eine schnelle Entscheidung 
von beträchtlichem politischen Raffine
ment: Am 5. Juni 1986 wurde durch Or
ganisationserlaß des Bundeskanzlers 
das “Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit” 
(BMU) gebildet. Mit Walter Wallmann, 
zuvor Oberbürgermeister der Stadt 
Frankfurt, wurde ein nicht in Umwelt
fragen ausgewiesener Politiker zum er
sten vollämtlichen Umweltminister der 
Bundesrepublik Deutschland ernannt. 
In das neue Ministerium wurden bisher 
auf verschiedene Bundesministerien 
verteilte Umweltschutzaufgaben einge
gliedert (Mertens & Müller 1987).

Die Konzentration der Umwelt
schutzkompetenzen in einem Ministe
rium war schon seit längerem von ver
schiedenen Experten und Organisa
tionen gefordert worden. Von der Auf
hebung der Kompetenzzersplitterung 
wurde erwartet, daß sie die Durchset
zungsfähigkeit von Umweltbelangen 
im regierungsinternen Entscheidungs
prozeß erhöhe und integrative (quer
schnittsorientierte) Politikansätze be

günstige. Demgegenüber befürchteten 
andere, ein neu gegründetes Ministeri
um, das ausschließlich Umweltschutz
belange vertrete, könne sich noch we
niger gegen “starke Ministerien” (wie 
das Wirtschafts-, Verkehrs- und Land
wirtschaftsministerium) und umwelt
belastende Interessengruppen durch
setzen, da es nicht auf traditionelle 
Machtressourcen zurückgreifen und 
kaum “politische Tauschmasse” mobi
lisieren könne. Sie plädierten deshalb 
für eine Konzentration der Umwelt
aufgaben im Innenministerium (zur 
Pro- und Kontradisküssion vgl. Hart
kopf & Bohne 1983, Müller 1986, Pehle
1988).

Solches Für und Wider spielte bei der 
Organisationsreform 1986 jedoch eine 
untergeordnete Rolle. Ausschlaggebend 
“war letztlich wohl die bevorstehende 
Landtags wähl in Niedersachsen und 
der Versuch, die Wahlchancen der CDU 
zu verbessern” (Pehle 1988: 186). Um 
eine grundlegende Neuorganisation 
hatte es sich ohnehin nicht gehandelt, 
verblieben doch einige für die Gestal
tung und Durchsetzung einer präventi
ven Umweltpolitik wichtigen Kom
petenzen in anderen Ministerien. Ge
messen an der Zahl der Personalstellen 
und seinem Budget (unter ein Prozent 
des Bundeshaushaltes 1990) gehört das 
BMU zu den kleinen Ministerien.

Wegen der Tschernobyl-Katastrophe 
lag der Tätigkeitsschwerpunkt des 
Bundesumweltministers anfänglich im 
Bereich der Kernenergie, vorrangig 
beim Strahlenschutz. Eine seiner er
sten Initiativen galt der Erarbeitung ei
nes Strahlenschutzvorsorge-Gesetzes. 
Die damit verbundenen Aktivitäten 
wurden von den Oppositionsparteien, 
Wissenschaftlern und besonders Um
weltschutzorganisationen kritisiert. Sie 
sahen darin einen Versuch, die politi- 
sehe Uberlebensfähigkeit der Kemen- 
ergieerzeugung sicherzustellen und kri
tische Meinungsvielfalt durch Zen
tralisierung einzuschränken. Letzteres 
wurde an den Bestimmungen aufge
zeigt, die bestehende Möglichkeiten der 
Bundesländer zu einer öffentlichen Be
wertung der Meßergebnisse -  etwa in
dem Produkte als gesundheitsgefahr- 
dend eingestuft werden -  weitgehend 
aufhoben. Weitere im Verlauf seiner 
Amtszeit auftretende Probleme be
schleunigten den Reputationsverlust 
des Umweltministers.

Gleichwohl kann angenommen wer
den, daß die Reorganisation der staatli
chen Umweltpolitik nach Tschernobyl 
positiv für die konservativ-liberale Ko
alition zu Buche schlug. Die niedersäch
sische Landtagswahl brachte ihr eine 
knappe Mehrheit, aus dem Bundestags
wahlkampf im Januar 1987 ging sie als 
klare Siegerin hervor, und in der hessi- 
sehen Landtagswahl im April 1987 er
reichte die CDU/FDP-Koalitiön mit 
Walter Wallmann als Spitzenkandidat 
gleichfalls die Mehrheit der 'Wähler
stimmen und löste hier die Koalition 
von SPD und GRÜNEN ab. Nachfolger 
von Bundesminister Wallmann wurde 
im Mai 1987 Klaus Töpfer, zuvor Um
weltminister von Rheinland-Pfalz, In
haber eines Lehrstuhls für Raumord
nung und Landesplanung und Mitglied 
im Rat der Sachverständigen für Um
weltfragen, mithin ein Umweltexperte.

Umweltminister Töpfer trat von An
beginn sehr aktiv und medienorientiert 
auf, etwa indem er einen “Raucherpfen
nig” zur Kostenentlastung des Gesund
heitssystems vorschlug. Seine offensive 
Öffentlichkeitspolitik verlor jedoch re
lativ schnell an Überzeugungs- und 
Wirkungskraft, da die erzielten Umwel
teffekte eher gering waren. So gab der 
Minister etwa die höchst unzulängli
chen Entscheidungen auf der EG-Ebene 
zur PKW-Abgaspolitik als notwendige 
Kompromisse aus. Dabei war offen
sichtlich die Möglichkeit nicht genutzt 
worden, gemeinsam mit anderen Mit
gliedsländern ein besseres Ergebnis an
zustreben. Nachdem die Schlacht um 
die Einführung ökonomischer Instru
mente von etlichen Experten schon für

verloren erklärt worden war, hob im 
Sommer 1989 geradezu explosionsartig 
eine Debatte um “Öko-Steuern” und 
Umweltabgaben an. In sie stieg der 
Umweltminister unverzüglich ein und 
erklärte Abgabensysteme nachgerade 
zu einem Muß für eine rationale Um
weltpolitik. Der Anlaß hierfür war of
fensichtlich die im Januar 1990 anste
hende Landtagswahl im Saarland: Für 
die SPD hatte der saarländische Mini
sterpräsident Oskar Lafontaine publi
kumswirksam das Konzept einer Ener
giesteuer vorgestellt, worauf 
Umweltminister Töpfer, der bei der 
Landtagswahl als Spitzenkandidat der 
CDU antrat, wohl reagieren mußte.

Es mag sein, daß es wahltaktische 
Überlegungen waren, die den Umwelt
minister zeitweilig verstärkt auf Mittel 
einer symbolischen Umweltpolitik 
zurückgreifen ließen. Dabei sollte nicht 
verkannt werden, daß in seiner bisheri
gen Amtszeit beachtliche Erfolge erzielt 
worden sind - siehe hierzu unten - und 
die progressive Rolle in der internatio
nalen Umweltpolitik verstärkt wurde. 
Auch einige der wichtigeren in der Re
gierungserklärung vom 18. März 1987 
enthaltenen Programmziele wurden 
realisiert, etwa die Entwicklung eines 
umfassenden Konzepts zum Schutz von 
Nord- und Ostsee sowie die Erweite
rung des Umwelthaftungsrechts. Die 
Aufnahme des Umweltschutzes als 
Staatsziel in das Grundgesetz scheiter
te zunächst (September 1990) am Wi
derspruch der Fraktionen der GRÜ
NEN und der SPD, denen die 
vorgesehene Regelung nicht weit genug 
ging. Die seit längerem vorgesehene 
Novellierung des Bundesnaturschutz
gesetzes von 1976 wurde bis heute nicht 
durchgeführt, obwohl der Naturschutz 
“der Bereich innerhalb der Umweltpoli
tik mit den größten Defiziten” ist

Trat von Anfang 
an sehr medien
orientiert auf: 
Bundesumwelt
minister Klaus 
Töpfer 
Foto: Radloff
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(Hübler 1991: 85). Die gesetzlichen Re
gelungen zur Umweltverträglichkeit
sprüfung (UVP-Gesetz von 1990), er
zwungen durch eine EG-Richtlinie von 
1985, sind eher eng gefaßt; das nieder
ländische UVP-Gesetz ist beispielswei
se erheblich anspruchsvoller. Es gibt 
zudem noch etliche Problembereiche, in 
denen es trotz bedrohlicher Entwick
lungen selbst für die menschliche Ge
sundheit nur zu sehr langsamen Ver
besserungen kommt, die Situation 
stagniert oder gar die Belastungen wei
terhin steigen (etwa Grundwasser- und 
Bodenbelastungen). Auch das Wald
sterben setzt sich fort (Umweltbundes
amt 1989).

Die Kernenergiepolitik blieb weiter
hin besonders strittig und anfällig für 
den Verdacht, es würde eine einseitige 
Interessenpolitik betrieben, vor allem 
was Fragen der Entsorgung und Sicher
heit anbelangt, für die der Umweltmini
ster zuständig ist. Harte Kritik wird 
auch an der Chemiepolitik, am unzurei
chenden Vollzug des Chemikaliengeset
zes und an der geplanten Errichtung 
zahlreicher Müllverbrennungsanlagen 
geübt. In all diesen Fällen wird von den 
Kritikern geltend gemacht, daß die Um
weltpolitik mit Rücksicht auf wirt
schaftliche Interessen die sinnvollere 
Strategie einer ursachenorientierten 
Umweltpolitik vermeide.

Solche Verdachtsmomente sowie das 
hohe Umweltbewußtsein in der Bevöl
kerung und die sehr kritische Umwelt
berichterstattung der Medien erklären 
vermutlich zu einem Gutteil, weshalb 
die Umweltpolitik der konservativ-libe
ralen Regierung im eigenen Lande 
längst nicht den Ruf der Progressivität 
genießt, den sie im Ausland - ob in Po
litik und Verwaltung, in Wirtschafts
kreisen oder bei Umweltorganisationen 
- in den letzten Jahren zunehmend er
langte. Im Juli 1990 beispielsweise er
teilten unabhängige Umweltorganisa
tionen der Umweltpolitik der 
Bundesrepublik die beste Bewertung 
im internationalen Vergleich:

“An international coalition of more 
than 150 environmental groups July 8 
said West Germany leads the Group of 
Seven industrialized countries in pro
tecting the environment... The “E-7 En- 
viroSummit” coalition released its 
scorecard at a news conference on the 
eve of the July 9-11 economic summit 
meeting of the Group of Seven - the Uni
ted States, Japan, Italy, France, the 
United Kingdom, Germany, and Cana
da ...” (International Environment Re
porter, July 1990: 282).

Bewertung der 
Umweltpolitik aus 
verschiedenen Perspektiven

Expertenurteile
Die umfassendste Bewertung der Um
weltpolitik der gegenwärtigen Regie
rung hat der unabhängige Sachverstän
digenrat für Umweltfragen (SRU) in 
seinem Ende 1987 veröffentlichten Gut
achten sowie in einem Sondergutachten 
zur Altlastenproblematik, Abfallwirt
schaft und zur ökologischen Umweltbe
obachtung (SRU 1987b, 1989, 1990a, 
1990b) vorgenommen. Die Maßnahmen 
und Effekte werden ambivalent beur
teilt. Positiv bewertet der SRU insbe
sondere die Maßnahmen zur Luftrein
haltung, den Bau von Kläranlagen, das 
Verbot von bleihaltigem Benzin, das 
Engagement auf internationaler Ebene 
sowie einige der ökonomischen Anreiz
programme. Er hebt jedoch hervor, daß 
dies den Erwartungen der Bevölkerung 
nicht genüge:

“Die Sorge um den Zustand und die 
Zukunft der natürlichen Umwelt ist in 
der Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland weit verbreitet; die Ein
schätzung ist heute sogar noch pessimi
stischer, als sie im Umweltgutachten 
des Rates von 1978 dargestellt war ... 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
werden hinsichtlich ihrer Problemlö
sungskapazität zunehmend skeptisch 
betrachtet” (SRU 1987a: 8; vgl. auch 
Dierkes & Fietkau 1988).

Am umweltpolitischen Instrumenta
rium kritisiert der SRU besonders das 
weitgehende Fehlen von ökonomischen 
und flexiblen Instrumenten. Erhebliche 
Defizite werden bei der Erhebung und 
Veröffentlichung umweltbezogener In
formationen, im Naturschutz, in der 
Landschaftsplanung, beim Boden-, Ge
wässer- und Lärmschutz sowie beim 
Schutz von Lebensmitteln vor Verun
reinigungen festgestellt. Der Landwirt
schaftspolitik wird attestiert, daß sie 
Umweltschutzbelange höchst unzurei
chend berücksichtige und teilweise in 
einem steigenden Maße zur Umweltbe
lastung beitrage. Mit Nachdruck for
dert der SRU stärkere Transparenz in 
ümweltpolitischen Entscheidungspro
zessen, besonders bei den Verfahren 
zur Festlegung von Grenzwerten (SRU 
1987a: 61). Große Mängel sieht er bei 
der Altlastensanierung:

“Der Rat hat den Eindruck, daß der 
ganze Umfang und die ganze Proble
matik, insbesondere die der Alt
standorte, noch unterschätzt werden ... 
Das Altlastenproblem stellt eine gra
vierende Bedrohung der Umwelt von 
gesamtstaatlicher Bedeutung dar. Der 
Bundesgesetzgeber sollte daher seine

bisherige Abstinenz in der Altlasten
frage aufgeben ...” (SRU 1989: 5, 23).

Beim Konzept der “dualen Abfall
wirtschaft” wird auf die Gefahr hinge
wiesen, daß es “nicht zu der eigentlich 
angestrebten Vermeidung von Abfällen 
am Entstehungsort beiträgt” (SRU 
1990a: 4). Allgemein wird das Abfall
recht trotz “einer Vielzahl von bisher er
lassenen rechtlichen Regelungen ... 
noch nicht als befriedigend angesehen”; 
schließlich ist der SRU der Auffassung, 
“daß sich die Abfallproblematik in den 
kommenden Jahren noch verschärfen 
wird” (ebenda: 3).

Ein eindeutiges Gesamturteil über 
die Qualität der umweltpolitischen 
Maßnahmen hat der SRU nicht gefallt, 
zumindest sieht er aber die Umweltpo
litik auf dem richtigen Weg: “Erste 
größere Erfolge allgemeinen Umwelt
schutzes zeichnen sich deutlich ab, doch 
ebenso klar werden Mängel, Mißerfolge 
und Verzögerungen auf dem Weg in 
eine, bessere Umwelt erkannt. Der ein
geschlagene Weg erweist sich als rich
tig, muß aber konsequenter beschritten 
werden” (SRU 1987a: 5).

Nicht nur der SRU, auch andere an
erkannte Umweltexperten fällen selten 
ein Gesamturteil zur Umweltpolitik. 
Eindeutiger sind die Aussagen zu ihren 
jeweiligen Spezialgebieten. Hierzu fal
len die Bewertungen oftmals kritischer 
als die des SRU aus. Der langjährige 
Staatssekretär im Bundesinnenmini
sterium, Günter Hartkopf, dort bis zu 
seinem Ausscheiden kurz nach der 
Amtsübernahme durch Minister Zim
mermann die treibende Kraft bei der 
Gestaltung und Durchsetzung der Um
weltpolitik, weist auf mehrere schwer
wiegende umweltpolitische Defizite hin 
und fordert vor allem die Abschaffung 
von “Schädigungsprivilegien”; ein “Res
sourcenschonungsprinzip” ist seiner 
Meinung nach “schon gar nicht in prak
tische Politik umgesetzt worden” (Hart
kopf 1988:112).

Zahlreiche Umweltrechtsexperten 
ziehen gleichfalls eine negative Bilanz 
aus den rechtspolitischen Leistungen 
der konservativ-liberalen Umweltpoli
tik (vgl. für viele Kimminich 1987, Kloe- 
pfer 1988, Rehbinder 1989). Dasselbe 
gilt, sogar in stärkerem Maße, für Ex
perten der Umweltökonomie. Ob es Wis
senschaftler aus unabhängigen Institu
ten (Sprenger 1989) oder Ämtern (Wicke
1989) sind, die Mehrzahl von ihnen übt 
grundlegende Kritik am bislang Er
reichten. Der Präsident des Kieler Insti
tuts für Weltwirtschaft, Horst Siebert, 
vermißt den “Mut, konsequent markt
wirtschaftliche Instrumente in der Um
weltpolitik auch einzusetzen” (Siebert 
1989), die Finanzwissenschaftler Pro-



fessor Karl-Heinrich Hansmeyer und 
Professor Hans Karl Schneider lesen der 
Umweltpolitik in ihrem vielbeachteten 
Gutachten, man kann es wirklich so sa: 
gen: kräftig die Leviten. Der ohnehin 
enge Spielraum für ökonomische Instru
mente schrumpfe weiterhin, weil Politik 
und Verwaltung “ihr umweltpolitisches 
Heil ausschließlich in einer Perfektio
nierung ordnungsrechtlicher Eingriffe” 
sehen (Hansmeyer & Schneider 1989: 
4). Umweltminister Töpfer weist eben
falls auf größere Versäumnisse hin 
(Töpfer 1988c), und manche augen
scheinliche Erfolge relativiert er durch 
den Hinweis auf ihre problematischen 
Nebenfolgen:

“Dramatische Waldschäden, Tscher
nobyl, Sandoz, Robbensterben und 
übermäßiges Algenwachstum in der 
Nordsee: Das sind spektakuläre Indizi
en für die ökologische Krise, in der wir 
uns befinden. Aber auch weniger spek- 
' akulär muten wir Tag für Tag der Na- 
„ jr  viel zu -  häufig mehr, als sie ver
kraften kann ... Ja, auf manchen 
Gebieten -  wie im Natur- oder im Bo
denschutz, bei der Reinhaltung der 
Meere oder bei Fragen des Klimas - ste
hen wir eigentlich erst am Anfang” 
(Töpfer 1988b: 1-3).

Er weist auch auf Problemverschie
bungen von einem Umweltbereich in ei
nen anderen hin: “Es ist ja bedenkens
wert, daß gerade unsere erfolgreiche ■ 
Politik in der Luftreinhaltung und im 
Gewässerschutz zum vermehrten An
fall von problematischen Abfällen ge
führt hat” (Töpfer 1988b: 5). Bei der Ab
fallentsorgung sieht er bereits eine 
Krisensituation:

“Die augenblickliche Krise der Ab
fallentsorgung erstreckt sich nicht nur 
auf den Bereich des Sonderabfalls. Kri- 

nhafte Entwicklungen zeichnen sich 
auch bei der Hausmüllentsorgung und 
bei der Entsorgung sonstiger Massen
abfälle, wie etwa beim Klärschlamm, ab 
... Der zunehmende Abfallexport ver
schleiert den Krisenzustand” (Töpfer 
1988a: 658).

Vergleich mit der Umweltpolitik 
der sozial-liberalen Regierung
Im Vergleich zur Umweltpolitik der so
zial-liberalen Regierung fallt zunächst 
eher die Kontinuität als eine grundle
gende Änderung auf. Eine nähere Be
trachtung zeigt jedoch, daß, gemessen 
am Kriterium “Umweltqualitätsverbes
serungen”, teilweise erhebliche Fort
schritte zu verzeichnen sind. Wird der 
Senkung von Schadstoffemissionen 
Vorrang vor anderen Kriterien einge
räumt, ist die umweltpolitische Lei
stung der konservativ-liberalen Regie
rung besser als die ihrer Vorgängerin.

Man muß aber sehen, daß im Verlauf 
der achtziger Jahre nicht nur der Pro
blemdruck stark zugenommen hat, son
dern sich auch die gesellschaftlich-poli
tischen Rahmenbedingungen für die 
Durchsetzung einer strengeren Um
weltpolitik erheblich gebessert haben.

Die Zunahme des umweltpolitischen 
Handlungsdrucks im Sinne von Hand
lungsanforderungen an die politischen 
Entscheidungsträger, die diese nicht 
folgenlos (ohne Wählerstimmen- und 
Legitimationsverlust) ignorieren oder 
in lediglich symbolischer Weise behan
deln können, resultiert im wesentlichen 
aus dem gestiegenen Umweltbewußt
sein der Bevölkerung, ihrem gesunke
nen Vertrauen in Problemlösungskapa
zität und -willen der zuständigen 
politisch-administrativen Institutio
nen, dem wachsenden Mißtrauen ge
genüber dem angeblich neutralen Sach
verstand von naturwissenschaftlich
technischen Experten und -  was beson
ders wichtig ist- der Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für umwelt
schutzengagierte Bürger, ihre Forde
rungen in zielgerichtete und wirksame 
umweltpolitische Aktivitäten umzuset
zen.

Zu den wichtigsten Rahmenbedin
gungen zähle ich, daß
•  der Organisationsgrad von Umwelt
schutzinteressen gestiegen ist aufgrund 
der Zunahme und Konsolidierung von 
Bürgerinitiativen, Umweltverbänden 
(mehr als 4 Millionen Bürger und Bür
gerinnen sind gegenwärtig Mitglieder 
von Umwelt- und Naturschützverbän
den) und Umweltparteien; auch die 
stärkere Sensibilisierung traditioneller 
Parteien und Institutionen für Umwelt
schutzbelange trägt hierzu bei;
•  das “Umweltwissen” von Laien stark 
zugenommen hat und nun qualifizierte 
Kenntnisse von komplizierten ökologi
schen, technischen, rechtlichen und po
litischen Zusammenhängen einschließt; 
0 institutionalisiertes “Gegenwissen” 
zu der etablierten Umwelt-Expertokra- 
tie verstärkt wurde. Zur Professionali- 
sierung und Spezialisierung innerhalb 
der Umweltschutzbewegung tragen ins
besondere umweltengagierte For
schungsinstitute und Forschergruppen 
bei, die im etablierten System zuneh
mend Anerkennung finden;
0 die privaten und öffentlichen Medi
en der Umweltdiskussion sehr breiten 
Raum geben, selbst Skandale auf
decken und auch komplexe Zusammen
hänge bedrohlicher Entwicklungen aus 
wissenschaftlicher Sicht vorbildlich 
analysieren und bewertend darstellen;
0 die Bereitschaft ¡n der Bevölkerung, 
wirksame Umweltschutzmaßnahmen 
zu akzeptieren und zu unterstützen,

weiterhin gestiegen ist (wie Meinungs
umfragen oder Zahlungsbereitschafts
analysen belegen); man kann sogar sa
gen, daß oftmals mit strengeren 
Umweltschutzvorschriften Popularität 
zu gewinnen wäre;
0 der generelle Widerstand von Unter
nehmen und Gewerkschaften gegen ef
fektive Umweltschutzregelungen ge
sunken ist. Die Wachstums- und 
Beschäftigungseffekte einer umwelt
schutzorientierten Wirtschaftspolitik 
werden im Unterschied zu den siebziger 
Jahren nunmehr von einer steigenden 
Zahl von Unternehmen, Untemeh- 
mensverbänden und einflußreichen 
Einzelgewerkschaften sowie dem Deut
schen Gewerkschaftsbund recht positiv 
beurteilt;
0 von den Bundesländern und Kom
munen nunmehr in Teilbereichen eine 
progressivere Umweltpolitik als auf 
Bundesebene betrieben wird, während 
sie früher nicht selten Umweltschutz
vorhaben des Bundes abschwächten 
oder verhinderten;
0  die juristische Diskussion zu Rechts
problemen des Umweltschutzes in 
wachsendem Maße “umweltfreundli
chere” Tendenzen zeigt, was in einem so 
stark verrechtlichten umweltpoliti
schen System wie dem der Bundesrepu
blik von größter Bedeutung ist. So wer
den zunehmend (auch von eher 
“konservativen” Juristen) die altherge
brachten Rechtsdogmatiken des Zivil
rechts und des öffentlichen Rechts in 
Frage gestellt, weil sie ' systematisch 
umweltbelastende Unternehmen be
günstigen; auch werden die unfairen 
Folgen der Rechtsprechung für die Ge
schädigten stärker als früher kritisiert. 
Die Rechtsprechung selbst reibt sich zu
nehmend am relativ engen dogmati
schen Rahmen und strebt immer stär
ker -  zugunsten von Umweltschutz
belangen - darüber hinaus;
0 auf parlamentarischer Ebene sich 
die früheren Konfliktfronten völlig ver
kehrt haben. Während zu Zeiten der so
zial-liberalen Koalition umweltpoliti
sche Vorhaben häufig auf Gegnerschaft 
in den Oppositionsparteien stießen, 
steht die jetzige Regierung einer Oppo
sition gegenüber, die nahezu ständig 
strengere Umweltschutzmaßnahmen 
anmahnt und auch entsprechende Vor
schläge einbringt;
0 weltweit der Umweltschutz an Be
deutung gewinnt, so daß sich neue 
Wachstumsmärkte für Umweltproduk
te und -techniken eröffnen, die in der 
Bundesrepublik entwickelt und erprobt 
worden sind.

Stellt man die allgemein günstigeren 
Rahmenbedingungen für umweltpoliti
sche Aktivitäten in Rechnung, dann
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wird man im Vergleich mit der vorheri
gen Regierung nur in beschränktem 
Maße von größeren “Leistungen” spre
chen können.Angemessener ist es, von 
größeren erzielten Effekten zu spre
chen. Eines fällt beim Vergleich beson
ders deutlich auf: die theoretisch-kon
zeptionelle Schwäche der gegenwär
tigen Regierung auf dem Gebiet der 
Umweltpolitik. Während die sozial-li
berale Regierung in recht kurzer Zeit 
ein in seinen Grundpfeilern noch im
mer geltendes, auch aus heutiger Sicht 
politisch anspruchsvolles Programm 
(das Umweltprogramm von 1971) er
stellt hat, ist es der nachfolgenden Re
gierung in bis heute immerhin acht 
Jahren Regierungszeit nicht gelungen, 
etwas Vergleichbares zu entwickeln. 
Gegenüber ihren programmatischen 
Leistungen -  “Umweltpolitik der Bun
desregierung. Bilanz und Perspekti
ven” (1986), “Leitlinien Umweltvorsor
ge” (1986), “Umweltpolitik. Bilanz des 
Bundesministers für Umwelt, Natur
schutz und Reaktorsicherheit” (1987) 
und “Umwelt ‘90. Umweltpolitik: Ziele 
und Lösungen” (1990) -, ist das, was 
die sozial-liberale Regierung in wesent-

lieh kürzerer Zeit, unter geringerem 
Problem- und Handlungsdruck und mit 
begrenzterem Wissen über ökologische 
Zusammenhänge und politische Durch
setzungsprobleme entworfen hatte, ge
radezu als ein konzeptionelles Monu
mentalgebäude zu bezeichnen. Es mag 
sein, daß das Umweltministerium be
wußt eine Strategie der kleinen Schrit
te verfolgt, in dem es sich auf derzeit 
Durchsetzbares und nicht auf den 
(auch innerhalb des Regierungsappara
tes) unvermeidlich konfliktgeladenen 
Entwurf einer durchsetzungsorientier
ten Langfriststrategie zur ökologischen 
Modernisierung umweltschädigender 
Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktu
ren konzentriert. Es mag aber auch 
sein -  und die Entwicklung in den letz
ten Jahren gibt dieser These wachsen
de Plausibilität -, daß der Bundesum
weltminister die internationale 
Umweltpolitik als Vehikel zur Über
windung von Blockaden im eigenen 
Lande benutzt. So drängen die deut
schen Vertreter in den Arbeitsgruppen 
etlicher internationaler Gremien (etwa 
ECE-Luftreinhaltepolitik, Schutz der 
Ozonschicht, Nordseeschutz, Weltkli

maschutz) nach nahezu einhelliger 
Auffassung ausländischer Beteiligter 
auf anspruchsvolle Zielsetzungen, die 
bekanntermaßen im Bundeskabinett 
strittig sind. (Befragt wurden Experten 
aus Kanada, USA, Norwegen, Schwe
den, Großbritannien und Japan.)

Im Lichte des 
internationalen Vergleichs
Ein Vergleich zum um weltpolitischen 
Entwicklungsstand in anderen Indu
strieländern erlaubt folgende Bewer
tung: Im Falle der drei Grundprinzipi
en (Vorsorge-, Verursacher- und 
Kooperationsprinzip) zeigt sich, daß es 
zwar einige Länder gibt, in denen das 
eine oder andere der Prinzipien effek
tiver realisiert worden ist, einen Spit
zenreiter in allen drei Prinzipien gibt 
es dagegen nicht. In diesem Kontext 
nimmt die Bundesrepublik mindestens 
eine überdurchschnittliche Position 
ein. Deutlich wird vor allem, daß es 
den empirischen Optimalfall einer sy
stematisch-präventiven Umweltpolitik 
bislang nirgendwo gibt; überall über
wiegt die konventionell-reaktive Um
weltpolitik.



Die Zunahme des umweltpolitischen Handlungsdrucks resultiert im wesentlichen aus dem gestiegenen Umweltbewußtsein der Bevölkerung, ihrem gesunkenen Vertrauen in Problemlösungs- lapazität und -willen der zuständigen politisch-administrativen Institutionen, dem wachsenden Mißtrauen gegenüber dem angeblich neutralen Sachverstand von naturwissenschaftlich-technischen Experten und der Verbesserung der Rahmenbedingungen für umweltschutzengagierte Bürger, ihre Forderungen in zielgerichtete und wirksame umweltpolitische Aktivitäten umzusetzen.

Stehen Umweltqualitätsentwicklung, 
Emissionsentwicklungen und der Ein
satz emissionsmindemder Techniken 
im Zentrum des internationalen Ver
gleichs, dann rechtfertigen die um welt
politischen Leistungen der konservativ
liberalen Regierung meines Erachtens 
eine Einordnung ihrer Umweltpolitik in 
das Spitzenfeld, zu dem nur wenige Na
tionen gehören (etwa Japan, Schweden, 
Schweiz, Niederlande). Die Spitzenstel
lung im europäischen Vergleich beruht 
unter anderem auf der Verbreitung von 
Rauchgasentschwefelungs- und ent- 
stickungsanlagen: Kein anderes Land 
hat auch nur annähernd große Kapa
zitäten zur Senkung der Schwefeldio
xid- und Stickoxidemissionen aufge
baut; alle europäischen Länder 
zusammengenommen haben nicht so 
viele schadstoffarme PKW (mit geregel
tem und ungeregeltem Katalysator) wie 
allein in der Bundesrepublik vorhanden 
sind; der bleifreie Anteil am Benzin liegt 
1990 bei rund 70 Prozent, das ist höher 
als in jedem anderen Land Europas; die 
Emissionsgrenzwerte für Luftschadstof
fe zählen in aller Regel zu den streng
sten, das gilt auch für den Grenzwert

für Schwefel in Heiz- und Dieselöl sowie 
für die Emissionsstandards von Abfall
verbrennungsanlagen; die Abfallver
brennung auf Hoher See und Einleitung 
von Dünnsäure in die Nordsee wurden 
1989 vollständig eingestellt, damit wur
den zugleich die letzten Formen der 
Verklappung und Einleitung von Indu
strieabfällen in die Meere beendet.

Im weltweiten Vergleich liegt sie mit 
diesen Maßnahmen im Feld der pro
gressiven Staaten. Eine Spitzenstel
lung nimmt sie zusätzlich in der Abwas
serreinigung ein; der Grenzwert für 
Dioxin aus Abfallverbrennungsanlagen 
setzt weltweit Maßstäbe für die Um
welttechnik; mit der FCKW-Verbots- 
verordnung wird die Bundesrepublik 
bis zum Januar 1995 als erstes Land 
der Welt aus Produktion und Ver
brauch von FCKW aussteigen; mit der 
vorgesehenen Verbotsverordnung für 
(dioxinbildende) Zusätze (“Scavenger”) 
zu bleihaltigen Antiklopfmitteln in 
Benzin ist die Bundesrepublik weltweit 
der erste Staat, der ein solches Verbot 
eingeleitet hat; das 1978 eingeführte 
Umweltzeichen (“Umweltengel”) wurde 
an rund 3.300 (Stand Anfang 1990) um
weltschonende Produkte vergeben: vie
le andere Länder und die Europäische 
Gemeinschaft orientieren sich an die
sem ökologischen Anreizsystem für 
Konsumenten und Produzenten; mit 
der staatlichen F&E-Förderung für er
neuerbare Energien (Sonnen- und 
Windenergie, Biothermik, Biomasse) 
liegt die Bundesrepublik mit den USA 
und Japan an der Weltspitze, das gilt 
auch für die primär durch umweltrecht
liche Vorschriften initiierten Umwelt
schutzausgaben des produzierenden 
Gewerbes und der öffentlichen Haus
halte, die 1988 mit nahezu 36 Milhar
den Mark einen Anteil von 1,7 Prozent 
am Bruttosozialprodukt hatten.

Darüber hinaus spielt die Bundesre
gierung bei internationalen Abkommen 
zunehmend eine progressive Rolle, in 
dem sie sich für überdurchschnittlich 
hohe Ziele einsetzt und sich darauf 
selbst verpflichtet. Das gilt nicht nur -  
hier allerdings mit wichtigen Ausnah
men -  im EG-Rahmen, sondern auch 
für den größeren internationalen Rah
men, etwa im Falle der Umsetzung des 
Übereinkommens zur weiträumigen 
Luftverunreinigung (“Helsinki- und So
fia- Protokolle”), des Wiener Überein
kommens zum Schutz der Ozonschicht, 
des Montrealer Protokolls, das Maß
nahmen zur Verringerung ozonschicht
zerstörender Stoffe festlegt, sowie bei 
der Zusammenarbeit zum Schutz von 
Nord- und Ostsee.
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bale Klima gefährdenden C02-Emissio- 
nen (“Treibhauseffekt”) geht auf dem 
seit einigen Jahren eingeschlagenen 
Weg einer aktiven und fortschrittlichen 
“UmWELTpolitik” einen großen Schritt 
voran. Die Ziele und die vorgesehene 
Kombination von ordnungsrechtlichem 
und ökonomischem Instrumentarium 
zur Umsetzung des Konzepts haben 
weltweit Beachtung, teilweise gar Auf
sehen erregt. Geplant sind unter ande
rem Maßnahmen in großem Stil zur En
ergieeinsparung und zur rationelleren 
Energienutzung; eine verstärkte Er
schließung umweltschonender, erneuer
barer Energiequellen sowie der Einsatz 
ökonomischer Instrumente, etwa in 
Form einer C02-Abgabe. Aufmerksam
keit erlangte vor allem die Festlegung 
auf ein anspruchsvolles und überprüf
bares Ziel: Ausgehend vom Basisjahr 
1987, sollen die C02-Emissionen in der 
Bundesrepublik Deutschland bis zum 
Jahr 2005 um mindestens 25Prozent ge
senkt werden. Dies ist bislang weltweit 
das anspruchsvollste Ziel. (Innerhalb 
der EG kam beispielsweise nur eine Ei
nigung auf ein “Einfrieren” der Emissio
nen auf den Stand von 1990 zustande.)

Das C02-Konzept birgt das Potential, 
die seit langem von Umweltwissen
schaftlern angemahnte “ökologische 
Modernisierung” (Jänicke 1988) der 
Volkswirtschaft in wichtigen Teilberei
chen auf den Weg zu bringen. Mit die
sen und anderen Aktivitäten ist die 
Umweltpolitik der konservativ-libera
len Regierung eindeutig auf dem Weg 
zu einer internationalen Spitzenstel
lung. Das gilt auch unter der relativie
renden Berücksichtigung der besonde
ren Situation, die größere 
Anstrengungen im Umweltschutz erfor
dert als in vielen anderen Staaten: Die 
Bundesrepublik hat mit die höchste Be
völkerungsdichte, den höchsten Indu
strialisierungsgrad, eines der dichte
sten Verkehrsnetze, einen großen 
Anteil an umweltproblematischen In
dustriesektoren und ein hohes sowie 
steigendes Verkehrsaufkommen.

Die Einordnung ins internationale 
Spitzenfeld schließt jedoch nicht aus, 
daß es -  wie oben gezeigt -  noch massi
ve Umweltprobleme in der Bundesrepu
blik gibt und daß von erfolgreicheren 
Strategien und Regelungsinstrumenten 
anderer Länder gelernt werden könnte.

I Schlußbetrachtung: Mehr 
Kontinuität als Wende

Die Suche nach herausragenden Unter
schieden im strategischen Ansatz und 
Instrumentarium der Umweltpolitik 
der konservativ-liberalen Regierung im 
Vergleich zu ihrer sozial-liberalen Vor

gängerin führt zu dem Ergebnis, daß im 
wesentlichen alles beim alten geblieben 
ist. Seit kurzem zeichnen sich jedoch 
Tendenzen eines Übergangs von über
wiegend reaktiv-kurativen Maßnahmen 
und Instrumenten zu ursachenorien
tierten, ressourcen- und umweltscho
nenden Ansätzen ab. Die Neugestaltung 
des Umwelthaftungsrechts, nach jahre
langer Diskussion im September 1990 
vom Bundestag verabschiedet, weist in 
diese Richtung. Die Einführung der 
(verschuldensunabhängigen) Gefahr
dungshaftung, die Verbesserung der Be
weissituation von Geschädigten und die 
Ausweitung der Haftungspflicht auch 
auf den ordnungsgemäßen Normalbe
trieb ist mehr als nur eine Nachbesse
rung des Umweltrechts in konventionel
len Bahnen. Diese Regelungen könnten, 
wie es teilweise in Japan der Fall gewe
sen ist (Tsuru & Weidner 1989), auf die 
Eigentümer potentiell umweltgefähr
dender Betriebe einen kräftigen Druck 
ausüben, Umweltgefahrdungen vorsorg
lich zu vermeiden. Das 1990 vom Bun
deskabinett beschlossene Konzept zur 
Verminderung der C02-Emissionen 
sieht gleichfalls Maßnahmen vor, die 
eine ökologische Neuorientierung der 
Energiepolitik unterstützen.

Das alles sind zwar vielversprechen
de Ansätze, ihre Bewährungsprobe im 
Vollzug steht jedoch noch aus. Weitere 
Chancen, das bestehende Grundmuster 
des Umweltpolitiksystems zugunsten 
ökologischer Belange zu ändern (Beck 
1988, Weidner 1988), wie sie beispiels
weise mit dem Gesetz zur Umweltver
träglichkeitsprüfung und Regelungen 
zum öffentlichen Zugang zu Umweltda
ten realisierbar gewesen wären, wur
den nicht genutzt. Für Regelungen, die 
partizipationsfördemd wirken oder die 
rechtliche Stellung von Gruppen ver
bessern, die Umweltschutzinteressen 
vertreten -  beispielsweise durch ein 
Verbandsklagerecht für Umweltorgani
sationen -  waren in der jetzigen Regie
rung keine Mehrheiten zu finden. Bis
lang ist es auch nicht gelungen, in 
besonders problematischen Politikbe
reichen, wie Landwirtschaft und Ver
kehr, umweltschonende Mechanismen 
strukturell zu verankern. Gegen die ne
gativen Umweltfolgen, die von zahlrei
chen Experten mit der Realisierung des 
europäischen Binnenmarktkonzepts ab 
1993 erwartet werden, hat das Umwelt
ministerium bislang keine überzeugen
de Strategie entwickelt (Siebert 1991, 
Sprenger 1991, MURL 1990).

Insgesamt, so mein Fazit deshalb, do
miniert immer noch ein Politikkonzept, 
das reaktive und kurative Maßnahmen 
sowie den Einsatz (problemverschie
bender) Entsorgungstechniken syste

matisch begünstigt. In einer solchen 
strukturorientierten Betrachtungswei
se stellt sich die Umweltpolitik der 
achtziger Jahre weitgehend als eine ef
fektivere Variante der Umweltpolitik 
der siebziger Jahre dar. Erste zaghafte 
Schritte zu einer “strukturellen Wende” 
sind jedoch (mit dem Umwelthaftungs
recht und dem C02-Verminderungs- 
konzept) gemacht worden. ■

Das Fazit “Mehr Kontinuität als 
Wende” mag vor dem Hintergrund mas
siver ideologischer und sonstiger Diffe
renzen zwischen sozial-liberaler und 
konservativ-liberaler Regierungskoali
tion überraschend sein, steht aber in 
Einklang mit allgemeinen Ergebnissen 
umweltpolitologischer Forschungen, die 
zeigen, daß parteipolitische Faktoren 
von eher geringer Bedeutung für um
weltpolitische Leistungen sind. Diese 
hängen überwiegend vom ökologischen 
Belastungsniveau und seinem Politisie
rungsgrad, also dem umweltpolitischen 
Handlungsdruck, sowie von den wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen, Be
sonderheiten der politischen Kultur 
(Politikstil) und der Innovationskapa
zität des politisch-administrativen Sy
stems ab (Jänicke 1990). Die Bundesre
gierung hat auf den gestiegenen 
Handlungsdruck weitgehend mit einer 
Effektivierung des ordnungsrechtlichen 
Instrumentariums reagiert; echte um
weltpolitische Innovationen im Sinne 
einer Änderung der problemverursa
chenden Strukturen hat die konserva
tiv-liberale Umweltpolitik bislang nicht 
hervorgebracht. Die Schwächen des zu
grundeliegenden konventionellen (re
aktiven, kurativen, selektiven) Um
weltpolitikansatzes hat meines 
Erachtens der kürzlich nahezu sang- 
und klanglos aufgelöste Sachverständi
gemat für Umweltfragen in seinem 
letzten Gutachten (SRU 1990a: 3) am 
Beispiel des Abfallproblems zutreffend 
charakterisiert:

“Das Abfallproblem ist die sichtbare 
und spürbare Folge der allgemein ver
breiteten Gedankenlosigkeit im Um
gang mit Stoffen oder Produkten in der 
hochindustrialisierten Wohlstandsge
sellschaft. Sie ist kennzeichnend für 
eine grundsätzliche Verhaltensweise in 
unserem technischökonomischen Sy
stem, in dem gegenwärtig einer hoch
entwickelten, wohlgeordneten Versor- 
gungsinffastruktur eine weithin un
terentwickelte, durch Unordnung und 
Zufälligkeit bestimmte Entsorgungs- 
inffastruktur gegenübersteht”, und: 
“Noch deutlicher als in anderen Berei
chen der Umweltpolitik zeigt sich hier, 
daß Fortschritte nur zu erreichen sind, 
wenn die sektorale durch eine integrale 
Betrachtungsweise abgelöst wird.”


