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WEGE ZU EINER ÖKOLOGISCHEN UMSTRUKTURIERUNG DER PRODUKTION 

VORBEMERKUNG 

Es sind industrielle Produktionskonzepte, die verändert werden müssen, 
wenn sich der Zustand der Nordsee verbessern, die Klimakatastrophe ab-
gewendet oder die Krankheitsrate schadstoffbedrohter Industriearbeiter 
gesenkt werden soll. Nicht "end-of-the-pipe", sondern bei der Planung 
und Programmierung von Produktlinien und Produktionsverfahren muß an-
gesetzt werden. Effizientes ökologisches Handeln erfordert die Berück-
sichtigung ökologischer Kriterien schon beim Konzipieren von Produk-
ten, bei der Entwicklung geeigneter Technologien oder bei der Planung 
landschaftsveirändernder Maßnahmen. Bei .den Vorüberlegungen zum Mate-
rial- und Energieeinsatz, beim Nachdenken darüber, welche Emissionen 
auftreten könnten und was mit dem Abfall geschehen soll, entscheidet 
sich, wie umweltverträglich die Endprodukte sein werden. Alternativen 
müssen frühzeitig diskutierbar werden, lange bevor die Produktion 
selbst beginnt. Bestehende Produktionslinien müssen überprüft werden, 
wie weit sie umweltschädlich sind, ob sie ökologischen Anforderungen 
angepaßt werden können oder aufgegeben werden müssen. 

Staatliche Umweltpolitik kann solche Umstrukturierungsprozesse beein-
flussen: durch Verbote, Auflagen und finanzielle Anreize, seien es 
Steuern, deren Vermeidung sich kostengünstig auswirkt oder seien es 
Subventionen, die für eine raschere Umsetzung umweltverträglicher Ver-
fahren sorgen. Aber nicht nur die Wirkung staatlicher Instrumente ist 
aufgrund entgegenstehender Interessen begrenzt, die Durchsetzung ef-
fizienter Instrumente wird immer wieder verhindert, wie sich am Bei-
spiel der Umweltverträglichkeitsprüfung jüngst wieder gezeigt hat. 
Bisher wirkt staatliche Umweltpolitik weitgehend nur im nachsorgenden 
Bereich, wo es um die Beseitigung der schädlichen Folgen der Pro-
duktion geht: bei Emissions-begrenzungen, Abfallquoten oder Altlasten-
sanierung. Obwohl sie seit längerem das Prinzip Vorsorge auf ihre Fah-
nen geschrieben hat, sieht die Praxis ganz anders aus. 

Es stellt siph die Frage, ob nicht in Zukunft stärkeres Gewicht auf 
eine direkte Beeinflussung der Produktionsprozesse durch die daran be-
teiligten Akteure gelegt werden muß. Gemeint sind: die Unternehmer und 
ihre Verbände, die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften, die Ver-
braucher und ihre Organisationen. Aber unter welchen Kriterien kann 
das geschehen, welche Instrumente stehen zur Verfügung oder müssen neu 
entwickelt werden, welche Bündnisse sind zu schließen, um einen ef-
fektiven Druck auszuüben, der Veränderungsprozesse einleitet? 
Einige neue Instrumente und Methoden befinden sich bereits in der Er-
probung, anderes ist im Konzeptstadium. Neue, oft heterogene Koali-
tionen, wie die zwischen Naturschutzverbänden und Gewerkschaften, öko-
logisch aufgeklärten Unternehmern und alternativen Forschungsinsti-
tuten, beginnen sich herauszubilden. Ermutigende Anzeichen, auf diesem 
Feld weiterzuarbeiten. 

Die vorliegende Zusammenstellung von Texten beruht auf Referaten und 
Ausarbeitungen, die anläßlich der Jahrestagurig der Vereinigung für 
ökologische Wirtschaftsforschung (VÖW) vorgetragen wurden. Die Tagung, 
die vom 10. - 12. Juni 1988 in Bremen unter dem Titel "ÖKOLOGISCHE 
PRODUKTIONSKONZEPTE" stattfand, versammelte etwa 90 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler zu einem Meinungsaustausch über 
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Kriterien, Instrumente und Akteure eines solchen Umstrukturierungspro-
zesses. Für den vorliegenden Band der IöW-Schriftenreihe wurden die 
Beiträge überarbeitet und einige weitere hinzugefügt, die thematisch 
zugehörig sind. Die auf der Tagung mit einem Beitrag vertretene Pro-
blemstellung "Verbraucherpolitik" wurde hier nicht berücksichtigt, da 
in Kürze in der IöW-Schriftenreihe ein eigenes Heft "ÖKOLOGISCHER KON-
SUM" erscheint, das die Beiträge der gleichnamigen IöW-Tagung vom 
November 1988 in Berlin zusammenfassen wird. 

Eingeleitet wird die hier präsentierte Textauswahl mit einem Beitrag 
von Otto Ullrich (Berlin), der, ausgehend von den Problembearbeitungs-
weisen der ökologischen Herausforderung, Veränderungen der 
Rahmenbedingungen und der individuellen Verhaltensweisen zur Diskus-
sion stellt, um für neue Indikatoren von "Lebensqualität" zu plädie-
ren. * 

Im Hauptteil des Bandes werden unterschiedliche Methoden und In-
strumente vorgestellt, mit denen in der Praxis die Grundlagen für ein 
ökologisches Produzieren verbessert werden sollen. 

Stefan Osterod (Lengerich) und Eckart Hildebrandt (Berlin) erläutern 
das von IÖW und dem Förderkreis Umwelt "future" angestoßene Pilot-
projekt der Einführung einer "Öko-Bilanz" .in einem Indu-
strieunternehmen, den Verpackungswerken Bischof & Klein in Lenge-
rich/Westfalen. 

Diesem auf den betrieblichen Zweck abgestimmten Umwelt-
schutzinformationssystem steht das für den Gebrauch von gesell-
schaftlichen Gruppen entwickelte Instrument des ÖKO-Instituts, Frei-
burg "Produktlinienanalyse" gegenüber. Arnold Harmsen und Frieder 
Rubik vom ÖKO-Institut beschreiben Reichweite und Grenzen dieser Me-
thode. 

Sabine Hofmeister (Berlin) stellt das Konzept "Stoff- und Energie-
bilanzen" vor, das zur Kontrolle und Einschätzung ökologischer 
Auswirkungen des Produktionsbereichs entwickelt wurde. 

Mit der Diskussion über die Möglichkeiten, Ansätze einer Pro-
duktmitbestimmung zu verwirklichen, die in den Gewerkschaften gerade 
begonnen hat, beschäftigt sich in einem weiteren Beitrag Eckart Hilde-
brandt (Berlin). 

Edmund A. Spindler (Dortmund) untersucht den neuen Gesetzentwurf "Um-
weltverträg-lichkeitsprüfung", der die EG-Richt-linie von 1985 einlö-
sen soll und unterzieht ihn einer Kritik. 
Arnim v. Gleich (Bremen) entwickelt unter den Stichworten "Eingriffs-
tiefe, Werkzeugcharakter und Mitproduktivität" Kriterien einer anderen 
Technikbewertung und Technikgestaltung, die Sozial- und 
Umweltverträglichkeit gewährleisten sollen. 

Beschlossen wird diese Zusammenstellung von Texten mit einem Beitrag 
von Eberha-rd Schmidt (Bremen/Oldenburg), der die Bedingungen und 
Chancen der Umsetzung von ökologischen Produktionskonzepten unter den 
gegebenen politischen und ökonomischen Verhältnissen erörtert. 

Bremen, Januar 1989 Eberhard Schmidt 



Ökologische Produktionskonzepte 
Skizzen für ein naturverträglicheres Leben, Arbeiten und Wirtschaften 

Otto Ullrich 

Die täglichen Meldungen über die Zerstörungen 
der Natur zeigen: Die Kassandrarufe der Umweltschüt-
zer sind Untertreibungen. Es sieht so aus, ob die auf 
die Realität bezogene Katastrophenphantasie nicht aus-
reicht, um das bereits vorhandene Ausmaß der Zerstö-
rung durch das industrielle Produzieren und 
Konsumieren angemessen wahrzunehmen. Vor allem 
die zuständigen Wissenschaften sind in der Regel 
ahnungslos über das, was da angerichtet wird. 

Es gibt nun schon sehr lange sehr eindrückliche 
Warnungen und Aufrufe, mit dem zerstörerischen 
Produktionswahn aufzuhören. Beispielsweise stellte be-
reits 1923 Bertrand Russell in einer Bilanz über "Die 
Kultur des Industrialismus und ihre Zukunft" fest, 
daß die Anwendung der Wissenschaft bisher "im gro-
ßen ganzen unermeßlich schädlich war, und erst dann 
aufhören wird, es zu sein, wenn die Menschen eine 
weniger energiebetonte Anschauung vom Leben ha-
ben werden". Die Wissenschaft sei bisher hauptsäch-
lich für drei Zwecke eingesetzt worden: "um die Ge-
samtproduktion von Bedarfsartikeln zu steigern; um 
die zerstörerische Wirkung des Krieges zu erhöhen; 
und um Vergnügungen, die einen künstlerischen oder 
hygienischen Wert hatten, durch triviale zu ersetzen". 
Und Russell schließt unmittelbar an: "Auf die Steige-
rung der Gesamtproduktion, die vor hundert Jahren 
eine gewisse Bedeutung hatte, kommt es jetzt viel we-
niger an als auf mehr Muße und eine kluge Regelung 
der Produktion." 

Es sieht so aus, ob wir in den Produk-
tionsschlachten mit den anderen Ländern alle ver-
nünftigen Maßstäbe verloren haben, denn in allen drei 
von Russell benannten Bereichen, in der Steigerung 
der Produktion von Bedarfsartikeln, in der Erhöhung 
der Zerstörungswirkung der Kriegsmaschine und in 
der Maschinisierung und Trivialisierung von 
Kulturtätigkeiten, erfolgte ja erst nach dem zweiten 
Weltkrieg eine geradezu explosionsartige Ausweitung. 

Die kulturelle Verödung war kein ausreichender 
Antrieb, eine "kluge Regelung der Produktion" anzu-
streben. Erst die zahlreicher werdenden ökologischen 
Katastrophen und auch die atomare Kriegsbedrohung 
^atomarer Winter) haben vor allem in der letzten Zeit 
das Umdenken etwas beschleunigt Bei der Be-
wältigung der Mitwelt- und Umweltzerstörung kann 
man zwischen verschiedenen Problem-
bearbeitungsweisen unterscheiden: Problemver-
drängung, semantische Problembearbeitung, verbale 
Problemfeststellung, Problemverschiebung, Gegenent-
wurf mittlerer Reichweite und Langfristperspektive. 
Jede dieser Problembearbeitungsweisen hat verschie-
dene Stufen der Realisierung. Sie reichen von der Idee 

Uber konzeptionelle Entwürfe bis zur praktisch durch-
geführten Politik und geänderten Verhaltensweise. 

Problemverdrängung 
Bis vor kurzem war die Problemverdrängung für 

die Politik und die meisten Bürger das vorherrschende 
Problembearbeitungsmuster, und bis heute stellt dieser 
Typ wohl immer noch den relativ größten Anteil von 
allen Problembearbeitungsweisen dar. Es gibt dafür 
viele Erklärungen. So ist es unmöglich, ständig mit 
dem Bewußtsein an die nächste mögliche Katastrophe 
zu leben. Um leben zu können, muß zumindest ein 
Teil dieser Gefahr verdrängt werden, weil man sonst 
handlungsunfähig würde. Es gibt nun jedoch Ver-
drängungskünstler, die so viel verdrängen, daß ihre 
Realitätswahrnehmung darunter leidet Hierzu zählen 
vor allem die Macher und Funktionäre in der 
Wachstumsmaschine, deren Einkommen, Prestige 
und Einfluß davon abhängen, daß alles irgendwie wei-
tergeht wie bisher. Sie haben sich in Wahrnehmungs-
und Empfindungspanzer eingeschlossen und sind 
durch Argumente überhaupt nicht zu erreichen. Im 
Wissenschaftsbetrieb sind viele feingezimmerte Ge-
bäude berufsbedingter Lebenslügen zu beobachten. 
Gerade die Disziplinen, die hochriskante Technolo-
gien hervorbringen, behaupten wortreich und in-
telligent, daß niedrige Radioaktivitätsdosen ungefähr-
lich seien, die Auswirkungen der Gentechnik be-
herrscht werden könnten, Computerdatennetze unab-
dingbar seien usw. Die meisten Bürger verkriechen 
sich in ihre arbeitsteilige Berufsrolle oder betäuben 
sich sonstwie. Das ist immer noch der überwiegende 
Normalzustand: angesichts der Gefährdungen unange-
messen wenig Furcht und unangemessen wenig ge-
ändertes und veränderndes Verhalten. Zur allgemei-
nen Problemverdrängung trägt auch der noch nicht 
überwundene Fortschrittsglaube bei. Man vertraut 
darauf daß durch den Erfindungsreichtum von Wis-
senschaft und Technik schon rechtzeitig technische 
Problemlösuhgsverfahren voriianden sein werden. 

Semantische Problembearbeitung 
Der Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler, for-

mulierte einmal folgende Erkenntnis: "Allemal gilt, 
daß wer Begriffe und Gedanken bestimmt, auch 
Macht über die Menschen hat. Denn nicht die Taten 
sind es, die die Menschen bewegen, sondern die Worte 
über die Täten." 

Vor allem die C-Parteien machen reichlichen und 
geschickten Gebrauch von dieser Erkenntnis auch bei 
der Bearbeitung von Umweltproblemen. Da es Worte 
sind, die bewegen und beruhigen, werden viele Worte 



produzier ohne Taten. Es wird ein 
Bundesumweltministerium eingerichtet mit äußerst 
geringen Eingriffskompetenzen in den Wirt-
schaftsprozeß, aber man hat das Symbol besetzt. Nun 
kann bei den diversen Umweltskandalen der zu-
ständige Minister medienwirksam und wortreich ver-
künden, was angeblich alles getan wird. Oder es wird 
ein Mammutkongreß veranstaltet über "Geist und Na-
tur", der ganzheitlich sinnstiftenden Nebel erzeugt, 
der Themenfelder besetzt, der aber die veranstaltende 
Landesregierung vollkommen unbehelligt läßt in ihrer 
naturzerstörenden Wirtschaftspolitik. Es wird in Zu-
kunft dringend darauf ankommen, daß die Bürger 
lernen, Politiker auch nach ihren Taten zu beurteilen 
und nicht nur nach ihren Sprüchen. 

Verbale Problemfeststellung 
Nun sind zur Sprache gebrachte Gedanken nicht 

unwichtig. Sie sind die erste Voraussetzung zum 
Handeln. Es ist darum wichtig, daß es Menschen gibt, 
die Problemanalysen, Ideen, Ziele und Szenarien ent-
wickeln, und es ist wichtig, daß diese Gedanken zu-
mindest erst einmal die Köpfe der Bürger und Politi-
ker erreichen; Es ist jedoch ein äußerst langsamer und 
mühseliger Prozeß, bis bestimmte Einsichten und Pro-
blemwahrnehmungen, die für Umweltschützer und 
kritische Analytiker klar auf der Hand liegen, endlich 
auch die Köpfe von einflußreicheren Politikern errei-
chen. Ich möchte hier stellvertretend drei Beispiele zi-
tieren, wo das geschehen ist. Sie haben zwar noch 
Seltenheitswert, sie zeigen aber bedeutsame Ver-
änderungen auf der verbalen Betrachtungsebene an, 
und sie greifen zentrale Stichworte auf, die für mich 
für die weitere Behandlung des Themas wichtig sind: 
der vorhandene Zeitdruck, die Notwendigkeit, den 
Produktionswahn einzudämmen, die Kon-
fliktträchtigkeit einer ökologischen Wirtschaftspolitik 
und die erforderliche institutionelle Ergänzung und 
Veränderung für einen wirksamen Umweltschutz. 

In einem Gespräch mit Horst-Eberhard Richter 
sagte der ehemalige Botschafter der Sowjetunion in 
Bonn, Valentin Falin: "Das Verhalten der Natur gegen-
über ist eine Schande für die heutige Generation, weil 
wir damit auf Kosten der nächsten leben... Das ist kei-
ne Übertreibung, wahrscheinlich sogar eine Baga-
tellisierung dessen, was heute geschieht.. Unsere und 
einige amerikanische Forscher sagen, daß die Mensch-
heit höchstens noch zehn Jahre Zeit hat, um mit der 
heutigen absurden Politik aufzuhören... In zehn Jahren 
werden unwiderrufliche, unkorrigierbare Ver-
änderungen in den Ökosystemen eingetreten sein. 
Dann gibt es keinen Weg mehr zurück." Schaut man 
sich in der Bundesrepublik nach politischen Amtsinha-
bern um, die zumindest verbal Problemeinsichten 
zum Ausdruck bringen, so können hier vor allem Os-
kar Lafontaine von der SPD und Franz Steinkühler 
von der IGM genannt werden. In seinem Buch "Der 
andere Fortschritt" schreibt Lafontaine: "Gegenwärtig 
gilt es, das an Leben und Menschlichkeit zurückzuge-
winnen, das der zwanghafte Produktionswahn zer-
stört hat Unser Ziel kann es heute nicht mehr sein,... 
die Waren- und Güterproduktion zu steigern. Unser 
Ziel muß es sein, dem Leben und der Menschlichkeit 

wieder Raum zu schaffen." Und Steinkühler formu-
lierte auch schon vor Jahren: "Der Verteilungskonflikt 
wurde zu Lasten von jemandem gelöst, der selbst 
nicht beteiligt war, nämlich zu Lasten von Natur und 
Umwelt und zu Lasten der Dritten Welt Heute ist die-
se Form der Lösung des Verteilungskonflikts nicht 
mehr möglich.... Es ist für die Arbeitsplätze und für 
die Umwelt besser, auf eine ökologisch orientierte In-
dustriegesellschaft umzuschalten." 

Bei den C-Parteien sucht man noch vergeblich nach 
Amtsinhabern, die zumindest verbal eine angemesse-
ne Problemwahrnehmung zum Ausdruck bringen. Sie 
zeichnen sich aus durch ein "krankhaft gutes Gewis-
sen" und durch eine "lebensgefährliche Halbherzig-
keit". (CDU-Mitglied Franz Alt über seine Partei) Da-
rum sei hier der vorläufig kaltgestellte Vordenker Kurt 
Biedenkopf zitiere "Die Gesellschaft muß in-
telligenter werden, wenn sie wieder im Gleichgewicht 
mit ihrer Umwelt leben will. Sie muß nicht nur ihre 
Verhaltensweisen, sondern vor allem ihre Institutio-
nen verändern. Sie muß Abschied nehmen von der 
Vorstellung, die quantitative Vermehrung der Produk-
tion von Gütern, des Einkommens, der Größe der Or-
ganisation und der Unternehmen, der staatlichen 
Leistungen sei gleichbedeutend mit Fortschritt Die 
Überwindung der alten Sicht der Dinge wird auf enor-
me Widerstände stoßen. Den Schutz der Umwelt in die 
Wirtschaft einzubeziehen heißt, neue Verteilungskon-
flikte in Kauf zu nehmen. Was bisher kostenlos war, 
kostet jetzt Geld. Über Ressourcen muß anders ver-
fügt werden als bisher, vor allem auch über Einkom-
men. Neue Verfahren müssen entwickelt werden, um 
die Verteilungskonflikte zu lösen. Neben die soziale 
Marktwirtschaft muß die ökologische Marktwirt-
schaft treten. Unsere Wertordnung muß um eine öko-
logische Ethik erweitert werden." (Vorgetragen 1987 
auf der Berlin-Konferenz des Aspen-Instituts) 

Hinter diese Einsichten sollte niemand, der "ökolo-
gische Produktionskonzepte" erarbeiten will, zurück-
fallen. Sie zeigen das Mindestmaß an Problemeinsicht 
an. Man wird wohl noch eine Reihe weiterer größerer 
Katastrophen benötigen, bis zahlreichere Politiker 
ähnliche Einsichten formulieren. 

Problemverschiebung 
Beim Übergang von Worten zu Taten ist es nahelie-

gend, zunächst die Maßnahmen zu ergreifen, die am 
besten in die vorgegebenen Strukturen passen und 
praktisch keine grundlegenden Veränderungen erfor-
derlich machen. Darum ist es kein Zufall, daß bis jetzt 
der Umweltschutz in der Bundesrepublik sich haupt-
sächlich auf nachsorgende Techniken konzentriert. Die 
ökologisch schädliche Produktions- und Konsumweise 
bleibt praktisch unangetastet, es wird aber auf sie eine 
Entsorgungstechnik aufgesetzt. Beispiele sind Kläran-
lagen, Rauchgasreinigungsanlagen, Katalysatoren, 
Müllverbrennung, Deponien, "Endlager". 

Dieses Umweltschutzverfahren paßt deswegen ganz 
gut ins herrschende ökonomische Konzept, weil nicht 
Investitionen in der Wirtschaft umgelenkt werden 
müssen, sondern weil zusätzliche Investitionen erfor-
derlich werden, die zumeist noch Steuergelder sind. Es 
entstehen so zusätzliche Profitquellen für Her-



stellerfirmen von Umweltschutztechniken, und es ent-
stehen auch neue Arbeitsplätze. Auf diesem Hinter-
grund konnte die trügerische Formel Nahrung finden, 
daß Ökologie (verstanden als Problementlastung) und 
Ökonomie (verstanden als Weiterwirtschaften wie bis-
her) sich nicht ausschließen würden. Wenn von den 
vielen Milliarden gesprochen wird, die in den Um-
weltschutz bereits investiert oder noch zu investieren 
sind, dann wird fast ausschließlich an diese aufgesetz-
ten Umweltschutztechniken gedacht. Nun besteht die 
Eigenart der meisten aufgesetzten Umweltschutztech-
niken darin, daß sie das Umweltschutzproblem le-
diglich räumlich oder zeitlich verschieben, weil vor-
her produzierte Schadstoffe nicht beseitigt, sondern 
nur konzentriert und in ein anderes Medium geleitet 
werden. Rauchgasentschwefelungsanlagen verlagern 
das Problem von der Luft auf das Wasser und den Bo-
den, Kläranlagen vom Wasser in den Klärschlamm, 
Müllverbrennungsanlagen vom Boden in die Luft, und 
bei Depometechniken und "Endlagern" weiß man nie, 
wann die Giftstoffe schließlich doch ins Grundwasser 
geraten. Es gibt zwar einige wenige nachsorgende 
Techniken wie den Katalysator, die gefährlichere Stof-
fe in etwas ungefährlichere umwandeln. Aber auch bei 
ihnen bleibt ein weiterer genereller Einwand gegen 
nachsorgende Techniken: Ihre Problembearbeitung ist 
auf nur wenige bekannte Schadstoffe eingeschränkt, 
die übrigen bleiben unbeachtet (Durch diese einge-
schränkte Sichtweise von Umweltschutz konnte bei-
spielsweise der haarsträubende Unsinn passieren, daß 
Dieselfahrzeuge als "umweltfreundlich" eingestuft 
wurden.) 

Auch Recyclingverfahren sind Problemverschie-
bungen, solange hier mit ökologisch unverträglichen 
Stoffen umgegangen wird. Aus praktischen Gründen 
können Produkte und Materialien nicht vollständig in 
den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Bei 
jedem Zyklus geht "unterwegs" etwas verloren. Nach 
einer bestimmten Anzahl von Zyklen, also nach einer 
bestimmten Zeit, sind dann doch alle Schadstoffe fein 
verteilt und nicht-rückholbar in die Umwelt gelangt 

Nun sind problemverschiebende Umweltschutz-
maßnahmen nicht generell zu verurteilen, wenn sie 
mit anderen Maßnahmen kombiniert werden. Der er-
reichte Zeitgewinn und die Verringerung des akuten 
Problemdrucks, etwa bei der Luftbelastung, könnten 
dazu genutzt werden, langfristig wirksame Um-
orientierungen einzuleiten. Wenn diese jedoch unter-
bleiben, ist der nachsorgende Umweltschutz nicht viel 
mehr als eine vorübergehend wirksame 
Selbsttäuschung. 

Gegenentwürfe mittlerer Reichweite 
Ein wesentlicher Schritt in Richtung ökologisch 

orientierter Produktionskonzepte ist, für bestimmte 
überschaubare Teilbereiche eine Umstellungn zu errei-
chen, die deutlich umweltschonender ist und die dies 
nicht nur über Problemverschiebungen erreicht Ein 
Beispiel wäre die Produktion von Wärme und Strom 
durch ein erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk, das 
an ein Nahwärmenetz angeschlossen ist, einen hoch-
wirksamen Katalysator zur Stickoxidreduktion hat 
und in der Regie der Kommune oder einer Energie-

verbrauchsgenossenschaft wäre. Gegenentwürfe mitt-
lerer Reichweite haben in der Regel folgende Merkma-
ls• 

* Sie sind deutlich als umweltverträglichere Al-
ternativen gegen den herrschenden Trend der natur-
zerstörenden Produktionsweise gesetzt. 

* Die verwendeten Produktionsverfahren und Tech-
niken sind von vorneherein umweltschonender und 
machen nicht oder kaum Gebrauch von nachsor-
genden, problemverschiebenden Techniken. 

* Sie sind eine Kombination von technischen und 
sozialen Innovationen und Veränderungen. 

* Sie begrenzen sich zunächst nur auf bestimmte 
Produktfelder wie Strom, Waschpulver oder Papier. 
Durch diese Kompromißfahigkeit mit dem jeweiligen 
Umgebungsfeld der Produktion und Konsumtion sind 
die Realisierungschancen vergleichsweise gut, weil 
nicht einschneidende Strukturveränderungen voraus-
gesetzt werden. 

* Die direktere Anknüpfung an vorhandene Gege-
benheiten wird erkauft durch eine nur mittlere Reich-
weite der Konzepte. Es sind kleine Schritte in die 
richtige Richtung, aber sie sind in der Regel nicht 
langfristig tragbar, vor allem, weil sie noch zu stark 
auf fossilen Energieträgern und nicht- erneuerbaren 
Materialien beruhen und weil sie das hohe Ver-
brauchsniveau noch zu wenig problematisieren. 

Gegenentwürfe mittlerer Reichweite sind bis jetzt 
am besten entfaltet und ausprobiert worden im Be-
reich Energieversorgung, Landwirtschaft, 
Wohnungsbau, Stadtsanierung und in zahlreichen klei-
neren Alternativbetrieben. Auch die Ansätze, die es 
mittlerweile von "traditionellen" Betrieben für eine 
betriebsorientierte ökologische Umstellung gibt (Futu-
re, BAUM), sind möglicherweise dazuzuzählen. Dazu 
gehören Versuche einer wenigstens teilweise ökolo-
gisch orientierten Lebensweise in Wohngemeinschaf-
ten, Verbraucher-Erzeugergenossenschaften oder Fa-
milienverbänden, die die konsumorientierte Kleinfa-
milie aufzuheben trachten und Elemente der Eigen-
arbeit und Eigenproduktion bei sich einbauen. 

Vermutlich sind solche insularen praktischen Um-
orientierungen in Stadtwerken, Bauernhöfen, Architek-
turbüros, Stadtbauämtern, alternativen und traditio-
nellen Betrieben, in Wohngemeinschaften, Familien 
und Familienverbänden wohl das Wichtigste, was ge-
genwärtig an transistorischer Veränderung passiert. Es 
käme darauf an, daß diese Modelle eines anderen Pro-
duzierens und Lebens sich ausbreiten und vernetzen, 
damit sie in einer insgesamt für sie feindlichen Umge-
bung eine höhere Stabilität erhalten, um Keimzellen 
für eine neue Gesellschaft werden zu können. Ob-
wohl in ihnen noch nicht die reine ökololgische Lehre 
praktiziert wird, müssen diese Gegenentwürfe mit 
mittlerer Reichweite nachdrücklich unterstützt und er-
mutigt werden. 

Ob allerdings auf diese Weise allein eine ausrei-
chende Veränderung eingeleitet werden kann, ist sehr 
schwer abzuschätzen. Es spricht einiges dafür, daß 
noch zusätzliche strukturelle und institutionelle Ver-
änderungen erforderlich sind und eine grundle-



gendere, paradigmatischere Umorientierung. Für die 
meisten Gegenentwürfe mittlerer Reichweite gilt die 
Feststellung: "Trotz positiver Ansätze kein grundsätz-
liches Umdenken". 

Dies gilt nach meiner Einschätzung auch für die 
Wänderungen, die üblicherweise als "Struktur-
wandel durch Neue Technologien" gehandelt werden. 
Hier wird im wesentlichen versucht, einen Teil der aus 
Mangel an Nachfrage geschrumpften Schornstein-
industrien durch Industrien zur Produktion und Be-
arbeitung des "Rohstoffs Information" zu ersetzen. 
Die Umweltentlastung, die hier hauptsächlich durch 
das unfreiwillige Schrumpfen der alten Industrien und 
nicht durch den Aufbau der neuen entsteht, kann zwar 
beachtlich sein, aber es ist ungewiß, wie stabil diese 
Entlastung ist Die ökologische Verbesserung ist zu-
fällig und ohne aktiven Lernprozeß der Beteiligten er-
folgt Die Beibehaltung und wahrscheinliche Verstär-
kung der alten Konsummuster in einer "Informations-
gesellschaft" können schon mittelfristig die erreichte 
Umweltentlastung kompensieren. Und selbst wenn 
hierüber eine dauerhafte ökologische Verbesserung er-
zielt werden kann, wäre zu fragen, ob dies nicht zu 
teuer erkauft worden isL Mit der elektronischen Infor-
matisierung der Gesellschaft sind nämlich erhebliche 
soziale Risiken und kulturelle Verödungen verbunden. 
Ich sehe in dem gegenwärtig viel gepriesenen "Struk-
turwandel durch Neue Technologien" insgesamt keine 
erstrebenswerte Perspektive. 

Langfristperspektive 
Das Industriesystem schöpft seine große 

Leistungsfähigkeit, riesige Mengen von Materie zu 
Waren umzuformen und über die ganze Erde zu ver-
streuen, ganz wesentlich aus zwei Voraussetzungen: Es 
verpraßt Vorräte, die es nicht selbst geschaffen hat, 
und es erzeugt Folgeprobleme, für die es nicht selbst 
aufkommt Es internalisiert also fremde Vor-
leistungen und externalisiert auf Kosten der Natur und 
der Zukunft Die Industriekultur ist insgesamt eine 
Schmarotzerkultur, wie sie die Menschheitsgeschichte 
noch nie gesehen hat, und sie bildet sich gleichzeitig 
witzigerweise ein, die bisher höchstentwickelste Form 
einer menschlichen Kultur zu sein. 

Eine besondere Bedeutung für die erdumwälzende 
und erdzerstörende Produktivkraftentfaltung des Indu-
striesystems haben die fossilen Energien. Der Kapita-
lismus begann zwar auf der Basis von Holz als Ener-
gieträger, aber ohne die Steinkohle und später das Erd-
öl hätte er sich nicht entfalten können. Gäbe es die 
hochkonzentrierten fossilen Energievorräte nicht, wir 
müßten uns heute vermutlich nicht über ökologische 
Produktionskonzepte unterhalten. Mit Hilfe der fossi-
len Energien aber konnte sich der neuzeitliche 
Fortschrittsmythos, der sich durch Produktivkraftent-
faltung Erlösung, Gluck, Emanzipation und ein "gu-
tes Leben" versprach, zu diesem monströsen, realin-
szenierten Produktionswahn auftürmen, der die Ver-
mondung der Erde herbeiführt. 

Wir wissen heute recht genau, daß ein Verprassen 
der fossilen Energien und die damit verbundene Fein-
verteilung der übrigen Erdschätze wie Mineralien und 
Metalle die Erde unbewohnbar machen. Für die 

Phantastereien, fossile Energien durch atomare zu er-
setzen, gilt das Gleiche. 

Was wir nicht wissen, ist, ob die "an die 
mechanisch-maschinelle Produktion gebundene Wirt-
schaftsordnung", wie Max Weber vor über achtzig 
Jahren schrieb, "den Lebensstil aller Einzelnen, die in 
dieses Triebwerk hineingeboren werden - nicht nur der 
direkt ökonomisch Erwerbstätigen -, mit über-
wältigendem Zwang bestimmt und vielleicht bestim-
men wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs 
verglüht ist". Wenn man sich hin und wieder rea-
listisch vor Augen führt, wie die hochgerüsteten 
Kampfökonomien der Industrieländer ihre Absatzma-
terialschlachten und Markteroberungen mit einer 
Verbissenheit betreiben, als ob es um die Errettung der 
Seele ging, wie jeder Versuch, eindeutig giftige Stoffe 
aus dem Wirtschaftsverkehr zu ziehen, oder so ein 
läppischer Vorschlag, auf den Straßen nur ein wenig 
die Raserei mit den Blechkisten einzuschränken, wie 
all dies bereits auf einen heftigen, gut organisierten 
Widerstand stößt, dann kann einem die Hoffnung 
schon abhanden kommen. Man benötigt zum Durch-
halten einen unangemessenen Optimismus. 

Was erforderlich wäre, um eine Vermondung der 
Erde abzuwenden, läßt sich klar beschreiben. Aus der 
Analyse unseres gegenwärtigen Zustands ergibt sich 
ein oberstes zentrales Leitbild für eine langfristig öko-
logisch verträgliche Produktionsweise: 

Beim Produzieren, Konsumieren und Wegwerfen 
von materiellen Gütern müssen die dabei in die Um-
welt gelangendenden Stoffe gefahrlos in das Öko-
system aufgenommen werden können. 

Daraus ergeben sich eine Reihe abgeleiteter Ziel-
kriterien für ökologisches Produzieren: 

* Angesichts der extrem hohen Schadstoffbe-
lastung auf der Erde erfordert ökologisches Produzie-
ren für längere Zeit eine Null-Emission von 
Schadstoffen aller Art. Das bedeutet u.a., daß die fossi-
len Vorräte sowohl als Energieträger als auch als 
Synthese-Rohstoff nicht mehr verwendet werden dür-
fen. Wenn die Gefahr der Mondwerdung der Erde ein-
mal gebannt sein sollte, könnten die fossilen Vorräte 
wieder auf einem Niveau verwendet werden, das die 
natürlichen Regenerationsfähigkeiten der Erde nicht 
überstrapaziert. Dieses Niveau wird im Vergleich zu 
heute sehr niedrig sein müssen. 

* Ein langfristig ökologisch verträgliches Produzie-
ren läuft darauf hinaus, daß der Energiekonsum nicht 
das "Energiekapital" der Erde verpraßt, sondern mit 
dem laufenden "Energieeinkommen" von der Sonne 
auskommt. Außerdem wird die materielle Produktion 
sich auf die natürlich vorhandenen Baustoffe der Erde 
umstellen müssen, denn diese haben weitgehend ihre 
Umweltverträglichkeitsprüfung bereits hinter sich. 
Sonnenenergie und nachwachsende Rohstoffe sind die 
beiden Schlüsselworte für eine zukunftsfähige Ökono-
mie und Technik. 

* Für ökologisches Produzieren gibt es zwei 
Hauptproblemgruppen: Es können Schädigungen in 
der Natur eintreten durch die Emission von Schadstof-
fen und durch übermäßige Mengen von Stoffen, die an 
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sich keine Schadstoffe sind (Beispiel: Überdüngung 
von Gewässern). Die erste Problemgruppe ist zu-
rückzuführen auf einen technisch falschen Umgang 
mit der Natur. Die Schaffung naturgemäßer Ver-
fahren und Techniken könnte das Problem der 
Schadstoffe bewältigen. Die zweite Problemgruppe ist 
zurückzuführen auf einen räuberischen Umgang mit 
der Natur, auf die gesellschaftliche Maßlosigkeit in der 
Erzeugung materieller Güter. Somit wird die Summe 
einzelner Ökologischer Produktionsstätten nur dann 
insgesamt als ökologische Produktionsweise zu be-
zeichnen sein, wenn auch das Gesamtsystem keinen 
räuberischen Umgang bewirkt. Angesichts des heuti-
gen extrem hohen Materialdurchflusses durch das So-
zialsystem gehört zu den unabdingbaren ökolo-
gischen Zielkriterien auch eine Mengenreduktion der 
materiellen Waren und Güter. 

Zeitdruck und Wirkungsprüfung 
Der häufigste Einwand gegen ökologische Forde-

rungen ist, daß die Zielsetzungen ja alle ganz schön 
und gut seien und man ja eigentlich auch dafür ist, 
aber man müsse doch Rücksicht nehmen auf das 
Machbare und Durchsetzbare. Die Wirtschaft brauche 
Vertrauen in ein langfristig günstiges In-
vestitionsklima, das durch kurzfristig wirksame Ge-
setzesauflagen nicht gestört werden dürfe. Darum 
müßten jeweils behutsame Übergangs- und Ausnah-
meregelungen bei Umstellungen vorgesehen werden. 
Für Gift produzierende Arbeitsplätze müßten 
selbstverständlich erst Ersatzarbeitsplätze geschaffen 
werden. Außerdem lebten wir in einer freiheitlichen 
Gesellschaft, in der der Staat nicht reglementieren 
dürfe, sondern die gewünschte Verhaltensänderung 
nur durch "freiwillige Absprachen" und durch "finan-
zielle Anreize" lenken dürfe. (Vgl hierzu das Debakel 
um den Abgaskatalysator für Autos.) Die für eine öko-
logische Umstellung erforderlichen gesellschaftlichen 
Veränderungen erforderten halt für die verschiedenen 
Interessen und Gewohnheiten ein behutsames Aus-
handeln von Akzeptierbarem, und das koste vor allem 
Zeit. Man möge also "realistisch" werden und sich ein 
wenig mäßigen in seinen ökologischen Wünschen. 

Diese politische Haltung ist mir für normale Ver-
änderungen und in normalen Zeiten sehr sym-
pathisch. Aber sie verkennt total den Ernst der Lage, 
denn die Zeit ist genau das, was äußerst knapp gewor-
den ist Wir haben überreichlich Geld und 
Arbeitsvermögen, Ideen und Fähigkeiten, aber kaum 
noch Zeit. Vielleicht sind es noch zehn Jahre, die für 
eine grundlegende Umorientierung und Veränderung 
übrigbleiben, vielleicht aber auch erheblich weniger. 
Vielleicht stehen die "Zeiger der 'ökologischen Uhr'" 
bereits jetzt schon "auf zehn Minuten nach zwölf", 
wie der Umweltminister von Schleswig-Holstein, 
Berndt Heydemann, in diesen Tagen feststellte. Jeden-
falls ist jetzt mit der Natur nichts mehr "auszu-
handeln". Sie hat zahllose schrille Warnsignale gege-
ben, die auf taube Ohren stießen. Nun läßt sie uns 
ihre "Rache" spüren durch großflächiges Absterben, 
Umkippen, Abrutschen und Ausfallen von ganzen 
Ökoteilsystemen. Der vorhandene Zeitdruck ist gera-
de für demokratisch verfaßte Gesellschaften "unpas-

send" und "störend". Er ist die Hauptquelle für die 
Konfliktträchtigkeit des erforderlichen ökologischen 
Umbaus der Produktionsweise. Denn "langfristig" sind 
selbst die Hardliner für den Ausstieg aus der 
Kernenergie, für eine Sonnenenergiewirtschaft, für 
ökologisches Produzieren. Aber alles möglichst erst ir-
gendwann im nächsten Jahrtausend. 

Es müßte aber sehr vieles möglichst sofort an Pro-
duktionsverfahren und Konsumgewohnheiten ver-
ändert werden, und genau das provoziert den Wi-
derstand vieler Profiteure der gegenwärtigen ex-
ternalisierenden Wirtschaftsweise: der Kapitalisten, 
Teile der Gewerkschaften, der Technologen, der 
staatstragenden Politiker und auch der an Knopfdruck-
komfort gewöhnten Konsumenten. Aus diesem 
Sachverhalt heraus ist eine konfliktverdeckende 
Wunschfigur in Mode gekommen, die starke problem-
verdrängende Motive hat Man akzeptiert einerseits 
den "ökologischen Wert" und möchte, daß das Produ-
zieren hübsch ökologisch geschieht. Auf der anderen 
Seite möchte man sich aber mit niemandem richtig 
anlegen, die industrielle Wirtschaftsweise nicht grund-
sätzlich verändern und schon gar nicht das erreichte 
"Komfortniveau". Die entsprechende Formel lautet 
dann: "Beibehaltung des erkämpften Le-
bensstandards" oder in einer jetzt vorgelegten Studie 
über "Soziale Ökologie" heißt es sogar, es gäbe so et-
was wie einen "historischen Zwang zum einmal er-
reichten Niveau". 

Die konfliktverdeckende Wunschfigur ist nun: 
Man möge doch technische Mittel finden, die das nur 
durch massive Ausbeutung und Externalisierungen 
historisch möglich gewordene Komfort- und Ver-
schwendungsniveau in den Industriegesellschaften in 
eine ökologische Gestalt transformieren. Diese mo-
dernen Märchenerzähler einer neuen 
Uschlein-Deck-Dich-Variante haben noch gar nicht 
richtig begriffen, worauf unser "historisch erreichter 
materieller Wohlstand" eigentlich beruht. Jedenfalls 
soll all das, was wir uns bisher nur durch Aus-
plünderung, Unterdrückung und Kostenverschiebung 
"leisten" konnten, nun durch einen genialen tech-
nischen Zaubertrick aus dem Nichts entspringen. Bei-
spielsweise kann man sich leicht vor Augen führen, 
daß die individuelle Massenmotorisierung nicht durch 
eine technische Transformation ökologisch gestaltbar 
ist: Das Bequemlichkeitsverhalten, selbst kürzeste Fuß-
und Radfahrentfernungen jederzeit, zu jedem Ort, be-
quem, schnell, ohne eigene Anstrengung, in einem 
wettergeschützten, wohnlichen Gehäuse zurücklegen 
zu können, ist als Massenvorgang ökologisch nicht re-
alisierbar. 

Aus diesen technizistischen Transformationswün-
schen folgen dann entsprechende technokratische Er-
wartungen an die Politik und auch an die Wissen-
schaft Erwartet werden durchgerechnete Konzepte 
und Pläne für "ökologische Techniksysteme", die das 
Gleiche leisten wie heutige externalisierende Techni-
ken, inklusive Profite und Arbeitsplätze, in die man 
dann ohne eigene Anstrengungen und Risiken über-
gangslos hineinschlüpfen kann. Man müsse auf eine 
ökologisch orientierte Industriegesellschaft "um-
schalten" können, ist die dazugehörige Sprechweise. 



Daß der Übergang in eine naturverträglichere Gesell-
schaft jeden einzelnen Menschen in seiner Phantasie, 
Kreativität, Nachdenklichkeit, Tatkraft und auch in 
seinen Selbstbegrenzungsfähigkeiten herausfordert, 
kommt den technokratischen Umschaltern nicht in 
den Sinn. 

Es wird wichtig sein, vorgestellte und praktizierte 
Konzepte für eine ökologischere Produktion und 
Konsumtion einer Wirkungsprüfung zu unterziehen. 
Durch eine Zusammenhangsanalyse und Gesamtbi-
lanzierung müßte festgestellt werden, ob die jeweilige 
Maßnahme, Verhaltensweise oder Veränderung 

* die in ihrem Rahmen möglichen Handlungsspiel-
räume ausschöpft und eine reale Umweltentlastung 
herbeiführt, 

* dem vorhandenen Problem- und Zeitdruck wenig-
stens einigermaßen entspricht, 

* eine zeitlich stabile Wirkung hat, 
* den Verteilungskonflikt zugunsten der Natur, der 

Dritten Welt und der Zukunft verschoben hat, 
* und es müßte festgestellt werden, wie groß die An-

teile der Problemverdrängung, der Konfliktvermei-
dung, der Problemverschiebung und der symbo-
lischen Entlastungshandlung sind. 

Insgesamt wird ja in der Bundesrepublik der Ein-
druck vermittelt (von der Politik, den Industrie-
verbänden, der Gewerkschaft, den Ver-
braucherverbäden usw.), daß man nicht nur Worte 
macht, sondern "für die Umwelt" auch etwas tut. Es 
müßte aber überprüft werden, ob diese "ökologischen 
Täten", gemessen an den gleichzeitig vollführten na-
turzerstörenden Taten, überhaupt eine nennenswerte 
Veränderung bedeuten oder im wesentlichen symbo-
lische Entlastungshandlungen sind, die nur das Gewis-
sen beruhigen. 

Wenn beispielsweise Flaschen in einen fünfhundert 
Meter entfernten Sammelbehälter mit dem Auto ge-
fahren werden, hat dies eher nur symbolischen Wert 
Auch bei vielen isolierten betrieblichen ökologischen 
Produktionskonzepten wird vermutlich der symbo-
lische Wert des Beitrags überwiegen, u.a. weil die Ver-
änderung im Vergleich zur Gesamtproduktion des Be-
triebs praktisch belanglos sein kann. Wenn die Che-
mie-Industrie beispielsweise herausstreicht, daß sie 
aufgrund hoher Investitionen in den Umweltschutz nur 
einen geringen Anteil an der Luftverpestung habe, 
dann verschweigt sie einfach, daß sie ihren 
todbringenden Dreck bei der Produktion und über die 
Verbraucher in das Wasser und an den Boden abführt. 

Veränderungen der Rahmenbedingungen 
Manchmal gibt es einen Streit darüber, ob indivi-

duelle Verhaltensänderungen in Richtung größerer 
Umweltschonung bei Personen, Haushalten und Be-
trieben einen Sinn hätten. Wichtiger sei die Änderung 
der Rahmenbedingungen. Die Umweltpioniere, als 
Personen und als Betriebe, haben in der Regel Nachtei-
le in Kauf zu nehmen. Aber ohne das Vorbild und den 
Druck von Pionierminderheiten ist die Chance für 
eine allgemeine Änderung der Spielregeln noch ge-
ringer als ohnehin schon. Wer beispielsweise schon 

jetzt in der Stadt sich so fortbewegt, wie es in einer 
ökologisch orientierten Gesellschaft alle tun werden, 
nämlich mit den Füßen, dem Fahrrad und der Stra-
ßenbahn, der hat dadurch zum Teil spürbare Nachtei-
le. Aber ohne diese Verhaltensänderungen von 
Minderheiten wird eine ökologisch verträglichere Ver-
kehrspolitik nicht vorankommen. Es gehört also bei-
des zusammen: Über geänderte Verhaltensweisen ein-
zelner Akteure können sich institutionelle Rahmenbe-
dingungen verändern, die dann das Verhalten aller ver-
ändern. 

Aber es kann kein Zweifel bestehen: Ein ökolo-
gischeres Produzieren wird wirkungsvoll nur möglich 
sein, wenn die einzelnen Akteure in einem politischen 
Prozeß dafür sorgen, daß die gemeinsamen Rahmen-
bedinguqgen und Spielregeln geändert werden. Ökolo-
gischeres Produzieren ist somit vor allem eine Frage 
der politischen und sozialen Innovationen, auch deswe-
gen, weil durch die jetzigen Strukturbedingungen ein 
"Gehäuse der Hörigkeit" (Max Weber) entstanden ist, 
aus dem viele Einzelakteure aus eigener Kraft kaum 
entfliehen können. 

Ein Hauptgrund für die Schadstofflawine und den 
Raubbau an der Natur sind ja die vielen sehr stabilen 
Zwangsmechanismen, die dafür sorgen, daß Personen 
und Betriebe nur dann eine "Überlebenschance" ha-
ben, wenn sie in einen gnadenlosen Wettlauf gegen 
alle anderen eintreten. Dieser "Kampf aller gegen 
alle", der ja schon von Hobbes als wesentliches Strukr 
turmerkmal der bürgerlichen Gesellschaft beschrie-
ben worden ist, ist eine historisch entstandene Rah-
menbedingung, die auch wieder durch menschliches 
Wollen geändert werden kann. Angesichts der Natur 
und Kultur zerstörenden Wirkung der Konkurrenz-, 
Wettrenn- und Wettkampfzwänge in überentwickelten 
Industrieländern müßte man an vielen gesellschaft-
lichen Orten, Ebenen und Funktionselementen institu-
tionelle Veränderungen einleiten, die die Wettkampfdy-
namik der Industriegesellschaften abbremsen, die die 
Gesellschaft entschleunigen. Dazu einige unvoll-
ständige Vorschläge. 

Bereits die Analysen des Hobbes'schen Gesell-
schaftsmodells (etwa durch C.B.Macpherson) zeigen, 
daß der wesentliche Grund für den Kampf aller ge-
gen alle, den die meisten gar nicht wollen, erzeugt 
wird durch die Existenz eines umfassenden 
Arbeitsmarkts. Um leben zu können, wird heute fast 
jeder gezwungen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. 
Diese wird eingesetzt zur Produktion irgendwelcher 
Waren, für die es immer schwieriger wird, Käufer zu 
finden. Der Produktionswahn hat hier seine wichtige 
Antriebsquelle, und es ist kein Zufall, daß bei allen 
Vorschlägen zur ökologisch und auch sozial ver-
träglicheren Produktion das Arbeitsplatzargument 
alles totschlägt Es ist aber kein Naturgesetz, daß man 
nur über den Verkauf der Arbeitskraft seine ge-
wünschten Lebensbedingungen schaffen kann. 

Ein wichtiger Schritt zur Entschleunigung der Ge-
sellschaft wäre also, die Reproduktionsbedingungen 
vom Verkauf der Arbeitskraft unabhängiger zu 
machen. Das könnte von zwei Seiten aus erfolgen. Ein-
mal durch ein Grundeinkommen, das jedem erwach-



seilen Bürger eines Landes unabhängig von erbrachter 
Arbeit gewährt wird (Trennung von Arbeit und Ein-
kommen). Zum anderen durch den Aufbau nicht 
marktvermittelter Subsistenzmöglichkeiten durch Ei-
genarbeit und Eigenwirtschaft. 

Der Lebensunterhalt ließe sich dann je nach den 
Ansprüchen, gewähltem Lebensstil und abhängig auch 
von den Phasen des Lebensalters sehr unterschiedlich 
realisieren. Das Grundeinkomen ist so hoch, daß es 
für Nahrung, Wohnung und Kleidung ausreichen 
könnte. Ein erheblicher Teil der Nahrung und auch der 
Güter für Kleidung und Wohnen kann durch Eigen-
aibeit in Eigenwirtschaft (Wirtschaftsgärten, Nach-
barschaftswerkstätten, Nachbarschaftshilfen) herge-
stellt werden oder in Gemeinwirtschaften (bei-
spielsweise Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften), 
in denen die eingesetzte Arbeitskraft auch über Zeit-
anteile oder Produkte getauscht werden kann. Dar-
überhinaus gibt es einen Sektor der Erwerbswirt-
schaft, in dem man seine Arbeitskraft verkaufen 
kann, um Geld zu verdienen für (eigentlich überflüs-
sige, nicht notwendige) Produkte aus der Erwerbswirt-
schaft 

Der Produktionsbereich gliedert sich also in die 
Sektoren Eigenwirtschaft, Gemeinwirtschaft und Er-
werbswirtschaft. Die Eigenwirtschaft hat schon jetzt 
(bzw. immer noch) einen hohen Anteil, denn zu ihr 
zählt die Hausarbeit Etwa ein Drittel der gegen-
wärtigen "Produktionsleistung" entfällt auf die Haus-
arbeit, die bei den auf die Erwerbsarbeit fixierten 
Ökonomen durch das Begriffsraster fällt In einer ent-
schleunigten, ökologisch orientierten Gesellschaft 
wird der Sektor der Eigenwirtschaft sich noch 
mindestens verdoppeln. 

Der Sektor der Gemeinwirtschaft muß vollkom-
men neu aufgebaut werden, weil die alten Ansätze der 
Gemein- und Genossenschaftswirtschaft durch das 
Eindringen des Erwerbswirtschaftsprinzips in sie kor-
rumpiert worden sind. Man muß dabei nicht hur an 
die "Neue Heimat" denken. Ein Merkmal heutiger Er-
werbswirtschaft Vor allem in Form der "Großen Indu-
strie" ist, daß sie die Nachfrage nicht abwarten kann. 
Gemeinwirtschaften werden so organisiert sein, daß 
die Nachfrage wieder abgewartet wird. Aus-
gangspunkt für die Produktion sind dann nicht irgend-
welche technischen Innovationen und Markterobe-
rungszwänge (Verselbständigung der Mittel), sondern 
konkrete Bedürfnisse für Nahrung, Wohnung, Klei-
dung, Kommunikation und Verkehr (Umkehr der 
heute verdrehten Mittel-Zweck-Relation). 

Schließlich wird der Sektor der Erwerbswirtschaft, 
wenn es tatsächlich gelingen sollte, zu einer "klugen 
Regelung der Produktion" zurückzufinden, zukünftig 
nur einen untergeordneten Stellenwert haben. Krisen 
im Erwerbswirtschaftssektor, entstanden etwa durch 
Weltmarktverflechtungen, werden dann nicht mehr 
nennenswert auf die Lebenswelt der Menschen durch-
schlagen. 

Mit der neuen Gewichtung der Wirtschaftssektoren 
ist auch eine Neubewertung der Arbeitstypen ver-
bunden. Eine starke Aufwertung in Form gesellschaft-
licher Anerkennung erfahren die Hausarbeit, die Er-

ziehungsarbeit und Pflegearbeit (Die Tätigkeitsbe-
zeichnung "Hausmann" wird einen besseren Klang 
haben als beispielsweise "Ingenieur" oder "Wissen-
schaftler". Überhaupt wird die Aufhebung der ge-
schlechtlichen Arbeitsteilung nicht nur für die Eigen-
wirtschaft eine wichtige Voraussetzung sein.) Aufge-
wertet werden auch politische Arbeit (nicht als Be-
rufsrolle, sondern als Bürgertätigkeit), Gartenarbeit, 
Landarbeit oder Gemeinwesenarbeit. Eine starke Ab-
wertung erfährt die Warenproduktionsarbeit, und alle 
Arbeit, die dem Aufbau einer Kriegsmaschine dient, 
wird geächtet. 

Zur Entschleunigung der Gesellschaft, vor allem 
angesichts des ökologischen Zeitdrucks, wären neben 
der Trennung von Arbeit und Einkommen und von 
Warenkonsum und Lebensunterhalt eine Reihe weite-
rer "Trennungen" erforderlich. Sehr wichtig, weil wir-
kungsvoll zur Entschleunigung, wäre die Trennung der 
Wissenschaft von einigen Bereichen: die Trennung von 
Wissenschaft und Technik (Technik sollte, um natur-
gemäßer und menschengemäßer zu wenden, wieder 
viel stärker handwerklich orientiert sein), die Tren-
nung von Wissenschaft und Produktion, von Wissen-
schaft und Staat (die Trennung von Religion und Staat 
ist ja auch selbstverständlich geworden) und die Tren-
nung von Wissenschaft und großem Geld. 

Eine zweite wichtige Rahmenbedingung für ökolo-
gischeres Produzieren, die ich hervorheben möchte, ist 
die strukturelle Verbesserung von Rückmeldungen. 

Durch die sehr hohe Arbeitsteilung, verbunden mit 
einer großräumigen funktionalen Aufgliederung, ist 
für Industriegesellschaften typisch geworden, daß Tat-
ort und Leidensort räumlich und zeitlich weit ausein-
anderfallen. Wer auf irgendeinem Lohnarbeitsplatz ir-
gend ein Produkt herstellt, weiß weder, welche Zerstö-
rungen damit an einem entfernten Ort der Erde für 
das Ausgangsmaterial damit verbunden waren, noch, 
wohin das Produkt gelangen wird. Wer irgend ein 
Konsumgut kauft, hat keine Kenntnisse darüber, wel-
che Schadensspur in der Vergangenheit damit ver-
bunden ist, noch muß er sich um die Entsorgung Ge-
danken machen, weil es dafür spezialisierte Unterneh-
mungen gibt, die den Konsummüll irgendwo ver-
scharren oder verbrennen. Wer will dann nachweisen 
können, daß eine in zwanzig Jahren auftretende 
Krebserkrankung mit den Abgasen aus der Müllver-
brennungsanlage zusammenhängt? Ein ökologisch 
verantwortliches Verhalten ist in dieser Struktur der 
"organisierten Verantwortungslosigkeit" nur sehr 
schwer möglich. Würde es erst nach mehreren Jahren 
weh tun, wenn wir uns auf den Daumen schlagen, wir 
hauten uns wohl ständig achtlos auf den Damnen. 
Auch ein Wissen über diesen Zusammenhang würde 
vermutlich nicht sehr viel daran ändern. Wir benöti-
gen also zum ökologischeren Produzieren und 
Konsumieren Rückmeldestrukturen, die dafür sor-
gen, daß es möglichst sofort weh tut, wenn wir etwas 
falsch machen. Eine unmittelbare sinnliche Rück-
meldung ist erforderlich. Wenn beispielsweise das Ab-
wasser nicht einfach über die Kanalisation in ein 
fernes Klärwerk gelangt, sondern in die nahe Pflan-
zenkläranlage der Hausgemeinschaft, würde das Ein-
bringen aggressiver Putzmittel unmittelbar zurückge-
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meldet werden und das Verhalten der Hausbewohner 
sich ändern. 

Das wichtige Stichwort für Rückmeldestrukturen, 
die verantwortliches Verhalten unterstützen und oft 
erst ermöglichen, ist die Größe, die räumliche Grö-
ßenausdehnung einer menschlichen Einrichtung. Die-
se Variable ist sowohl von bürgerlichen als auch mar-
xistischen Theoretikern ignoriert worden. Der 
Fortschrittsglaube unterstellte, daß man mit ent-
sprechend entwickelten Kommunikationstechniken 
beliebige Größenausdehnungen wunschgemäß hand-
haben kann. Die Größe (einer Einrichtung, Firma, 
Stadt usw.) wurde sogar zu einem Fortschritts-
indikator. 

Es gibt mittlerweile aber sehr viele Befunde, die an-
zeigen: Für eine menschen- und naturgemäße Lebens-
weise, für verantwortbares Produzieren und 
Konsumieren sind nicht nur informationelle, sondern 
auch sinnliche Rückmeldungen erforderlich.(Sinnen-
reflexivität, Körperreflexivität). Um das zu er-
möglichen, dürfen bestimmte Größenordnungen nicht 
überschritten werden. So gibt es vermutlich für jede 
menschliche Einrichtung, für einen Betrieb, ein Büro, 
eine Schule, eine Stadt, eine Gemeinde und auch ein 
Land, eine sozialkritische Größenausdehnung, die 
nicht überschritten werden sollte. (Der Pionier für die 
Größenthematik ist übrigens Leopold Kohr. Vgl. z.B. 
Die überentwickelten Nationen, Rückbesinnung auf 
die Region, 1962) 

Die Stichworte für eine besser verantwortbare öko-
logische Produktionsweise sind also für diesen Zusam-
menhang: Nahraumwirtschaft, Regionalorientierung 
anstatt Fernorientierung der Produktion, selektives 
Schließen von regionalen Stoff-, Energie-, Geld- und 
teilweise auch Wissenskreisläufen, selektive Ab-
kopplung von Großmarktverflechtungen, Self-Relian-
ce, relativ autonome Kommunen. 

Für die Eigenwirtschaft und die Gemeinwirtschaft 
sind ohnehin kleinräumige Orientierungen erforder-
lich. Aber es ist zu überprüfen, ob nicht auch im Sek-
tor der Erwerbswirtschaft für bestimmte Produkte 
allein schon der EG-Markt zu groß ist, weil die Grö-
ßenausdehnung für ökologische und soziale Ver-
träglichkeit kontraproduktiv wird. 

Instrumente und Indikatoren 
Ich habe die Diskussion der Veränderung der Rah-

menbedingungen der näherliegenden Erörterung über 
Instrumente vorangestellt, weil erstere den Perspek-
tivwechsel auch für die Anwendung von Instru-
menten abgibt. Wenn man aufgrund bestimmter Ein-
sichten und Zielsetzungen eine Entschleunigung und 
Entökonomisierung der Gesellschaft will, dann kann 
man auch vorhandene staatliche Instrumente wie Ab-
gaben, Steuern oder Strafgesetze wirkungsvoll an-
wenden. Unabhängig von der geführten Diskussion 
über die Möglichkeiten und Grenzen der Monetarisie-
rung von Natur und Umwelt kann man Geld in Form 
von Abgaben als Steuerungsmedium zur Veränderung 
von Verhaltensweisen einsetzen. Man könnte auch sa-
gen: "Dort, wo Produktion schädlich ist, muß sie mit 
den Machtmitteln dieser Gesellschaft, und das ist die 

Gesetzgebung, verboten werden." (Dieser Satz stammt 
von Hans-Jochen Vogel als Oberbürgermeister von 
München, gemünzt auf das Automobil.) Aber Geld ist 
möglicherweise in vielen Fällen das flexiblere und ak-
zeptiertere staatliche Steuerungsmedium. Wenn ein 
bestimmtes Produkt (oder ein Produktionsverfahren) 
mit starken Umweltbelastungen verbunden ist, könnte 
man Abgaben hierfür schrittweise solange steigern, 
bis das Produkt vom Markt verschwunden ist. Diese 
Abgabe wäre also nicht zu deuten als "Preis für die 
Umweltvernutzung", sondern lediglich als Steuerungs-
mittel zur Beschleunigung des Ubergangs zu ökolo-
gisch verträglicheren Produkten und Produktionsver-
fahren. 

Da es sehr viele dramatische Externalisierungen 
gibt, die den Globus ruinieren (Schwefeldioxid, 
Stickoxid, Kohlendioxid, Kohlenwasserstoffe, Schwer-
metalle usw.), werden staatliche Behörden keine Mühe 
haben, sich wirkungsvolle Abgabenkonzepte auszu-
denken, wenn dies politisch endlich mal gewollt wür-
de. Mit dem eingenommenen Geld könnten gezielt die 
zahlreichen, durch die bisherige Wirtschaftsweise not-
wendig gewordenen Sanierungen in Angriff genom-
men und Umbauprogramme gestartet werden. (Bo-
densanierung, Straßenrückbau, Stadtsanierung, geord-
neter Rückzug aus der synthetischen Kohlenwas-
serstoffchemie und Aufbau einer Naturstoffchemie, 
Umbau der industrialisierten Landwirtschaft zum 
ökologischen Landbau usw.) Diese Sanierungen und 
ökologischen Umbauten sind im übrigen sehr 
arbeitsintensiv, so daß für eine Übergangszeit auch ge-
nügend Lohnarbeitsplätze anfallen. 

Beginnen sollte man mit der Abgabenschraube 
beim Verkehr. Vor allem der motorisierte Straßenver-
kehr (PKW und LKW) trägt nur einen kleinen Anteil 
der durch ihn verursachten Kosten. Jedes Jahr entste-
hen der Bundesrepublik Schäden in mehrstelligen 
Milliardenbeträgen, die durch den motorisierten Stra-
ßenverkehr verursacht werden. (Vgl. hierzu Studien 
des Umweltbundesamtes und neuerdings vom Um-
welt- und Prognose-Institut in Heidelberg) Aus diesen 
Untersuchungen folgt, daß eine Anhebung der Mine-
ralölsteuer auf 3 bis 4 DM sich umweltpolitisch sehr 
gut rechtfertigen ließe und mit Sicherheit eine ver-
haltensändernde Wirkung haben würde. 

Die hohe Subventionierunng und Externalisierung 
des Verkehrs, vor allem des Straßenverkehrs, ist auch 
aus strukturpolitischen Gründen für eine ökologisch 
orientierte Gesellschaft sehr nachteilig. Wie erwähnt, 
sind für ökologisches Produzieren kleinräumige Wirt-
schaftsverflechtungen günstiger. Unter anderem da-
durch, daß der Verkehr nur Bruchteile seiner wirk-
lichen Kosten trägt, konnten sich die ökologisch nach-
teilige Großraumwirtschaft und Welt-
marktverflechtung herausbilden. Wenn man den Ver-
kehr zumindest mit den monetarisierbaren Kosten, 
die er verursacht, belasten würde, stiegen auch die 
Chancen für eine ökologisch verträglichere 
Nahraumwirtschaft. Das System der Abgaben könn-
te man einen Schritt weitertreiben und zu einem öko-
logisch orientierten Steuersytem ausweiten. In der ge-
genwärtig vorgesehenen Steuerreform sind noch nicht 
einmal Spuren eines ökologischen Ansatzes er-



kennbar, was auch ein Indiz für den Bewußtseins-
zustand der augenblicklichen Mehrheitsparlan 
mentarier ist Man könnte das Steuersystem so ändern, 
daß an Stelle der Arbeit (Lohnsteuer) ökologisch bed 
denkliche Produkte und Produktionsverfahren bes 
steuert werden. In den letzten Jahrzehnten greift der 
bundesrepublikanische Staat stark überproportional 
auf die Lohnsteuer zurück und verschont andere, dir 
rekt umweltrelevante Einnahmequellen. (Vgl. Martin 
Jänicke: Staatsversagen, 1986) Wenn man beispielsweis 
se bis zu einem Einkommen von SO 000 DM pro Jahr 
keine Lohnsteuer erheben würde, sondern in der Höhe 
der Ausfallsumme umweltschädigende Produkte und 
Produktionsverfahren besteuerte, würden sich die Bed 
dingungen für ökologischeres Wirtschaften sehr 
günstig verändern. (Ausführlichere Vorschläge hierzu 
sind zu finden bei Hermann Laistner: Ökologische 
Marktwirtschaft 1986) 

Nicht vernachlässigen sollte man auch das staatl 
liehe Instrumentarium der Strafgesetze. Zwar stellt der 
Bundesjustizminister fest, Umweltdelikte seien in 
"allerhöchstem Maße sozialschädigendes Verhalten", 
oder die Generalstaatsanwälte der Bundesrepublik ford 
dern "härtere Strafen für Umweltdelikte", aber man 
macht allein von den bestehenden Strafgesetzen etwa 
zur "Brunnenvergiftung" bei Umweltverbrechen prakt 
tisch keinen Gebrauch. Die Gesetzeslage ließe hier 
einiges zu. Bei der Interpretation des Strafgesetzparag 
graphen, der bis vor kurzem den Titel "Brunnenverg 
giftung" hatte, stellte Hans Magnus Enzensberger 
1984 fest "Es erhebt sich somit die Frage, warum sich 
die weit überwiegende Mehrzahl der deutschen Indus 
striellen nicht im Gefängnis, sondern auf freiem Fuß 
befindet" Und er vermutet: "Die ökologische Situat 
tion einer hochentwickelten Industriegesellschaft würd 
de sich von dem Tag an schlagartig verbessern, da der 
erste Spitzenmanager für ein paar Jahre hinter Gitt 
tern verschwände*" 

Man könnte das ja auf Behördenvorsteher und Min 
nister ausdehnen, und vielleicht helfen bereits Fahnd 
dungsfotos auf den Flughäfen. Gefragt sind auf jeden 
Fall mutige Staatsanwälte und Richter. 

Für die gesellschaftlich-staatliche Steuerung in 
Richtung einer ökologischeren Wirtschaftsweise benöt 
tigt man auch neue Indikatoren, u.a. für die jährlich 
auf allen Ebenen zu erstellenden Berichte zur ökolog 
gischen Lage der Nation. Die vorhandenen alten, urs 
sprünglich Fortschritt signalisierenden Wirts 
schaftsindikatoren wie Bruttosozialprodukt, Energiev 
verbrauch pro Kopf, Besitz an PKW oder auch 
Lohnarbeitsplätze sind fast alle zu Schad 
densindikatoren geworden. 

Das Bruttosozialprodukt als Indikator aufzugeben, 
ist überfällig. Aber auch andere Worthülsen, die sich 
verselbständigt haben, müssen völlig neu durchdacht 
werden. Gegenwärtig haben beispielsweise noch alle 
etwas dagegen, wenn durch irgendeine Maßnahme die 
"Kaufkraft" oder "Massennachfrage" geschwächt 
wird, gleichgültig ob dafür PKWs oder gesunde 
Nahrungsmittel gekauft werden. Der undifferenzierte 
Indikator "Kaufkraft" ist für eine ökologische 
Orientierung ungeeignet, zumal Kaufkraftverlust 
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durch die Steigerung der Subsistenzkraft mehr als ausg 
geglichen werden kann. 

Eine vollkommene Neubestimmung muß der Indik 
kator Produktivität erfahren. In einen Produktivitätsb 
begriff einer Mensch-Werkzeug-Natur-Konfiguration 
müssen folgende Merkmale eingehen: 

* Die Qualität der Arbeit (Qualifikation, Grad der 
Verhaltenszurichtung, Arbeitsfreude, Monotonie, Streß 
usw.), 

* Arbeitssicherheit, 
* gesundheitliche Gefährdungen am Arbeitsplatz, 
* Arbeitsplatzsicherheit, 
* Art der verwendeten Naturmaterialien (Verb 

brauchen von Erdschätzen oder regenerative Quellen), 
* Umwelt (was wird externalisiert an Schadstoffen, 

Lärm, Müll), 
* internationale Verträglichkeit (wieweit werden 

Menschen und Vorräte anderer Länder ausgebeutet), 
* Zukunftsverträglichkeit (wieweit werden Kosten in 

die Zukunft verschoben und wieweit ist die Technik 
reversibel), 

•Fehlerfreundlichkeit (wie wirken sich Bedienungsf 
fehler aus), 

* Qualität des Produkts (Gebrauchswert, Haltbark 
keit, Reparierbarkeit, Schönheit), 

* wieweit wird die Mitproduktivität der Natur gen 
nutzt. 

Gemessen an diesen Kriterien ist unsere gegenw 
wärtige industrielle Produktionsweise extrem unprod 
duktiv. 

Auch die Indikatoren für "Lebensstandard" oder 
"Lebensqualität'" werden sich sehr wandeln müssen. 
Der größte Teil unserer Bedürfnisse ist ja nicht- mater 
rieller Natur. Die Industriekultur hat versucht, auch die 
Bedürfnisse nach Zuneigung, Selbstachtung und 
Selbstverwirklichung über den Einsatz von Waren zu 
befriedigen mit sehr fragwürdigem Erfolg. Eine ökon 
nomisch und technisch stark abgerüstete Kultur wird 
vermutlich höhere Chancen der Bedürfnisbefriedig 
gung und der Glücksmöglichkeiten bieten. Es wird 
durchaus keine asketische, aber wesentlich suchtfreiere 
Kultur sein. 
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Stefan Osterod 

EINFÜHRUNG EINER ÖKOBILANZ IN EINEM INDUSTRIEBETRIEB 

Im folgenden soll das Konzept des Forschungsprojektes "Einführung ei-
ner Ökobilanz in einem Industriebetrieb", das - gefördert vom Nord-
rhein-Westfälischen Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land-
wirtschaft und dem Förderkreis Umwelt future e.V. - vom Institut für 
ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin bearbeitet wird, vor-
gestellt werden. 
Die Systematik, nach der ein Betrieb umfassend ökologisch bilanziert 
werden soll, greift an drei verschiedenen Ebenen an. 

EBENEN DER ÖKOBILANZIERUNG 

Input-Output-Bilanz 
Prozeß-Bilanz 
Produkt-Bilanz 

Im Rahmen dieser Bilanztypen wird zunächst eine stofflich-energetische 
Erfassung durchgeführt. 
In einem zweiten Schritt soll eine umweltorientierte Bewertung ver-
sucht werden. 
Schließlich sollte eine Verknüpfung zum betrieblichen Rechnungswesen -
zu Aufwand und Erträgen - geleistet werden. 
Die Input-Output-Bilanz soll als Ausgangspunkt der Betrachtungen 
dienen. 



1 66 

INPUT - OUTPUT - BILANZ 

Input Output 

I. Stoffe I. Produkte 
II. Energien II. Stoffliche Emissionen 

III. Nichtstoffliche Emis-
sionen 

Auf einer Seite werden die betrieblichen inputs - getrennt nach Stof-
fen und Energien - dargestellt. 
Auf der gegenüberliegenden Outputseite finden wir Produkte und Emis-
sionen. 
Mittels dieser Bilanzierungsform kann man einen überblick schaffen 
nach Stoffen, Energien und Mengen. Der Betrieb selbst und die darin 
ablaufenden Vorgänge verbleiben aber bei dieser Betrachtung als black 
box. 
Einen Einblick in die betrieblichen Abläufe sollen die Prozeßbilanzen 
liefern. Hier soll - ebenfalls nach dem Input-Output Schema - eine de-
taillierte Betrachtung betrieblicher Prozesse erfolgen. 
Zunehmend bedeutend wird es für Betriebe, sich mit der Versorgungssi-
tuation und dem weiteren Lebensweg der Produkte unter ümweltaspekten 
zu beschäftigen. Dies sollen die Analysen der Produktbilanzen leisten. 
Hier werden einzelne Produkte gleichsam von der Wiege bis zur Bahre 
untersucht: Dies ist die Betrachtung über den gesamten ökologischen 
Produktlebenszyklus (ÖPLZ). 
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ÖKOLOGISCHE? PRODUKTLEBENSZYKLUS 

Wirkungsphasen ? 

1. Stoff- und Energieentnahme 
2. Produktionsverfahren 
3. ProduktVerwendung 
4. Produktentsorgung 
5. Transport zwischen und in den o.g. Stufen 

Beispielhaft ausgeführt findet sich in der nachfolgenden Abbildung der 
ökologische Produktlebeszyklus einer Polyethylentragetasche. 
Die besondere Relevanz dieser Produktbetrachtung ergibt sich aus der 
differenzierten Analyse aller Aspekte der ökologischen Wirkungen im 
Zusammenhang mit einem Produkt. Es handelt sich bei der Betrachtung 
entlang des ökologischen Produktlebenzyklus um die ganzheitliche 
Perspektive, die allein den ökologischen Analyseanforderungen gerecht 
wird. 
So lassen sich beispielsweise fundierte Aussagen treffen, ob nun eine 
Papiertragetasche oder eine Polyethylentragetasche unter ökologischen 
Aspekten sinnvoller ist. 
Mit den drei genannten Elementen einer ökobilanz läßt sich eine umfas-
sende Betrachtung der mit dem betrieblichen Geschehen verbundenen Um-
welteinwirkungen erreichen. 
Im einzelnen lassen sich folgende Funktionen und Adressaten der ökobi-
lanz nennen. 
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Der Ökologische Produktlebenszyklus 
Beispiel: Die Polyethylentragetasche 

1. Stoffgewinnung => Erdölgewinnung _ _ _ _ _ __ ~ . — — 

| T 1: Transport : Schiff 

2. Produktion 

2.1 Cracken => Ethylen 
2.2 Polymerisation => Polyethylen 
2.3 Extrusion «> Granulate bzw. Folien 
2.4 Konfektionierung => Tragetasche 
2.T Transport zwischen den Produkt-

schritten 
_ _ _ 

T 2: Verteilung an den Handel 

3. Konsum: Nutzung als Tasche 
_ _ _ , __ 

T 3: Transport Müllabfuhr 

4. Entsorgung: 
Alternativen: 
- Verbrennung 
- Pyrolyse 
- stoffliches Recycling 
- Deponierung 
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1. Interne Planung, Entwicklung, Steuerung und Kontrolle 
ökobilanzen können als Instument dienen für 
1.1 Unternehmensführung 
Strategien und Maßnahmen des Umweltschutzes für die Ebenen Betrieb, 
Produkt, Prozeß können entwickelt wer-den. Dies heißt z.B.: Ver-ände-
rung von Pro-duktionsprozessen, Veränderung des Entsorgungspro-zesses 
für einen Betrieb, Veränderung von Pro-duktinhaltsstoffen. 



1 66 

1.2 Abteilungen und Bereiche / Umweltabteilung 
Alle Aspekte können ökobilanzen nutzen, um umweltrelevante Aspekte 
ihres Bereiches adäquat zu bearbeiten. Ein Beispiel: Die 
Marketingabteilung kann dem Kunden sagen, welches Produkt in welcher-
lei Hinsicht umweltverträglich ist. Die Umweltabteilung kann die 
ökobilanz als zentrale Akticnsgrundlage nutzen, um darauf Ziele und 
Pläne aufzubauen. 
1.3 Mitarbeiter 
Die Mita rbeiterinformation, -motivation und -qualifikation kann anhand 
der ökobilanz aufgebaut werden. Aspekte des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes sowie der Beteiligung der Mitarbeiter an der Erstellung der 
ökobilanz und Kcntrcllmöglichkeiten für diese könnten der Durchsetzung 
von Umweltschutz nützlich sein. 

2. Externe Kommunikation/Dialog zwischen Unternehmen und Umfeld 
Als Adressaten lassen sich beispielsweise nennen: 
2.1 Gläubiger 
Banken achten heute schon bei der Beleihung von Grundstücken a Uj_ even-
tuelle Ältablagerungen. 
2.2 Lieferanten 
Die Lieferanten können mit ökologischen Standards konfrontiert und 
veranlaßt werden, ihre Produkte zu ändern. 
2.3 Kunden und Verbraucher 
Die Informationen über die ökologischen Wirkungen des Produktes dienen 
heute als wesentliches Verkaufselement. Hier sei nur - trotz aller 
Kritik - auf den "Blauen Engel" verwiesen, der enorme Erfolge erzielt. 
2.4 Behörden 
Die Kommunikation zwischen Betrieb und Gewerbeaufsicht umfaßt vielfäl-
tige Umweltinformationen, ökobilanzierte Unternehmen können einen Ver-
trauensvorsprung erreichen. 
2.5 öffentlichkeit 
Rundfunk, Presse und Fernsehen sind in hohem Maße interessiert an den 
ökologischen Vorgängen, die mit Betrieben und Produkten verbunden 
sind. 
2.6 Institutionen und Verbände 
Umweltbundesamt, Unternehmensverbände und Gewerkschaften haben in der 
Umweltdiskussion wichtige Positionen. Informationen aus ökobilanzen 
können dazu dienen, die Diskussion sachlicher zu führen und bessere 
Lösungen zu finden. 
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2.7 Versicherungen 
In Namen der Diskussion um die Umwelthaftpflicht wird klar, daß auch 
Versicherungen in Zukunft mehr ökologische Informationen über Betriebe 
anfordern werden. 

Die Notwendigkeit eines auch unter ökologischen Aspekten effizient 
arbeitenden Managementinformationssystems ist unbestritten. Die durch 
eine' ökobilanz erreichbare Informationsbasis über die ökologischen 
Auswirkungen aller Aktivitäten des Betriebes stellt einen beachtlichen 
Beitrag zu einer vorsorgenden, einer präventiven ökologischen Unter-
nehmenspolitik dar. 



1 9 

Dr. Eckart Hildebrandt (Wissenschaftszentrum Berlin und IÖW) 

IMPLEMENTATION BETRIEBLICHER UMWELTSCHUTZPOLITIK - EINIGE ÜBERLEGUNGEN UND 
EMPIRISCHE HINWEISE 

Das Ökobilanz-Projekt befaßte sich mit dem konzeptionellen und empirischen 
Einstieg in den Aufbau eines betrieblichen Umweltinformationssystems (UIS). 
Im Vordergrund standen die explorative Datensammlung und die Konzipierung 
des Instrumentariums. Da das Projekt in Zusammenarbeit mit einer ökologisch 
stark engagierten Unternehmensleitung durchgeführt wurde, bildete der Zu-
gang zu den betrieblichen Funktionsträgern in den verschiedenen Abteilungen 
und d. h. auch zu den umweltrelevanten Daten kein systematisches Hindernis 
- eher schon die Erhebung der Daten selbst aus dem Grund, daß diese Daten 
bisher nicht verfügbar waren. 
Bei einer solchen Untersuchungsanlage können Fragen der Implementation 
eines UmweTtschutzinformationssystems nur am Rande sichtbar werden: als 
Kompetenzstreitigkeit, in Form von Informationszurückhaltung, im Auseinan-
derfallen von mündlichen Statements und betrieblichem Verhalten. Dennoch 
war uns schon in der Design-Phase des Projekts bewußt, daß die spätere Ef-
fektivität eines UIS in mehrfacher Weise von betriebspolitischen Konstella-
tionen und Regelungen abhängig ist: 

a) Die Einführung eines solchen UIS setzt die Bereitschaft und Fähigkeit 
der betrieblichen Gruppierungen voraus, mit diesem System zu arbeiten. 
Insofern muß es den vorhandenen betrieblichen Funktionsverteilungen und 
Kooperationsbeziehungen entsprechen (Aufbauorganisation), bestehende In-
teressenlagen und Statusverteilungen berücksichtigen (Anpassung an die 
betriebliche SozialVerfassung). 

b) Das einzuführende Informationssystem legt fest, welche Informationen wo 
zu erheben und an wen weiterzugeben sind und an wen nicht (Informations-
verteilung). Die Verteilung von Information ist immer auch die Vertei-
lung von Machtpositionen. Die personelle Zuordnung des Informationsnet-
zes enthält eine Reihe von Alternativen, die die Kompetenz und den Ein-
fluß etlicher Abteilungen und Hierarchieebenen berühren. Die Wahl der 
InformationsVerteilung entscheidet mit über die Effektivität des Sy-
stems, wobei nicht davon ausgegangen werden kann, daß starr institutio-
nalisierte Systeme, die zudem den einflußreichsten betrieblichen Instan-
zen angegliedert sind, per se am effektivsten sind. 
Das Interesse an intakter Umwelt im Betrieb und in der Gesellschaft ist 
ein allgemeines und von wachsenden Teilen der Beschäftigten immer bewuß-
ter vertretenes Interesse. Von daher stehen betriebliche Umweltmaßnahmen 
unter dem ausgeprägten Anspruch breiter Beteiligung aller Beschäftigten. 

c) Gleiches gilt prinzipiell für die Entscheidungsstrukturen. Das UIS ist 
als entscheidungsvorbereitendes Instrument eng mit den Entscheidungspro-
zessen selbst verbunden. Welche Daten erhoben werden, welche Kennziffern 
als Entscheidungsgrundlage dienen, mit welchen Prioritäten welche ökolo-
gisch relevanten Faktoren gewichtet werden - all das ist Teil der be-
trieblichen Entscheidungsverteilung. Auch hier gibt es relevante Alter-
nativen z. B. in bezug darauf, auf welcher Hierarchiestufe die Grundent-
scheidungen über ökologische Unternehmenspolitik angesiedelt sind und 
welche betrieblichen Bereiche und Instanzen beteiligt werden. 
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Die Implementation eines UIS steht folglich in der Spannung zwischen ge-
wachsenen betrieblichen Strukturen auf der einen Seite und der Dynamisie-
rung dieser Strukturen durch ein neues Thema und neue Regelungen. Dieser 
Veränderungsprozeß läßt sich unseres Erachtens am besten mit einem Ansatz 
analysieren, der auf der Grundlage ökonomischer, sozialer und organisatori-
scher Strukturen die betrieblichen Politikprozesse in den Mittelpunkt 
stellt. Regulierung findet danach als Koordination verschiedener betriebli-
cher Gruppen mit unterschiedlichen Interessen und Orientierungen in bezug 
auf das jeweilige Thema statt. Die Koordinationsformen können institutio-
nell oder informell sein, hierarchisch strukturiert oder beteiligungsorien-
tiert, konfliktorisch oder konsensorientiert. 
Aus früheren Studien haben wir ein Modell des betrieblichen Regulierungssy-
stems verfügbar, das auf das Themenfeld des betrieblichen Umweltschutzes 
angewendet werden kann. 

Arbe i tspo l i t i sches Regul ierungssystem 
R e g i e r u n g / S t a a t 

Unternehmensver bände 

ö f f e n t l i c h e r Diskurs 

Dieses Akteurssystem öffnet den Blick für unterschiedliche betriebliche 
Handlungskonstellationen, je nachdem, welche Akteure welche Rolle in der 
Regulierung von Umweltfragen spielen, welche Strategien sie verfolgen und 
welche Koalitionen zwischen den unterschiedlichen Akteuren bestehen oder 
sich fallweise bilden. 
Wir hatten im Rahmen des Projekts nicht die Möglichkeit, eine betriebspoli-
tische Fallstudie für den Betrieb Tecklenburg durchzuführen; wir hoffen, 
dies nachholen zu können. 

Im folgenden können wir nur mit einigen groben und unvollständigen Thesen 
das dortige ReguTierungssystem charakterisieren: 

1. Die Umweltsensibilität der Geschäftsleitung von Bischoff + Klein wurde 
maßgeblich von einem Umweltskandal in der Region angestoßen (Thallium-
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Emissionen durch die Zementwerke Dyckerhoff), der als Negativbeispiel 
die Folgen einer starren und konservativen Umweltpolitik für das Unter-
nehmen vor Augen führte. Das Bestreiten der Verursachung, das Verweigern 
von Information, das Verschleppen der Ermittlungen und das Drohen mit 
wirtschaftlichen Konsequenzen hatte im Fall Dyckerhoff zu einer Kette 
von Gerichtsverfahren und jahrelanger negativer Publizität geführt. 
Bei dem ersten eigenen Umweltskandal, der Entdeckung von Tri-Rückständen 
im Boden, reagierte dagegen die Geschäftsleitung von B + K offensiv, 
übernahm die Entsorgung, ohne auf einer vorherigen genauen Klärung der 
Schuldfrage zu bestehen, und leitete eine aktive Umweltpolitik ein. 

2. Von den Unternehmerverbänden, den Gewerkschaften (hier der IG Druck und 
Papier) und auch den örtlichen Behörden gingen nur wenige Impulse auf 
die Unternehmenspolitik aus. Im Gegenteil, diese Organisationen profi-
tieren inzwischen von der erfolgreichen Thematisierung durch B + K; die 
Kommune Lengerich am Hauptsitz der Firma rühmt sich, in einigen Berei-
chen die umweitaktivste Gemeinde in der BRD zu sein. Die aktive Umwelt-
politik der Unternehmensleitung von B + K hat also starke Anstöße nach 
außen gegeben; dies hat bewirkt, daß sich B + K in den letzten Jahren in 
vielen professionellen Zusammenhängen und in der Öffentlichkeit massiv 
profilieren konnte. 

3. Im Zentrum der ökologischen Unternehmenspolitik von B + K steht ein Ge-
schäftsführer, die Aktivitäten im Unternehmen sind inhaltlich und ört-
lich auf ihn zentriert. Das kleine Werk in Tecklenburg steht im Unter-
nehmensverbund von B + K eher am Rande; die Instanzen des Umweltschutzes 
sind in der Zentrale in Lengerich lokalisiert. Die Entwicklung der be-
trieblichen Umweltpolitik in diesem Zweigwerk ist folglich im wesentli-
chen Vollzug und Nachvollzug der Lengericher Maßnahmen. Es handelt sich 
also um ein zentral istisches Modell, in dem das Werk Tecklenburg keine 
starke und eigenständige Instanz darstellt. 

4. Prägnantestes Merkmal der ökologischen Unternehmenspolitik bei B + K ist 
die Tatsache, daß im Akteurssystem der eine von zwei Geschäftsführern 
der alleinige und klar dominierende Promotor des Projekts "Umweltaktive 
Unternehmenspolitik" ist. Er hat das Konzept entwickelt, das Projekt um 
sich herum organisiert und stufenweise durchgesetzt nach dem Motto: Um-
weltschutz ist Chefsache. Er hat sich inzwischen eigene Instanzen ge-
schaffen (intern insbesondere den Umweltberater, extern den Unterneh-
mensverband Future). Seine Position hat sich durch den Erfolg seines 
Projekts erheblich gestärkt, sein Durchsetzungsvermögen gegen interne 
und externe Widerstände ist gestiegen. Auf der anderen Seite muß er nach 
wie vor seine nächsten Schritte insbesondere innerhalb der Geschäftslei-
tung und gegenüber seinen Kunden und Lieferanten genau kalkulieren und 
auch legitimieren (vgl. die Erfahrungen, Aufforderung an die Lieferan-
ten, genaue Daten zur Herstellung und Zusammensetzung ihrer Produkte an-
zugeben). Der Erfolg des Projekts dürfte u. a. auf folgenden Bedingungen 
beruhen: 
- die günstige wirtschaftliche Lage des Gesamtunternehmens, die erlaubt, 
die Anlaufkosten ökologischer Programme zu finanzieren und kleinere, 
aber riskante Maßnahmen abzusichern; 

- die Tatsache, daß die Verpackungsindustrie in der Öffentlichkeit als 
1 Schmutzbranche1 verrufen ist, erfordert besondere Anstrengungen in 
der Entwicklung möglichst unschädlicher Verpackung und deren Marketing 
("die beste Verpackung ist gar keine Verpackung"). Die ökologische Un-
ternehmenspolitik kann sich daher als langfristige Unternehmensstrate-
gie in dieser Branche darstellen; 
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- die aktive Umweltpolitik hat von Anfang die Beschäftigten in ihrer be-
trieblichen und lebensweltlichen Situation in die Maßnahmen einbezogen 
(vgl. 10-Punkte-Programm). So hatte sie für den einzelnen Beschäftig-
ten einen direkten Nutzen (z. B. ökologische Haushaltsberatung), aber 
auch indirekten Nutzen (sich im Bekanntenkreis als Umwelt-Experten 
herausstellen zu können und in der Kette der Umweltskandale auf die 
Bemühungen des "eigenen" Unternehmens verweisen zu können); 

- B + K hat eine Politik verfolgt, nach der mit kleinen und billigen 
Maßnahmen in der Summe erhebliche Effekte im Umweltschutz erzielt wer-
den konnten; 

- die hohe Glaubwürdigkeit des Projekts. Aufgrund einer Reihe von Fakto-
ren wird die Unternehmenspolitik von B + K von den Beschäftigten, der 
Interessenvertretung und der regionalen Öffentlichkeit ernst genommen 
und positiv anerkannt. Sie gilt als Pilotvorhaben in einem drängenden 
gesellschaftlichen Problembereich und dies unter sperrigen Rahmenbe-
dingungen. Zu diesen Faktoren gehören das Engagement und die Integri-
tät des Promotors, die Kontinuität und Durchgängigkeit in der Verfol-
gung des Umweltthemas und die ernsthafte, teilweise recht kostenauf-
wendige Verfolgung von Ziel großen der Umweltverträglichkeit, die weit 
über den derzeitig angestrebten bzw. vorgeschriebenen Grenzwerten lie-
gen - also nicht nur Imagepflege zu betreiben. 

5. Das Hauptorgan des Geschäftsführers in Sachen Umweltschutz ist der Um-
weltberater, der zur Hälfte der Geschäftsleitung, zur anderen Hälfte der 
Abteilung "Forschung - Umwellt - Sicherheit" zugeordnet ist. Es handelt 
sich nicht um einen Umweltbeauftragten qua Gesetz, sondern um die Eta-
blierung einer zentralen Instanz, die die Umweltrichtlinien der Ge-
schäftsleitung umsetzt und weiterentwickelt. Die Stelle wurde mit staat-
lichen ABM-Mitteln gestartet und mit einem Biologielehrer besetzt. 
Der Umweltberater ist inzwischen im Unternehmen die zentrale Figur in 
Sachen Ökologie in dem Sinne, daß er an allen Aktivitäten beteiligt ist 
und diese koordiniert. Seine Stärke erhält er in erster Linie durch die 
Rückendeckung durch die Geschäftsleitung, in zweiter Linie durch seine 
wachsende fachliche Kompetenz und die persönlichen pädagogischen Ver-
mittlungsfähigkeiten. Ein zunehmend wichtiger werdendes Instrument des 
Umweltberaters ist der jährliche Umweltbericht. 

6. Im Rahmen des Aufbaus eines Umweltmanagements hat der Geschäftsführer 
auch einen Umweltausschuß eingerichtet. Ihm gehören neben dem Geschäfts-
führer und dem Umweltberater der Leiter der Zentralabteilung "Forschung 
- Umwelt - Sicherheit", der Abteilungsleiter Sicherheit, fünf Betriebs-
leiter und zwei Betriebsräte an. Der Ausschuß hat eine Vermittlungsrol-
le: er nimmt Anregungen aus dem Betrieb auf, andererseits fördert er die 
Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen in die einzelnen Unternehmensbe-
reiche. Der Umweltausschuß ist kein Entscheidungsorgan, er dient der 
Meinungsbildung und Konsensfindung; an der Position des Geschäftsführers 
kommt er nicht vorbei. 
Der Umweltausschuß ist im Betrieb wenig bekannt. 
Anders ausgestaltet ist die Funktion eines betrieblichen Arbeitskreises 
"TA-Luft", in dem konkrete Lösungen für Abluftprobleme gesucht werden 
und der nicht nach außen propagiert worden ist. Anders läuft es auch im 
Arbeitsschutzausschuß, der verbindlicher und konfliktträchtiger arbeitet 
als der Umweltausschuß. 

7. Die Rolle der Beschäftigten wird als weitgehend passiv beschrieben bei 
Fortschritten in der Aufgeschlossenheit gegenüber umweltschonenden Maß-
nahmen in der Alltagsarbeit. Unterschiede bestehen nach Generationszuge-
hörigkeit (die Älteren sind zurückhaltender), Beschäftigte im gewerbli-
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chen Bereich sind problembewußter als Beschäftigte im kaufmännischen Be-
reich, die größten Probleme werden bei den ausländischen Beschäftigten 
gesehen. 
Die Beschäftigten sind eherA Objekte der Politikangebote der Geschäfts-
leitung, die u. a. wegen der starken Einbeziehung der individuellen Ver-
haltenskomponente gut ankommt (Sondermüllbeseitigung, Beratung etc.). 
Eine Beteiligung an der Strategieentwicklung selbst wird von der Ge-
schäftsleitung nicht angestrebt. 
Der Aufbau einer betrieblichen UmweltSchulung und eines umweltbezogenen 
Verbesserungsvorschlagssystems sind gerade in Arbeit. Die aktiveren Be-
schäftigten fühlten sich zu wenig informiert und qualifiziert, die Be-
reitschaft zur Übernahme von Umwelt-Verantwortung bei ihnen ist groß. 
Ein inzwischen etabliertes Informationsmedium für die Beschäftigten sind 
die grünen Bretter, die vom Umweltberater, dem Umweltausschuß und dem 
Betriebsrat behangen werden. 

8. Auch der Betriebsrat bei B + K hat eine weitgehende passive Rolle. Er 
unterstützt die aktive Umweltpolitik der Unternehmensleitung, ist aus-
reichend informiert und in Planungsprozesse einbezogen (Umweltausschuß). 
Die Geschäftsleitung hat sogar seit 1984 die zusätzliche Freistellung 
eines Betriebsrates übernommen, der gezielt für Sicherheit und Umwelt-
schutz zuständig ist. 
Die offensive Politik der Geschäftsleitung hat hier den Betriebsrat 
weitgehend neutralisiert; der Betriebsrat wird in Sachen Umweltschutz 
nicht als eigenständige und innovative Instanz wahrgenommen. 
Die Betriebsräte selbst beklagen eine fehlende Unterstützung durch die 
Gewerkschaft. 

Die beschriebene Konstellation bei B + K stellt einen sehr dynamischen und 
erfolgreichen Typ von ökologischer Unternehmenspolitik dar. Es hat nicht 
den Eindruck, daß dieser Regelungstyp bisher an Grenzen gestoßen wäre. Ein-
geklagt wurde, daß es noch zu langsam gehe, daß die Unternehmensleitung zu 
schnell in die Öffentlichkeit gehe, bevor die Maßnahmen überhaupt umgesetzt 
sind. Der Umweltberater erhofft sich für die Zukunft eine Stärkung seiner 
Position in der Entscheidungshierarchie. Die Beteiligung und das Engagement 
der Beschäftigten wird von.vielten als noch unzureichend beschrieben; noch 
zu viele seien nachlässig und oberflächlich. Der Zeitpunkt des Projekts 
Ökobilanz markiert ein Zwischenstadium einer dynamischen Entwicklung. Wei-
tere Projekte, die grünen Bretter und die systematische ökologische Fort-
bildung u. a. sind Garantien der weiteren Entwicklung. An welchen Punkten 
auch Hemmnisse bei der noch ausstehenden Implementation eines Umweltinfor-
mationssystems auftreten werden, läßt sich allerdings noch kaum vorhersa-
gen. 
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Sabine Hofmeister 

STOFF- UND ENERGIEBILANZEN - EIN INSTRUMENT DER UVP 
PRAXISBEISPIELE AUS DER INDUSTRIE 

Einleitung 
Unternehmenspolitik ist per se Umweltpolitik, denn jede ünternehmen-
sentscheidung ist umweltwirksam. 
Mit der Herstellung von Gütern notwendig verbunden ist die "Produk-
tion" von Umweltqualität; nur mit dem entscheidenden Unterschied, daß 
die "Produktion" der Umwelt quasi unbewußt erfolgt - Umwelt noch immer 
eher den Charakter eines zufällig erzeugten "Kuppelproduktes" hat als 
den eines bewußt hergestellten Produktes. Ausgehend von dieser These 
käme es weniger darauf an, die Unternehmenspolitik "umweltorientiert" 
auszurichten, als vielmehr die Umweltorientierung des Unternehmens 
sichtbar, und damit einer bewußten unternehmerischen Entscheidung erst 
zugänglich zu machen. 
Dazu bedarf es einer systematischen und kontinuierlichen Selbstkon-
trolle des Unternehmens - einer permanenten Umweltver-träglichkeits-
prüfung und nicht eines einmaligen und zeitlos gültigen Umwelt-
verträglichkeitsnachweises. Denn: Was "schädlich" und was "unschäd-
lich" ist, welche Unternehmungen sich langfristig in ökonomischer und 
ökologischer Hinsicht bewähren, ist weniger eine Frage, naturwis-
senschaftlicher Erkenntnisse als vielmehr auch eine Frage danach, wel-
chen Bedarf die Gesellschaft in Hinblick auf ihre eigenen 
Reproduktionsbedingungen und -erfordernisse anmeldet. 
Insofern muß ein Unternehmen wissen, was es "ökologisch" tut; d.h. es 
muß zuerst einmal wissen, welche physisch-stofflichen Prozesse es 
selbst tätigt, um auch nur eine Ahnung davon zu bekommen, welche phy-
sisch-stofflichen Prozesse es in seiner Umwelt in Gang setzt. 
Die Stoff- und Energiebilanz ist meines Erachtens ein Instrument, das 
in diese Richtung weist. Seine Prak-tikabilität beruht vor allem dar-
auf, daß es gut in die betriebliche Gesamtplanung integrierbar ist, 
weil es aus der Produktionsplanung stammt. 

1. Zur Methodik der Stoff- und Energiebilanz 
Mit der Stoff- und Energiebilanz werden die in ein pro-
duktionstechnisches System eingebrachten und die aus ihm ausgetragenen 
Stoff- und Energiemengen gegenübergestellt. 
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Die stoffliche Analyse der Produktion nach dem Bilanz-Prinzip ist an 
sich traditionelle Aufgabe der Verfahrenstechnik und der betrieblichen 
Materialflußanalyse und -planung. Die praktischen Erfahrungen mit der 
Anwendung des Instrumentes für die Umweltplanung zeigen aber, daß die 
in jenen Bereichen entwickelte Bilanz-Technik auch für die umweltori-
entierte Bilanzierung grundlegend ist. Es wäre daher verfehlt, von der 
"umweltbezogenen Stoff- und Energiebilanz" als von ßinera methodisch 
eigenständigen - von seiner Herkunft abgelösten - Instrument zu spre-
chen. Allerdings wird die Methodik der Stoff- und Energiebilanz, wie 
sie sich im Rahmen ihrer "traditionellen" Anwendungsgebiete herausge-
bildet hat, gemäß den Anforderungen, die aus Sicht der Omweltplanung 
an die Bilanz herangetragen werden, differenziert und ausgestaltet 
werden müssen. 
Dementsprechend ist es das Ziel der stofflich-energetischen Bilanzie-
rung, die materiellen Austauschprozesse zwischen Produktionssphäre und 
Naturhaushalt weitestgehend transparent zu machen, um den bilanzierten 
Prozeß hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die natürliche Umwelt 
überprüfen und den ökologischen Erfordernissen entsprechend gestalten 
zu können: 
Eine umweltbezogene Stoff- und Energiebilanz läßt sich in folgende 
Teilschritte untergliedern: 
- die Strukturanalyse 
- die Ausweisung der Bilanzräume 
- die Erstellung der Teilbilanzen 
- die Zusammenfassung der Daten in einer Gesamtbilanz (vgl. Abb. 1) 

ABB. 1: SCHEMA - DURCHFÜHRUNG EINER 
STOFF - UND ENERGIEBILANZ 



Zuerst wird mit der Strukturanalyse die stofflich-energetische Struk-
tur des gesamten Verfahrens ermittelt. Es liegt nahe, für die 
Strukturanalyse eine Fließbilddarstellung zu wählen, denn Fließbilder 
veranschaulichen sowohl den verfahrenstechnischen Aufbau und Ablauf 
des Prozesses als auch die Beziehung sn 2wi sehen den Prozeßeinheiten, 
die im nächsten Schritt als Bilanzräume ausgewiesen werden. 
Unter umweltplanerischen Gesichtspunkten lassen sich folgende vier 
Auswahlkriterien in bezug auf die Ausweisung von Bilanzräumen formu-
lieren: Zu bilanzieren sind diejenigen produktionstechnischen Einhei-
ten, innerhalb derer erstens umweit- oder gesundheitsbelastende Stoffe 
umgesetzt werden, die zweitens störanfällig sind, die drittens direkt 
mit dar Umwelt verbunden sind, also Emissionsquellen enthalten, und 
die schließlich viertens potentiell diffuse Emissionsquellen enthalten 
(z.B. Rohrleitungssysteme). 
Zur Erstellung von Teilbilanzen werden die Stoff- und Energieflüsse an 
Eingang und Ausgang der als Bilanzräume ausgewiesenen Prozeßeinheiten 
erfaßt. 
Für die Umweltplanung sind dabei zwei Bilanzarten von Bedeutung: So 
wird die Übersicht über das Verfahren und die Identifikation seiner 
Problemstellen mittels sogenannter "Universalbilanzen" (Kölbel, 
Schulze), die den Stoffumsatz für einen Bilanzraum insgesamt abbilden, 
geleistet. Demgegenüber werden besonders umweltrelevante Stoffe und 
Stoffverbindungen (Risikostoffe) gegebenenfalls mittels Verteilungsbi-
lanzen gesondert bilanziert, damit ihre Umwandlung und ihr Verbleib im 
Detail aufgeklärt werden kann. 
Unter methodischen Aspekten kann die Energiebilanz gewissermaßen als 
eine Art Verteilungsbilanz bezeichnet werden. Ökologisch gesehen ist 
vor allem die Abwärme, d.h. die von den technischen Prozessen mit den 
Abwässern oder den Abgasen an die Umwelt abgegebene Wärmeenergie, von 
Bedeutung. Deshalb gilt es, insbesondere die thermische Energie zu bi-
lanzieren. Eine solche "Wärmebilanz" (Kölbel, Schulze) ist im all-
gemeinen an die Stoffbilanz gekoppelt (vgl. Abb. 2). 
Die stofflich-energetische Bilanzierung der Prozeßeinheiten erfolgt 
mittels Beobachtungen, Messungen, Zählungen, Berechnungen usw. bei re-
trospektiver Bilanzierung und mittels experimenteller Bestimmungen, 
Berechnungen und Analogieschlüssen bei prospektiver Bilanzierung. An 
Input und Output wird der Herkunfts- bzw. der Bestimmungsort der ein-
zelnen Stoff- und Energieströme angegeben. Dabei ist es bereits hier 
wichtig, solche Stoff- und Energieflüsse gesondert zu kennzeichnen, 
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ABB. 2: BEISPIEL EINER ENERGIEBILANZ (NITRIERUNG VON 
TOLUOL)/ KOMBINATION VON TABELLE UND GRAPHI-
SCHEM FLIEßBILD, (QUELLE: KÖLBEL, SCHULZE 1982) 
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die mit Eingang in den Bilanzraum zugleich in den Gesamtprozeß eintre-
ten, sowie jene, die mit Ausgang aus dem Bilan2raum zugleich den Ge-
samtprozeß verlassen. 
Aus Sicht der betrieblichen Umweltplanung ist bei Erstellung der Teil-
bilanzen insbesondere auf folgende Aspekte zu achten: 
- Differenzierung der Stoffströme 
- Bilanzierung der Trägermedien (Luft, Wasser) 
- Bilanzierung der Betriebs- und Hilfsstoffe. 

Als eine systematische und zugleich anschauliche Darstellungsform der 
Teilbilanzen ist die Kombination von Tabelle und schematischem 
Fließbild geeignet (vgl. Abb. 2). Die Tabelle als Gegenüberstellung 
von Eingangs- und Ausgangsstoffen ermöglicht die Kontrolle der 
Stoffflußanalyse anhand des Bilanz-Prinzips. Zusätzlich zeigt das 
zwischen Eingangs- und Ausgangsspalte angeordnete Fließbild die Her-
kunft und den Verbleib der Stoffflüsse sowie deren funktionsbedingte 
Beziehungen zueinander. Soweit die überschaubarkeit der Abbildung 
dadurch nicht beeinträchtigt wird, ist es sinnvoll, die direkten 
Verbindungen der Prozeßeinheiten zur Umwelt durch besondere 
Kennzeichnungen hervorzuheben. Dies erleichtert anschließend die 
Saldierung. 
Abschließend wird durch Saldierung der Teilbilanzen die Stoff- und En-
ergiebilanz des gesamten Produktionsprozesses erstellt. Erst auf 
Grundlage der Gesamtbilanz können die stofflichen Beziehungen zwischen 
dem Produktionsprozeß und der durch ihn betroffenen Umwelt qualifi-
ziert werden. Dies setzt jedoch voraus, daß die mittels der Bilanz 
erhobenen emissionsseitigen Daten in einer Form vorliegen, die ge-
eignet ist, sie mit immissionsseitigen Daten, die durch zusätzliche 
Untersuchungen ermittelt werden, zu verknüpfen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist es wichtig, daß die Gesamtbilanz über die Angaben zu 
Art und Menge der an die Umwelt gelangenden Stoffflüsse hinaus auch 
Angaben zu den örtlichen und zeitlichen Bedingungen ihres Austritts 
enthält. 
Die Bilanz des Gesamtprozesses setzt sich entsprechend aus mehreren 
Einzeldarstellungen zusammen: 
- einem quantitativen schematischen Fließbild mit formal 

gebundener Mengenkennzeichnung 
- einer (thermischen) Energiebilanz 
- einer Tabelle der Eingangsstoffe 
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- Tabellen der Ausgangsprodukte 
- einer Zusammenstellung der Emissionsquellen 
- einer Zusammenstellung der Störfallmöglichkeiten. 

2. Praxisbeispiele zur Anwendung der Stoff- und Energiebilanz als In-
strument der betrieblichen ümweltplanung 
Um die bisherigen Ausführungen zur Methodik der Stoff- und Energiebi-
lanz zu veranschaulichen und um die These, sie sei als Instrument von 
UVPen für produktionstechnische Systeme geeignet, zu stützen, werden 
im folgenden zwei Praxisbeispiele zur Anwendung der Stoff- und Ener-
giebilanz im Rahmen betrieblicher Umweltplanungen vorgestellt; ob-
gleich sie vom Gegenstand der Bilanzierung und von ihrer methodischen 
Anlage her gut vergleichbar sind, weisen beide Beispiele große Unter-
schiede in Hinblick auf die Nutzung des Instrumentes und die 
Auswertung der Ergebnisse auf. 

2.1 Das Beispiel Umweltverträglichkeitsstudie des Gesamtverbands des 
deutschen Steinkohlebergbaus für das Lurgi-Druckvergasungsverfahren 
zur Erzeugung von SNG(l) 
Mit der Studie des Gesamtverbands des deutschen Steinkohlebergbaus 
wurde die LURGI-Kohlevergasungsanlage mittels einer Stoffbilanz in 
Hinblick auf ihre Bedeutung für die natürliche Umwelt untersucht. Für 
das Verfahren war eine großtechnische Anwendung in der Bundesrepublik 
Deutschland vorgesehen, so daß die von dem Gesamtverband vorgelegte 
Studie vor allem der Vorbereitung ge-nehmigungsrechtliche.r Verfahren 
dienen sollte. Der Gesamtverband kommt zu dem Ergebnis, daß von dem 
Betrieb der Anlage keine schädlichen Umweltwirkungen ausgehen werden. 
Bei den bilanzierten Verfahren handelt es sich um einen Prozeß zur 

Umwandlung von Steinkohle in SNG, woran folgende Verfahrensstufen 
beteiligt sind: 
- die Kohlevorbehandlung 
- der Umwandlungs- bzw. Vergasungsprozeß 
- die Konvertierung 
- die Gaskühlung 
- d i e Entschwefelungs- oder Rectisolanlage 
- der Methanisierungsprozeß. 

1) SNG (Substitute Natural Gas) ist ein Ersatzgasprodukt, chemisch 
ist SNG fast reines Methan. 



ABB.3 : FLIEßBILD DES LURGI-DRUCKVERGASUNGSVERFAHRENS (QUELLE: GESAMTVERBAND 1982) 
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Darüber hinaus sind folgende Verfahrensteile in den Gesamtprozeß inte-
griert: 
- die Dampf-, Energieerzeugungsanlage mit 
\ Rauchgasentschwefelung 
- die Schweielgewinnungs- bzw. Claus-Anlage 
- die Gaswassertrennung 
- die Phenosolvananlage 
- die Abwasseraufbereitung und 
- die Nachverbrennungsanlage (vgl. Abb. 3) 

Die methodische Struktur der Stoffbilanz für das LURGI-Verfahren ent-
spricht weitgehend den Anforderungen an eine umweltbezogene Bilanz. So 
wird das Verfahren zunächst beschrieben, die Emissionsquellen werden 
festgestellt; für die Teilprozesse werden Stoffbilanzen erstellt, die 
mittels Verteilungsbilanzen für die sogenannten "Spurenstoffe" und für 
Schwefel ergänzt werden; der,Emissionserfassung und Problemstellenana-
lyse liegt darüber hinaus die Erhebung diffuser Emissionsquellen und 
eine Störfallanalyse zugrunde. 
Allerdings enthält die Studie weder eine Energiebilanz zur Ermittlung 
der von dem Prozeß abgegebenen Wärme noch eine Berechnung des en-
ergetischen Wirkungsgrades der Anlage. Dieses Defizit ist insofern er-
heblich, als erst auf Grundlage einer Wirkungsgradberechnung die 
Energieverluste durch Umwandlung von Steinkohle in SNG quantifizierbar 
wären. Eine solche Information bildet die Basis für die ener-
giewirtschaftliche Bewertung der Produktion, die notwendig Bestandteil 
- oder sogar Aus-^gangspunkt - einer umwelt-bezogenen Analyse sein 
müßte. 
Erhebliche Mängel weist ebenso die Stoffbilanz aus. 
Obgleich der methodische Ansatz den Anforderungen der Umweltplanung 
grundsätzlich entspricht, bleibt die praktische Durchführung der 
Stoffbilanz, wie sie im Rahmen der Studie des Gesamtverbands reali-
siert worden ist, in Hinblick auf das Untersuchungsziel - nämlich die 
Abschätzung der Umweltverträglichkeit eines großtechnischen Projektes 
- unzureichend und ungenau. 
So sind zwar Stoffbilanzen für die Teilanlagen und (eingeschränkt) 
auch für den Gesamtprczeß erstellt werden, aber es gehen weder die Be-
triebs- und Hilfsstoffe in die Bilanzierung ein, noch ist die Bilan-
zierung vollständig. Bei den Betriebs- und Hilfsstoffen handelt es 



sich neben Lösemitteln um Katalysatorstoffe (z.B. Schwermetalle), de-
ren Rückstände unter ökologischen Gesichtspunkten durchaus von Bedeu-
tung sein dürften. Die Phenosolvananlage wurde von der Verfahrensbe-
schreibung, der Bilanzierung und der Störfallanalyse ausgenommen, ob-
wohl es sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine der wichtig-
sten "Problemstellen" des Verfahrens handelt; dies gilt zum einen für 
die Störfallanfälligkeit der Anlage und zum anderen in Hinblick auf 
die Möglichkeit, daß hier organische Substanzen mit dem Gaswasser in 
die Abwässer gelangen. Zwar ist es auf der einen Seite bemerkenswert, 
daß die Analyse um Verteilungsbilanzen erweitert wurde; zugleich aber 
blieben z.B. die Ascherückstände der Dampf- und Energieerzeugungs-
anlage (das sind 46.000 t Kesselasche im Jahr, vgl. Gesamtverband 
1982, S. 23) in der Verteilungsbilanz für "Spurenstoffe" unberücksich-
tigt, obwohl sie aufgrund ihres Schwermetallgehaltes einen hohen öko-
logischen Risikofaktor darstellen. 
Den Defiziten und Mängeln bei der Analyse des Verfahrens, die an die-
ser Stelle nicht ausführlicher erörtert werden können, entspricht die 
insgesamt "sparsam" angelegte Planung im Rahmen der Umweltver-
träglichkeitsstudie des Gesamtverbands: Sie bezieht sich ausschließ-
lich auf jene Stoffe und Stoffverbindungen, deren Emission durch 
rechtliche Auflagen bindend reglementiert ist/ und besteht letztlich 
aus der einfachen Feststellung, daß die Emissionsmengen unterhalb der 
gesetzlich vorgeschriebenen Höchstemissionswerte liegen. 
Der Gesamtverband des deutschen Steinkohlebergbaus bleibt im wesentli-
chen reaktiv: Statt die Aussagefähigkeit des Instrumentes in Hinblick 
auf eine Risiken antizipierende und minimierende Planungsstrategie zu 
nutzen, werden im Gegenteil die vom Betrieb der Anlage ausgehenden Ge-
fahren für die natürliche Umwelt eher verharmlost. 

2.2 Die Stoffbilanz als Instrument der UVP: Das Beispiel UVP für die 
Kohlegasanlage der Klöckner-Werke AG in Bremen 
Ein zweites Praxisbeispiel wird demgegenüber den Anforderungen an eine 
vorsorgeorientierte Planung stärker gerecht. Allerdings handelt es 
sich hierbei nicht um eine von einem Unternehmen oder einem Unterneh-
mensverband eigenständig vorgenommene Umweltanalyse und -planung, son-
dern um eine durch den Bremer Senator für Gesundheit und Umweltschutz 
veranlaßte UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung). Mit dieser UVP für die 
Kohlegasanlage der Klöckner-Werke AG wurde der Implementation der EG-
Richtlinie zur Prüfung der Umweltverträglichkeit von bestimmten priva-
ten Projekten in die bundesdeutsche Umweltgesetzgebung vorgegeriffen: 



Dem Vorsorgeprinzip entsprechend wurde sie auf der Basis einer politi-
schen Entscheidung der Bremer Bürgerschaft und des Senates durchge-
führt. Damit wurde ein Zusammenhang zwischen dem immissionsschutz-
rechtliehen Verfahren nach BImSchG und der ÜVP, die wiederum durch 
eine Stoffbilanz instrumentalisiert wurde, hergestellt (vgl. Abb. 4). 
Mit dieser rechtlich-instrumentellen Konstruktion gelang es, die mit 
der ÜVP im ersten Teilabschnitt des Genehmigungsverfahrens gewonnenen 
Erkenntnisse den jeweils folgenden Teilabschnitten einerseits 
zugrundezulegen, sie aber andererseits, wenn nötig, zu spezifizieren 
und weiterzuentwickeln. Die Bilanz wurde so von einem Teilabschnitt 
der Genehmigung zum nächstfolgenden vervollständigt, wodurch eine 
systematische Problemstellenanalyse und umweltorientierte technische 
Auslegung der Anlage realisiert werden konnte. 
Methodisch entsprach die Durchführung der ÜVP weitgehend den Anforde-
rungen an eine umweltbezogene Stoff- und Energiebilanz. Der Struk-
turanalyse und Beschreibung des Verfahrens ging eine Analyse der 
wärmewirtschaftlichen Bedeutung und Effizienz des Klöckner-Verfahrens 
im Vergleich mit anderen Verfahren der Kohleveredelung voraus, d.h. 
das Haupfcprodukt selbst wurde zum Gegenstand einer ressourcenökonomi-
schen Bewertung. 
Die anlagespezifische Analyse des Verfahrens war in folgende Teilab-
schnitte aufgegliedert: 
- verfahrenstechnische Beschreibung der Anlage und 

Fließbilddarstellung 
- Wasserbilanz 
- Emissionsanalyse aufgrund einer Stoffbilanz. 

Die Bilanzierung wurde disaggregiert, d.h. bei weitestgehender 
Aufschlüsselung der Stoffströme, durchgeführt und schließt Betriebs-
und Hilfsstoffe ein. Die Emissionen werden nach StoffenStoffVerbindun-
gen, nach betroffenen ümweltbereichen (wasser-, luft- und bodenbe-
lastende Emissionen) und nach Emissionsquellen systematisiert. Die 
Emissionsquellenanalyse enthält die verfahrenstechnische Beschreibung 
der Orte und Ursachen der Emissionsentstehung. 
Ergänzt wird die Emissionsquellenanalyse durch Quantifizierung der 
entweichenden Stoffströme aus diffusen Quellen sowie durch eine Stör-
fallanalyse. 
Um die von dem Betrieb der Anlage tatsächlich ausgehenden Ökologischen 
Risiken zu erkennen, wurde die UVP für die Kohlegasanlage durch eine 
immissionsseitiq angelegte Analyse erweitert: 
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- Bestimmung des Einwirkungsgebietes der Anlage 
- Immissionsanalyse 
- Iiamissionsprognose. 

Durch diese Vorgehensweise gelang es, die Problemstellenanalyse des 
Verfahrens unmittelbar auf die von den Auswirkungen der Anlage be-
troffenen Naturräume zu beziehen und nicht - wie in der ümweltverträg-
lichkeitsstudie des Gesamtverbandes - Umweltdaten abstrakt und ledig-
lich restriktiv wahrzunehmen. 
Dementsprechen geht die Planung in diesem Fall über eine ausschließ-
lich an rechtsverbindlichen Höchstemissionswerten orientierte Planung 
hinaus (vgl. Abb. 5). 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Struktur der UVP durch fol-
gende Merkmale gekennzeichnet ist: 
Die emissionsseitig angelegten Analysen wurden durch immissionsseitig 
angelegte Analysen erweitert. Aufgrund dieser Verbindung kennten die 
Problemstellen des produktionstechnischen Prozesses in Hinblick auf 
die durch seinen Betrieb potentiell gefährdeten Naturräume benannt 
werden. Die emissions- und immissionsseitig erhobenen Stoffdaten bil-
deten die Grundlage, auf der die Wechselwirkungen zwischen dem Betrieb 
und seiner Umwelt spezifiziert werden konnten. Das Bilanz-Prinzip als 
solches wurde jedoch ausschließlich auf den technischen Prozeß ange-
wendet . 
Im Ergebnis gehen die mit der UVP gewonnenen Planungsaussagen auch 
über die rein technische Gestaltung des Produktionsprozesses hinaus. 
Wird von solchen Aussagen, die der Ergänzung, Kontrolle oder Spezifi-
zierung der Stoffbilan2, d.h. der Weiterführung und Richtungslegung 
des Planungsprozesses selbst dienen, einmal abgesehen, lassen sich 
zwei Gruppen von Planungsaussagen unterscheiden: 
1. Verfahrenstechnische Planungsaussagen wie z.B. die Festsetzung der 
Einsatzstoffe oder ihrer Eigenschaften, Emissionsbegrenzungen, Immis-
sionsschutzmaßnahmen, Auflagen zum Produktionsablauf und 
2. stoffwirtschaftliche Planungsaussagen, wie z.B. Prozeßverbund, ein-
schließlich Standortplanung und Verwertungsgebot. 
Technische Planungsaussagen bleiben auf die einzelbetriebliche Pla-
nung, d;h. auf die Planung der technischen Ausgestaltung des einzelnen 
Produktionsprozesses oder einzelner technischer Elemente begrenzt. Sie 
dienen der weitgehenden Anpassung des technischen Prozesses an die 
ökologischen Rahmenbedingungen der Produktion. Dagegen weisen 



ABB. 5 : STRUKTUR UND METHODISCHE ELEMENTE DER UVP FÜR DIE KOHLEGASANLAGE DER 
KLÖCKNER-WERKE AG 

Emlssionsseltlg angelegte Analyse 
Beschreibung des Vorhabens 
- Darstellung der Aufgabe: 
Vergleich von Verfahren der Kohleumwandlung 
(nach Wirkungsgrad und Emissionen) 

- Anlagenbeschreibung 
o verfahrenstechnische Beschreibung 
o üntergliederung in Prozeßeinheiten 
o Stoffflußanalyse 
o Stoffbilanzen 

- Emissionsanalyse nach 
o Emissionsquellen (einschl. diffuser Quellen) 
o betroffenen Umweltbereichen 
o emittierten Stoffen und Stoffverbindungen 
o Störfällen 

Immlssionsseltiq angelegte Analyse 
- Abgrenzung des Einwirkungsgebietes 

(Ausbreitungs- und Windverteilungsrechnungen) 
- Immissionsanalyse (Vorbelastungsanalyse) 
nach betroffenen Umweltbereichen 
o Oberf lächengewässer (Weser) : Genehmigungsunterlagen 
o Grundwasser: Analysen 
o Luft: Messungen 
o Vegetation und Fauna: Biotopkartierung 
und nach Einwirkungsarten 
o Lärm: Messungen 

- Immissionsprognose nach betroffenen Umweltbe-
reichen und Einwirkungsarten 
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Problemstellenanalyse 
Schadstoffemissionen der Schlacken-Rückstände 
Luftemissionen ' 

Problemkomplex: Gewässerbelastung durch Biozid- und Stabilisatoren-Rückstände 
Problemkomplex: Lärmbelastung 

Problemkomplex: 
Problemkomplexi 

Planungsaussagen 
Problemkomplex Schlacken: Auslaugversuche, Abwasseranalysen, Verteilungsbilanzen, Überwachung der Immls-

sionssituation (Boden- und Grundwasseranalysen, Vegetation) Verwertungsgebot, 
Prozeßverbund; 

Problemkomplex Luftemissionen: Absicherung der Emissionswerte, verfahrenstechnische Auflagen, Pestsetzung 
der Qualität der Einsatzkohle, Prozeßverbund, immissionsseitiges Überwachungsprograirm 

Problemkomplex Biozide und Stabilisatoren: Analysen, Pestsetzung der Elnsatzstoffe 
Problemkomplex Lärm: Emissionsbegrenzung, immissionsseitiges Uberwachungsprogramm, Schutzmaßnahmen 



stoffWirtschaftliehe Planungsaussagen insoweit bereits über die unmit-
telbar auf den einzelnen Produktionsprozeß bezogene Planung hinaus, 
als sie auf stofflich-energetische Verflechtungen mehrerer 
Produktionsprozesse abzielen. 
Anhand des zweiten Fallbeispiels wird daher deutlich, daß betrieblich 
Umweltplanung nicht allein technische Planung ist, sondern daß darüber 
hinaus bereits überbetriebliche Möglichkeiten der Stoff- und En-
ergienütziung erkennbar werden; dies deutet auf eine Erweiterung des 
Planungsbegriffes hin. 

3. Die Stoff- und Energiebilanz als Instrument einer vorsorgeorien-
tierten betrieblichen ümweltplanung 
Eine solche Form der ümweltplanung kann nicht mehr als betriebliche 
Planung - im engeren Sinne, d.h. als Planung in absoluter Ei-
genverantwortung eines Unternehmens oder seiner Interessenverbände -
gewertet werden. Die überbetriebliche Planungsinstanz ist dabei be-
reits vorausgesetzt. 
Eine ümweltplanung auf Basis betrieblicher Stoff- und Energiebilanzen 
weist in der Tat über die betriebliche Planung hinaus; sie weist auch 
über den derzeitigen Stand der Rahmengesetzgebung hinaus, indem sie 
ein Handlunqsspektrum eröffnet: Die mit dem Instrument erschlossene 
Informationsbasis ermöglicht die Spezifizierung der umweltrechtlichen 
Rahmenbedingungen in Hinblick auf die betriebliche Planung und lenkt 
den Blick sowohl auf die Besonderheiten des produktionstechnischen 
Prozesses als auch auf die besondere ökologische Situation der durch 
ihn betroffenen Naturräume. 
Dieser Blickwinkel geht notwendigerweise über die einzelbetriebliche 
Planung hinaus. Die Erhebung von Umweltdaten kann nicht nur Aufgabe 
eines einzelnen Unternehmens sein, sondern ist zweifellos vor allem 
die Aufgabe der Umweltbehörden und -institutionen. 
Aufgabe der Betriebe muß es allerdings sein, an dieser Stelle zu 
kooperieren, d.h. vorhandene Umweltdaten zu nutzen und die Umweltana-
lyse für die jeweils betroffenen Bereiche soweit als möglich aus eige-
ner Initiative voranzubringen. Darüber hinaus ist es auch die Aufgabe 
der Betriebe (oder auch ihrer Interessenverbände), über die eigenen 
Fabriktore hinauzuschauen, indem die Chancen zu interindustriellen 
Stoff- und Energieverbänden wahrgenommen und entwickelt werden. An-
sätze hierzu gibt es bereits (vgl. z.B. die "Abfallbcrse" des VDI). 
Für die Nutzung der Stoff- und Energiebilanz als Instrument einer be-
trieblichen UVP und ümweltplanung sprechen meines Erachtens vor allem 
drei Argumente: 
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1. Die Stoff- und Energiebilanz läßt sich strukturell in die 
betriebliche Gesamtplanung gerade deshalb gut einbinden, weil sie aus 
ihr hervorgegangen ist. Die Anwendung des Bilanz-Prinzips im Rahmen 
der stoffwirtschaftlichen Gestaltung des Produktionsprozesses ist 
nicht nur (prospektiv) Aufgabe des Verfahrenstechnikers, sondern 
gehört zum alltäglichen "Geschäft" des Materialwirtschaftlers bei der 
betrieblichen Materialflußanalyse und -planung. 
Dieser Aspekt ist entscheidend: Betriebliche ümweltplanung darf keine 
Sonderplanung sein, die neben anderen Planungsbereichen steht, sondern 
muß in jede einzelne Unternehmensentscheidung integriert werden kön-
nen, weil keine unternehmerische Entscheidung bezogen auf die na-
türliche Umwelt vollkommen wirkungslos ist. 
2. Eine betriebliche Umweltplanung auf Basis von Stoff- und Energiebi-
lanzen la ßt die bloß reagierende Entscheidungsrationalität der Unter-
nehmen in bezug auf die Belange des Umweltschutzes endgültig hinter 
sich: Indem Umweltdaten systematisch und kontinuierlich erhoben und 
ausgewertet werden, wird nicht allein sichtbar, was aufgrund umwelt-
rechtlicher Rahmenbedingungen getan werden muß , sondern sichtbar wird 
gerade auch das, was in Hinblick auf die Vermeidung ökologischer Risi-
ken getan werden kann. 
Eine solche - im eigentlichen Sinne des Wortes - vorsorgeorientierte 
Unternehmenspolitik ist zweifellos langfristig auch die 
wirtschaftlichste. 
3. Umweltplanung auf Grundlage betrieblicher Stoff- und Energiebilan-
zen weist über ein ausschließlich technisch orientiertes Planungsver-
ständnis im Umweltbereich hinaus. 
Dieses Argument scheint mir - obgleich es wegen seiner "be-
triebsübergreifenden" Implikationen aus der Sicht des einzelnen Unter-
nehmens das schwierigste sein mag - unter dem Gesichtspunkt einer 
wirksamen Umweltpolitik das wichtigste zu sein: Ein allein an techni-
schen "Lösungen" orientiertes Planungsverständnis bewirkt in Hinblick 
auf die Erhaltung und Erweiterung der physisch-naturalen Produktions-
und Reproduktionsbedingungen verhältnismäßig wenig, weil es im allge-
meinen nicht zu einer Vermeidung, sondern lediglich zu einer Verlage-
rung der Umweltbelastungen führt. 
Der dem Bilanz-Prinzip zugrunde liegende Basissatz - in ein System 
eingebrachte Stoffe gehen grundsätzlich nicht verloren, sondern ändern 
lediglich ihre Zustandsformen - gilt schließlich nicht nur innerhalb 
der Betriebsgrenzen. 
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Die Projektgruppe ökologische Wirtschaft des Freiburger öko-
Institituts publizierte 1987 das Konzept der Produkt1inienana-
lyse . Die Produkt 1inienanalyse ist ein Instrument, mit dem auf 
überschaubare Art und Weise ökolo gische, ökonomische und soziale 
Auswirkungen eines Produktes bzw. einer Dienstleistung <1> erfaßt 
und dargestellt werden. Grund'Lage für die Ableitung dieser Aus-
wirkungen ist der materielle Lebenszyklus des zu untersuchenden 
Produktes, seinen Ausgangs-, Zusatz- und Zersetzungsstoffen über 
die verschiedenen damit verbundenen Verarbeitungs- und Ver-
brauchsschritte hinweg. Sie ist die Basis für den gesellschaft-
lichen Prozeß der Bewertung der Auswirkungen der Befriedigung 
eines Bedürfnisses durch unterschiedliche (Produkt-)Varianten, Im 
Gegensatz zu den üblichen Meß- und Informationssystemen nimmt sie 
diesen Prozeß nicht vorweg, sondern unterstützt ihn, indem sie 
die dafür notwendigen Grundlagen bereitstellt. 

1. Ausgangsideen dos Konzeptes 

Das Konzept der Produkt 1inienanalyse ergab sich aus einer Ausei-
nandersetzung mit mehreren Problemen der heutigen statistischen 
Repräsentation der realen Ökonomie: 

A) Die Abbildungsproblematik 
•0 

In privatwirtschaftlich verfaßten Wirtschaftsordnungen wie die 
der Bundesrepublik sind einzelwirtschaftliche Prozesse in den 
Markt eingebettet, der das Marktgeschehen koordinieren und 
steuern soll. Steuersignale sind Geldgrößen, nämlich Kosten und 
Preise, die - so die ökonomische Theorie - Orientierungspunkte 
für ProduzentInnen und KonsumentInnen setzen sollen. Der Markt 
wird dabei als eine vollkommene, rationale Bewertungsinstanz 
angenommen. 
Auf der Produktionsseite richtet sich der betriebliche Entschei-
dungsprozess nach den Kosten- und Preissignalen des Marktes, die 
in Geldgrößen ausgedrückt sind. Diese Informationen werden durch 
das betriebliche Rechnungswesen erfaßt, das die Basis für die 
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Gestaltung des Betriebsgeschehens ist. Ihm entspricht auf gesamt-
wirtschaftlicher Ebene die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
Tatsächlich erfolgt durch das betriebliche Rechnungswesen keine 
eindeutige Abbildung des Betriebsgeschehens.Dies hat zwei Gründe: 
- Bestimmte innerbetriebliche Prozesse entziehen sich einer 

monetären Bewertung oder sind nicht eindeutig bewertbar 
und/oder zuordenbar. 

- Betriebliche Produktionsprozesse verursachen Auswirkungen 
außerhalb des Betriebes, zu nennen sind hier in erster Linie 
ökologische und soziale Folgeprobleme. 

Gerade das Bestehen von außerbetrieblichen Folgeproblemen ist 
eine Legitimation für den Staat, den Betrieben bestimmte Informa-
tionen abzuverlangen und in das "ungezügelte" Marktgeschehen 
einzugreifen. 

B) Die Wertungsproblematik 
Jedes Informationssyystem soll über bestimmte Sachverhalte Auf-
schluß geben und dadurch auch ein zielgerechtes Verhalten ermög-
lichen. Es steht dabei allerdings vor einem Dilemma: Es geht' 
immer um eine Abwägung zwischen Komplexität (und damit schwieri-
ger Handhabbarkeit) und Praktikabilität (und damit einfacher 
Handhabbarkeit). Es besteht also ein Konflikt zwischen dem 
Anspruch auf Informationsvielfalt und dem auf Informationsver-
dichtung. Damit geht jedes Informationssystem auf unterschied-
liche Art und Weise um. Eine Vielzahl mikro- wie auch meso- und 
makroökonomischer Informationssysteme versucht diesen Konflikt 
mit - teilweise sehr komiexen - Bewertungsregelungen zu lösen, um 
zu möglichst höchaggregierten und eindeutigen Aussagen zu gelan-
gen . 

Das Resultat derartiger Vorgehensweisen verrät aber nun nicht nur 
nichts mehr über die Problematik der hinter dem Ergebnis stehen-
den Aggregat ions- und Bewertungsverfahren, sondern vermeidet 
tunlichst jeden Hinweis darauf. "Es zeigt sich nun aber zum 
Beispiel an der sich herausbildenden Praxis der Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen, daß die Wissenschaftler selbst zu vergessen 
scheinen, daß das Gewichten von Resultaten im Zusammenhang mit 
ihrer Aggregation immer auch eine Wertung und Bewertung dieser 
Resultate beeinhaltet. Diese Werturteile können in keinem Falle 
wissenschaftlich begründet werden " (Baumgartner 1987,152). 

C) Die öko-Marketing-Problematik 
"Unser Produkt ist umweltfreundlich, weil...", "Ein moralisches 
Produkt muß ressourcenschonend hergestellt werden" - mit diesen 
Slogans und Schlagwörtern wie "umweltfreundlich", "biologisch", 
"natürlich" oder "ökologisch" wird inzwischen vielfach gewor-
ben. Immerhin zeigt dies, daß die Beachtung der Umwelt- und 
Ressourcenproblematik bei Produkten an Bedeutung gewinnt. Hierbei 
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gilt es aber detailliert nachzufragen, woran sich derart schil-
lernde Begriffe festmachen: Gehört zur Umweltfreundlichkeit nicht 
auch die Art und Weise der Produktherstellung, insbesonders auch 
die der Vorprodukte? Wurden auch Arbeitsschutzaspekte berücksich-
tigt? Werden die Emissionen, die beim Ge- und Verbrauch eines 
Produktes entstehen erfaßt? Welche Folgeprobleme fallen bei der 
Beseitigung von verbrauchten Gütern an? Erst eine Klärung dieser 
(und weiterer) Punkte erlaubt eine Beurteilung der Stichhaltig-
keit der öko-Aussagen. Auch die außerbetrieblichen Konzepte zur 
Verifizierung der vermeintlichen Umweltfreundlichkeit von Pro-
dukten (wie etwa das Umweltzeichen des Umweltbundesamtes oder die 
Untersuchungen der Stiftung. Warentest) berücksichtigen nur ein-
zelne Aspekte, insgesamt betrachtet ist ihre Reichweite äußerst 
begrenzt. 

Ausgehend von diesen, hier nur kurz skizzierten Aspekten hat die 
Projektgruppe ökologische Wirtschaft ein eigenes Konzept ent-
wickelt und es Produkt 1inienanalyse genannt. Die Leitideen dieses 
Ansatzes sind: 
(a) Bedürfnisorientierung: <-

Zu Beginn der Untersuchung wird ein Produkt oder eine Dienst-
leistung <1> auf das zugrundeliegende Bedürfnis hinterfragt. 

(b) Vertikalbetrachtung: 
Ein Produkt wird über seinen cranzen Lebenszyklus hin 
untersucht, also von der Rohstofferschließung und Verarbei-
tung, über den Transport, die Produktion, den Handel und 
Vertrieb, den Konsum bis hin zur Beseitigung. Dieser Lebens-
zyklus wird als Produktlinie bezeichnet. 

(c) Horizontalbetrachtung: 
Entlang der Vertikalen einer Produktlinie werden für jede 
Lebenszyklusphase die jeweiligen Auswirkungen auf drei Dimen-
sionen, nämlich Natur, Geselx ̂ ¿haft und Wirtschaft, 
untersucht. Für jede Produkt 1inienanalyse wird" für jede 
Dimension ein Kriterienraster entwickelt, mit dessen Hilfe 
die Effekte der Produktlinienvariante festgemacht werden 
können. 

(d) Variantenvergleich: 
Da die Produkt 1inienanalyse ein Instrument auf dem Weg zu 
einer sozial und ökologisch orientierten Wirtschaft sein 
soll, kann der Vergleich zwischen verschiedenen Varianten ein 
Hinweis für Ökologisen und sozial am ehesten vertragliche 
Produkte und Dienstleistungen sein. Dabei kann eine der 
Alternativen auch aus einer "Null-Variante" bestehen, in der 
ein Produkt oder eine Dienstleistung erst garnicht produziert 
und angeboten wird. 



Vor g e hensweise 

Eine Produkt 1 inienanalyse beinhaltet die Definition eines Auswir-
kungsrasters (Matrix) auf der Grundlage des Lebenszyklus eines 
Produktes, der Datenbeschaffung für die wichtigsten Auswirkungen 
und die Auswertung der festgestellten Auswirkungen. Der 
ideältypische Untersuchungsgang einer Produkt 1inienanalyse setzt 
sich aus, den folgenden acht Arbeitsschritten zusammen: 

(1) Auswahl des Anwendungsbereichs und Problemaufriß; 
(2) Betrachtung des Bedürfnisses im individuellen und gesell-

schaftlichen Kontext; 
(3) Festlegung der Produktvarianten; 
(4) Aufstellung der Produkt 1inienmatrix; 
(5) Überprüfung der Felder der Produkt 1inienmatrix; 
(6) Analyse der Produkt-Varianten; 
(7) Auswertung der Ergebnisse; 
(8) Ableitung der Konsequenzen und des Handlungsbedarfs. 

1) Auswahl des Anwendungsbereichs und Problemaufriß: 
Am Anfang einer Produkt 1inienuntersuchung steht zunächst die 
Auswahl des Beispiels, das analysiert werden soll.Im allgemeinen 
soll hierbei von einem Bedürfnis ausgegangen werden, etwa dem 
Bedürfnis nach Raumwärme. Bevor weitere Arbeitsschritte erfolgen, 
sollten die derzeit mit der Befriedigung des ausgewählten Bedürf-
nisses verbundenen Probleme kurz gesichtet werden. 

2) Betrachtung des Bedürfnisses: 
Ausgehend von diesem Bedürfnis werden im nächsten Schritt die 
gesellschaftlichen und individuellen Bedingungen untersucht, 
unter denen ein solches Bedürfnis entsteht bzw. besteht. Damit 
soll der Einfluß des sozialen und gesellschaftlichen Kontexts 
untersucht und problematisiert wercien. 

3) Festlegung der Produktvarianten: 
Im nächsten Arbeitsschritt ist zu prüfen, auf welche Weise dieses 
Bedürfnis befriedigt werden kann und welche alternativen Varian-
ten zu seiner Befriedigung vorhanden sind. Es wird eine Auswahl 
aus üiesen verschiedenen Möglichkeiten zu treffen sein. Ein Ver-
gleich erfordert immer auch eine Auswahl derjenigen Charakte-
ristika einer Variante, die sich zwischen den verschiedenen Va-
rianten unterscheiden, und eine Fixierung von Charakteristika, 
die für alle Varianten gleich sind. Dabei gibt es grundsätzlich 
zwei Vergleichsmöglichkeiten: 

a) im zeitlichen Ablauf oder 
b) im Querschnitt. 

Im ersten Fall kann man eine Variante zu verschiedenen Zeit-
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punkten vergleichen. Dies erlaubt es zu zeigen, welche Verän-
derungen es in der Vergangenheit gegeben hat bzw. möglicherweise 
in der Zukunft geben wird. 
Im zweiten Falle können Varianten verglichen werden, die zu einem 
festgelegten Zeitpunkt zur Verfügung stehen. 
Eine Vermischung dieser zwei unterschiedlichen Ansätze ist prob-
lematisch. Es ist zu einfach, einem heutigen und unerwünschten 
System keine, einem zukünftigen und positiv bewertetem System 
viele große Entwicklungssprünge zuzuschreiben. 
Raum-, Zeit- und Darstellungsgründe lassen eine Beschränkung in 
der Anzahl der Untersuchungsvarianten als notwendig erscheinen. 
Die Auswahl der Varianten, ihr Verhältnis zu Merkmalen traditio-
nellen oder ökologisch orientierten Wirtschaftens ist dabei vom 
Erkenntnisinteresse der Untersuchung abhängig. Ein Zweck der 
Untersuchung ist das Aufdecken der Unterschiede zwischen dem 
Status Quo und anderen denkbaren Möglichkeiten. Um die verschie-
denen Handlungsoptionen deutlich herauszuarbeiten, ist es ratsam, 
Varianten auszuwählen, deren Unterschiede hinreichend signifikant 
sind, die also eine ausreichende Trennschärfe besitzen. Ziel ist 
es ja auch, die qualitativen (und soweit möglich quantitativen) 
Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten aufzudecken, um 
Handlungs- und Entwicklungsrichtungen anzugeben. Wir schlagen 
vor, die zu untersuchenden Varianten nach den Etiketten "tradi-
tionell-üblich", "technokratisch-modern" und "ökologisch-inno-
vativ" auszuwählen. 

4) Aufstellung der Produktlinienmatrix: 

Im vierten Arbeitsschritt wird eine Produkt 1inienmatrix für das 
konkrete Anwendungsbeispiel erstellt. Eine Proauxt" linienmatr ix 
strukturiert die weiteren Arbeitsschritte. Sie verbindet die 
Vertikale mit der Horizontalen, die Betrachtung des Lebenszyklus 
mit den Auswirkungen auf die Dimensionen Natur, Gesellschaft und 
Wirtschaft. 

» • 
Die vertikale Struktur umfaßt prinzipiell die stufen der Roh-
stoff erschließuncr und -Verarbeitung, des Transportes, uer Produk-
tion, des Handels bzw. Vertriebs, aes Konsums und der Beseiti-
gung. Die Auswahl und Abrolge der Stufen muß jeweils an die 
einzelne Untersuchung angepaßt werden. Wichtig ist, daß wirklich 
am Anfang, an der "Wiege", eines Lebenszyklus begonnen und am 
Ende , an der "Bahre", aufgehört wird. Dies bedeutet auch, daß 
die Untersuchung nicht an den nationalen Grenzen abbrechen darf; 
Konsequenzen bestimmter Produkte müssen erfaßt werden unabhängig 
davon, ob sie im Inland oder im Ausland anfallen <2>. 
Die horizontale Struktur umfaßt die drei nimensionen Natur, 
Gesellschaft und Wirtschaft. Jede Dimension wird aurcn eine Viel-
zahl voii arufc! iön weiter untergliedert .Diese Kriterien sollen es 
erlauben, die jeweiligen Effekte eines Produktes auf einer Stufe 
des Lebenszyklus zu erfassen. Prinzipiell gelten die Kriterien 
einheitlich für jede Stufe der Vertikalen. Die Kriterien haben 
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die Auswirkungen einer Variante auf allen Stufen des Lebenszyklus 
abzudecken, aber nicht auf jeder Stufe muß eine Variante unbe-
dingt Auswirkungen auf jedes Kriterium haben. 

Abb.l: Allgemeine Produkt Iinienmatrix 
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Die Auswahl und Festlegung der Einzelkriterien der Horizontalen 
ist nur teilweise ein wissenschaftliches oder theoretisches 
Problem. Wichtig ist, daß die Bearbeiterinnen sich schon mit 
dieser Erarbeitung ein Bild der Produktion und des Verbrauchs 



machen und somit ihre Perspektive über die normalerweise vorherr-
schenden Perspektive hinaus erweitern. Diese definitorisehe 
Arbeit sollte sich vor allem auf den in der Bearbeiterinnengruppe 
vorhandenen Sachverstand stützen. Wichtig ist, daß das gesell-
schaftspolitische Verständnis der Bearbeiterinnen, ihre Wünsche, 
Ziele und Befürchtungen sich in dieser Kriterienauswahl aus-
drücken kann. Deshalb ist das Kriterienraster für Erweiterungen, 
Kürzungen sowie Anpassungen an das konkrete Anwendungsfeld prin-
zipiell offen. Es ist damit ein "offenes System", das auch von 
anderen Seiten in gesellschaftlichen Konflikten und bei ent-
sprechender Bedürfnis lagen eingesetzt werden kann - und auch 
manipuliert werden kann. 
Als Illustration soll hier allgemeine, an keinen spezifischen 
Untersuchungsgegenstand angepaßte Produkt 1inienmatrix dienen (Ab-
bildung 1) . 
Die Produkt 1inienanalyse soll den gesamten, von den Bearbeiterin-
nen als wichtig angesehenen Analyserahmen abdecken <3>. Die 
Bearbeitung erfolgt anhand der Vorstrukturierung durch die Pro-
duktlinienmatrix. Dabei werden quantitative und qualitative Daten 
vermischt. Die Mischung verschiedenster Meßgrößen verhindert 
allerdings eine mathematische Umformung der Produkt 1inienmatrix 
wie sie im Falle der Input-Output-Matrix möglich ist. Dem steht 
auch die Mehrdimensionalität der Produkt 1inienmatrix entgegen. 
Die Produkt 1inienmatrix will keine Transformationsprozesse abbil-
den, wie das z.B. die Vernetzungskonstruktionen von Vester oder 
die symbolischen Darstellungen systemdynamischer Modelle tun. 
Diese Darstellungen lassen sich aber in eine Produkt 1inienmatrix 
übertragen, wie auch eine Produkt 1inienmatrix eine gute Basis für 
den Bau eines System-Modells abgeben kann. In einer Produkt-
linienmatrix sollen von einem Produkt ausgehend, alle wichtigen 
Bezüge und Zusammenhänge dargestellt werden. 

5) Ausfüllen der Felder der Produkt 1inienmatrix: 
In diesem Arbeitsschritt werden alle Felder der Matrix daraufhin 
überprüft, ob für eine bestimmte Lebenszyklusphase einer (belie-
bigen) Produktvariante eine Auswirkung auf die aufgeführten Kri-
terien anzunehmen ist. Diese Auswahl ist nötig, da eine vollstän-
dige Untersuchung in den seltensten Fällen, möglich sein und in 
vielen Fällen auch zu umfangreich sein würde. Bei der Auswahl 
sollen die wichtigsten Aspekte berücksichtigt werden. In der 
Produkt 1inienmatrix werden die für wichtig erachteten Felder 
markiert und darüber hinaus die untersuchten Felder gekennzeich-
net. Damit wird Umfang und Schwerpunkt der Untersuchung deutlich. 
Umgekehrt heißt dies auch, daß die nicht untersuchten bzw. nicht 
als relevant angesehenen Felder ebenso offengelegt werden. Dieses 
Vorgehen soll das Verfahren der Auswahl offenlegen und damit 
nachvollziehbar machen. 
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6) Analyse der Produktvarianten: 
Im nächsten Arbeitsschritt erfolgt die eigentliche inhaltliche 
Untersuchung der ausgewählten Felder der Produkt 1 inienmatrix. 
Hierzu sind vielfältige Recherchen notwendig, die Nutzung von 
statistischem Material, wie auch - je nach Bedarf und Möglich-
keiten - eigenständige Primärerhebungen. Die in diesem Prozeß 
gewonnenen Ergebnisse werden entweder quantitativ - sofern ent-
sprechende Indikatoren vorliegen - oder qualitativ beschreibend 
festgehalten. Für jede der ausgewählten Varianten wird dieser 
Arbeitsschritt durchgeführt und ausführlich dokumentiert. 

7) Auswertung der Ergebnisse: 
Um zu einer Entscheidung über die zur Diskussion stehenden Pro-
duktlinienvarianten zu kommen, ist zusätzlich jedoch eine Bewer-
tung nötig, in der sich das Ausmaß der Rücksichtsnahme auf Natur 
und Mitwelt im Abwägungsprozeß zwischen den verschiedenen Varian-
ten widerspiegelt. 
Die Komplexität der bisherigen Analyse führt selbstverständlich 
zu einer entsprechenden Komplexität in der Aggregations- und 
Bewertungsfrage. Aus unserer Sicht lassen sich die Probleme bei 
der Aggregation und Bewertung in 5 Punkte untergliedern: Schon 
die Beurteilung des Zustands bzw. der Entwicklung eines Einzel-
kriteriums, ausgelöst durch eine Untersuchungsvariante, in einer 
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Abbildung 2: Aggregations- und Bewertungsprobleme bei einer 
Produktlinienanalyse 

Lebenszyklusphase kann Schwierigkeiten (1. Zeile) bereiten (z.B. 
ist das Ziel, die Artenvielfalt zu erhalten, wohl weniger strit-
tig als das Ziel, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung abzu-
bauen) Dies dürfte bei der nächsten Stufe, der Aggregation eines 
einzelnen Kriteriums über alle Phasen des Lebenszyklus (2. Zeile) 
noch weiter verschärft werden (z.B. die Aggregation der Wirkung 
einer untersuchten Variante auf die geschlechtsspezifische 
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Arbeitsteilung bei der Rohstoffgewinnung und beim Konsum in pri-
vaten Haushalten). Gleichwohl ist eine Aggregation von Einzelkri-
terien über den vollständigen Lebenszyklus hinweg noch vorstell-
bar, da für jede Phase des Lebenszyklus die Einzelkriterien in 
gleich dimensionierten Einheiten vorliegen. Die zusammenfassende 
Bewertung der Einzelkriterien, die in heterogenen Maßeinheiten 
erhoben werden, innerhalb einer Dimension zu einer Gesamtgröße 
ist ungleich schwieriger (3.Zeile)(z.B.Zusammenfassung und Bewer-
tung der Einzelkriterien Arbeitsqualität und geschlechtsspezi-
fische Arbeitsteilung); diese Feststellung trifft erst recht für 
eine Zusammenfassung über zwei Dimensionen (4. Zeile) zu. Eine 
abschließende Aggregation der Bewertungen schließlich über alle 
Lebenszyklen und alle Dimensionen zu einer einzigen eindimensio-
nalen Maßgröße (5. Zeile) für eine Variante ist kaum vorstellbar. 
Aggregations- und Bewertungsprobleme treten in allen einzel- und 
gesamtwirtschaftlichen Meß- und Buchhaltungssystemen auf. Das Für 
und Wider der verschiedenen Bewertungsverfahren ist in der Lite-
ratur ausführlich erörtert und dargestellt worden (so z.B. 
Fischer 1983). Die Probleme der Bewertung, so die Zurückführung 
der vielfältigen Größen auf eine einzige Größe, die Einbeziehung 
nicht monetarisierbarer Größen, die Aufstellung hierarchischer 
Zielsysteme, treffen auf die Bewertung der Ergebnisse der Pro-
duktlinienanalyse in besonderem Maße zu, da der umfassende Ansatz 
bewußt zu einer Mehrdimensionalitat in der Analyse führt. Dieser 
Ansatz bezieht "weiche" Informationen ein und führt auch bei den 
Zielen mehrere Dimensionen zusammen. Eine Produkt 1inienanalyse 
enthält keine Anleitung zur einzig richtigen oder,immer zutref-
fenden Bewertungsregel, wie sie z.B. in der betrieblichen 
Buchhaltung oder der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit dem 
Grundsatz der Gewichtung durch (Markt-)Preise enthalten ist. Die 
wertenden Gewichte sind individuell und gruppenspezifisch ver-
schieden. Allerdings werden sie in der Regel nicht ausdrücklich 
festgestellt. Diese Unbestimmtheit der Produkt 1inienanalyse, die 
Bewertungsoffenheit zwingt den/die Benutzerin, sich über 
seine/ihre eigenen Bewertungskriterien oder diejenigen seiner/ 
ihrer Opponenten klar zu werden, sie offenzulegen und sie damit 
auch für andere einsehbar zu machen. 

Die Produkt 1inienanalyse beschränkt sich darauf, die Vieldimen-
sionalität der untersuchten Probleme zu analysieren und darzu-
stellen sowie Bewertungen überwiegend verbal-qualitativ vorzu-
nehmen. Wir verzichten bewußt auf einen quantitativen Gesamt-
vergleich der Alternativen anhand jeweils einer aggregierten 
eindimensionalen Meßgröße. Vielmehr werden in einer Auswertungs-
matrix, die analog der Produktlinienmatrix aufgebaut ist, die 
gewonnenen Ergebnisse dargestellt. Durch eine derartige systema-
tische Zusammenstellung der Ergebnisse entsteht ein Gesamtprofil 
über die Nützlichkeit und die Schädlichkeit eines Produktes bzw. 
einer Produktvariante. Wird nur eine Variante untersucht, so 
gelten die oben dargelegten Probleme in ihrer vollen Schärfe. 
Wurden jedoch mehrere Produktvarianten für den gleichen Verwen-
dungszeck untersucht, so kann aus dem relativen Vergleich ihrer 
Ergebnisse leichter eine Auswertung und Abwägung vorgenommen 
werden. Gleichwohl bleibt die Aufgabe bestehen, daß der/die Be-
nutzerin einer Produkt 1inienanalyse selbst entscheiden muß. 
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welche Bedeutung er/sie einzelnen Kriterien, einzelnen Lebens-
zyklusphasen oder sogar einzelnen Matrix-Feldern zumißt. Die 
Produktlinienanalye nimmt diesen gesellschaftlichen Prozeß der 
Bewertung nicht vorweg, sondern versücht, ihn so gut wie möglich 
zu unterstützen und die hierfür nötigen Grundlagen bereitzustel-
len. Sicherlich können Teilausschnitte aggregiert werden, doch 
eine vollständige Zusammenfassung verwischt zuviele Aspekte, 
deren qualitative Unterschiede nicht nivelliert werden sollten. 
Vieldimensionalität sollte gerade das "in Erinnerung zurückrufen, 
was durch die Monetärisierung der Welt verschüttet wurde" (Frei-
mann 1982,141). Insofern kann ein Abwägungsprozeß bei einer Pro-
duktlinienanalyse zu keiner eindeutigen Rangfolge führen, das von 
verschiedenen Personen reproduzierbar und überprüfbar ist. 

8) Ableitung der Konsequenzen und des Handlungsbedarfs: 

Der letzte Arbeitsschritt wertet die Ergehnisse der vorangegan-
genen Arbeitsschritte im Hinblick auf den Handlungsbedarf aus. 
Oft bestehen Defizite in der empirischen Arbeit mit einer Pro-
duktlinienanalyse. Diese offenen, ungeklärten Punkte sind zu 
benennen. Die verbleibenden Lücken müssen in weiteren Arbeiten 
geschlossen werden, auf sie ist aber hinzuweisen. 
Auch wenn die vorliegenden Daten unvollständig sind, erlauben sie 
nach ihrer Auswertung Rückschlüsse auf anstehenden Handlungs-
bedarf . Dieser bezieht sich zum einen auf die Ergebnisse des 
konkreten Untersuchungsbeispiels. Zur Durchsetzung bzw. Verän-
derung einer bestimmten Produktvariante werden viele, oft spe-
zielle Veränderungen notwendig sein. Zum anderen werden auch die 
vielfach die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen themati-
siert werden müssen. Die Produktlinienanalyse zeigt anhand ihrer 
Beispiele den anstehenden ökologischen und sozialen Innovations-
bedarf, woraus Bedingungen zukünftiger Wirtschaftspolitik abge-
leiten werden können. 

3. Anwendung xxri<3L Umsetzung 

Die Entscheidung, bei einer Produktlinienanalyse keine eindimen-
sionalen, hochaggregierten Schlußresultate zu bestimmen, hat 
natürlich Konsequenzen hinsichtlich der Verwertbarkeit ihrer 
Ergebnisse sowie ihrer politischen und propagandistischen E r -
setzbarkeit. Mit dem Herausarbeiten der Vielschichtigkeit von 
Ergebnissen versucht die Produktlinienanalyse zu zeigen, daß jede 
wirtschaftliche Entscheidung beispielsweise von Unternehmen einen 
Entschluß zur Befriedigung bestimmter Präferenzen beinhaltet, 
während andere unbefriedigt bleiben müssen. Nun wird beim herr-
kömmlichen betrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Rechnungs-
wesen nicht nur diese Präferenzsetzung und -förderung ver-
schleiert. Da zugleich auch bestimmte Aspekte ausgeklammert oder 
vernachlässigt werden, sind bestimmte Präferenzen gar nicht 
abbildbar. 

Am extremsten macht sich diese Orientierung im Falle der Aus-
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richtung des heutigen Rechnungswesens an schneller Erstellung und 
Ersetzbarkeit im Umgang mit der Aggregation bemerkbar. Die For-
derung, ein operables, eindimensionales Ergebnis (in Geldein-
heiten) so schnell wie möglich zu haben, hat einerseits zur 
Vernachlässigung ganzer Zweige, wie z.B. des Haushaltssektors, 
geführt. Andererseits bestehen detaillierte Meß-, Rechen-, 
Gewichtungs- und Aggregationsvorschriften, damit das Ergebnis als 
kohärente, eben eindimensionale Größe erscheint. Diese schnelle 
Einsetzbarkeit ist ein Erfordernis des kapitalistischen Wirt-
schaftssystems. In diesem Sinne entspricht die Ausrichtung des 
heutigen Rechnungswesens ganz den Erfordernissen, d.h. den Prä-
ferenzen, dieses Wirtschaftssystems. 
Durch die Wertungsoffenheit bei der Produkt 1inienanalyse ist 
jede/r gezwungen, seine/ihre Wertungen offenzulegen. Eine Pro-
duktlinienanalyse kann damit ein Mittel in Diskussionen, in 
betrieblichen wie auch in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen 
sein. Sie nimmt aber diese Auseinandersetzungen nicht vorweg, 
sie soll diesen Streit nicht durch irgendwie geartete Ergebnisse 
ersetzen, wie dies andere Informationsinstrumente durch ihre 
vermeintlich "objektiven" Resultate tun, sondern versuchen, Aus-
einandersetzungen zu intensivieren und zu begleiten. Mit der 
Produkt 1inienanalyse wollen wir versuchen, wirtschaftliche Ent-
scheidungen als das aufzudecken oder zu entlarven, was sie schon 
immer waren, nämlich gesellschaftspolitische Entscheidungen. 
Darin liegt unserer Meinung nach ihre besondere Stärke, aber auch 
eine Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. 
Dies verweist aber auch darauf, daß eine Produkt 1inienanalyse 
zunächst einmal ein Mittel zur Kritik der herrschenden Politik, 
zur Kritik des Status Quo ist, indem sie versucht, eine Frage in 
den Blickpunkt zu rücken: Wie wird was, wofür und mit welchen 
Folgen produziert und konsumiert? 
Zugleich leistet sie aber einen Beitrag dazu, aufzuzeigen, wo 
Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten bestehen, wo es also 
Hinweise auf das Ziel eines ökologischen und sozialen Umbaus des 
Wirtschaftens gibt. Dies erfolgt über den Vergleich verschieden 
ausgeformter Produktvarianten. Dieses Ziel führt letzendlich zum 
Vorschlag des Einsatzes von Produkt 1inienanalyse als Instrument 
der Produktpolitik. 
Zusammengefaßt heißt dies, daß eine Produkt 1inienanalyse eine 
doppelte Zielsetzung hat: 
* Kritik des Status Quo, 
* Gestaltung künftiger Produktpolitik. 

Damit stellt sich die Frage nach dem AdressatInnenkreis und den 
InteressensträgerInnen. 

Unternehmen setzen als ein Teil betriebswirtschaftlicher 
Instrumente die Betrachtung der Beschaffungs- und Absatzmärkte 
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ein. Auch spielen manche der Kriterien, der Horizontalen einer 
Produktlinienanalyse bei ihnen eine Rolle. Allerdings sind viele 
der Kriterien, wie sie eine Produktlinienanalyse umfaßt, für sie 
derzeit schlicht irrelevant, z.B. die Frage nach den Auswirkungen 
bei der Beseitigung von Produkten oder Folgen im Ausland oder ... 
Diese Vergessenheit ist Ausdruck der betrieblichen ökonomischen 
Interessen. Deswegen werden freiwillig unter den herrschenden 
Rahmenbedingungen sicherlich keine Produkt 1inienanalysen von Ein-
zelbetrieben durchgeführt werden. 

Von Seiten der ArbeitnehmerInnen und ihrer Interessensvertre-
tungen wurde Fragen der Produktpolitik in den letzten Jahren kaum 
Beachtung geschenkt. Eine Ausnahme bildeten betriebliche Konver-
sionsinitiativen, deren eines Ziel die Entwicklung eigener, ge-
brauchswertorientierter Produktvorschläge ist. Allerdings zeigen 
gerade die Erfahrungen der Arbeit von Konversionsinitiativen, daß 
Produktvorschläge von Seiten der Belegschaften bei dem Management 
auf wenig Gegenliebe stoßen, die meisten Vorschläge wurden 
pauschal weggewischt. Tatsächlich zeichnet sich inzwischen inner-
halb der Gewerkschaften jedoch ein Wandel ab. Gewerkschaft1iche 
Produktpolitik ist zu einem Thema geworden, sicherlich auch als 
Reflex auf die drohenden Betriebsschließungen und Entlassungen im 
Zusammenhang von Strukturkrisen. Eine Antwort darauf sind 
Beschäftigungsgesellschaften und die (schon mehrere Jahre alte) 
Arbeiten von arbeitsorientierten Innovations- und Technologie-
beratungsstellen. Diese für die Gewerkschaften neuartigen Aufga-
benfeider dürften in den kommenden Jahren noch an Bedeutung 
gewinnen. Hierbei wird es ein wesentlicher Gesichtspunkt sicher-
lich in der Verbindung zwischen betrieblichem Verwertungszwang 
und gebrauchswertorientierter Produktion liegen. Welchen Orien-
tierungspunkt gewerkschaftliche Produktpolitik dabei setzt, ist 
derzeit völlig offen. Zudem stellt sich für die Gewerkschaften 
noch das Problem, daß zum einen Produktpolitik im generellen 
inner- wie außerbetriebliche (und damit innergewerkschaftliche 
wie außergewerkschaftliche) Interessen berührt, sowie zum 
anderen, daß die heutige gewerkschaftliche Organisationsstruktur 
nicht der Vertikalen der stofflichen Verarbeitungschritte folgt. 
Ob und wie Gewerkschaften deshalb eine systematische Forderungs-
struktur hinsichtlich einer veränderten Produktgestaltung reali-
sieren und organisationspolitisch umsetzen können, ist derzeit 
vollständig offen. 

Bürger- und Anwohner initiativen gehen von einer anderen Warte 
aus. Nicht immer, jedoch häufig, stehen in der Argumentation 
gegen bestimmte Unternehmen einzelne, gravierende Gesichtspunkte 
im Vordergrund: z.B. die Bleiverseuchung in der Umgebung der 
Berliner Finna Sonnenschein, die Dioxinemissionen des Hamburger 
Betriebs der Firma Boehringer. Diese Argumentationen sind in den 
jeweiligen Einzelfällen sicherlich sinnvoll. Es gilt jedoch zu 
beachten, daß häufig genug das Ergebnis von Diskussionen um 
derartige Unternehmen auf die Frage "vergiftet oder arbeitslos ?" 
hinausläuft. Der mikroökonomische Konflikt zwischen Arbeitsplatz-
und Umweltinteressen ist in allen derartigen Auseinandersetzungen 
absehbar, ebenso wie die Position der Beschäftigten und ihrer 



Interessenvertretungen. Unternehmen können diese Konstellation 
geschickt ausnutzen, und die Beschäftigten vor ihren Karren 
spannen. Versuche, sich diesen Konflikten zu stellen und darauf 
hin zu arbeiten, gemeinsam an einem Strick zu ziehen, sind noch 
die Ausnahme. Dieser reduzierenden Sichtweise wollen wir über 
unsere Rahmenvorgaben ebenfalls begegnen. Es ist eine Erkenntnis 
der letzten Jahre, daß Veränderungen in der Produktion nicht 
gegen die dort Beschäftigten, sondern mit ihnen erfolgen müssen. 
Dabei geht es auch darum, lokale Interessen im größeren Rahmen zu 
sehen. Es geht nicht an, ökologische oder soziale Probleme nur 
lokal nach einer Sankt-Florians-Mentalität zu lösen, ökologisch 
und sozial verantwortlich handeln heißt auch zu sehen, daß eine 
lokale Lösung oder eben auch eine Nichtlösung notwendigerweise 
anderswo auch Konsequenzen hat oder Vorbedingungen erfordert. Nur 
eine Abwägung dieser verschiedenen Aspekte genügt dem Betrach-
tungshorizont einer Produkt 1inienanalyse. 

KonsumentInnen können angebotene Produkte kritisch hinterfragen, 
etwa nach den Rohstoffen, den Arbeitsbedingungen, den Emissionen, 
dem Müllanfal1. Allerdings sind sie vollkommen überfordert, wenn 
sie jedes Produkt hinsichtlich eines derart umfassenden Krite-
rienrasters, wie es eine Produkt 1inienmatrix umfaßt, überprüfen 
wollten. Es geht darum, bei dem/r Konsumenten/In eine Sensibili-
tät für die Zusammenhänge zwischen Herstellung und Verbrauch zu 
wecken und diese zu motivieren, an Kampagnen wie etwa Ver-
braucherboykotts teilzunehmen, die von anderen Initiativen orga-
nisiert werden und deren Ziel es ist, auf Produzenten Druck in 
eine bestimmte Richtung auszuüben. Diesen Fragen wird von ver-
schiedenen Gruppen schon seit den 70er Jahren nachgegangen, in 
dem Bewußtsein, daß beim Kauf eines Produktes auch die Konse-
quenzen seiner Herstellung, seines Transportes, seines Konsums 
und seiner Beseitigung mitbedacht werden müssen. Vorbilder hier-
für sind die Aktion der Dritte-Welt-Gruppen "Jute statt Plastik", 
die Kampagnen von Naturschützern gegen Schildkrötensuppen oder 
die Aktion "Kauft keine Früchte aus Südafrika". 

Gerade aufgrund dieser beschränkten Analysemöglichkeiten von 
KonsumentInnen kommt der Verbraucherberatung eine wachsende Be-
deutung zu. Verbraucherzentralen etwa besitzen die Aufgabe, 
systematisch Verbraucherinnenaufklärung zu betreiben. Beschränkte 
sich diese in der Vergangenheit auf eher "klassische" Bereiche 
wie Preis- und Qualitätsberatung, so hat inzwischen bei den Ver-
braucherzentralen die Aufgabe der Berücksichtigung der Umweltver-
träglichkeit von Produkten stark an Bedeutung gewonnen. Ver-
braucherzentralen können umfassende Analysen anstellen und Zusam-
menhänge aufzeigen, die der/die einzelne Konsumentin selbst kaum 
erarbeiten kann. Sie sind somit in der Lage, eine kontinuierliche 
und systematische Informationsarbeit im Interesse der Ver-
braucherinnen zu betreiben, über ihre Infrastruktur und durch 
ihre Öffentlichkeitsarbeit besitzen sie die Möglichkeit, Informa-
tionen und Wissen gezielt weiterzugeben. Die Aufklärung der Ver-
braucherinnen über die Medien hat in den letzten Jahren rapide an 
Bedeutung zugenommen. Zeitschriften wie Öko-Test oder Natur üben 
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einen beträchtlichen Einfluß aus, was folgendes Beispiel der 
Wirkung eines Berichtes von Öko-Test zeigt: Nach einem Test von 
Penatencreme, der auf schädliche gesundheitliche Folgen bei der 
Benutzung hinwies, und der Verbreitung der Testergebnisse in der 
öffentlichkeit, ging der Umsatz der Firma innerhalb kürzester 
Frist um 50 % zurück. Die Firma sah sich deswegen gezwungen, 
entsprechende stoffliche Veränderungen des Produktes Penatencreme 
vorzunehmen, um diesem Trend entgegenzutreten. Für die Arbeit 
derartiger Beratungsorganisationen könnte die Produktlinien-
analyse sicherlich einen hilfreichen Rahmen bilden. 

Das Konzept der Produkt 1inienanalyse ist allerdings unter den 
heute vorherrschenden Rahmenbedingungen weniger dafür geeignet, 
direkt innerhalb von Unternehmen vom Management selbst als 
Gestaltungsinstrument einer neuen Produktpolitik eingesetzt zu 
werden. Vielmehr wird mit diesem Instrument versucht, gegen die 
heutige Produktpolitik von Seite der Betroffenen, seien dies nun 
die Beschäftigten, die Anwohnerlnnen oder die Verbraucherinnen 
und ihrer Interessensorganisationen, Stellung zu nehmen und An-
stöße zu einer Veränderung zu geben. Daß diese Bemühungen nicht 
ohne Wirkungen bleiben, zeigen die Erfahrungen der Reporte der 
Zeitschrift "Öko-Test"'. 

Das Problem der Sichtweise der Produkt1inienanalyse liegt aber 
auch genau darin, daß - folgt man ihrer Sichtweise - die in der 
Gesellschaft vorherrschenden Interessen jeweils nur Segmente der 
komplexen Sichtweise der Produkt 1 inienanalyse wahrnehmen.- Her-
kömmlicherweise haben sich Gewerkschaften um Arbeitsbedingungen 
gekümmert, Bürgerlnneniniativen um bestimmte Technologien oder 
Ansiedelungen, Anwohnerinnen um eine konkrete Anlage vor Ort usw. 
Dies führt dazu, daß nur in Ausnahmefällen die Rollen, die ein/e 
einzelne/r innehat, zusammenfallen: als ProduzentIn stellt er/sie 
Güter her. Andere, aber auch er/sie selbst, verbrauchen diese und 
wälzen deren ökologische und soziale Folgewirkungen auf wiederum 
aridere ab. Dieser Abwälzmechanismus verführt dazu, zwischen der 
Produktions- und der Reproduktionssphäre keine Verbindungslinien 
zu sehen. Oder anders ausgedrückt: Der/die einzelne erfährt nur 
in Ausnahmefällen die unmittelbaren Folgen der Herstellung und 
des Verbrauchs eines Produktes, er/sie meint nicht davon "betrof-
fen" zu sein. Sollte er/sie aber andererseits geschädigt werden, 
so wird nur sehr selten dies kausal auf bestimmte Ursachen 
zurückgeführt werden können. Hieraus ist zu schließen, daß be-
stimmte Interessensbündelungen und Koalitionen notwendig sein 
werden, um wenigstens in der Kritik des Status Quo eine gewisse 
einheitliche Stoßrichtung zu erreichen. 

Wir gehen davon aus, daß sich gesellschaftliche Entwicklung nicht 
durch den bloßen Nachvollzug anscheinend objektiver, sozusagen 
"natürlicher" Sachzwänge vollzieht, sondern durch die bewußte und 
freie Entscheidung der in einer Gesellschaft lebenden Personen 
und ihrer aktiven» direkten Willensäußerung zustandekommt. Leit-
idee sollte es deshalb aus unserer Sicht sein, gesellschaftliche 
Diskussionen und Entscheidungen weitgehend zu dezentralisieren 
und zu demokratisiereren. Dabei ist die Erkenntnis leitend, daß 
vor allem über die Verbindung inner- und außerbetrieblicher Er-
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fahrungen und Aktivitäten und über den Versuch, "die scheinbar 
naturwüchsige Trennung zwischen den unterschiedlichen Lebens-
bereichen aufzuheben" (Schmidt 1985,116), Veränderungen erreicht 
werden können. 
Unser Ansatz versucht, über gesellschaftliche Auseinandersetzun-
gen, über Diskussionen und Partizipation aller Beteiligten und 
Betroffenen Veränderungen ingang zu setzen. Hierzu ist ein an-
deres Politikverständnis notwendig: es wird auf die Aktivierung 
des/der einzelnen und das Ausnutzen des kreativen Potentials "von 
unten" ankommen. Die Erfahrungen und Kompetenzen der "Neuen" und 
auch der "Alten" Sozialen Bewegungen müssen zusammengetragen und 
den Technokraten entgegengesetzt werden. Die empirische Mitbe-
stimmungsforschung hat gezeigt, daß es dazu einer spezifischen 
Kompetenz der Betroffenen bedarf, die eingeübt werden muß, da sie 
in dem Sozialisationsprozeß, dem die Angehörigen einer hierar-
chisch organisierten Gesellschaft unterworfen werden, fast syste-
matisch unterdrückt werden. Es braucht dazu Informationen, die 
von den jeweils Betroffenen aktiv genutzt werden können. Diese 
versucht das Konzept der Produktlinienanalyse in einer neuen und 
speziellen Art und Weise anzubieten. Dabei nehmen wir an, daß 
Informationen ein Mittel im Bewußtseinsbildungsprozeß und damit 
zur Veränderung sein können. Dieses Mittel muß aber von den 
Menschen in die Hand genommen werden. Welche Macht dieses Mittel 
hat, hängt sicherlich nicht allein, aber auch von der Qualität 
dieser Informationen ab. 

Ein derartiger Prozeß wird nicht schlagartig erfolgen, sondern 
erst allmählich in Gang kommen. Gegenwärtig beschränkt sich der 
Kreis von Menschen, die an solchen Prozessen beteiligt sind, auf 
eine vergleichsweise geringe Anzahl von Aktiven. Dies hängt 
sicherlich nicht allein von den gesellschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen und Konstellationen ab. Dennoch begrenzen gesell-
schaftspolitische Rahmenbedingungen entscheidend die Artikula-
tions-, Diskussions- und Handlungsspielräume. Um die oben 
beschriebenen Prozesse der Kritik des Status Quo zu beschleuni-
gen, müssen neue Spielräume durch die Veränderung gesellschafts-
politischer Rahmenbedingungen auf den Ebenen der Informations-
beschaffung sowie der Informationsverbreitung geschaffen werden. 

Im Übergang zu einer mehr gestaltenden Politik zeigt sich, daß 
die heutige Produktpolitik generell von einem grundsätzlichen 
Widerspruch gekennzeichnet ist: Einerseits vollzieht sich inner-
halb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems die Verwertung der 
privaten Verfügungsmacht über Produktionsmittel zumindest in 
aller Regel über den Verkauf von Waren und Dienstleistungen 
Andererseits aber sollte die Risikogesellschaft eigentlich eine 
starke Produktpolitik erzwingen, um die unternehmerische Risiko-
produktion zu begrenzen bzw. zu verringern. Letztendlich muß 
deshalb eine umweltpolitische Strategie der "strukturellen ökolo-
giesierung" (Prittwitz 1988,57) strukturelle Veränderungen hin zu 
einer ökologisch orientierten Wirtschaftspolitik voraussetzen. 
Die Produktlinienanalyse könnte innerhalb eines Konzeptes einer 
ökologisch orientierten Wirtschaftspolitik ein zentraler Bestand-
teil sein, indem sie teils für andere Informations- und Beteili-
gungsstrukturen sorgt, teils aber auch zu einer ökologisch orien-
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tierten Produktpolit ik in den privatwirtschaftlichen Betrieben 
und Unternehmen beiträgt. Soll die Produkt 1inienanalyse auch ein 
gestaltendes Instrument einer anderen Wirtschaftspolitik sein, 
dann wird sie aber auf vielfältige Widerstände und Hemmnisse 
stoßen. Unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen vollzieht 
sich der Übergang von der Informationsbeschaffung und -Ver-
breitung zu einer adäquaten Verarbeitung der Informationen in 
Entscheidungsprozessen nicht automatisch. Eine Kompatibilität 
zwischen Wissen und Handeln ist nicht sofort und notwendigerweise 
herstellbar. Somit stellt sich das Problem der Umsetzung der 
ökologisch und sozial relevanten Informationen. Daß eine "ein-
fache" Vergesellschaftung der Produktionsmittel dies nicht 
gewährleistet, demonstrieren die Erfahrungen aus den Ländern des 
real existierenden Sozialismus (vgl. z.B. Schlögel 1985). Notwen-
dig ist vielmehr eine grundlegende Demokratisierung des Meinungs-
bildungs- und Entscheidungsprozesses. Ein Rahmen für eine solche, 
"von unten" geformte und gestützte Politik ist bisher nur in 
äußerst unscharfen Konturen erkennbar. Unserer Meinung nach 
müssen hierzu aber die heutigen Rahmenbedingungen über die beiden 
oben genanntenauf Ebenen der Informationsbeschaffung, der Infor-
mationsverbreitung hinaus auch auf der Ebene der Informations-
verarbeitung verändert bzw. ausgeweitet werden. Es wäre eine 
politische und gesellschaftliche Aufgabe, sich an die For-
mulierung derartiger, neuer Rahmenbedingungen zu machen. 
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Anmerkungen 
•(*) Für vielfältige hilfreiche Anmerkungen möchten wir Thomas 

Baumgartner danken 
<1> Eine Produkt 1inienanalyse kann nicht nur für materielle Güter 

- Produkte - durchgeführt werden, sondern auch für immate-
rielle Güter - Dienstleistungen. Der Einfachheit halber wird 
im folgenden aber stets von der Produkt 1inienanalyse ge-
sprochen, gemeint sind aber beide Güterarten. 

<2> Das traditionelle Energieflußbild z.B. vernachlässigt diesen 
Aspekt 

<3> Dieser Anspruch muß allerdings sofort wieder abgeschwächt 
werden. Das Moralische und Relgiöse z.B. wird vernachlässigt. 
Das ist vielleicht keine Schwäche, da ihr Einbezug in ein 
Meßkonzept sehr wohl gerade ihren spezifischen Charakter 
zerstören könnte. Aber der/die Leserin muß sich dieser Sach-
lage bewußt sein und diese Aspekte, wenn nötig, selbst 
berücksichtigen. 



Eckart Hildebrandt (Wissenschaftszentrum Berlin und IÖW) 

AUF DEM HEG ZUR PRODUKTMITBESTIMMUNG - MEHR FRAGEN ALS ANTWORTEN 

1) Anstöße zu erweiterter Mitbestiiraming 

Die gesellschaftlichen Erfahrungen und Kenntnisse über das ökologische Ri-
siko und die Schädlichkeit der Produktion und Anwendung vieler Produkte 
sind in ihrer Grundtendenz inzwischen eindeutig. Sie haben zu der Suche 
nach Strategien geführt, durch die solche Produkte möglichst schnell ent-
schärft oder abgeschafft werden können und darüberhinaus verhindert wird, 
daß zukünftig weiterhin gegen die gesellschaftlichen Kriterien der sozialen 
Nützlichkeit und der ökologischen Verträglichkeit verstoßen wird. 

Als Vertreter der sozialen Belange der arbeitenden Bevölkerung waren dafür 
auch zunehmend die Gewerkschaften gefordert. Sie haben die Regulierung öko-
logischer Problemlagen - bis auf den Ausschnitt des Arbeitsschutzes im Be-
trieb - traditionell den Marktmechanismen und fallweiser staatlicher Inter-
vention überlassen. Darüberhinaus haben sie, aus der alten "sozialen Frage" 
heraus, für die ausgebeuteten Proletarier Organisationen aufgebaut und un-
terstützt, die ein Mindestniveau von Leben ermöglichen sollten: die Genos-
senschaften, Diese historischen, eigenständigen Aufgaben sind insbesondere 
im Aufbauboom der Nachkriegsphase in teilweise schlecht gemanagten, tradi-
tionell privatwirtschaftlichen Unternehmen untergegangen. Umsomehr mußten 
sich die Umweltprogramme der Gewerkschaften (exemplarisch das DGB-Programm 
"Umweltschutz und qualitatives Wachstum" von 1985) auf den Staat und die 
Umorientierung der Wirtschaftsphilosophie auf eine "ökologische Modernisie-
rung der Industriegesell schaft" konzentrieren. Die Erfolglosigkeit der 
mehrmals wiederaufgelegten Forderung nach Beschäftigungsprogrammen (mit zu-
nehmender Umweltorientierung) hat dann offensichtlich zu dem Bemühen ge-
führt, daneben wieder eigene Strategien aufzubauen - ähnlich wie in der 
Frage der Massenarbeitslosigkeit mit dem einzigen, gewerkschaftlich steuer-
baren Instrument der tariflichen Arbeitszeitverkürzung. Die bisherigen Maß-
nahmen der makroökonomischen Steuerung und Kontrolle von Unternehmen durch 
staatliche Instanzen, Regelungen und Auflagen waren bisher schwach, stießen 
auf Widerstand, wurden unterlaufen. Es wurde immer deutlicher, daß ohne die 
Unternehmen nichts lief und die bisherigen Maßnahmen wenig wirkungsvoll wa-
ren. Zudem zeigte sich eine wachsende Leerstelle gewerkschaftlicher Politik 
da, wo die Arbeitnehmer Produzenten und Konsumenten umweltschädlicher Pro-
dukte sind. 

Eine Gruppe von Verursachern sind ohne Zweifel die unmittelbaren Produzen-
ten, die allerdings in der Regel für ihre Produkte nicht verantwortlich 
sind, da sie an der Wahl der Produkte und deren Beschaffenheiten nicht be-
teiligt waren. Die Forderung nach Produkt-Mitbestimmung beruht auf der An-
nahme, daß bei einer unmittelbaren Beteiligung der Produzenten diese als 
sozial verantwortliche Arbeiter und ökologisch sensible Privatpersonen die 
Entwicklung und Produktion schädlicher Produkte verhindern würden. In bezug 
auf die ökologische Konversion bzw. Abschaffung von besonders schädlichen 
Produkten/Produktionsprozessen sind allerdings in den letzten Jahren sehr 
zwiespältige Erfahrungen gemacht worden: Auf der einen Seite hat das ökolo-
gische Bewußtsein und Verhalten der Arbeitnehmer im Privatleben, aber abge-
schwächt auch im Betrieb, einen erheblichen Schub erhalten. Andererseits 
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haben sich die Arbeitnehmer in Situationen, in denen das gesellschaftliche 
Interesse an Schadensvermeidung sich gegen das privatwirtschaftliche Inter-
esse des EinzelUnternehmers durchzusetzen begann, mit dem Ziel der Arbeits-
platzsicherung hinter das "gemeinsame Unternehmensinteresse" gestellt -
häufig allein mangels Alternative. 
An diesen Skandalen setzt die Forderung nach Produktmitbestimmung an: den 
zunehmenden, existentiellen Umweltskandalen und den Barrieren ihrer Vermei-
dung, der objektiven Ausschließung der Produzenten aus der Verantwortung, 
aber auch dem verbreiteten Desinteresse der Produzenten und ihrer Verein-
nahmung für das Einzelunternehmensinteresse. 

Die Forderung nach Produktmitbestimmung ist historisch sehr jung. Sie wurde 
meines Wissens nach einer Reihe interner Diskussionen offiziell erstmals 
1985 von H. Klaus/IG Metall auf der DGB-Tagung "Vollbeschäftigung, Mitbe-
stimmung und Technikgestaltung" erhoben; 1988 wurde sie durch mehrmalige 
programmatische Äußerungen von F. Steinkühler und S. Bleicher offizielle IG 
Metall-Vorstandsposition. Die Forderung kommt also von oben, bezieht sich 
allerdings auf betriebliche Konversions-Initiativen, die sich seit 1981 
insbesondere im Werftenbereich und im beschäftigungsschwachen Norden 
entwikkelt hatten. Diese Intitiativen entstanden aus dem Anspruch nach "Rü-
stungskonversion" und "alternativer Produktion" - das Konzept Mitbestimmung 
war eher eine nachträgliche Zuordnung. In diesen Beschäftigteninitiativen 
wurde versucht, vier gesellschaftliche Hauptprobleme zusammenzuführen und 
zu überwinden: die Arbeitslosigkeit, die brachliegenden Produktionskapa-
zitäten in Konkursbetrieben, die Unter- oder Falschversorgung der Region 
und die ungenutzten Fähigkeiten der Arbeitnehmer. Diese kleinen aktiven 
Gruppen von Beschäftigten haben, ohne Zuständigkeit und Zertifikat, alte 
Produktideen und neue Erfindungen aufgegriffen und den Unternehmensleitun-
gen als Alternative zu Rüstungsproduktion und Entlassungen vorgehalten. Sie 
haben außerhalb der ausgetretenen Pfade gewerkschaftlicher Programmatik und 
Vertretungspolitik mit Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gestritten 
und mit KommunalVertretern verhandelt. 
Durch die Forderung nach Ausweitung des urgewerkschaftlichen Instruments 
der Mitbestimmung auf den neuen Bereich der Produkte sollen nun diese per-
spektivischen Ansätze aufgegriffen und in beherrschbare Gewerkschaftspoli-
tiken kanalisiert werden (vgl. Hildebrandt 1987). 

Die Impulse aus den betrieblichen Arbeitskreisen "Alternative Produktion" 
und den Versuchen der Betriebsweiterführung in Arbeitnehmerhand sind inzwi-
schen in neue Beschäftigungsinitiativen der IG Metall eingegangen, die un-
ter dem Begriff der "Strukturpolitischen Alternativen" (IG Metall 1987) zu-
sammengefaßt werden. Dabei haben sich zur Zeit zwei Hauptstränge herausge-
bildet: 
erstens der Entwurf von Zukunftsprogrammen für strukturschwache Regionen 
(Beschäftigungsprogramm Küste - vgl. Loewe/Wand 1988 und Strukturkonzept 
Ruhr - vgl. GEWOS 1988) und Krisenbranchen (vgl. z. B. die Rahmenkonzeptio-
nen für eine Beschäftigungsgesellschaft Stahl, 1987 und eine Entwicklungs-
gesellschaft Werften, 1987) und 
zweitens die Vereinbarung von Beschäftigungsplänen statt Sozialplänen bei 
anstehenden Entlassungen (Fa. Grundig und folgende, vgl. Lobodda/Richter 
1985). Die Steuerung des Strukturwandels "mit Maßstäben sozialer, regional-
politischer und ökologischer Vernunft" gilt als zentraler Zugang der Ge-
werkschaften zur Erweiterung der Mitbestimmung (vgl. Gatzmaga/Hoffmann 
1988, 588). 

Mit der programmatischen Übernahme der Forderung nach Produktmitbestimmung 
durch den Vorstand ist eine neue Phase der Diskussion eingeleitet, für die 
es nicht mehr ausreicht, betriebliche und lokale Initiativen aufzuzählen 
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und zu dokumentieren, sondern in der ein verallgemeinerbares Konzept der 
Produktmitbestimmung entwickelt werden muß vgl. Himmelmann 1985). 

2) Strukturelle Hintergründe 

Wenn man sich nun die Ursachen vor Augen hält, die zu einer Situation ge-
führt haben, in der die Forderung nach Produktmitbestimmung attraktiv und 
notwendig erscheint, eröffnet sich eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. 
Die historische Trennung des Produzenten von seinem Produkt hat ein Bündel 
von Ursachen: 
a) Die Massenfertigung im Großbetrieb ist begleitet von einer hochgradigen 

Arbeitsteilung und Spezialisierung. Die einzelne Arbeitstätigkeit ist zu 
einem winzigen Beitrag am Produkt geworden, das darin nicht mehr erkenn-
bar ist. 

b) Die Mechanisierung und Automatisierung der Produktion hat neben der Ar- , 
beitsteilung dazu geführt, daß die Arbeitssituation immer stärker durch 
den Arbeitsprozeß (z. B. Maschinenbedienung oder Anlagenüberwachung), 
immer weniger durch das Arbeitsprodukt bestimmt wird. 

c) Die Rückkopplungen zwischen Produzent und Konsument sind durch die Zwi-
schenschaltung einer Vielzahl von marktlichen Vermittlungsinstanzen im-
mer schwächer geworden. 

d) Viele Märkte sind von Verbrauchermärkten zu Anbietermärkten geworden, 
d. h. das neue Produkt sucht und schafft sich seine Nachfrage. Demgemäß 
sind die Einflußmöglichkeiten der Konsumenten zurückgedrängt. 

e) Die Produzenten, die Konsumenten von deren Produkten und die Betroffenen 
von den Folgen der Produktherstellung und Produktnutzung sind häufig 
nicht identisch. Die Trennung von Nutzen und Schaden eines Produkts, die 
Verteilung auf verschiedene Personen gruppen, ist teilweise gezielte 
Produktstrategie der Unternehmen (vgl. die hohen Sicherheitsanstrengun-
gen für die Insassen eines Autos im Gegensatz zu der steigenden Gefähr-
dung der anderen Verkehrsteilnehmer). \ 

Es ist naheliegend, daß in Betriebs- und Versorgungstypen, in denen diese 
Trennung wenig entwickelt ist, Produktmitbestimmung quasi naturwüchsig ge-
geben ist: in handwerklichen Kleinbetrieben mit konsumnahen Produkten und 
einem regionalen Absatzmarkt ist sowohl die Rückkopplung zwischen Kunde und 
Produzent und evtl. Betroffenen gegeben wie auch ein erheblicher Einfluß 
des einzelnen Mitarbeiters auf das Produkt. Die Möglichkeit der Produkt-
Verantwortung ist noch nicht abgeschnitten. 

Aufgrund der massiven Krise der industriellen Produktpalette und der Bedro-
hung vieler Unternehmensexistenzen haben sich im Bereich der Unternehmens-
politik eine Reihe von Strategien herausgebildet, um die Entwicklung von 
Produkten anders zu steuern und ihre Nutzung zu planen oder zu kontrollie-
ren: 
a) Die sukzessive Produktverbesserung unter verstärkter Einbeziehung ökolo-

gisch-sozialer Kriterien und durch den Aufbau von längerfristigen Pro-
dukt-Entwicklungs-Pools mit Elementen von Technologiefolgenabschätzung 
(Nachbesserung). 

b) Der Aufbau von Unternehmen oder Unternehmensbereichen, die sich auf den 
neuen Markt der Umweltschutztechniken spezialisieren (Diversifikation). 

c) Der Aufbau von Organisationen und Instrumenten der selektiven Verbrau-
cher- und Produzentenbeteiligung einschließlich entsprechend offensiver 
Werbung (z. B. Marketing- und Verbraucherabteilungen). 

d) Der Aufbau und die Vernetzung kleiner, weitgehend unabhängiger Enginee-
ring-Betriebe mit ausgeprägter Produkt-Ethik und Kundenbezug. 
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Diese Strategien stehen nebeneinander, können sich ergänzen, aber auch aus-
schließen. Es ist z. B. eindeutig, daß eine qualifizierte und einklagbare 
Mitbestimmung auch von den aufgeklärten Unternehmensleitungen nicht gewollt 
wird, "Umweltschutz ist Chefsache". Die Unternehmensleitungen setzen auf 
den Marktmechanismus und die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. Sich an-
deutende Nachfrageverschiebungen werden in Prozesse der stufenweisen Pro-
duktmodernisierung und Produktdiversifikation umgesetzt, aber auch mittels 
neuer Methoden von Marketing und Werbung aufzufangen versucht. 

3) Anknüpfungspunkte erweiterter Mitbestimmung 

Aus den angeführten Gründen folgt, daß die derzeitige Basis für die Durch-
setzung einer erweiterten Mitbestimmung noch weitgehend ungeklärt ist. Die 
Unternehmer werden sich gegen alle zusätzlichen Ansprüche und bis in die 
Investitionslenkung hineinreichende Novellierungsvorschläge sperren. Pro-
duktmitbestimmung ragt in einen ureigenen Entscheidungsbereich der Unter-
nehmensleitungen hinein, welches Produkt wo gefertigt wird und enthält not-
wendig Elemente gesellschaftlicher Planung. Hinzu kommt, daß auch die zu-
ständigen staatlichen Instanzen im Umweltschutz zunehmend auf dem Verhand-
lungswege erzielte, freiwillige Vereinbarungen mit den Unternehmen gegen-
über gesetzlichen Normen und Vorschriften präferieren. 

Doch auch die gewachsenen Interessenvertretungsstrukturen in den Betrieben 
lassen sich nicht bruchlos in eine solche Produktmitbestimmung erweitern. 
Dazu müssen wir uns vergegenwärtigen, daß die Forderung der Gewerkschaften 
nach ökologischen Produkten bisher maßgeblich als Mittel zum anderen Zweck 
verstanden wurde: zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeits-
plätze (vgl. DGB-Beschäftigungsprogramm, die Beschäftigungspläne und die 
Beschäftigungsgesellschaffen im Bereich der IG Metall). Ökologie gilt in 
erster Linie als die Markt!ücke, mit deren Hilfe der massive Ar-
beitsplatzabbau im industriellen Sektor kompensiert werden kann als Motor 
eines qualitativen Wachstums. Wer diese Diversifikation einleitet und steu-
ert, ist dann erst einmal zweitrangig; der Großteil der Gewerkschaften ist 
zufrieden, wenn die Unternehmer selbst aktiv werden. 

Doch bevor wir vorschnell zu bestimmten Einwänden einer solchen erweiterten 
Mitbestimmung kommen und uns an Durchsetzungsfragen festbeißen - da müssen 
erst noch einige konzeptionelle Grundfragen geklärt werden. Die Forderung 
nach Produktmitbestimmung ist eher pragmatisch aus dem Spannungsverhältnis 
zwischen betrieblichen Initiativen, neuen massiven Krisen (Arbeit und Um-
welt, Branchen und Regionen) und alten, nicht eingelösten Mitbestimmungsan-
sprüchen entstanden. Also: was genau soll denn Produktmitbestimmung errei-
chen, 
was sind die Ziele der Produktinitbestimmung? 

Wenn man programmatische Erklärungen und Forderungen von Betriebs- und Re-
gionalinitiativen, von Gewerkschaftstagen und Beiratsbeschlüssen zusammen-
faßt, ergeben sich fünf Themenfelder: 
- Die Herstellung von sozial nützlichen Produkten, 
- die Herstellung von ökologisch verträglichen Produkten (in Betrieb und 

Gesellschaft), 
- die Verknüpfung dieser Produktion mit humanen Arbeitsbedingungen, 
- die Verknüpfung der Umstellung von Produktion mit der Erhaltung von Ar-

beitsplätzen (also Ersatzproduktion und Standortentscheidungen), 
- die Einhaltung von Mindestbedingungen an demokratischen Verhältnissen 

bei Zulieferern, Kunden und Kooperanden. 
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Allein die Übersicht signalisiert bereits ein Grundproblem: die Globalität 
und die Unbestimmtheit der Zielsetzungen. Ist es sinnvoll, alle diese The-
menfelder unter einem Begriff und einer Forderung zu subsumieren? Sind die 
einzelnen Ziele abgrenzbar und durch Kriterien eindeutig definierbar? Gibt 
es unter diesen Zielen Prioritäten, Verknüpfungen und Ausschließlichkeiten? 
Schließlich: wer ist für die Erreichung dieser Ziele eigentlich zuständig, 
verantwortlich? . Über diese Fragen schält sich ganz schnell das Problem der 
grundlegenden Herangehensweise heraus: soll Produktmitbestimmung ein ge-
samtgesellschaftlicher Orientierungsrahmen von Interessenvertretungspolitik 
sein, dessen Einhaltung ohne feste Regeln und fallweise-pragmatisch kon-
trolliert und wesentlich mit weichen Mitteln zu beeinflussen versucht wird? 
Oder wird ein verbindlicher Rechtsrahmen angestrebt mit definierten Zielen, 
Verfahrensregeln, Sanktionsmaßnahmen und Zuständigkeiten? Geschieht die 
Ausgestaltung des Anspruchs wie bisher dezentral und prozessual oder durch 
eine zentrale Kampagne für ein neues Gesetz? 
Dabei wird ebenfalls deutlich, daß die Gewerkschaft die Herangehensweise 
gar nicht allein definieren kann, denn sie ist ja auch nicht allein für die 
Zielerreichung in den fünf Themenfeldern zuständig. Wenn wir uns der Ein-
fachheit halber auf die Verantwortlichkeit für eine umweltfreundliche Pro-
duktion beschränken, so stoßen wir auf 
eine ganze Reihe von Zuständigkeiten für eine ökologisch verträgliche Pro-
duktion: 
- Der Staat, der von außen Rahmenbedingungen setzt in Form von Gesetzen 

und Auflagen, von Subventionen, Steuern etc., 
- die Unternehmer in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung (Stichworte: 

neue Unternehmenskultur, Produktethik) und als direkte Verursacher, 
- die Techniker und Ingenieure als Entwickler der Produkte sowie die un-

mittelbaren Produzenten als deren Hersteller, 
- die Konsumenten der Produkte als Nachfrager. 

Umweltschutz ist folglich eine Art Gemeinschaftsaufgabe, für die verschie-
dene gesellschaftliche Akteure verantwortlich sind und bei der die Gewerk-
schaften nicht im Mittelpunkt stehen. Die Gewerkschaften organisieren tra-
ditionell nur die Produzenten und sollten nicht den anderen Akteuren ihre 
Verantwortung abnehmen. Sie sehen sich gezwungen, in diese Felder zu inter-
venieren, weil die anderen Akteure die genannten Ziele massiv vernachläs-
sigt haben. Gewerkschaftliche Produktmitbestimmung muß also in erster Linie 
als Korrektur und Ergänzung, als Beitrag zu heterogenen Bündnissen, als 
Druckmittel auf die anderen Akteure verstanden werden. Folglich gibt es -
angesichts des Entwicklungsstandes der Industriegesellschaften - keine ein-
fachen und direkten Kriterien und Maßstäbe, mit denen Beschäftigte an die-
ses Problem herangehen können und auch keine geeigneten traditionellen For-
men der Gegenwehr. 

Daher gibt es bisher auch kaum Überlegungen zu den Trägern dieser 
Mitbestimmung. Klassische Mitbestimmungsträger sind durch Delegation die 
Gewerkschaften (im Aufsichtsrat nach Mitbestimmungsgesetz 1976) und die Be-
triebsräte (im Betrieb nach Betriebsverfassungsgesetz und diversen Tarif-
verträgen). 

(a) Unternehmensmitbestimmung nach MitbestG 76 
Zehn Jahre Erfahrung mit der Praktizierung dieses Gesetzes haben gezeigt, 
daß es die EinfTußmöglichkeiten der Arbeitnehmer bisher nur geringfügig ge-
steigert hat und in das Dilemma zwischen Mitgestaltung und Mitverantwortung 
hineinführt. "Gerade diejenigen Arbeitnehmervertreter, die von ihren Ge-
schäftsleitungen mit ausreichenden bis guten Informationen versorgt werden, 
die über zum Teil intensive informelle Kontakte zu einzelnen Mitgliedern 
der Vorstände verfügen und diese Kontakte gelegentlich auch für die Aus-



handlung von Ersatzzugeständnisssen nutzen können und sich darüberhinaus 
ihres Respekts bei der Arbeitgeberseite recht sicher sind, geben immer wie-
der zu bedenken, daß man nur dann ernst genommen wird, wenn man sich nicht 
nur als Arbeitnehmervertreter darstellt, sondern auch in unternehmerischen 
Fähigkeiten qualifiziert ist" (Bamberg u. a. 1987, S. 243 f.). Die Auf-
sicht sratsvertreter erhalten, im Zusammenspiel mit dem Wirtschaftsausschuß 
und informellen Vorgesprächen mit dem Vorstand, in der Regel ausreichende 
Informationen auch über die Investitions- und Personalplanung. Diese Infor-
mationen werden jedoch selten für faktische Beteiligung an den Unterneh-
mensplanungen genutzt (ebd., S. 248). Die bestehenden Bestimmungen und die 
praktischen Erfahrungen zur Unternehmensmitbestimmung müßten genauer dahin-
gehend ausgewertet werden, ob und in welcher Weise die Produktpolitik über 
dieses Gesetz beeinflußt werden kann. Es hat ja den großen Vorteil, daß es 
betriebsexterne Gewerkschafter und betriebsgebundene Betriebsräte im Auf-
sichtsrat zusammenführt - gerade weil deren Positionen zum Teil zwangsläu-
fig unterschiedlich sind. 

(b) Mitbestimmung nach BetrVG und Tarifverträgen mit Mitbestimmurigsregeln 
des Betriebsrates 

Der Betriebsrat ist die traditionelle Zentralfigur der betrieblichen Mitbe-
stimmung. Der Betriebsrat wird auch in den neueren Konzepten der qualitati-
ven Tarifpolitik ins Zentrum der betrieblichen Umsetzung gestellt (Arbeits-
bedingungen im LRTV II, Arbeitszeit-TVs und auch der neue LRTV I zu Quali-
fizierung und Bewertung). Auf diese Gestaltungsbereiche bezogene Untersu-
chungen haben jedoch gezeigt, daß die Kompetenzen und die Interventionsbe-
reitschaft der real existierenden Betriebsräte gering sind. Sie sind mit 
den traditionellen Kernaufgaben bereits überlastet, für die Übernahme zu-
sätzlicher Aktivitätsfelder - auch des zentralen Feldes der Gestaltung der 
neuen Produktionssysteme - fehlen zur Zeit die objektiven und subjektiven 
Voraussetzungen. Der Stand der aktuellen Kampagne um die erweiterte Mitbe-
stimmung bei der Einführung neuer Technologien verweist sowohl auf die Mo-
bilisierungsschwierigkeiten in den Betrieben wie auf die Durchsetzungspro-
bleme unter den derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen. Für das Thema 
des gesellschaftlichen Umweltschutzes gilt, daß sich die Betriebsräte bis-
her nicht als Promotoren hervorgetan haben (vgl. Hildebrandt 1988). 
Zentraler Anknüpfungspunkt für die Betriebsräte ist der betriebliche Ar-
beits- und Gesundheitsschutz. Aufgrund der Mitbestimmungsrechte bei Rege-
lungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz (§ 87 BetrVG), die Unterrichtungsrechte bei der 
Planung von Arbeitsverfahren und Arbeitsplätzen (§§ 90, 91 BetrVG) sowie 
der neuen Rechte aus der Gefahrstoffverordnung '86 haben die Betriebsräte 
hier zentrale Aufgaben und vielfältige Erfahrungen. Es ist nun nach den 
Grenzen des daraus resultierenden SchutzVerständnisses zu fragen. Welche 
Arten von Umweltrisiken und -Schäden werden darin erfaßt, welche nicht? Ist 
das Schutzverständnis auf den eigenen Betrieb begrenzt oder weitet es sich 
unter bestimmten Bedingungen auf die Region und die Gesellschaft aus; wie, 
vermittelt sich das betriebsrätliche Schutzverhalten mit unternehmerischen 
Kosten- und Konfliktkalkülen? Die bisherigen Konfliktverläufe haben ge-
zeigt, daß die Betriebsräte, besonders wenn die Unternehmen unter massiven 
öffentlichen oder ökonomischen Druck gerieten, gezwungen waren, das Inter-
esse am Erhalt des Betriebs fast um jeden Preis (einschließlich den der Um-
welt) zu vertreten (vgl. Hildebrandt/Schmidt/Sperling 1985). Gilt da für 
die Beschäftigten der Unternehmen etwas anderes? Zumindest die Hoffnung ist 
darin enthalten, wenn Produktmitbestimmung angeknüpft wird an die: 
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(c) Mitbestimmung am Arbeitsplatz 
Diese galt immer als ein integrierter Bestandteil der Mitbestimmungskonzep-
tion des DGB, konnte aber nie realisiert werden. In ihrer Programmatik 
zielt sie darauf: 
- den Arbeitnehmern einen wirksamen Einfluß auf die Gestaltung ihrer eige-

nen Arbeit einzuräumen und damit ihre Selbstverwirklichung zu fördern, 
- die Humanisierung der Arbeit voranzutreiben, 
- die Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte in den Betrieben und 

Verwaltungen sowie der Aufsichtsräte in den Unternehmen zu ergänzen und 
wirksam zu unterstützen. 

(DGB 1985, 6) 

Die stärkere Einbeziehung der Beschäftigten in die Mitbestimmung ist in den 
letzten Jahren zu einem intensiver und kontrovers diskutierten Thema gewor-
den. Mehr personenbezogene Strategien und Bewertungen sind in die 
betriebliche Diskussion gekommen (flexible Arbeitszeit, Personenkontrolle, 
Rüstungsproduktion, Atomenergie etc.); neue unternehmerische Beteiligungs-
politiken und Unternehmensphilosophien versuchen sich das arbeitsinhaltli-
che und gesellschaftspolitische Engagement der Beschäftigten zunutze zu ma-
chen; im Zuge sozial strukturel ler Veränderungen und des Wertewandels werden 
neue Anforderungen an Interessenvertretung gestellt. Untersuchungen haben 
gezeigt, daß das gewachsene Umweltbewußtsein in der Lebenswelt auch in die 
Betriebe hineinwirkt, sich aber aus verschiedenen Gründen nur sehr rudimen-
tär in umweltfreundliches Verhalten im Betrieb umsetzt (Warsewa u. a. 1988, 
Heine u. a. 1988). Es ist sicher richtig, von einer hohen Bereitschaft der 
Mehrheit der Beschäftigten zu umweltpolitischem Engagement auszugehen. Eine 
realistische Einschätzung des Mobilisierungspotentials sollte jedoch die 
strukturellen Grenzen der umweltorientierung von Beschäftigten bedenken. 
Trotz der vielfältigen Bezüge auf das gestiegene Umweltbewußtsein der Be-
schäftigten und den allgemeinen Wertewandel ist gesellschaftlicher Umwelt-
schutz von den Gewerkschaften bisher eher als mittelbares Interesse behan-
delt worden: als Mittel zur Arbeitsplatzsicherung. Die zentralen materiel-
len Interessen der Beschäftigten sind gleich geblieben, Sicherheit von Ar-
beitsplatz und Einkommen, Gesundheitserhalt und Qualifikationssicherung -
sie sollen jetzt nur über einen sinnvolleren Weg erreicht werden. Denn es 
hat sich gezeigt, daß wohl alle Initiativen zu Alternativer Produktion ih-
ren Ausgangspunkt in akuter Arbeitsplatzbedrohung haben; und daß es nicht 
ausreicht, auf eine kurzfristige Mobilisierung aus moralischer Empörung 
über einen konkreten Umweltskandal oder ein geschärftes allgemeines Umwelt-
bewußtsein zu setzen. Andererseits ist der Gewerkschaft klar geworden, daß 
die Mobilisierungs- und Einflußpotentiale, die in der Gegenwehr gegen so-
zial und ökologisch schädliche Produkte liegen, von ihr massiv unterschätzt 
und inzwischen von anderen politischen Bewegungen genutzt werden. Doch der 
Anschluß kann nicht umstandslos gelingen, denn: 

a) Der Produzent ist in der Regel von seinem Produkt, dem Konsumenten und 
den Betroffenen getrennt. Die Gewährleistung seiner Hauptinteressen 
läuft nicht über das Produkt, sondern ist an die Prosperität des "eige-
nen" Betriebs gebunden (Arbeitsplatz- und Einkommenssicherung). Das In-
teresse an Produkten ist über das Einkommen vermittelt: je höher das 
Einkommen und je billiger die Produkte, dest höher ist das Konsumniveau. 

b) Umweltprobleme haben eine eigene Logik, die mit dem traditionellen Ver-
ständnis von Arbeitsbelastungen und Bewältigungsstrategien nicht zu fas-
sen ist: Es geht um die Antizipation und Politisierung von Zukunftspro-
blemen (Spätfolgen), kaum noch um die Beseitigung aktueller, spürbarer 
Belastungen. Ein Verständnis von Umweltproblemen ist nur noch mit einem 
Denken in Systemen und komplexen Kreisläufen möglich, eindimensionale 
und direkte Ursache-Wirkungsketten verlieren an Erklärungswert. 
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c) Umweltprobleme überschreiten in mehrfacher Hinsicht das menschliche Maß; 
viele sind mit den menschlichen Sensoren nicht mehr erfaßbar; die Zeit-
und Qualitätsdimensionen zwischen Ursache und Wirkung überschreiten je-
den Vorstellungshorizont etc. Folglich sind viele Umweltprobleme inzwi-
schen nicht mehr persönlich erfahrbar, sondern nur noch als komplexe und 
oft auch strittige wissenschaftliche Erkenntnisse über den Kopf erfaß-
bar. 

Am Beispiel der Reaktionen und Reaktionsmöglichkeiten auf die Reaktorkata-
strophe von Tschernobyl wird diese Hilflosigkeit anschaulich. Es hat wohl 
in einigen Betrieben Fälle von Verweigerung gegeben - wenn diese Gesell-
schaft so miserabel funktioniert, warum soll man selbst wie aufgezogen zur 
Arbeit gehen? Wie können ethische Grundorientierungen zu einer Basis prä-
ventiver Umweltpolitik werden? Daß diese Überlegungen nicht völlig in der 
Luft hängen, zeigt sich daran, daß die Stärkung von Individualrechten stär-
ker in die Diskussion gekommen ist: also ein gesetzliches Zurückbehaltungs-
recht der Arbeitskraft bei schweren Verstößen gegen Gesetze oder ethische 
Grundüberzeugungen des Arbeitnehmers (z. B. Rüstungsarbeits-Verweigerungs-
recht). 

Bei der Frage nach den möglichen Beiträgen zur Produktmitbestimmung ist es 
sicher sinnvoll, die Differenzierung der Belegschaften in die verschiedenen 
Tätigkeitsgruppen zu berücksichtigen, die Auswirkungen auf ihre Produktori-
entierung hat. So sind die unmittelbaren Produzenten wesentlich an der Pro-
duktqualität und gesundheitsverträglichen Herstellungsverfahren interes-
siert, die Konstrukteure und Entwickler an einem funktionstüchtigen und 
verkaufbaren Produkt, die Verkäufer an den Kundenwünschen. Für eine wirksa-
me Produktmitbestimmung scheint es unumgänglich, dieses Spektrum an Fach-
wissen und produktbezogenen Interessenlagen in der Belegschaft zu mobili-
sieren und einzubeziehen. Nur diese Integration des betrieblichen Spektrums 
ist der Problemstellung angemessen und nicht eine Fortführung verkrusteter 
Vertretungsstrukturen. Dafür gibt es auch eindrucksvolle empirische Belege: 
die Zusammensetzung der Betriebsinitiativen "Alternative Produktion". Hier 
waren selten die Pflichten des Betriebsrates und die Gewerkschaftsmitglied-
schaft Voraussetzung und Motor der Initiative. Ingenieure, Facharbeiter und 
Techniker aus verschiedenen Betriebsbereichen, mit ganz unterschiedlicher 
betrieblicher und politischer Sozialisation haben sich hier zu einem Team 
zusammengefunden. Das fachliche und politische Engagement für eine andere 
Produktion ist zunehmend wichtiger als die traditionellen Rangordnungen der 
Arbeiterbewegung. Die Träger der Produktmitbestimmung im Betrieb - ob man 
sie nach dem Gewerkschaftsbeschluß "paritätische Umstellungsausschüsse" 
nennt (angenommener Antrag 83 auf dem Gewerkschaftstag 1986) oder "Innova-
tionsgruppen" (Dünnwald 1987) - können nicht auf die Institution des Be-
triebsrats beschränkt werden. Diese heterogenen Bündnisse im Betrieb müssen 
in Zukunft zum Tragen kommen. 

Die Arbeitskreise Alternative Produktion haben noch etwas anderes gelehrt: 
daß eine andere Produktpolitik nur bei einer starken externen Ergänzung be-
trieblicher Mitbestimmung möglich und sinnvoll ist. Die Kritik der indu-
striellen Produktpalette der letzten Jahrzehnte ist entscheidend von außer-
halb der Betriebe, d. h. von den neuen sozialen Bewegungen geleistet wor-
den. Die tragenden Persönlichkeiten der Arbeitskreise waren immer auch in 
regionalen Initiativen engagiert, konnten sich das eine ohne das andere 
nicht vorstellen. Die betrieblichen Umstellungsinitiativen und teilweise 
auch die Arbeitskreise haben zu ihrer Unterstützung örtliche Vereine ge-
gründet, die sie politisch, finanziell und teilweise auch fachlich getragen 
haben. Ohne diese externe Stabilisierung wären wohl alle Initiativen inner-
halb kurzer Zeit eingegangen. Dabei sind diese Initiativen, die sich auch 



1 66 

als Opposition gegen die traditionellen Formen der Interessenvertretungspo-
litik verstanden haben, noch gar nicht in die beiden Hauptzwänge hineinge-
raten, die bei einer Institutionalisierung der Produktmitbestimmung greifen 
würden: die enge Bindung an die betriebliche Problemsicht und die Bindung 
an die Prosperität des Einzelbetriebs. Mitglieder des Betriebs werden nur 
kleine Ausschnitte der ökologischen Kreisläufe wahrnehmen, in die ihr Be-
trieb eingeschaltet ist. Die für sie unsichtbaren Teile der Kreisläufe müs-
sen durch andere, externe Instanzen hinzugefügt werden. Und die Betriebs-
mitglieder sind über die Existenzbedingungen ihres Unternehmens erpreßbar -
die Abhängigkeit wird in dem Maße abnehmen, wie den internen Mitbestim-
mungsinstanzen externe Unterstützung zuwächst und regionale Alternativen 
geboten werden können. 

Die Schwierigkeit besteht darin, daß eine solche externe Instanz, die zum 
zweiten Bein betrieblicher Produktmitbestimmung werden könnte, noch nicht 
einmal in Ansätzen erkennbar ist. So gibt es in den Regionen nur höchst 
partikulare Organisationen wie Umweltgruppen und Verbraucherinitiativen, 
wie Gewerbeaufsicht und Umweltbeauftragte. Auch hier müßte eine heterogene 
Koalition entstehen, die die Umweltinteressen der Region bündelt, plant und 
kontrolliert. Ob dies etwas mit dem schon lange in der Luft hängenden Mo-
dell der Wirtschafts- und Sozialräte zu tun hat (vgl. strukturpolitisches 
Memorandum der IGM, 1988, S. 20) oder eine Perspektive für die Ortskartelle 
wäre (vgl. express 10/88), wäre im weiteren zu diskutieren. 
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Edmund A. Spindler 

KANN'S NICHT DOCH EIN BISSCHEN MEHR SEIN? 

Der Gesetzentwurf zur Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Am 29. Juni 1988 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf "Zur Um-
setzung der Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek-
ten (85/337/EWG)" vorgelegt und damit versucht, EG-Recht zur UVP in 
nationales Recht umzusetzen. Dieser Versuch muß als gescheitert an-
gesehen werden. Denn der UVP-Geset2entwurf (UVPGE) kam viel zu spät, 
ist ökologisch zu dürftig und völlig unpolitisch. 
Nach den Vorgaben der EG hätte das UVP-Gesetz schon am 2. Juli 1988 in 
Kraft treten müssen. Doch die Bundesregierung hat die dreijährige Um-
setzungsfrist nicht genutzt, um eine anspruchsvolle UVP-Regelung zu 
verwirklichen. Damit wurden Chancen und Hoffnungen vertan, in der Pla-
nungspraxis endlich mehr Umweltvorsorge zu verwirklichen. 

Rückblick 
Das Wort "Umweltverträglichkeitsprüfung" ist eine mißglückte Über-
setzung des amerikanischen Begriffs "Environmental Impact Assessement 
(EIA)". Dieser Terminus wurde Ende der 60er-Jahre in den USA einge-
führt, um die Umweltfolgen planerischer Maßnahmen abzuschätzen. 
Durch die Umweltschutzbewegung (environmental movement) hat man schon 
früh in den Vereinigten Staaten erkannt, daß bestimmte Projekte ver-
heerende Umweltauswirkungen mit sich brachten und die Eingriffe in Na-
tur und Landschaft nicht kritiklos und unbeachtet hingenommen werden 
dürfen. D.h. den Primärfolgen eines Projektes stellte man die Sekun-
där- und Tertiärfolgen gegenüber. Wichtig wurden plötzlich die meist 
negativen und fast immer vernachlässigten Folge- und Nebeneffekte pla-
nerischer Tätigkeiten. 
Z.B. wurden Talsperren von vornherein nicht nur danach beurteilt, was 
sie an wasserwirtschaftlicher Leistung erzeugten, sondern auch danach, 
was sie ökologisch an Folgeschäden verursachen. 



Diese neue Sichtweise der Dinge war in den USA deshalb so revolutio-
när, weil dort ein konsistentes System der Umweltplanung fehlt. Das 
Environmental Impact Assessment (EIÄ) fungierte deshalb als Planungs-
ersatz bzw. als ökologisches Entscheidungsfindungsinstrument und trat 
am 1.1.1970 mit dem National Environmental Policy Act (NEPA) in Kraft. 
Im NEPA heißt es in § 102, daß Planungen nur dann durchgesetzt werden 
dürfen, wenn vorher eine förmliche Umwelterklärung, das Environmental 
Impact Statement (EIS), vorliegt. 
in diesem EIS sollen enthalten sein: 
- die ümweltauswirkungen des Projektes 
- die Alternativen 
- die Beeinträchtigungen der Umwelt 
- der Ressourcenverbrauch. 
§ 102 des NEPA wurde zum Kernstück des gesamten Gesetzes und erzeugte 
weltweit eine große Faszination bei den Umweltpolitikern. Auch in der 
Bundesrepublik wurde das amerikanische Vorbild zum Leitmotiv der Um-
weltpolitik. Dabei ist es auch zu der falschen Übersetzung gekommen: 
aus EIA wurde UVP. Wer den Begriff "Umweltverträglichkeitsprüfung" ge-
prägt hat, ist nicht genau belegt. Auf jeden Fall ist Umweltver-
träglichkeitsprüfung eine linguistische Fehlleistung. Umweltfolgenana-
lyse oder Umweltauswirkungsabschätzung wäre treffender. Mittlerweile 
hat man sich aber an "UVP" so gewöhnt, daß eine Änderung der Begriff-
lichkeit wohl illusorisch wäre. Wichtig allein ist, was damit gemeint 
ist, nämlich eine frühzeitige, systematische, nachvollziehbare und 
transparente Analyse und Bewertung der ümweltauswirkungen planerischer 
Maßnahmen. 
Die ersten Bemühungen zur Verankerung des Prinzips der Umweltverträg-
1ichkeitsprüfung gehen bei uns zurück auf das Umweltprogramm der 
Bundesregierung von 1971. Damals wurde gefordert, bei allen Planungen 
und Entscheidungen die Umweltbelange zu beachten. Diese Forderung ist 
auch heute noch aktuell. Es ist allerdings in den vergangenen 17 Jah-
ren nicht gelungen, das Instrument der UVP verbindlich einzuführen. 
Lediglich die wenig beachteten "Grundsätze für die Prüfung der Um-
weltverträgiichkeit öffentlicher Maßnahmen des Bundes" wurden 1975 er-
lassen und den Bundesländern zur Einführung empfohlen. Bis jetzt haben 
allein das Saarland, Bayern und Berlin (1976 und 1978) eigene UVP-
Grundsätze eingeführt. Zu einem wirksamen Umweltschutzinstrument sind 
diese Grundsätze jedoch nirgends geworden; es ist kein einziges Vorha-
ben bekannt, bei dem die UVP-Grundsätze zur Anwendung kamen. Erst die 
EG-Richtlinie hat die Diskussion um die Umweltverträglichkeitsprüfung 
wieder neu belebt und zu konkretem politischen Handeln gezwungen. 
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EG-ÜVP 
Die EG-Richtlinie stellt den kleinsten geraeinsamen Umweltschutznenner 
auf dem Gebiet der UVP in Europa dar (vgl. CUPEI 1986). Im Laufe der 
fast fünfjährigen Verhandlungen und den über 20 Entwürfen kam es zu 
einem Minimalkonsens in Form einer Verfahrensrichtlinie, die von den 
Mitgliedstaaten der EG umgesetzt werden muß. Unter den Hunderten von 
Umweltschutz-Richtlinien, die in Brüssel produziert werden, stellt die 
zur UVP eine große Besonderheit dar. Sie ist nicht, wie z.B. die 
Gewässerschutz- oder die Vogelschutzrichtlinie, auf ein genau ab-
grenzbares Gebiet zugeschnitten, sondern sie betrifft alle 
umweltrelevanten Bereiche. Dieser Querschnittsaspekt spricht für ihre 
Qualität macht aber auch ihre Handhabung in der Praxis so schwierig 
und politisch brisant. 
Die EG-Richtlinie zur UVP geht davon aus, daß die beste Umweltpolitik 
darin besteht, Umweltbelastungen von vornherein zu vermeiden, statt 
sie erst nachträglich in ihren Auswirkungen zu bekämpfen. 
Dieser umweltpolitische Vorsorgegrundsatz ist allemal besser, als nur 
- wie bisher - Gefahrenabwehr und Feuerwehraktionen beim Umweltschutz 
durchzuführen. 
Wäre die EG-Richtlinie eine Verordnung, würde sie direkt gelten und 
bräuchte nicht umgesetzt zu werden. Schon hieraus kann man sehen, daß 
bei der EG-UVP eine weiche Regelung vorliegt, die den Mitgliedstaaten 
noch Spielraum zur Ausgestaltung läßt. Da auch weitergehende Anfor-
derungen möglich sind (nach Artikel 13 können strengere Regeln für 
Anwendungsbereich und Verfahren festgelegt werden) wird man in Zukunft 
die umweltpolitische Leistung der EG-Staaten auch daran messen können, 
wie sie die UVP verbindlich geregelt haben. 
In der Bundesrepublik sieht es so aus, als wolle man die EG-Richtlinie 
nur minimalistisch umsetzen und keineswegs inhaltlich darüber hin-
ausgehen. Um internationalen UVP-Standards gerecht zu werden (vgl. WA-
THERN 1988, COENEN/JÖRISSEN 1988 und KENNEDY 1988), wird es jedoch nö-
tig sein, hier mehr zu tun als bisher geschehen ist. Ansonsten wird es 
schwer sein, von einer Vorreiterrolle der Bundesrepublik in Sachen UVP 
in Europa zu sprechen (vgl. SPINDLER 1988a). 
Insbesondere beim Anwendungsbereich will man sich juristisch-kasui-
stisch am Vorhabenbezug orientieren und im wesentlichen nur für die im 
Anhang I genannten Projekte eine Regelung treffen. Diese Minimalumset-
zung und die reduktionistisch eingeschränkte Betrachtungsweise wider-
spricht eindeutig dem Beschluß des Deutschen Bundestages, der bereits 
1983 eine "optimale Umsetzung" forderte (BT-Drs. 10/613 vom 
15.11.1983). 
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DVP-Entwürfe der Parteien und Verbände 
Mit der Vorlage der EG-Richtlinie (1980 im Entwurf und 1985 nach Ver-
abschiedung durch den EG-Rat) wurden auch die Parteien und Verbände 
zur UVP aktiv. Als erstes reagierte der Deutsche Naturschutzring (DNR) 
mit einem eigenen UVP-Gesetzentwurf (vgl. DNR 1987): Dieses fort-
schrittliche "Gesetz zur Durchführung der Umweltver-
träglichkeitsprüfung" kann als Maßstab für alle Bemühungen zur Umset-
zung der EG-Richtlinie gelten, weil es, an den umweltpolitischen Not-
wendigkeiten orientiert, ein eigenständiges und umfassendes UVP-Vorge-
hen durch ein UVP-Amt vorsieht. Vor allem der weite Anwendungsbereich 
(nicht nur auf Projekte bezogen, sondern auch Pläne, Programme und 
alle umweltrelevanten Tätigkeiten einbeziehend) und die inhaltlichen 
Vorgaben bis hin zum Versagensermessen sowie die strikte 
Veröffentlichungspflicht in einem eigenen UVP-Dokument sind wegweisend 
für die UVP-Diskussion (vgl. HUNDERTMARK 1988, S. 106ff). 
Von den GRÜNEN wurden viele Vorstellungen des DNR aufgegeriffen und in 
einem eigenen UVP-Gesetzentwurf im Deutschen Bundestag eingebracht 
(BT-Drs. 11/1844 vom 19.2.1988). 
Auch die SPD ist zur UVP im Deutschen Bundestag aktiv geworden. Sie 
hat einen Antrag vorgelegt, der zwar kein UVP-Amt, aber einen "UVP-
Sachverständigenrat" und eine Reihe wichtiger UVP-Essentials, wie das 
Scoping und die Nachkontrolle, vorsieht (BT-Drs. 11/1902 vom 
29.2.1988). 
Von F.D.P. und CDU/CSU liegen keine eigenen UVP-Gesetzentwürfe oder -
Anträge vor. Hier ist man offenbar der Meinung, daß man sich in dem 
Entwurf der Bundesregierung politisch gut wiederfinden kann. 
Zu den UVP-Arbeiten der Bundesregierung liegen eine Vielzahl von kri-
tischen Äußerungen vor (vgl.ERBGUTH 1988 sowie den UVP-report 2/88). 
Die politisch bedeutendste Stellungnahme kam vom Bundesrat, in dem das 
UVP-Gesetz beraten werden muß. Bedenken und Anregungen zu insgesamt 62 
Punkten sind dabei bereits beschlossen worden. 

Stellungnahme des Bundesrates 
Der Bundesrat hat mit seinem Beschluß vom 23. September 1988 (BR-Drs. 
335/88) den UVP-Gesetzentwurf der Bundesregierung verbessert und ver-
wässert. Die Verbesserungen bestehen zum einen in einer Reihe von re-
daktionellen Klarstellungen und speziellen Präzisierungen und zum 
anderen in substantiellen Erweiterungen bzw. Ergänzungen. Zu letzterem 
gehören insbesondere die punktuelle Ausweitung des Anwendungsbereiches 
der UVP auf Vorhaben der Landesverteidigung (Stichwort: Militär-UVP) 
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und für "Feriendörfer, Hotelkomplexe und ähnliche Vorhaben außerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, die eines Bebauungsplanes nach 
§ 9 BauGB bedürfen". Neu ist auch die UVP-Pflicht für Häfen, Tal-
sperren und Anlagen zur Landgewinnung am Meer sowie eine "Lex Braun-
kohle" . Außerdem ist die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 
vorgesehe n, so daß z.B. auch bei sogenannten Anzeigeverfahren die UVP 
greifen soll. 
In § 6 konnte mit dem Antrag des Bundeslandes Hessen eine Verbesserung 
zu den "Unterlagen des Trägers des Vorhabens" erreicht werden. 
Zur "Grenzüberschreitenden Behördenbeteiligung" (§ 8) ist eine Ausdeh-
nung auf alle Nachbarstaaten der Bundesrepublik vorgesehen. Nicht nur 
die EG-Staaten Dänemark, Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich 
sollen künftig bei UVP-Verfahren konsultiert werden, sondern auch die 
DDR, CSSR, Österreich und die Schweiz. 
Eine Sachverständigen-Regelung ist in § 20a neu vorgesehen, nach der 
die Länder durch Rechtsverordnung bestimmen können, die UVP auf aner-
kannte Sachverständige oder sachverständige Stellen zu übertragen und 
nach dem Verursacherprinzip eine Kostenregelung für UVP-Experten zu 
erlassen. 
Mit di esem Punkt hat der Bundesrat die Befürchtung des Deutschen Beam— 
tenbundes aufgegriffen, wonach die UVP zu einer Überlastung der 
Verwaltung führen könne. Was jedoch "Sachverständige" oder "sach-
verständige Stellen" bei der UVP sind, ist noch unklar. Mindestens ein 
UVP-Sachverständigenrat (wie ihn die SPD fordert) wäre hier nötig, um 
einheitliche Anerkennungsvoraussetzungen zu schaffen und eine 
Kontrolle der UVP-Arbeiten zu gewährleisten. An,einem leistungsstarken 
UVP-Zentrum, das die Informationen entsprechend auswertet, wird man 
dabei nicht vorbeikommen (vgl. BLEIER/SPINDLER/THOMAS-IDEK 1988 sowie 
SPINDLER 1988b). Hierzu hat der Bundesrat jedoch leider nichts 
beschlossen. 
Zu den Verwässerungen des UVP-Gesetzentwurfs gehören vor allem die 
z.T. unscheinbar klingenden sprachlichen Abschwächungen. So wurde z.B. 
das Wort "Ermittlung" durch "Feststellung" ersetzt, was dem Terminus 
"identifizieren" der EG-Richtlinie näher kommen solle. Im 
Referentenentwurf des Umweltministeriums war noch von "Erfassung" die 
Rede. , 
Bei der Beschreibung der "Auswirkungen" sind jetzt fast regelmäßig die 
Adjektive "erheblich" und "nachteilig" hinzugekommen. Die vielen re-
lativierenden Eigenschafts- und Mittelwörter (wie z.B. frühzeitig, 
rechtzeitig, so früh wie möglich, umfassend, berücksichtigen, wesent-
lich, erheblich, geeignet, nachhaltig, möglichst, mittelbar und unmit-
telbar) mindern entscheidend die Umweltschutzwirkungen des UVPG. Das 
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Wort "erheblich" bzw. "entscheidungserheblich" ist fast 20 mal im Ge-
setzestext enthalten. Hier tut sich ein weites Feld für die juristi-
sche Auslegung auf. Der Bundesrat hat mit seinen Relativierungen noch 
dazu beigetragen, daß der Interpretationsspielraum der UVP vergrößert 
wurde. 
Abschwächungen gab es auch bei der Fixierung der Schwellenwerte für 
UVP-pflichtige Anlagen. So sollen Hafenanlagen erst ab einer Größe von 
100 ha für die UVP wichtig werden, und Betriebe zur Herstellung von 
Glas brauchen erst ab einer Jahresleistung von 200.000 Tonnen (statt 
100.000 Tonnen) einer UVP unterzogen zu werden. Und Feuerungsanlagen 
gelten nach Ansicht des Bundesrates erst ab 300 Megawatt (statt 200 
Megawatt) als UVP-pf1ichtig. Während früher Kläranlagen schon ab 3.000 
Einwohnergleichwerte UVP-pflichtig waren, soll jetzt erst ab 50.000 
Einwohnergleichwerte die UVP greifen. Kleinere Kläranlagen wären 
demnach von der UVP-Verpflichtung befreit. 
Bedauerlich ist, daß der Bundesrat den Anwendungsbereich der UVP nicht 
auf Pläne und Programme erweitert hat. Mehrmals wird sogar explizit 
darauf hingewiesen, daß die Flächennutzungsplanung nicht vom UVP-Ge-
setz erfaßt werden soll. Ein besonderes UVP-Dokument wird ebenfalls 
als nicht nötig angesehen; die UVP-Ergebnisse •sollen nicht speziell 
veröffentlicht werden. Auch eine Entscheidungsbegründung im Licht der 
UVP-Erkenntnisse (Record of Decision) sowie eine Nachkontrolle sind 
ebenfalls nicht vorgesehen. 
Insgesamt ist die Stellungnahme des Bundesrates zum Teil widersprüch-
lich und wenig konsequent. Sie geht von keinem eigenen UVP-Ansatz aus, 
sondern ist eine Reaktion auf die Vorlage der Bundesregierung. Trotz 
der vielen Anmerkungen wird die UVGE-Struktur im Prinzip gestützt und 
keine wirklich neuen Verbesserungsvorschläge gemacht. So wird z.B. bei 
der UVP-Anwendung an der Positivliste der vorgegebenen UVP-Projekte 
festgehalten und keine Generalklausel oder Standortbezüge beim Anwen-
dungsbereich der UVP eingeführt. 
Auch die Umsetzung in Form eines Artikelgesetzes (richtiger wäre "Par-
tikelgesetz", weil nicht alle umweitrelevanten Fachplanungsgesetze er-
wähnt sind) wird nicht kritisiert. 
Als eine Abfuhr an die Bundesregierung müssen jedoch die Kritikpunkte 
gewertet werden, die an der Solidität der Gesetzesmacher zweifeln las-
sen. So wurden insbesondere noch folgende Punkte kritisch angemerkt: 
- § 10 UVPGE (Geheimhaltung) befriedigt nicht 
- dem Informationsbedürfnis der öffentlichkeit ist besser Rechnung 
zu tragen 
- Schwellenwerte sind einzuführen 
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- die finanziellen Auswirkungen des UVPG sind nachzuweisen, insbeson-
dere die Kostenbelastung für die Bundesländer 
- Abstimmungsbedarf besteht zwischen UVPGE und Fachplanungsrecht 
- Verwaltungsvorschriften (§ 20) sind zügig vorzulegen. 
Nach der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien müssen Ge-
setze "sprachlich einwandfrei und soweit wie möglich für jedermann 
verständlich gefaßt sein" (§ 35 GGO II). Auch hieran mangelt es beim 
UVP-Gesetzentwurf der Bundesregierung ganz erheblich. 
Die angestrebte Einheitlichkeit und Transparenz in UVP-Angelegenheiten 
ist mit dem vorliegenden UVPGE nur schwer herstellbar. 
Auf all diese Punkte wird bei der Beratung des UVP-Gesetzes im Deut-
schen Bundestag noch zurückzukommen sein. Zuvor muß allerdings die 
Bundesregierung ihre Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates 
veröffentlichen. Weil es dazu in der Verfassung keine zeitlichen Vor-
gaben gibt, steht zu befürchten, daß die Beratungszeit wieder über Ge-
bühr ausgedehnt wird und das endgültige UVP-Gesetz erst Ende 1989 in 
Kraft treten kann. 
Erst ab diesem Zeitpunkt ist damit zu rechnen, daß in der Bundesrepu-
blik das Thema UVP ernst genommen wird und die Auseinandersetzungen um 
das, was UVP ist, erst richtig beginnen. 
Neben den gesetzlichen Anforderungen an eine bessere Ausgestaltung der 
UVP wird man in Zukunft auch den Rahmenbedingungen für eine bessere 
UVP-Pplitik mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Hierzu gehört einer-
seits eine aktive Öffentlichkeitsarbeit zum Aufbau eines ÜVP-Kanons 
und andererseits eine innovative Forschungspolitik zum Stand von Pla-
nung und Wissenschaft auf dem Gebiet der UVP. Besonders letzteres ist 
in der Bundesrepublik sehr unterentwickelt, weil selbst das Um-
weltbundesamt die UVP-Forschung bremst und nur wenig Initiative zur 
Weiterentwicklung der UVP ergreift. Z.B. ist bis heute noch kein ein-
ziger UVP-Praxistest zu Ende geführt worden, und fortschrittliche For-
schungsthemen werden nicht aufgegeriffen bzw. zögerlich behandelt. 

Kommunale ÜVP 
Da weder die UVP-Forschung noch der UVP-Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung Anreize für eine vorsorgende Umweltschutzpolitik auf kommunaler 
Ebene enthalten, sind die umweltsensiblen Städte und Gemeinden weiter-
hin auf eigenständige UVP-Ansätze angewiesen. Hier gibt es bereits ei-
nige Konzepte und Modelle, die im Hinblick auf einen ganzheitlichen 
verbeugenden Umweltschutz unbedingt weiterentwickelt werden müßten 
(vgl. SPINDLER 1988c). Denn was zur Zeit bei der UVP in der Bundesre-
publik fehlt, sind insbesondere 
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- eigenständiges UVP-Verfahren 
- unabhängige ÜVP-Institution (als Bewertungs- und Kontrollinstanz) 
- eine effektive Öffentlichkeitsbeteiligung: Jedermann-Beteiligung und 
Exklusivbeteiligung der anerkannten Naturschutzverbände 
-weiter Anwendungsbereich (auch für Pläne und Programme) 
- Untersuchungsrahmen (Scoping) ohne Zumutbarkeitsklausel 
- umfassende Alternativendiskussion (einschließlich der Nullvariante) 
- Berücksichtigungspflicht des UVP-Ergebnisses (mit Vers 
und Vetorecht der UVP) 
- Veröffentlichung des UVP-Dokuments 
- Nachkontrolle. 

Die UVP darf sich nicht nur mit den Folgen beschäftigen, sondern auch 
mit den Voraussetzungen einer Maßnahme. Bedarf und Bestand sind wich-
tige UVP-Punkte - zu beiden muß eine Bewertung erfolgen! 
Mit der UVP wird die Planung und Entscheidung nicht einfacher und 
schon gar nicht bequemer; aber sie wird anspruchsvoller und qualifi-
zierter. Business as usual Und UVP lassen sich nicht miteinander ver-
einbaren. Mit der UVP hört das Kästchendenken auf, und gesamtsystemare 
Zusammenhänge geraten ins Blickfeld der Entscheidung. Damit dies über-
haupt greifen kann und nicht nur zufällig und freiwillig bleibt, muß 
die UVP formalisiert und gesetzlich verbindlich vorgeschrieben werden. 
"Frei durch Vernunft, stark durch Gesetz" - dieser Wahlspruch an alten 
Rathäusern hat bei der UVP eine besondere Gültigkeit. Die kommunale 
UVP belegt, daß der Einsatz der UVP weder die Angst des Menschen vor 
seinem primatenhaften Verhalten symbolisiert noch als Alibi für un-
terlassene Um-weltschutzmaßnahmen herhalten muß, sondern als echtes 
Gestaltungsinstrument der räumlichen Umwelt wirken kann. 

UVP-Struktur 
Umweltverträglichkeits-prüfungen können entweder als umweltbezogenes 
Genehmigungsverfahren oder als Instrument der ökologischen Aufklärung 
zur umweltbewußten Entscheidungsfindung interpretiert und juristisch 
ausgestaltet werden (vgl. BECHMANN 1988, S. 2). In Amerika wurde die 
UVP als Instrument der ökologischen Aufklärung und der Entscheidungs-
vorbereitung konzipiert. Bei uns gehen die Erwartungen gegenüber der 
UVP gelegentlich bis hin zum Supergenehmigungsverfahren. 



Das bundesdeutsche Rechtssystem ist medial und sektoral gegliedert und 
basiert auf einem strengen Fachplanungssystem mit zum Teil eigenen 
Umweltnormen der Gefahrenabwehr und des Sicherheitsschutzes. Der Ganz-
heitsaspekt kommt dabei immer wieder zu kurz; kumulative und synerge-
tische Wirkungen werden in der Regel vernachlässigt, eine Raumver-
antwortung häufig nicht voll wahrgenommen und Konsequenzen für die Um-
welt oft nicht bedacht. Die UVP als querschnittsorientiertes, inter-
disziplinär angelegtes bereichs- und medienübergreifendes Instrument 
paßt nur schwer in das System des departementalisierten Umwelt-
schutzes . 
Diese Situation führte dazu, daß es bei uns nicht nur Befürworter und 
Gegner der UVP gibt, sondern daß auch das Lager der Befürworter 
gespalten ist (vgl. BECHMANN 1988, S. 6). Die einen treten für eine 
Integration der UVP in die bestehenden Fachgesetze ein (= einge-
paßte/integrierte UVP), während die anderen ein eigenständiges, 
vorgeschaltetes UVP-Verfahren vertreten (= eigenständige UVP). 
Letzteres ist der einzig gangbare Weg, wenn man für den Umweltschutz 
mehr erreichen will als nur kosmetische Veränderungen. 
Wichtig ist, daß zukünftig dem Kriterium der Umweltverträglichkeit 
eine größere Aufmerksamkeit zukommt. Rechtmäßigkeit und Wirschaft-
lichkeit dürfen nicht die allein bestimmenden Entscheidungskriterien 
sein. 
Zum Kennzeichen ge-sellschaftlichen Fortschritts darf in Zukunft nicht 
nur der wirtschaftliche, Erfolg ge-hören. Die Umweltver-träglichkeit 
der Entwicklung und die Umweltstabilität müssen zum beherrschenden 
Thema werden. Hierzu können echte UVP-Arbeiten einen entscheidenden 
Beitrag zur Zukunftsgestaltung liefern. 
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Arnim von Gleich 

KRITERIEN EINER ANDEREN TECHNOLOGIEENTWICKLUNG 

Sozialverträglichkeit ist zur Zeit das Zauberwort in der Tech-
nikbewertungsdebatte. "Technik sozialverträglich gestalten" heißt die 
Devise bei SPD und DGB und in entsprechenden Programmen der nordrhein-
westfälischen und demnächst wohl auch der Bremer Landesregierung. 
Dabei ist die Orientierung auf Technikgestaltung sicher besser als die 
Vorstellung von einem sowieso unbeeinflußbaren und in die richtige 
Richtung gehenden "technischen Fortschritt" und besser als das staat-
liche Anreizen eines solchen Fortschritts mit Orientierung auf "Spit-
zentechnologie" (high tech) im Rahmen einer groß angelegten Mo-
dernisierungsoffensive. Dies gilt selbst dann noch, wenn SPD und DGB 
das Projekt der Technikgestaltung nur als Ergänzung dieser Offensive 
ansehen, zur Abfederung der schlimmsten Folgen. 
Doch das Projekt einer "sozialverträglichen Technikgestaltung" leidet 
unter ganz wesentlichen Verkürzungen. Sozialverträglichkeit und - wenn 
überhaupt erwähnt - Naturverträglichkeit sind sehr defensive Ziele. 
Sie orientieren sich etwas überspitzt formuliert an der Obergrenze 
dessen, was man den Menschen und der Natur gerade noch zumuten kann. 
Außerdem setzt das Gestaltungskonzept erst bei der Einführung bestimm-
ter Techniken in die Betriebe bzw. bei der Umsetzung in Produkte an, 
und es impliziert von vornherein die grundsätzliche Akzeptanz einer 
Technologie, die dann nur noch sozialverträglich gestaltet wird. Die 
Möglichkeit, bestimmte technische Entwicklungslinien ganz abzulehnen 
und andere in Gang zu setzen, kommt erst gar nicht in den Blick. Da 
war die Anti-AKW-Bewegung schon einmal weiter. 
Aus der Energiedebatte können wir aber noch viel mehr lernen, z. B. 
daß erst als nicht mehr technikzentriert über AKW und Stromerzeugung 
sondern bedürfnisorientiert über Raumwärme diskutiert wurde, auch 
sanfte technische Lösungen und nichttechnische Lösungen in den Blick 
kamen (regenerative Energiequellen, Energiesparen, Wärmedämmung). Und 
schließlich können wir aus dieser Auseinandersetzung, die noch lange 
paradigmatisch für die Technologiepolitik sein wird, lernen, daß un-
sere Kritik an den AKW bzw. überhaupt an den harten Energiepfaden viel 
breiter aufgenommen wurde und unsere Möglichkeiten zur Verhinderung 
der harten Lösungen beträchtlich stiegen, als wir tatsächlich nachwei-
sen konnten, daß es auch anders geht. 
über die Konzepte hinaus gilt es also, mögliche sanfte Pfade tech-
nischer Entwicklungen auch auf anderen Gebieten zu entwerfen. Dafür 
müssen auch offensive Bewertungskriterien entwickelt werden; Krite-
rien, die nicht nur auf Sozial- und Naturverträglichkeit sondern auf 
Menschen- und Naturgemäßheit von Techniken zielen, mit denen beurteilt 
werden kann, ob bestimmte Techniken der Demokratisierung, der 
universellen Entfaltung aller Fähigkeiten der Menschen und der Entfal-
tung der äußeren Natur nicht nur im Wege stehen, sondern diese direkt 
fördern (Mitproduktivität), und mit deren Hilfe schließleich beurteilt 
werden kann, ob eine bestimmte technologische Entwicklungslinie ganz 
abgelehnt und gestoppt werden muß. Beginnen wir mit dem letzteren. 
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Eingriffstiefe 

Eingriffstiefe in bezug auf die äußere Natur wird hier in direktem Zu-
sammenhang mit der ökologischen Krise, mit Naturbeherrschung und Na-
turzerstörung gesehen. Die Gründe für diese Krise können unter zwei 
Aspekten betrachtet werden. Einmal wird sozusagen "zuviel" in die Na-
tur eingegriffen, werden ihre Ressourcen rücksichtslos ausgebeutet, 
zuviele Straßen gebaut usw. Andererseits wird "falsch" mit der Natur 
umgegangen. Das ist der Aspekt, der uns hier als Eingriffstiefe beson-
ders interessiert. 
Als Beispiele für Technik mit besonderer Eingriffstiefe sind die Atom-
technik, die synthetische Chemie und die Gentechnologie zu nennen. 
Alle drei sind Techniken auf der Basis der mathematisch-experimentel-
len Naturwissenschaften. Für diese Wissenschaften war von Anfang an 
konstitutiv, daß sie die erfahrbare Wirklichkeit als "bloße" Phänomene 
bestimmen und steuern. Die ganze wissenschaftliche Konzeption dieser 
Wissenschaften fußte also auf der Annahme, es gäbe eine "Logik" hinter 
den Phänomenen, eherne Naturgesetze hinter der Vielfalt und dem perma-
nenten Wandel, einen archimedischen Punkt, von dem aus die Welt aus 
den Angeln gehoben werden könne. 
Und es gelang den Naturwissenschaftlern tatsächlich, entsprechende 
Strukturen heraus- (oder hinein-) zuarbeiten: die Atome, die Molekül-
struktur und die Gene. An allen drei Strukturen konnte auch bald mit 
"Erfolg" manipuliert werden. Von der Analyse wurde mutig zur Synthese 
fortgeschritten. Heraus kam die Atomtechnik, die synthetische Chemie 
und die Gentechnik mit ihren extremen Risiken und irreversiblen Fol^ 
gen. 
Die gezielte Manipulation an der "Logik" der Phänomene, die diese 
Techniken klar unterscheidet von allen bisherigen handwerklich-
hauswirtschaftlichen Techniken, die nur an den Phänomenen ansetzen, 
stellt eine bisher nicht gekannte Tiefe des gezielten Eingriffs in die 
Natur dar. Diese Techniken sind es denn auch,'die dazu geführt haben, 
daß den Menschen heute die Natur "als Ganze" und die Zukunft von Men-
schen und Natur in bisher nicht gekanntem Maße "in die Hand gegeben" 
ist, daß mit dieser Macht auch die Risiken ins Unermeßliche stiegen 
und daß heute zwischen dem "Machen-Können" und dem "Verantworten-Kön-
nen" eine verhängnisvolle Lücke klafft. 
Angesichts dieser Situation drängt sich die Frage auf, ob wir nicht 
auf Techniken mit solcher Eingriffstiefe völlig verzichten müssen, 
selbst wenn deren Einsatz noch so akzeptierte Erfolge z.B. im medizi-
nischen Bereich verspricht. 
Stattdessen empfiehlt es sich, mit den Eingriffen in die Natur mög-
lichst an der Oberfläche zu bleiben und sich mit einer Politik der 
kleinen revidierbaren Schritte vorsichtig voranzutasten. Das Suchen 
geeigneter Stoffe und Organismen sollte auf jeden Fall ausgeschöpft 
sein, bevor an die Konstruktion sythetischer, naturfremder Stoffe und 
Organismen gegangen wird. Sodann geht es darum, Stoffe möglichst na-
turbelassen bzw. naturnah zu verwenden und zu verarbeiten, wie es als 
Maxime der Vollwertkosternährung, des ökologischen Landbaus, der 
Naturkosmetik, Naturheilkunde, der Naturfarben und überhaupt des öko-
logischen Bauens, kurz als Konzept einer "Sanften Chemie" und einer 
"Sanften Biotechnik" schon lange erfolgreich praktiziert wird. 
Die Übertragung des Kriteriums "Eingriffstiefe" auf den Umgang mit 
Menschen und der Gesellschaft ist im großen ganzen erst noch zu lei-
sten. Auch hier zielen jedoch besonders tiefe Eingriffe ganz allgemein 
auf Strukturen und Entwicklungsphasen, die konstitutiv bzw. besonders 
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sensitiv sind und/oder Steuerungsfunktionen haben. Beim Menschen wären 
das im körperlichen Bereich die Gene, das Gehirn, die Hormone, im psy-
chosozialen Bereich das Bewußtsein, der Wille , die Herkunft, die 
Identität und Zukunftsoffenheit (auf der technischen Seite die Gen-
technik, Psychopharmaka, Reproduktionstechniken). Entsprechende Struk-
turen in der Gesellschaft wären die vergesellschaftenden Funktionen 
und Institutionen wie Markt, Staat und Familie, demokratische Institu-
tionen und all die Institutionen und Infrastrukturen, von denen sich 
die Gesellschaft besonders abhängig gemacht hat. 
Wie weit wir konkret bei der Beurteilung einzelner Informations- und 
Kommunikationstechniken mit dem Kriterium Eingriffstiefe kommen ist 
noch offen. Es könnte allerdings sein, daß das Kriterium "Eingriffs-
tiefe" als eines, das den Verzicht auf bestimmte Entwicklungslinien 
nahelegt, adäquat nur auf bestimmte Entwicklungen in der Künstlichen-
Intelligenz-Forschung angewendet werden kann. Hier scheint sich eine 
Entwicklung zu vollziehen, die dem experimentellen Ansetzen an der 
"Logik" und den Verfahrensschritten der Zerlegung und beliebigen 
Neukombination im Bereich der experimentellen Naturwissenschaften sehr 
ähnelt. Es scheint darum auch hier darum zu gehen, "Elementarteilchen 
des Denkens", Grundeinheiten wie "juncs", "frames" und "procedures" zu 
postulieren, herauszuarbeiten und rational neu zu kombinieren. Die 
Künstliche Intelligenz würde damit, bildlich gesprochen, nicht mehr 
nur Gleise und Weichen, sondern auch noch den Weichensteller 
model11ieren. 

Werkzeugcharakter 

Kriterien der Technikbewertung sind gewissermaßen verallgemeinerte 
Konsequenzen aus den bisherigen Auseinandersetzungen um Technik, aus 
den in diesem Zusammenhang formulierten Befürchtungen, Erfahrungen, 
Hoffnungen und Utopien. Dies ist beim Kriterium "Werkzeugcharakter" 
besonders deutlich. Vor allem was den Arbeitsprozeß, die Arbeitsbe-
dingungen, die Fragen von Herrschaft und Abhängigkeit, von Ent-
scheidungs- und Handlungsspielräumen, aber auch was den Umgang mit 
Werkstoffen anbelangt, gab die handwerklich-hauswirschaftliehe Tätig-
keit und Technik den Hintergrund ab, vor dem die industrielle Technik, 
die Mechanisierung und Taylorisierung kritisiert wurde. 
Während in der handwerklichen Produktion der Mensch sein Werkzeug und 
damit alle besonderen Eigenschaften seines Werkstücks angemessen be-
rücksichtigend dieses formt, werden im taylorisierten, mechanisierten 
und tendenziell automatisierten industriellen Produktionsprozeß die 
Arbeitsvorgänge zerlegt und rational neu zusammengesetzt, wird das Ar-
beitswissen enteignet (Trennung von Kopf- und Handarbeit) und wird der 
Arbeiter zum Anhängsel der Maschinerie, die ihm seine Bewegung dik-
tiert. Am extremsten ist dieser Maschineriecharakter im Fließbend ver-
wirklicht, in das die lebendige Arbeit regelrecht als Lückenbüßer ein-
gebaut ist. Der Arbeiter wird entfremdet von sich selbst, seiner Ar-
beit, vom Produkt und auch vom Werkstoff, der kaum noch als "Natur" 
erfahrbar ist (Mechanisierung). 
Wie bei jeder Arbeit wird also auch bei der industriellen Arbeit nicht 
nur das Werkstück, sondern auch der Werktätige geformt. Im Gegensatz 
zur entfremdeten Wirkung der industriellen, wurde der (womöglich 
kunsthandwerklich idealisierten) handwerklichen Arbeit in der gesamten 
Bildungsdiskussion bis heute eine positive "bildende" Wirkung zuge-
schrieben, die Entwicklung sämtlicher Fähigkeiten des Menschen und 
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seiner Persönlichkeit. Auf die handwerkliche Technik und Arbeit wäre 
damit nicht nur das Kriterium "Werkkzeugchrakter" sonder, auf den Men-
schen bezogen, auch das Kriterium "Mitproduktivität" anwendbar. 
Bei dem Kriterium "Werkzeugcharakter" geht es somit um eine souveräne 
flüssige Handhabung, um einen geschlossenen Funktionskreis mit direk-
ter sinnlicher Rückkoppelung (Wirkungskontrolle) und um die überschau-
barkeit der Wirkungen. Der Gebrauch des Werkzeugs muß auch Fehler zu-
lassen, ohne daß gleich eine Katastrophe passiert. Eine solche 
"Fehlerfreundlichkeit" hängt wiederum eng mit einer geringen 
Eingriffstiefe zusammen. 
Die Mechanisierung und Automatisierung in der industriellen Massenpro-
duktion hat aber nicht nur die Zurichtung der lebendigen Arbeit zur 
Vorraussetzung, sondern auch gewaltige Zurichtungen auf der Seite der 
Arbeitsgegenstände bzw. der zu bearbeitenden Stoffe. Sie geht also 
nicht nur mit einer technisch vermittelten Herrschaft über die Men-
schen sondern auch über die äußere Natur einher. Die Roh- und Werk-
stoffe müssen sowohl für die Starrheit der automatischen mechanischen 
Bearbeitung als auch für die Gleichförmigkeit von kostengünstigen 
Fließ(band)prozessen bestimmten Mindestanforderungen genügen. Sie müs-
sen zugerichtet, d.h. gereinigt, homogenisiert und möglichst pulve-
risiert oder gar verflüssigt werden, oder sie müssen zumindest stan-
dardisiert werden. Die Bearbeitungsprozesse müssen linearisiert und 
algorithmisiert werden. Die Stoffe werden dadurch immer naturferner 
und, soweit es sich um organische Materialien handelt, denaturiert 
bzw. über kurz oder lang durch synthetische Stoffe ersetzt. Die 
stoffliche Basis der materiellen Produktion verschob sich deshalb von 
naturnahen und großenteils nachwachsenden Roh- und Werkstoffen, die 
hauptsächlich handwerklich-hauswirtschaftlich verarbeitet wurden, wie 
Naturstein, Kies, Lehm, Holz, Pflanzenfasern, Leder usw. zu letztlich 
in pasteuser Form vorliegenden, weitgehend homogenen und beliebig und 
ohne Widerstand gestaltbaren, schnell und problemlos maschinell verar-
beitbaren, aber auf nicht regenerierbare Ressourcen angewiesen, wie 
Stahl, Plastik und Beton. 
Die mangelnde Flexibilität der Maschinen und Produktionsanlagen, ihre 
Unfähigkeit auf Eigenheiten und Besonderheiten des Materials Rücksicht 
zu nehmen und die Anforderungen einer starren und gleichmäßigen 
Fließbandproduktion führten also zum weitgehenden Verschwinden na-
turnaher Werk- und Arbeitsstoffe im industriellen Sektor. Der Zurich-
tungsprozeß der industriell zu verarbeitenden Stoffe in der Grund-
stoffindustrie, angefangen von der Metallverhüttung, über die Stahl-
werke, die Zementindustrie, die Glashütten und die chemische Industrie 
bis hin zur Zellstoffindustrie gehört aber zu den wichtigsten Verursa-
chern der ökologischen Probleme. Wo gereinigt wird, fällt schließlich 
"Dreck" an und, wenn Erzlager und fossile Brennstoffe im großen Stil 
ausgebeutet werden, sind darunter so problematische Stoffe wie Schwer-
metalle und aromatische und polyzyklische Kohlenwasserstoffe, die na-
türlicherweise nur in geringsten Konzentrationen in der Biosphäre vor-
kommen . 
Filter und Kläranlagen stellen keine Lösung dieser Problematik dar, 
weil durch sie die problematischen Stoffe nur verschoben werden. Eine 
Lösung ist hier nur die drastische Einschränkung des Gebrauchs, ja der 
völlige Verzicht auf viele Stoffe und die Umstellung auf naturbe-
lassene und am besten erneuerbare, nachwachsende Pflanzenstoffe. Deren 
"gegenstandsgemäßere" , die Eigenstrukturen angemessen berück-
sichtigende, maschinelle Verarbeitung erfordert wiederum flexiblere 
Bearbeitungsmaschinen, erfordert eben Maschinen mit Werkzeugcharakter. 
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Damit sind technische Hoffnungen ausgesprochen. Hoffnungen auf eine 
Flexibilisierung von Maschinen in einem ganz anderen Sinne als das 
bisher diskutiert wird. Es dürfte jedoch kein Zufall sein, wenn beim 
Begriff der Flexibilität auch die Bedeutung von Anpassungsfähigkeit 
und Sensibilität mitschwingt. Flexibilisierung könnte nicht nur, wie 
es leider aufgrund der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse aus-
schließliche Tendenz ist, auf die Flexibilisierung der Produktion in 
Richtung auf kleine Serien und damit auf Marktgerechtigkeit der Pro-
dukte oder in Richtung auf Flexibilisierung des Arbeitskräfteeinsatzes 
unter der Herrschaft des Kapitals vorangetrieben werden, sondern vor 
allem in Richtung auf eine Anpassungsfähigkeit bzw. Reaktionsfähigkeit 
von Maschinen, damit mit ihnen ähnlich angemessen auf die Ei-
genstrukturen und Eigenheiten einer möglichst wenig zugerichteten 
äußeren Natur eingegangen werden kann. Damit werden Hoffnungen verbun-
den auf eine teilweise Lockerung des Griffs einer Form von Na-
turbeherrschung, die unlösbar mit Naturzerstörung verbunden ist. 
Angesichts solcher Hoffnungen ist allerdings auf den prinzipiellen Un-
terschied im technischen Niveau hinzuweisen (Kapital- und Wissen-
schaf tsintensitätI), der zwischen einer Flexibilität besteht, wie sie 
in der handwerklichen Produktion existiert und der Flexibilität von 
computergestützt zu steuernden Bearbeitungs- und Werkzeugmaschinen. 
Auch ist der Aspekt der Entfremdung vom Gegenstand, die Mediati-
sierung, zu berücksichtigen. Mit solchen Maschinen oder "Instrumenten" 
schiebt sich viel mehr und wesentlich anderes zwischen die Arbeitenden 
und ihren Gegenstand, was sicher nicht ohne Konseguenzen für ihre Fä-
higkeiten zur gegenstandsgemäßen Bearbeitung bleibt, die ja auf sinn-
liche Rückkoppelung angewiesen ist. Es könnte somit sein, daß auf die-
sem technischen "Niveau" Naturgemäßheit und Menschengemäßheit nicht 
gleichzeitig zu haben sind. 

Mitproduktivität 

Techniken und Tätigkeiten sollen den Menschen nicht nur deformieren 
und von sich, von anderen und von der Natur entfremden, sie sollen ei-
ner Demokratisierung der Gesellschaft nicht nur nicht im Wege stehen, 
sondern sie sollen die Entfaltung der äußeren Natur direkt fördern. 
Damit soll keinem Technikdeterminismus das Wort geredet werden im 
Sinne einer Demokratisierung durch Technik. Es geht nur um eine 
zusätzliche Fragerichtung bei der Technikbewertung und Technikwahl. In 
bezug auf gesellschaftliche Ziele soll gefragt werden, ob Technik und 
wenn ja, welche Technik zur Erreichung dieser Ziele beitragen kann. 
Was also schon bei allen anderen Kriterien der Technikbewertung mehr 
oder minder impliziert der Fall ist, muß hier direkt angesprochen wer-
den: Allen Kriterien liegt ein bestimmtes Menschenbild, ein bestimmtes 
Gesellschaftbild und ein bestimmtes Naturbild als normativer Bezug 
zugrunde. Diese Bilder müssen nicht als fix angenommen werden, es muß 
auch kein absoluter Konsens über sie bestehen. Wichtig ist nur, daß 
alle Beteiligten ihre Bezugspunkte offen legen. 
Da sowieso nie absolut entschieden werden kann, ob eine bestimmte 
Technik nur naturgemäß, menschengemäß oder gar auf Mitproduktivität 
hin angelegt ist, ist es zudem wichtig, daß Technikbewertungsprozesse 
als Prozesse einer vergleichenden Technikbewertung durchgeführt wer-
den. Wie und ob die eine oder andere Technik, der eine oder andere 
Entwicklungspfad die Kriterien eher erfüllt, läßt sich dann durchaus 
entscheiden. 
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Das Menschenbild» das in solchen Diskussionen eine Rolle spielt, 
dürfte nach wie vor durch die Bildungsutopien der Antike, des Humanis-
mus und der deutschen Klassik bis hin zur "allseits entwickelten Per-
sönlichkeit" in den Marxschen Frühschriften bestimmt sein. Wobei der 
anzustrebenden Ausgewogenheit zwischen den auseinandergefallenen Ver-
nunftmomenten Rationalität, Ethik und Ästhetik angesichts der Dominanz 
des Abstrakt-Rationalen in unserer Gesellschaft ein großer Stellenwert 
zukommt. 
Auf der technischen Seite geht es hier um die "bildende" Wirkung der 
handwerklich-hauswirtschaftlichen Tätigkeit und darüber hinaus um die 
noch offene Frage, welchen modernen Techniken eine ähnlich mitproduk-
tive Wirkung in bezug auf den Menschen zukommen könnte. Besonders 
wichtig wäre dabei die Rücknahme der Körperausschaltung im Arbeitspro-
zeß, sei es nun im industriellen oder in einer auszuweitenden Eigenar-
beit. Außerdem geht es um die Aufhebung der für industrielle Produk-
tion und den entsprechendenn Konsum typischen Trennung von individuel-
lem und/oder kollektivem Nutzen und an anderer Stelle anfallendem und 
dadurch nicht unmittelbar erfahrbarem (nicht nur ökologischem) Schaden 
(Beispiele sind die hohen Schornsteine, der "saubere" Strom aus der 
Steckdose und das "dreckige" Kraftwerk, der Müll, das Ozonloch usw) . 
Nur auf der Basis seiner solchen Wiederzusammenführung von Ursache und 
Wirkung kann (ökologisches) Verantwortungsbewußtsein entstehen und zum 
Zuge kommen. 
Das Gesellschaftsbild, das hier eine wichtige Rolle spielt, ist we-
sentlich bestimmt durch die Utopien der sozial-revolutionären Bewe-
gungen. Es geht um Dezentralisierung, um Selbstverwaltung und Autono-
mie. Außerdem käme es darauf an, die Geborgenheit der direkten Verge-
sellschaftung des griechischen "Oikos" oder des mittelalterlichen 
"Ganzen Hauses" in herrschaftsfreier Form, d.h. in Verbindung mit dem 
auf dem Warenmarkt geborenen handwerklich-anarchistischen Traum einer 
"Freien Assoziation von Produzenten", den "Weltbürger" mit dem "Ge-
nossen (schaftler)" zu verbinden und so ein angemessenes Verhältnis von 
direkter (Oikos, Familie, Genossenschaft) und indirekter Vergesell-
schaftung (Markt, Plan) auszutarieren. 
Auf der "technischen" Seite geht es um Klein-räumigkeit, über-
schaubarkeit, Durchschaubarkeit, um die Förderung direkter Kommunika-
tion, um das Schließen regionaler Stoff-, Waren- und Geldkreisläufe, 
wo immer das möglich ist. Es geht um die Frage wieviel Selbstversor-
gung nötig ist, damit Selbstverwaltung möglich wird. Wir müssen den 
Technikbegriff also sehr weit fassen, wenn wir über eine gesellschaft-
lich "mitproduktive" Technik nachdenken. Trotzdem ist bei all diesen 
Fragen noch längst nicht ausgemacht, daß hierbei nicht auch Systemden-
ken und technische Netze eine positive Rolle spielen können. Immerhin 
geht es neben dem "Lokal Handeln" auch um das "Global Denken" und um 
die internationale Solidarität. 
Das Naturbild, das utopische Mensch-Natur-Verhältnis, das in einer 
solchen Debatte der vergleichenden Technikbewertung eine wichtige 
Rolle spielen sollte, kann auf keinen Fall ein mechanistischen sein. 
Nur wenn Natur als eine Dynamische, als eine in Entwicklung befindli-
che, als eine, die eine Geschichte hat und die in dieser Geschichte 
einen unermeßlichen Reichtum hervorgebracht hat, nur wenn Natur als 
"Produzierende" begriffen wird, kann ein Partnerschaftliches Verhält-
nis zu ihr entwickelt werden, mit einer "Allianztechnik" als dessen 
utopischster technischer Ausformung. Weil wir aber für solch einen 
Naturumgang in der Gegenwart kaum Beispiele finden, müssen wir hier 
zum Teil besonders weit in die Vergangenheit zurückgreifen, was dem 
Versuch der Illustrierung dieser Utopie eine so nicht intendierte ar-
chaische Tendenz verschafft. 
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Historische Beispiele für Techniken bzw. Umgangsweisen mit Natur, die 
der Utopie einer Allianztechnik schon recht nahe kommen, wären die 
künstlerische Produktion, die eine Harmonie von "Stoff" und "Form" an-
strebt, und in der dem ästhetischen Urteil, das aus der ganzen übrigen 
Produktion vertrieben wurde, eine Hauptrolle zukommt, sowie die Züch-
tung der meisten heute noch gebräuchlichen Nutztiere und Nutzpflanzen 
einschließlich der Nutzung von allseits verbreiteten Mikroorganismen 
wie Hefen und Essigbakterien zum Gären, Brauen und Konservieren. Der 
Utopie einer Allianztechnik am nähesten kommt aber die sich über hun-
derte von Jahren erstreckende Gestaltung unserer alten mitteleuropäi-
schen Kulturlandschaften in der beginnenden Neuzeit. Diese behutsame 
Kultivierung des Landes bescherte auch der nichtmenschlichen Natur 
einen neuen Reichtum von Möglichkeiten (ökologische Nischen), den sie 
auch in einem evolutionären Schub für sich nutzte. Die Artenvielfalt 
in solchen alten Kulturlandschaften, die diejenige in den dort ur-
sprünglich vorherrschenden Wäldern beträchtlich überstieg, ihre Harmo-
nie und Schönheit zeigt eine gelungene Synthese bzw. Symbiose an, die 
Mensch und Natur neue Entfaltungsmöglichkeiten eröffnete für die wei-
tere behutsame Kultivierung des Landes zur Heimat für Mensch und Na-
tur . 

Anaerkling 

Dieser Text ist die Zusammenfassung eines Arbeitspapiers aus dem Pro-
jekt "Chancen und Risiken einer regional- und bedürfnisorientierten 
Technologiepolitik" (Projektleiter Otto Ullrich), das im Rahmen des 
Sotech-Programms von der Landesregierung NRW finanziert wird. Der Text 
enthält viele Gedanken der anderen beiden Projektmitarbeiter Rainer 
Lucas und Ruggero Schleicher. Die Idee zum Zusammenhang zwischen Ein-
griff stiefe und Künstlicher Intelligenz stammt von Thomas Herrmann. Er 
erschien erstmals in: "Wechselwirkung" Nr. 35/November 1987. 
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EBERHARD SCHMIDT 

ÖKOLOGISCHE PRODUKTIONSKONZEPTE - BEDINGUNGEN UND CHANCEN IHRER UMSET-
ZUNG 

Produkte und Produktionsverfahren, die einmal unbedenklich erschienen, 
entpuppen sich als Risikoträger hohen Grades. Ein Beispiel: 
Perchlorethylen. Das Entfettungsmittel ist in die Schlagzeilen gera-
ten, nachdem es in übermäßiger Konzentration in kaltgepreßtem Olivenöl 
und im Umgebungsbereich von Schnellreinigungen festgestellt wurde. Als 
leichtflüchtiges Lösemittel, das zu den Chlorkohlenwasserstöffen ge-
hört, wird es von Deutschen Krebsforschungszentrum als krebserregend 
eingeschätzt, dagegen von der MAK-Kommission, die die maximale Gift-
stoffkonzentration am Arbeitsplatz festlegt, für weniger bedenklich 
gehalten. Im Gegensatz zum Bundesgesundheitsärat, das Gesundheitsge-
fahren duch Per in der Atemluft von Wohnungen bei fünf Milligramm pro 
Kubikmeter annimmt, hält die MAK-Kommission noch 345 Milligramm Per 
pro Kubikmeter Raumluft am Arbeitsplatz für zumutbar (metall 8/1988: 
lOf.), Tatsächlich ist der Hauptanwender von Per und den verwandten 
Chlorkohlenwasserstoffen die Metallindustrie, die mit dem Kaltreiniger 
seit vielen Jahrer. arbeitet und etwa 100 000 Tonnen dieser Substanzen 
pro Jahr verbraucht. Ärzte vermuten längst nicht nur krebserregende 
Folgewirkungen, sondern auch Erbgutveränderungen. Nervenschäden bis 
hin zum Persönlichkeitsverfall sind keine Seltenheit bei langjährigem 
Kontakt mit solchen Lösungsmitteldämpfen am Arbeitsplatz. In 
Skandinavien ist hier eine Berufskrankheit anerkannt, nicht in der 
Bundesrepublik. Allerdings gibt es auch in der Industrie mittlerweile 
Beispiele dafür, daß Per und andere CKW-Lösemittel ersetzt werden 
kennen durch weniger gesundheitsschädigende Mittel. 

Daß trotz ständig wachsender Erkenntnisse über die unerwünschten "Ne-
benfclgen" der Produktionsprozesse, trotz des Wissens um 
Substitütionsmöglichkeiten, die Gefährdungen nicht wesentlich abneh-
men, hat seine Ursache zunächst einmal in der Rationalität, der 
industrielle Produktionskonzepte folgen, dem konkurrenzbedingten Zwang 
zur Kostenersparnis. Soweit ökologische Kriterien überhaupt in diese 
Rationalität eingehen, beschränkt sich das auf die Berücksichtigung 
gesetzlich verordneter Standards bei der Nutzung natürlicher Res-
sourcen und Rohstoffe, beim Energieverbrauch, bei der Vorkehrung gegen 
Schadstoffemissionen und der Beseitigung von anfallenden Äbfallstof-
fen. Zum erheblichen Teil greifen hier nachsorgende Technologien, die 
mit dieser Rationalität am ehesten verträglich sind, weil sie selber 
profitabel produziert werden können. Bestenfalls werden noch aus ähn-
lichen Gründen Recyclingmaßnahmen ins Auge gefaßt. 

Nun läßt sich dieser ökonomischen Rationalität leicht eine andere, 
ökologische gegenüberstellen, bei der es um Kriterien ginge, wie: 

- geringstmöglicher Schadstoffeintrag und -abgabe bei der Roh-
stoff erschließung, der StoffUmwandlung und beim Gebrauch des Produkts, 

- Minimierung des energetischen Verbrauchs und Einsatz umwelt-
freundlicher Energien, 

- sparsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen, 

-hohe Recyclingfähigkeit der Produkte, 
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- umweitgerechte Entsorgung der noch verbleibenden Rückstände 

- gesundheitsunschädliche, qualifizierte Arbeitstätigkeit mit entspre-
chenden Mitgestaltungsmöglichkeiten, 

- hoher Gebrauchswert der Produkte. 

Aber wie kann es gelingen, dieser Rationalität gesellschaftlich Gel-
tung zu verschaffen, wenigstens Stück für Stück? Wo liegen die Wi-
derstände, die zu überwinden sind, wo findet sich das politische Po-
tential, das hier wirksam werden kann? Welche Konzepte und Strategien 
gilt es zu entwickeln? 

Als erstes will ich ein Gedankenexperiment machen: Wie müßte der 
Bedingungsrahmen aussehen, der unternehmerisches Handeln auf ökologi-
sche Produktionskonzepte hin ausrichten könnte (I)? Daran soll sich 
eine Realanalyse des politisch-ökonomischen Umweltkomplexes an-
schließen, die die Ursachen der Handlungsgrenzen der einzelnen betei-
ligten Akteure beschreibt (II). Schließlich wird nach den strategi-
schen Ansätzen gefragt werden, die die Bedingungen für eine Umsetzung 
ökologischer Produktionskonzepte verbessern könnten (III). 

I 

Ein Szenario, das ökologische Produktionskonzepte zur wahrscheinlichen 
Konsequenz unternehmerischen Handelns macht, und nicht einfach über 
eine autoritäre Verbotspraxis funktionieren soll, könnte nach dem 
Motto: "Chancen eröffnen, andere Wege verschließen, nur im Grenzfall 
Verbote aussprechen" (Adolph Lowe, Die Zeit 21/1988, S. 43) organi-
siert werden. Die Frage lautet dann: Wie kann ein Maß an 
Steuerungsrationalität gewonnen werden, das eine Externalisierung der 
Umweltkosten für die Unternehmen unprofitabel macht, statt dessen ein 
präventives Handeln zur Vermeidung negativer Umweltfolgen dadurch an-
geregt wird, daß drohende Marktverluste, hohe Schadensersatzfor-
derungen oder erheblich Abgaben (also negative Folgen für die Ertrags-
situation) vermieden werden müssen; 

Um nun nicht einfach eine abstrakte Utopie zu zeichnen, sollen in die-
ses "Szenario ökologischer Produktionskonzepte" erkennbare Tendenzen, 
bekanntgewordene Vorschläge oder bereits andernorts praktizierte In-
strumente aufgenommen werden. Das Szenario, von dem hier nur die 
Grundlinien ausgemalt werden können, sähe dann wie folgt aus: 

Der Staat nimmt seine Verantwortung für die kollektive Daseinsvorsorge 
tatsächlich wahr. Er nutzt sein finanzpolitisches Instrumentarium und 
erhebt besondere Steuern auf gefährliche Stoffe, um damit deren 
Substitution anzuregen. Er verordnet Abgaben, wobei angemessene Grenz-
werte angesetzt werden und die Abgabenhöhe tatsächlich zu einer Ver-
meidung übermäßiger Emissionen führen kann. Eine Gefährdungshaftung 
ist eingeführt worden, die von der Deckungsseite her die Funktion er-
füllt, Risikovermeidung als zentrale Aufgabe in den Unternehmensvor-
ständen und Planungsbehörden zu installieren. Die Umweltver-
träglichkeitsprüfung wird flächendeckend und schon im Programm- und 
Entwurfsstadium von unabhängigen Behörden durchgeführt. Auch die Null-
Option hat eine Chance. Eine kontinuierliche Technologie-
folgenabschätzung ist institutionalisiert worden. Bei riskanten Ver-
fahren werden Parlament, Regierung und öffentlichkeit gleichermaßen 
informiert, öffentliche Diskurse können so die Legitimation für be-
stimmte Techniklinien entziehen. 
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Unterstützt werden die staatlichen Aktivitäten von den anderen 
gesellschaftlichen Akteuren. Die Gewerkschaften erweitern ihre ta-
rifpolitischen Zielkataloge, uro über die im Betriebsverfassungsgesetz 
festgeschriebenen Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte 
hinaus Vereinbarungen zu treffen, die den Schutz der Arbeitsumwelt und 
der Gesundheit der Beschäftigten betreffen. Umweltschutzbeauftragte, 
die wie Betriebsräte einen -verstärkten Kündigungsschutz genießen, 
können notfalls auch an die überbetriebliche öffentlichkeit gehen, 
wenn sie mit Veränderungsvorschlägen nicht durchdringen. Betriebliche 
Umweltkataster müssen erstellt und dem Betriebsrat vorgelegt werden, 
der sich wissenschaftlich beraten lassen kann. Im Konfliktfall trifft 
den Unternehmer vor der Einigungsstelle die Beweislast für die 
Ungefährlichkeit von Verfahren und verwendeten Stoffen. In größeren 
Betrieben werden Arbeitskreise eingerichtet, in denen Beschäftigte 
aller Kategorien Produktionsalternativen besprechen und entwerfen 
können. Die Unternehmensleitung muß sich mit diesen Vorschlägen gemäß 
den Vereinbarungen über Produktbestimmung beschäftigen und begründete 
Stellungnahmen dazu abgeben. 

Im Wissenschaftsbetrieb werden zunehmend Kräfte und Mittel auf die 
Entwicklung umweltverträglicher Alternativen konzentriert. Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen und Technologiefolgenabschätzung, aber auch 
der Bedarf an Konsultationen und Kontrollverfahren haben einen breiten 
Markt für industrieunabhängige wissenschaftliche Institute geschaffen. 
Die Formen der Wissensproduktion sind ins Visier der öffentlichen 
Diskussion geraten. 

Schließlich haben die GRÜNEN gemeinsam mit der SPD endlich ein umfas-
sendes Akteneinsichtsrecht durchgesetzt. Dies ermöglicht einzelnen 
Bürgern und Umweltinitiativen Informationen zu sammeln, um öffentliche 
Kampagnen überzeugend durchzuführen, Wissenschaftler mit Gegengutach-
ten zu beauftragen und notfalls durch die ebenfalls inzwischen 
verabschiedete Verbandsklage, Unternehmen und Behörden zur präventiven 
Prüfung ihrer Projekte zu zwingen. Verbraucherverbänden gelingt es auf 
dieser Basis, Testverfahren zu optimieren und ganze Produktlinien vom 
Markt zu verdrängen. 

Eingekeilt zwischen diesen Rahmenbedingungen bemühen sich die Unter-
nehmen, eine neue Unternehmensphilosophie - schon aus betriebswirt-
schafltichen Ertragsgründen - zu entwickeln. Die Erstellung von öko-
Bilanzen und die Einführung von Öko-Controlling werden zu wichtigen 
Managementaufgaben. Eine entsprechende Qualifizierung der Mitarbeiter 
bekommt einen hohen Stellenwert, schon um Schadensersatzleistungen zu 
vermeiden. Eine Externalisierung der Kosten oder die Überwälzung der 
gesundheitlichen Risiken auf die Allgemeinheit oder die Beschäftigten 
wird den Unternehmern auch deshalb unmöglich gemacht, weil ein Auswei-
chen ins benachbarte Ausland oder die Dritte Welt durch internationale 
Abkommen blockiert ist, da überall die gleichen Standards gelten. 

Nicht zuletzt diese Bedingung zeigt, wie weit ein solches Szenario von 
der gegenwärtigen Realität entfernt ist, oder umgekehrt: welche An-
strengungen noch vor uns liegen, bis ökologische Produktionskonzepte 
zur Regel werden. 
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ii 
Eine angemessene Beschreibung des Ist-Zustandes muß davon ausgehen, 
daß wir es mit einem Zustand "organisierter ünverantwortlichkeit" (Ul-
rich Beck) zu tun haben. Damit ist gemeint, daß die voherrschende Ten-
denz die der Risikoverdrängung und Problemverschiebung von einem ge-
sellschaftlichen Subsystem ins andere ist. Die Risiken, die aus der 
von Verwertungsinteressen gesteuerten Entwicklung und dem Einsatz von 
Technik resultieren, können relativ mühelos auf die Beschäftigten und 
auf die Allgemeinheit überwälzt werden: 

- Die Politik hält die ensprechenden Entlastungsmechanismen für die 
Ökonomie bereit. Sie erbringt die gewünschte Menge an Anpassungs-
leistungen an eine von privaten Interessen inganggesetzte, gesell-
schaftlich kaum kontrollierbare Entwicklung, weil sie sich angewiesen 
weiß auf die Leistungsfähigkeit des ökonomischen Systems für ihren ei-
genen Machterhalt. Sie übernimmt die Verantwortung für erwartete und 
unerwartete Schadensfälle mit der illusionären Behauptung, die Risiken 
unter Kontrolle zu halten. Schlimmstenfalls erklärt sie sie als Re-
strisiken für unabwendbar und für den Preis des erreichten Wohl-
standes. 

- Die Techniksteuerung durch die Ökonomie verläuft selber eher ri-
sikoverstärkend (Giebel 1986), weil Kostenersparnisgründe und das 
Streben nach Konkurrenzvorteilen dafür sprechen, die Risiken zu exter-
nalisieren. Postulate gesellschaftlicher Rationalität wie Ressourcen-
schonung, Emissionsbegrenzung, Recyclingfähigkeit von Produkten ran-
gieren systematisch hinter den zentralen Unternehmenszielen: 
Effizienzsteigerung und Bestandssicherung. 

- Die Wissenschaft, schließlich, in deren Schoß die riskanten In-
novationen entstehen, treibt aus Eigeninteressen und Expansionskalkül 
die Grenzüberschreitungen voran und wehrt sich gegen jede Einschrän-
kung. Ohne selbst die Risiken voll übersehen zu können, verschiebt sie 
die Verantwortung im Zweifelsfall auf die Interessen der Ökonomie als 
Auftraggeber oder auf die Politik, die entsprechende Regelungen finden 
müsse. 

Die Immunisierungsstrategien des ökonomischen Systems, Produk-
tionskonzepte weitgehend unabhängig von ökologischen Kriterien zu ent-
werfen, funktionieren auch zwanzig Jahre nach den ersten Ansätzen ei-
ner eigenständigen Umweltpolitik des Staates noch immer - mit wenigen 
Einschränkungen. Die Eingriffstiefe des bisher entwickelten Instrumen-
tariums ist sowohl gegenüber den Innovations- als auch gegenüber den 
Produktionsprozessen unzureichend geblieben. Umweltpolitik ist nach 
wie vor kein wirklich zentrales politisches Thema aus der Sicht von 
Staat und Parteien. Anzeichen dafür sind das geringe Gewicht des Um-
weltressorts im Kabinett, dem ein Vetorecht gegenüber Planungen ande-
rer Ministerien fehlt. Statt dessen entspricht dem vergleichsweise ho-
hen politischen Symbolwert, mit dem Umweltschutz öffentlich gehandelt 
wird, eine geringe praktische Effizienz, wo es um die Überwindung von 
Widerständen geht. Diese Widerständigkeit des ökonomischen Systems ge-
gen politische Steuerungsansprüche rechtfertigt sich jedesmal erfolg-
reich mit dem Verweis auf die Angewiesenheit eben dieses Steuerungsap-
parates auf die Effizienz der Ökonomie. Der Machtvorsprung der 
Protagonisten der ökonomischen Rationalität reichte bisher in der Re-
gel aus, um allzu direkte Eingriffe der demokratischen 
Steuerungsrationalität abzuschwächen oder gänzlich zu verhindern. Was 
als Problem von Vollzugsdefiziten gehandelt wird, ist zumeist nichts 
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anderes als das erfolgreiche Geltendmachen ökonomischer Interessen ge-
genüber ökologischen Imperativen. Das reicht von der Kommune, die aus 
Gründen der Standortkonkurrenz ökologisch gerechtfertigte Abgaben zu 
ermäßigen bereit ist, bis hinauf zum Bundesumweltminister, der mit den 
von ihm so bevorzugten Absprachelösungen die Standards und Zeitvorga-
ben von vorneherein herunterhandelt. 

Auch die beiden aktuell diskutierten Instrumente staatlicher Umweltpo-
litik: die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Gefährdungshaftung, 
die von der Intention her in einem frühen Stadium der Konzeptionierung 
von Produktlinien und Produktionsverfahren greifen sollen, erfüllen 
diese Funktion nicht. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist zu einem 
harmlosen Artikelgesetz geworden, bei dem sich die Ressortinteressen 
mühelos gegenüber Umweltgesichtspunkten durchsetzen können und die 
bisherigen Verfahren der Prüfung, die ohnehin erst bei den Projekten 
selbst ansetzen sollen, kaum geändert werden müssen. Im Falle der 
Ausdehnung der Gefährdungshaftung über den Bereich des Wasserrechts 
hinaus, stößt der Versuch durch eine ausreichende Deckungsvorsorge für 
Umweltschäden Anreize zu präventivem Verhalten zu geben, auf den Wi-
derstand mächtiger ökonomischer Interessen, denen an einer Risikover-
teuerung nichts gelegen ist. Aber auch die Bedenken der Versiche-
rungswirtschaft sind schwerwiegend, so daß derzeit eher eine 
Verschleppungstaktik zu beobachten ist. Die Defizitanalyse staatlicher 
Umweltpolitik im Hinblick auf die Implementation ökologischer Pro-
duktionskonzepte muß ergänzt werden durch die Frage nach den Hand-
lungszielen und -Spielräumen der anderen beteiligten Akteure. Bei den 
Gewerkschaften gibt es zwar eine lange Tradition in der Schutzpolitik 
gegenüber den Belastungen, die aus der Arbeitsumwelt herrühren. Aber 
diese Tradition hat über Jahrzehnte an einer Verhandlungspraxis gelit-
ten, bei der gesundheitliche Belastungen über monetäre Zusatzleistun-
gen der Unternehmer kompensiert wurden. Erst in jüngster Zeit hat sich 
in einigen Gewerkschaften ein Bewußtsein dafür durchgesetzt, daß es an 
der Zeit ist, eine integrierte Arbeits- und Umweltschutzpolitik zu 
entwickeln. Trotz der erkennbaren Risiken beharren andere Gewerkschaf-
ten wie die IG Chemie nach wie vor auf der Beibehaltung gefährlicher 
Stofflinien wie etwa der Chlorchemie. IG Chemie-Vorsitzender Rappe: 
"Aus meiner Sicht gibt es keinen Zweifel: Die Zukunft unseres Landes 
liegt nicht in einem mit Hilfsformeln wie 'sanfte Chemie* verklausu-
lierten Ausstieg aus der Industriegesellschaft." (gewerkschaftliche 
umschau, 2/1988). Zentrales Gewicht hat nach wie vor, nicht nur für 
die IG Chemie, das Beschäftigungsinteresse und im direkten Konflikt 
mit Ökologischen Interessen beansprucht es Vorrang. Dementsprechend 
richtet sich gewerkschaftliche Umweltpolitik im wesentlichen an den 
Staat, von dem Beschäftigungsprogramme "Arbeit und Umwelt" gefordert 
werden. Eigene tarifpolitische Anstrengungen, wie sie einmal mit der 
Formel von der "menschengerechten Arbeit" (Lohnrahmentarifvertrag II, 
Nordwürttemberg/Nordbaden) gefordert wurde, sind kaum weiterent-
wickelt, geschweige denn in Verhandlungen eingebracht worden. 
Gerechterweise darf hier allerdings der zähe Widerstand der Un-
ternehmer gegen die Thematisierung solcher Probleme nicht verschwiegen 
werden. Die neuen Anstöße in Richtung auf Produktkonversion, die von 
den Arbeitskreisen "Alternative Produktion" gekommen sind, hatten es 
zunächst schwer, in der Organisation akzeptiert zu werden. Inzwischen 
sind immerhin Forderungen nach einer Produkt-Mitbestimmung in den Ge-
werkschaften zu hören und bei der geplanten Novellierung des 
Betriebsverfassungsgesetzes werden vom DGB solche Mitgestaltungsrechte 
auch gefordert, freilich ohne großen Nachdruck. Auch in den Gewerk-
schaftsspitzen ist bekannt, wie verbreitet der "Produktivitäts-
syndikalismus" (Wiesenthal) der Betriebsräte ist. Sie stehen dem 
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Management kaum nach und stufen in der Regel Ziele wie Umwelt-
verträglichkeit, die einer überbetrieblichen Rationalität verpflichtet 
sind, nachrangig gegenüber dem Streben nach einer günstigen Position 
des Unternehmens im Wettbewerb ein. So bleibt es im gewerkschaftlichen 
Bereich derzeit weitgehend bei richtigen Einzelforderungen, wie denen 
nach einem betrieblichen Umweltkataster oder nach erweiterten 
Mitbestimmungsrechten für Betriebsräte bei der Einführung und Kon-
trolle neuer Technologien und der Stärkung der Position unabhängiger 
betrieblicher Umweltbeauftragter. Es fehlt trotz der vielfältigen Zu-
kunftsbeschwörungen der IG Metall an einem systematischen Herangehen 
an den Komplex der vorbeugenden SchadstoffVermeidung, das Aspekte von 
Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz miteinander zu verknüpfen 
hätte. 

Andere gesellschaftliche Akteure, die auf Produktionskonzepte ein-
zuwirken versuchen, wie Verbraucher- und Umweltverbände, partiell auch 
die Medien, unterliegen zwar nicht den engen Bindungen an das 
Produktionssystem wie Gewerkschaften und Betriebsräte, können aber in 
der Regel erst eingreifen, wenn das Stadium von Entwicklung und Pla-
nung von Produkten in den Unternehmen bereits abgeschlossen ist. Zwar 
gelingt es ihnen in spektakulären Fällen, Marktzusammenbrüche über 
Skandalisierungen einzelner Schadstoffe oder riskanter Verfahren zu 
erreichen, aber die Erfolge bleiben sehr begrenzt und punktuell. Mit 
der Sensibilisierung wird oft auch eine Gewöhnung an die Normalität 
von Risiken mitproduziert. Gegen den enormen Aufwand an Öffent-
lichkeitsarbeit der Industrie ist der Kampf für wahrheitsgetreue In-
formation und Aufklärung ohnehin schwierig. Die 
Unternehmensöffentlichkeit strukturiert in einer konsumistischen Ge-
sellschaft weitgehend die Wahrnehmung. Zudem gelingt es eher spekta-
kuläre Aktionen aufzuziehen, die sich auf ein Produkt konzentrieren, 
als systematisches Wissen über die Hintergründe von Produktionskonzep-
ten zu verbreiten. Dies gilt besonders für die öffentlichen Medien, 
während die Arbeit der Initiativen oft sehr langfristig und mühsam 
ist. Kollektive Lernprozesse setzen sich nur sehr allmählich durch und 
unterliegen auch Konjunkturen der Verdrängung, wie die Erfahrungen 
nach Tschernobyl gezeigt haben. 

Unter diesen Bedingungen kann es nicht verwundern, daß die Mehrzahl 
der Unternehmen einen relevanten Druck zur Internalisierung ökologi-
scher Kriterien in den Prozeß der Entwicklung von Produktionskonzepten 
noch kaum spürt. Zwar verkünden die Verbände gelegentlich hehre Ziele, 
wie der VCI in seinen "Leitlinien der chemischen Industrie für den Um-
weltschutz", in denen es heißt: "Wenn es die Vorsorge für Gesundheit 
und Umwelt erfordert, wird sie (die chemische Industrie) ungeachtet 
der wirtschaftlichen Interessen auch die Vermarktung von Produkten 
einschränken oder die Produktion einstellen" (Bongaerts 1987). Gleich-
zeitig werden aber Maßnahmen, die auf Produkt- und Stoffregulierungen 
hinauslaufen mit dem Argument abgelehnt: "Der informierte Verbraucher 
ist selbst in der Lage, Nutzen und Risiko eines Produkts einzuschät-
zen. Er soll als mündiger Bürger behandelt und nicht bevormundet wer-
den" (a.a.O. ) . Ein Argumentadas angesichts der kaum noch von Wissen-
schaftlern durchschaubaren stofflichen Zusammensetzungen und Neben-
wirkungen von Produkten nur zynisch zu nennen ist. Folgerichtig läuft 
dann auch alles auf die Handlungsmaxime "Eigenverantwortung der Indu-
strie stärken" hinaus. Denn: "Niemand kann auf größere Kenntnisse und 
Erfahrungen zurückgreifen als die Chemie selbst. Eine über 100jährige 
Praxis zeigt, daß die chemische Industrie sicher ist und ihre Produkte 



sicher gehandhabt werden können." (a.a.O.) Eine dezidierte Chemiepoli-
tik wird deshalb für überflüssig, ja geradezu benachteiligend gehal-
ten. Als einziges Instrument werden freiwillige Branchenabkommen ak-
zeptiert. Alles darüber hinaus ist von übel. Greifen wirklich einmal 
staatliche Normsetzungen, so wird versucht, wie bei den Skandalfällen 
Buschhaus oder Bleihütte Nordenham, Ausnahmegenehmigungen auf der 
Ebene der Landesregierung unter Verweis auf die gefährdeten Ar-
beitsplätze zu erreichen - in der Regel mit Erfolg. Auf einer Tagung 
über umweltorientierte Unternehmenspolitik, die in Tutzing stattfand, 
hat der Leiter der Abteilung für Umweltpolitik beim BDI, Eberhard Mel-
ier, auf die "kontraproduktiven" Aktivitäten des Staates hingewiesen, 
der mit seiner Umweltgesetzgebung, die den unternehmerischen Freiraum 
einschränke, innovationsfeindliche Wirkungen im Hinblick auf den Um-
weltschutz auslöse. Séin selbstentlarvendes Beispiel: Die Firmen hiel-
ten umweltfreundliche Entwicklungen lieber in der Schublade zurück, da 
sie bei einer Anwendung fürchten müßten, daß die erfolgsorientierten 
Politiker engere Grenzwerte für die gesamte Produktion vorschrieben. 

III 

Dieser als "organisierte Unverantwortlichkeit" beschriebene Systemzu-
stand, bei dem Risikoverdrängung und Problemverschiebung zu den Haupt-
charakteristika werden, wirft natürlich die Frage auf, ob und wie denn 
überhaupt Wege zu finden und zu begehen sind, die Handlungsräume für 
ökologische Produktionskonzepte öffnen. 

Zweifellos liegt das dynamische Moment, das den gegenwärtigen Struk-
turwandel vorantreibt, bei einer Technologieentwicklung, die an der 
Effizienz für die internationale Wettbewerbsfähigkeit orientiert ist 
und nach einzelwirtschaftlichem Kalkül ohne Rücksicht auf die Umwelt 
und auf soziale Kosten betrieben wird. Aber es wäre eine Verkürzung 
der Realität, würde der zunehmende Legitimationsverlust dieses Ratio-
nalitätsmodells übersehen. Die steigenden sozialen Kosten, die solche 
Technologien verursachen, die Umwelterfordernisse ignorieren, stoßen 
an systemimmanente Grenzen (vgl. u.a. Jänicke 1978). Die Überwälzung 
der Schadensregulierung auf die Allgemeinheit hat politische und 
etatbedingte Schranken. Aber auch die sichtbarer werdenden in-
dividuellen Risiken - von der Erkrankung durch Schadstoffe bis hin zur 
Verschlechterung der Lebensqualität durch sich häufende Umweltkata-
strophen - entziehen dem Leitbild ungebremster technisch-ökonomischer 
Effizienzsteigerung, dem ungehemmten Wachstumsfetischismus, die 
Überzeugungskraft einer sozialen Fortschrittsvision. "Immer mehr" er-
scheint nicht länger als "immer besser". Damit wachsen, auch wenn zwi-
schen Einsicht und Handlungskonsequenz kein Automatismus besteht, die 
Chancen für verantwortliches Eingreifen. 

Handlungskonzepte, die daran orientiert sind, ökologischen Kriterien 
im Produktionsprozeß Geltung zu verschaffen, hätten sich auf zwei 
strategische Prinzipien zu konzentrieren: 

1. Ausbau und Absicherung vielfältiger öffentlicher Ein-
flußmöglichkeiten auf die Bedingungen, unter denen Produktionskonzepte 
entwickelt und erprobt weden, sowie 

2. Stärkung von Beteiligungs- und Gestaltungsrechten beim Prozeß des 
Entwurfs und der Ausgestaltung von Produktionskonzepten, vornehmlich 
durch diejenigen, die an ihnen professionell (als Entwickler und Pro-
duzenten) mitwirken und die, die im Arbeitsprozeß unmittelbar von den 
Auswirkungen betroffen sind. 
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Beim ersten strategischen Ansatz geht es um die Etablierung öf-
fentlicher Gegenmacht und ihre Effektivierung. Verstärkt werden soll 
das Ausmaß unabhängiger öffentlicher Kontrolle gegenüber der Risiko-
produktion. Aber auch innerhalb der Exekutive wären diejenigen In-
strumente und Institutionen aufzuwerten, die Kontrollfunktionen aus-
üben. Im einzelnen ist dabei zu denken an die Institutionalisierung 
öffentlicher Beteiligung bei der Zulassung und Genehmigung neuer Pro-
duktionsverfahren und neuer Produkte, an Möglichkeiten öffentlicher 
Anklage von Risikoproduktion durch Umweltverbände mit einer Beweisla-
stumkehr für die betroffenen Unternehmen. Auf der Basis eines Bürger-
rechts auf Information wäre ein Akteneinsichtsrecht durchzusetzen, das 
betroffene Unternehmen und Behörden zwingt, umweltrelevante Informa-
tionen zugänglich zu machen oder zu veröffentlichen. Noch weitergehend 
wäre eine Dokumentationspflicht der Unternehmen für die Stoffströme, 
die im Produktionsprozeß stattfinden sowie produktbezogene Ab-
fallindices. 

Instrumente, wie die Umweltverträglichkeitsprüfung oder die 
Technologiefolgenabschätzung wären so auszustatten, daß sie konflikt-
fähig gegenüber widerstreitenden Interessen und Behörden würden. In 
den Niederlanden sind inzwischen mit einer unabhängigen UVP-Kommis>" 
sion, die Planungsverfahren frühzeitig begutachtet und beurteilt, er-
ste positive Erfahrungen gemacht worden. 

Alle diese Überlegungen stehen unter dem Eindruck, daß Impulse für 
eine Implementation ökologischer Rationalität nur sehr begrenzt von 
staatlicher Seite erwartet werden können, da staatliche Umweltpolitik 
bestenfalls nachvollzieht, was an Standards durch gesellschaftlich er-
zeugten Druck nicht mehr zu umgehen ist. 

Diese Erkenntnis liegt auch dem anderen strategischen Ansatz zugrunde, 
der sich auf den Ausbau von ökologischen Beteiligungs- und Gestal-
tungsrechten auf der Betriebs- und Unternehmensebene richtet. Die 
Stärkung der Position von Gewerkschaften und Betriebsräten, aber auch 
der einzelnen Beschäftigten kann durch eine Vielzahl von Maßnahmen und 
Instrumenten erfolgen, die vor allem in jüngster Zeit in den Ge-
werkschaften und in wissenschaftlichen Arbeiten diskutiert worden 
sind. Dazu gehören verschiedene Formen der Institutionalisierung eines 
Zwanges zur Aushandlung von Konflikten über Schadstoffbelastungen im 
Arbeitsprozeß zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat, die 
Möglichkeit von Belegschaftsbefragungen zu betrieblichen Bela-
stungssituationen oder die Sicherung der Unabhängigkeit der Betriebs-
beauftragten für den Umweltschutz von der Unternehmensleitung. Ferner 
ist zu denken an die Verankerung von erweiterten Informations- und 
Konsultationsrechten für den Betriebsrat, die auch die Einbeziehung 
ausserbetrieblichei- Sachverständiger durch den Betriebsrat ein-
schließen müssen. Dem einzelnen Arbeitnehmer wäre ein verbessertes 
Recht auf Arbeitsverweigerung im Fall von unzumutbaren Bedingungen 
seiner Arbeitsumwelt (Schadstoffeinwirkungen, Umgang mit umweltschäd-
lichen Produkten etc.) einzuräumen. Eine Kritik an umweltschädlichen 
Verfahren in der eigenen Firma, auch öffentlich geäußert, dürfte nicht 
mehr zur Kündigung führen. 

Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte über Produkte und Produktions-
verfahren sind das Fernziel, das anzustreben wäre. Aber auch jetzt 
schon sind die Verpflichtung zu Schadstoffbilanzen und einem betrieb-
lichen Umweltkataster wichtige Forderungen, über Tarifverträge könn-
ten, im Anschluß an frühere Versuche, "menschengerechte Gestaltung der 
Arbeit" zu konkretisieren, die Bedürfnisse, Ansprüche und Kompetenzen 
der Gewerkschaftsmitglieder mobilisiert werden <E. Schmidt, 1988). 
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Eine Zusammenarbeit mit ökologischen Forschungsinstituten und 
Umweltverbänden ist punktuell bereits in Gang gekommen. Auch einzelne 
Unternehmer sind offenbar durchaus bereit, Pilotprojekte, die einzelne 
Elemente einer ökologisierung der Produktion betreffen, in Angriff zu 
nehmen (Förderkreis Umwelt "future", BAUM). 

Wem das zu optimistisch klingt, der sollte bedenken, daß eine In-
fragestellung ganzer Produktlinien oder Technologien noch vor zwei 
Jahrzehnten kaum denkbar erschien. In dieser Entwicklung spiegelt sich 
eine veränderte politische Kultur wieder, die auch in den Vorstandse-
tagen der Unternehmen längst bemerkt worden ist. Der Vor-
standsvorsitzende von Daimler-Benz, Edzard Reuter, erklärte kürzlich: 
"Wir sind überzeugt davon, daß wir die Produkte von morgen nur dann 
erfolgreich entwickeln und anbieten können, wenn wir wissen, wie und 
wohin sich die Vorstellungen der Menschen entwickeln" (Frankfurter 
Rundschau, 25.4.88). 

Die Chancen für eine Umsetzung ökologischer Produktionskonzepte, auf 
der Grundlage der eben beschriebenen Instrumente, lägen also vor-
nehmlich in einer Art "Moralisierung der Industrieproduktion" (Ulrich 
Beck, 1986). Was der Ökonomie eigentlich wesensfremd ist, nämlich die 
Rechtfertigung ihres Handelns, das ihr selber als von strengen 
Sachzwängen geleitet scheint, gegenüber der Gesellschaft, wird in der 
öffentlichkeit mehr und mehr zum Thema. Und zwar in dem Maße, wie 
deutlich wird, daß Entscheidungen von Unternehmensvorständen ungeahnte 
gesellschaftliche Reichweite haben oder bestimmte Risikopotentiale 
entbergen. Längst können sich Werbekampagnen, etwa der Chemieindu-
strie, deshalb nicht mehr auf den verführereischen Glanz der Produkte 
verlassen, sie müssen argumentieren. 

Das ist aber nicht von alleine so gekommen, sondern das Werk langsam 
gewachsener und sich organisierender Gegeninteressen, die eine andere 
Rationalität vertreten. In einer sensibler werdenden öffentlichkeit 
setzt damit ein Kampf um Risikodefinition ein, der unmittelbare Bedeu-
tung für Marktchancen und Marktverluste haben kann. Ein solches "An-
ziehen der Legitimationsschraube" (U. Beck 1986) kann allerdings nur 
dann dauerhaft wirksam werden, wenn es gelingt, daraus erweiterte, 
dauerhafte Partizipations- und Kontrollmöglichkeiten, wie sie oben 
skizziert wurden, zu etablieren. 

Nicht das Vertrauen in die Fähigkeiten der handelnden Akteure in Staat 
und Wirtschaft zu einer höchst unwahrscheinlichen Selbstaufklärung, 
sondern die organisierte, öffentliche Auseinandersetzung um Technikli-
nien, Produktionsverfahren, Schadstoffreduzierung und Produktzulassung 
ist das Gebot der Stunde. Sie kann den Boden bereiten für die Erwei-
terung von Informationsrechten und Partizipationschancen, die ihrer-
seits wieder den Prozeß der Umstrukturierung der Produktionssphäre 
unter ökologischen Aspekten vorantreiben. 
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