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Volker Stahlmann

ZUR NOTWENDIGEN REFORM DES UMWELTBEAUETRAGTEN
IM UNTERNEHMEN
1. Einsatzschwerpunkte der" Betriebsbeauftragten für Umweltschutz" und Folgen
für den Umweltschutz im Unternehmen
Die vom Gesetzgeber derzeit geforderten Betriebsbeauftragten für Umweltschutz
(Immissionsschutzbeauftragter nach BImSchG §§ 53ff. bei "genehmigungsbedürftigen
Anlagen", Gewässerschutzbeauftragte nach WHG § 21a ff. bei >750 cbm Abwassereinleitung, Betriebsbeauftragte für Abfall § IIa ff. bei ortsfesten Abfallbeseitigungsanlagen
bzw. gefährlichen Abfällen) haben ihr Betätigungsfeld hauptsächlich im technischen Bereich. Organisatorisch sind 90% der Technischen Leitung des Betriebs untergeordnet; die
Ausbildung resultiert aus dem Studium technischer Fachrichtungen: 50% Ingenieurwissenschaften, 35% Chemie bzw. Technische Chemie . An der Fachhochschule Nürnberg
zum Beispiel wird die Belegung des Wahlpflichtfaches "Technischer Umweltschutz" mit 9
Stunden pro Semester (7. und 8. Semester), im Studiengang Technische Chemie/Verfahrenstechnik als Voraussetzung zum Betriebsbeauftragten für Umweltschutz
i.S.d. BImSchG anerkannt. Vorhandene (in verschiedenen Fachbereichen verstreut angebotene) andere einschlägige Wahlfächer wie Umweltrecht, Ökologie oder Umweltökonomie können freiwillig belegt werden, sind für den Gesetzgeber aber formal keine Voraussetzung für die Anerkennung .
1

2

i vgl. BP, Enquete über die Arbeit deutscher Umweltschutzbeauftragter, Hamburg 1988
o

nach der Bekanntmachung des Bayrischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom
28,Oktober 1983 heißt es: "Nach §55 Abs.2,Satz 1 BImSchG darf zum Immissionsschutzbeauftragten nur bestellt
werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Als Voraussetzung der Fachkunde ist in §lAbs.l der Verordnung über die Fachkunde und Zuverlässigkeit der Immissionsschutzbeauftragten -6.BImSchV vom 12April 1975- gefordert, daß der Immissionsschutzbeauftragte ein Studium auf den Gebieten des Ingenieurwesens, der Chemie oder Physik an einer Hochschule abgeschlossen und
während einer zweijährigen praktischen Tätigkeit Kenntnisse über die Anlagen, für die er bestellt ist, erworben
hat. Nach Abschluß eines Hochschulstudiums genügt eine einjährige praktische Tätigkeit."
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Die derzeit herrschende Aufgabenpraxis des Betriebsbeauftragten für Umweltschutz ist:
* die Emissionskontrolle potentiell umweltgefährdender Anlagen
* die Überwachung der Einhaltung bestehender Gesetze, Verwaltungsvorschriften,
Grenzwerte etc.
* die Aufklärung der Betriebsangehörigen unter Sicherheits- und Gesundheitsaspekten
(mit Ablieferung eines Berichts)
* die Anregung von Verfahrens- bzw. Produktverbesserungen
Letzteres geschieht hauptsächlich im end-of-the-pipe Sinne, selten aus übergreifender
Sicht, logistischer Denkweise und in Einbezie-hung von Unternehmensstrategien oder
operativen Unternehmensent-scheidungen in den einzelnen Funktionalbereichen.
Teilweise hat der Umweltbeauftragte noch eine zweite (oft überwie-gende) Aufgabe
als Sicherheitsreferent, Betriebsbeauftragter für Arbeitsschutz, Leiter der Werkerhaltung
oder sogar als Betriebsleiter. In kleinen oder mittleren Firmen fehlt häufig der vom Gesetzgeber verlangte Qualifikationsnachweis (wie überhaupt manche
"genehmigungsbedürftige Anlagen" nicht behördenkundig sind), was nur auf die mannigfachen, beklagten Vollzugsdefizite im Umwelt-recht hinweist.
Damit bleibt Umweltschutz im Unternehmen in erster Linie:
* nachsorgeorientiert und technokratisch "emissionsborniert" (Pfriem), d.h. Input/Prozeß- und Output-Relevanz von umweltgefährdenden Stoffen, Materialflüssen,
Verfahren und Produkten werden selten hinterfragt; Sachziele und Unternehmensstrategien bleiben ökologisch unkorrigiert
* Ökologie degradiert zum rein technischen Problem mit dem Anspruch auf "materielle
Machbarkeit". Präventive, organisatorische oder auch immaterielle funktionsorientierte Lösungen bleiben unberücksichtigt (z.B. Software statt hardware-Verkauf, SubAnerkannte Hochschulstudiengänge im Fachhochschulbereich Bayerns sind z.B.
* Maschinenbau mit Umwelttechnik an der FH Coburg
* Physikalische Technik mit Technischem Umweltschutz an der FH München
* Technische Chemie mit Studienschwerpunkt Chemietechnik und Wahlpflichtfach Technischer Umweltschutz
bzw. Verfahrenstechnik mit WPF Technischer Umweltschutz an der FH Nürnberg
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stitution von Stückzahl-Output durch Anwenderberatung, Dienstleistungen, Sortimentsbereinigungen)
* der Betriebsbeauftragte für Umweltschutz wird einerseits zum staatlichen Vollzugsorgan mit Behördenmentalität und einer deutlichen Affinität für Auflagen, Gebots- und
Verbotslösungen. Andererseits bleibt für das Management Umweltschutz ein lästiges
Anhängsel bzw. reines Kostenelement. Damit entsteht eine Neigung zu Defensiv-Reaktionen. Umweltschutz-Innovationen im unternehmerischen Eigeninteresse zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit bleiben unerkannt
* durch die überwiegend technische Orientierung und den Entsorgungscharakter des
Umweltschutzes wird der status-quo riskanter Technologien nur schwer überwunden,
eher notdürftig kaschiert. Umweltgefährdende Technik bildet für den Betriebsbeauftragten für Umweltschutz sogar ein "Berufsinteresse" aus seiner momentanen Arbeitsplatz-Legitimierung (eben wegen seiner Koppelung an "genehmigungsbedürftige Anlagen").
2. Die Rolle des Umweltbeauftragteil bei der Verfolgung von offensiven
Umweltstrategien des Unternehmens
Wenn inzwischen Managern von Unternehmerverbänden Offensivstrategien wiederholt empfohlen werden , integrierte Umweltschutz-Konzepte bei mittelständischen Firmen wie der Firma Winter (Hamburg) und Bischof & Klein (Lengerich) entwickelt
werden und außerdem die Nachfrage aus Unternehmerkreisen nach einer umfassenden
Umweltberatung und Ausstattung mit Umweltinformationen steigt, dann muß auch die
Rolle des Umweltbeauftragten neu definiert werden, nämlich als Institution zur Förderung eines umweltbewußten Managements.
3
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vgl. z.B. Tyll Necker,BDI, in: Manager Magazin Feb.1987, sowie die "Tutzinger Erklärungen" vom Mai 1988;
zur Erläuterung von Umwelt-Offensiv-Strategien siehe:
Steger,U., Umweltmanagement,Wiesbaden 1988
PierothjE.,Wicke,L.,Chancen der Betriebe durch Umweltschutz, Freiburg i.Brsg.1988
4

Vgl. Winter,G., Das umweltbewußte Unternehmen, 2Aufl.l988

5

vgl. future-forum 1988, Von der Öko-Bilanz zum Öko-Controlling, Lengerich 1989
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Aus dem Verständnis, daß Umweltschutz einerseits eine dauerhafte Herausforderung
für Unternehmen sein wird, andererseits zu einer Innovativen Quelle für kostensenkende
und umsatzsteigernde Maßnahmen werden kann, sollte für aufgeschlossene Unternehmen ein Eigeninteresse bestehen, den Umweltbeauftragten über den gesetzlichen Auftrag
hinaus freiwillig zu institutionalisieren. Der Aufgabenbereich des Umweltbeauftragten
hätte dabei überwiegend Stabscharakter, nämlich:
* Entwicklung von Instrumenten und Methoden der ökologischen Unternehmensführung
(z.B. Aufstellung einer Öko-Bilanz, Aufbau eines Öko-Controlling und eines betrieblichen Umweltinformationssystems),
* Koordination von betriebsinternen Umweltausschüssen (environmental circles, Wertanalyse-Teams etc.),
* Förderung, Schulung des Umweltbewußtseins,
* Anregung umweltorientierter Maßnahmen in allen Unternehmensfunktionen,
* Planung, Analyse und Kontrolle umweltrelevanter Vorgänge incl. Berichterstattung,
zum Teil aber auch Linienfunktion (mit Handlungsvollmacht) z.B.
* Freigabe von Chemikalien,
* Überwachung von Produktionsverfahren,
* Störfallbeseitigung,
* Unterschreiben von Abfallbegleitpapieren.
Für die ökonomische und ökologische Effizienz des Umweltbeauftragten im Unternehmen sind einige Voraussetzungen wichtig, von denen hier Ausbildung, Unternehmensorganisation und staatliche Umweltpolitik angesprochen werden sollen.
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2.1 Voraussetzungen im Ausbildungsbereich
Zur Befähigung, einen umfassenden Umweltschutz im Entscheidungsprozeß des Unternehmens vorantreiben zu können, gehört eine interdisziplinäre Fort- bzw. Ausbildung
etwa in Studiengängen "Betrieblicher Umweltschutz" mit rechtlichen, technischen, ökologischen und wirtschaftlichen Lehrinhalten und dem Abschluß zum:
* Dipl. Wirtschafts-Ökologen bzw.
* Dipl. Betriebs-Ökologen bzw.
* Dipl. Industrie-Ökologen.
Als geeignete Hochschulen bieten sich insbesondere technisch/wirtschaftliche Einheiten an, in denen bereits interdisziplinäre Erfahrungen mit Lehre und Forschung vorliegen. Besonders geeignet wären Vollstudiengänge "Betrieblicher Umweltschutz", in einer
Übergangsphase aber auch Schwerpunktbildungen (vgl. eigenen Entwurf für die Fachhochschule Nürnberg im Anhang) oder Aufbaustudiengänge. Letzteres wird z.B. an der
Technischen Universität Berlin als Modellversuch "Aufbaustudium Umweltbewußtes
Management" (Dauer 3-6 Monate) geplant. Eine Förderung ist vom Bundesministerium
für Bildung und Wissenschaften sowie den jeweiligen Landesregierungen zugesagt. Die
Voraussetzungen an der TU Berlin sind insofern günstig, weil bereits ein Vollstudiengang
"Umwelttechnik" und darüber hinaus ein Aufbaustudium "Innovationsmanagement" existieren. Ansonsten gibt es auf bundesdeutschen Hochschulen weitgehend nur auf Fachbereiche verstreute, unkoordinierte Angebote für eine weitergreifende Ausbildung für Betriebswirte oder Ingenieure in Richtung eines integrierten Umweltschutz-Modells im Unternehmen. Eine Ausnahme stellt die European Business School (Oestrich-Winkel) dar
mit dem Angebot eines Vollstudiengangs "Umweltmanagement".
Zur Schließung dieser sich bereits länger abzeichnenden Ausbildungslücke (Batelle,
Prognos, Mackintosh räumen geradeflexiblenArbeiskräften mit breit angelegten, fächerübergreifenden Qualifikationen besonders günstige Entwicklungschancen ein), haben bezeichnenderweise wieder einmal zuerst außeruniversitäre Einrichtungen reagiert. So läuft
in Nürnberg seit April 1987 (1. Nürnberger Umweltforum) über den bfi (Gemeinnütziger
Verein für Berufsförderung und Industriepädagogik) ein Modellversuch, der von der
Bundesanstalt für Arbeit unterstützt wird: Eine Gruppe arbeitsloser ausgebildeter Na-
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turwissenschafiler wird 9 Monate ganztags in Theoriephasen geschult (in Betriebswirtschaftslehre, Managementtechniken, Verfahrenstechnik, Umweltrecht, Institutionenkunde, Betriebssoziologie). Es finden laufende Exkursionen zu Betrieben mit richtungweisenden Umweltmaßnahmen statt. In einer 3-monatigen Praxisphase bei interessierten
Unternehmen (der Einsatz ist für die Unternehmen kostenlos) wird eine Abschlußarbeit
erstellt. Nach dieser Probephase ist - bei fachlicher und persönlicher Bewährung - eine
Übernahme in das feste Angestelltenverhältnis beabsichtigt. (Siehe nähere Erläuterungen
bei Beck, M. in dieser Publikation).
2.2 Voraussetzungen für die Implementierung des Umweltbeauftragten in die
Unternehmensorganisation
Die späteren Einsatzfelder des Umweltbeauftragten liegen in Umweltreferaten von
Unternehmen (in Großunternehmen mit vielen technischen Umweltproblemen durchaus
in Kooperation mit herkömmlichen Immissions-, Abfall-, Gewässerschutzbeauftragten),
aber auch bei Verbänden oder Behörden. Gerade Behörden können integrierte Umweltschutzmaßnahmen oder in-plant-technologies besser beurteilen und fördern, wenn sie die
möglichen Ansatzpunkte im Unternehmenszusammenhang erkennen und "wirtschaftliche
Vertretbarkeiten" mit ökologischen Erfordernissen über juristischen Sachverstand hinaus
abwägen können. Damit würde letztlich von der Vollzugsseite eine wichtige fachliche
Voraussetzung geschaffen, eine präventive Umweltpolitik (mit weitgehend indirekt wirkenden Maßnahmen) zu betreiben, statt nachhinkend Reparaturleistungen vorzuschreiben. Das Verhältnis zwischen Behörde und Unternehmen könnte damit deutlich entkrampft werden.
Der Wunsch, einen Umweltbeauftragten fest einzustellen, sollte bei aufgeschlossenen
Unternehmern gestärkt werden durch:
* das Angebot von Arbeitskreisen und Seminaren (branchenbezogener Erfahrungsaustausch gleichgesinnter Unternehmer) z.B. über B.A.U.M., future oder das IÖW,
* regelmäßige Info-Dienste über gelungene Offensiv-Strategien im Umweltschutz (z.B. in
Form der Zeitschrift "Unternehmen und Umwelt" von future),
* gemeinsame Forschungsprojekte zwischen Hochschulen und Industrie,
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* Vergabe von Diplomarbeiten und Dissertationen,
* Austausch von Praktikanten etc.
Durch diese externen Hilfestellungen wird letzlich auch die spätere Arbeit des Umweltbeauftragten erleichtert und das Management mit ökologischen Fragen vertraut gemacht. Die Einrichtung eines Umweltreferats sollte als Stabstelle der Geschäftsleitung
oder eines Vorstandsressorts "Materialwirtschaft" organisiert werden (vgl. Abb.2 und 3 im
Anhang). Bei einem logistischen Aufbau und Verständnis der Materialwirtschaft
(Materialmanagement, Integrierte Materialwirtschaft) empfiehlt sich eine starke organi
satorische Anlehnung an diesen Bereich, da die Stoffbezogenheit in keiner anderen betriebswirtschaftlichen Funktion größer ist, der Einkauf relativ kurzfristig innovatorische
Impulse auslösen kann und beide Aktivitäten typische Querschnittsfunktionen darstellen.
Denkbar ist aber auch die Einbeziehung des Umweltreferats in eine Controlling - Funktion.
6

2.3 Flankenschutz durch staatliche Umweltpolitik
Wenngleich in erster Linie mit ökonomischen Argumenten die Präferenzen der Unternehmerschaft nach Umweltberatung geweckt werden sollten und gleichzeitig eine umfassende und fundierte "betriebsökologische" Ausbildung angeboten werden muß, wird
sich die Nachfrage nach Umweltbeauftragten ohne eine forcierte staatliche Umweltpolitik nur zögernd entwickeln. Die Qualifikation des Umweltbeauftragten gewinnt dabei für
ein Unternehmen umso mehr an Interesse:
*je mehr indirekt wirkende Instrumente in der staatlichen Umweltpolitik eingesetzt
werden (Abgaben-, Umweltlizenzen-, Kompensationslösungen u.ä.),
* je teurer die Verschmutzung der Umwelt wird (Entsorgungskosten, Abwasserabgaben,
Genehmigungsverfahren etc.),
* je teurer nichtregenerative Energien und Rohstoffe (z.B. über Öko-Steuern) werden,

6

vgl. Stahlmann, V., Umweltorientierte Materialwirtschaft, Wiesbaden 1988
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* je stärker die Öffentlichkeit über Umweltauswirkungen informiert wird (und die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung diesbezüglich ausgebaut wird),
* wenn ein Umwelthaftungsrecht nach dem Prinzip der Gefährdungshaftung mit Versicherungspflicht eingeführt wird (mit Institutionalisierung eines Umweltverantwortlichen auf Geschäftsleitungsebene —> Fall Sandoz!),
* wenn personelle und sachliche Ausstattung im Bereich des Vollzugs von Umweltgesetzen verbessert werden,
* wenn schließlich der Umweltbeauftragte durch Allgemeinverbindlichkeit für die meisten Unternehmen (auch im Dienstleistungssektor!) Vorschrift wäre, verbunden mit
einer unabhängigen externen Revision in ökologischer Hinsicht (anhand einer ökologischen Rechnungslegung) analog der bereits stattfindenden Wirtschafts- und Steuerprüfung.
3. Interne und externe Umweltberatung
Wie oben erwähnt, können gerade Umweltbeauftragte bzw.- referate mit der ausgesprochenen Zielsetzung einer integrierten Umweltpolitik des Unternehmens im Eigeninteresse das Unernehmens als freiwillige Institutionen erwünscht sein. In der Folge ist
denkbar (und dies wäre sogar ein Effizienzkriterium für die Arbeit des Umwelt beauftragten), daß der eine oder andere gesetzlich vorgeschriebene Betriebsbeauftragte für
Umweltschutz überflüssig würde.
Neben einer internen dauerhaften Umweltberatung durch fest ange-stellte Umweltbeauftragte ist speziell in einer Übergangsphase aber auch für schwierige Umweltproblemstellungen (und fehlende interne Umweltberatung) ein Bedarf an externer Beratung
gegeben. "Klassische" Unternehmensberater lassen bereits ein deutliches Interesse erkennen, sind aber hinsichtlich Methoden und Instumentarium (wie auch die Unternehmerschaft) mangelhaft instruiert. Die Umsetzbarkeit von Ökologie in betriebliche Ökonomie erscheint nach wie vor als großes Rätsel oder unberechenbares Wagnis. Selbst
wenn aber der Wissensstand für eine fundierte ökologische Beratung gegeben wäre, erhebt sich die Frage, ob privatnützige Beratungsgesellschaften der ökologischen Dimension dienlich sein können, da zu befürchten ist, daß

9

* hohe Honorare für oft nicht meßbare, ecological and social benefits dem Unternehmen
nicht adäquat erscheinen, "rechenbare" Erfolge also im Vordergrund stehen,
* Beratung u.U. sogar wieder auf umweltbelastende Substitutionen, oberflächliche PRAktionen oder "legale" Hintergehung von Umweltvorschriften abzielen kann,
* in erster Linie einzelwirtschaftliche Optimierung angestrebt wird ohne Berücksichtigung etwaiger entstehender gesellschaftlicher Folgekosten.
Auf der anderen Seite würde eine rein staatlich organisierte Umweltberatung (z.B.
über kommunale Umweltreferate oder Umweltministerien) auf Unternehmerseite große
Aversionen und Hemmungen erzeugen, da überall "schlafende Hunde" noch lauern und
kein Unternehmen wahrscheinlich sicher sein kann, ob nicht bestehende (oftmals gar
nicht bekannte) Umweltnormen verletzt werden oder wurden.
Deshalb dürfte sich eine halbstaatliche oder gemeinnützige Variante der Umweltberatung empfehlen, entweder über die Vermittlung von fachlicher Unterstützung durch
Hochschulen, ökologische Institute, Branchenverbände oder die Industrie- und Handelskammern (z.B. in Nürnberg von der IHK ab lJuli 1985 als technologieorientierte Vermittlung einer Fachberatung für mittelständische Betriebe Mittelfrankens für max. 4
Tage unentgeltlich gefördert).
Da die Industrie - und Handelskammern allerdings immer noch eine stark technisch
ausgerichtete Umweltberatung vermitteln, steht zu befürchten, daß hiermit wiederum
hauptsächlich E-O-P-Verfahren gefördert werden; dennoch darf nicht übersehen werden,
daß bei vielen Unternehmen in der ersten Phase der Anfreundung mit UmweltschutzMaßnahmen hautnahe Entsorgungs-, Lagerungs- und Emissionsprobleme "unter den Nägeln brennen", die vorrangig zu lösen sind und erst nach dieser Bereinigung den Blick für
integrierte Konzepte frei machen. Eine parallel laufende betriebswirtschaftliche Untersuchung erscheint aber auch hier wichtig, da durch Investitionsentscheidimgen wesentliche
Weichenstellungen für das weitere Umweltmanagement gestellt werden und u.U. teure
Fehlinvestitionen durch Begin-of-the-pipe Maßnahmen verhindert werden können
(Änderung der Produktpalette, der Produktkonstruktion, der Inputstoffe etc.).
Eine andere Variante wären gemeinnützige Institute, die zwar eine Grundfinanzierung
vom Staat erhalten (und unter einer sozial oder ökologisch verpflichtenden Satzung ste-
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hen) aber ansonsten nach privatwirtschaftlichem Kalkül Leistungen anbieten. In diesem
Falle könnte das "öffentliche Gut Umwelt" seiner überbetrieblichen Bedeutung entsprechend behandelt werden, ohne daß die betriebswirt schaftlichen Belange zu kurz kommen
müssen. Beim Abwägen der Mittel könnte im Beratungsprozeß dem mittlerweile im
BImSchG kodifizierten Grundsatz der "Verhältnismäßigkeit" eher entsprochen werden,
als wenn privatwirtschaftliche Interessen vorrangig zu befriedigen sind. Da die Finanzierung der Beratungsleistung teils vom Staat, teils vom Unternehmen erfolgen würde,
stünde zu erwarten, daß Geseüschafts- und Einzelinteressen besser einem Ausgleich zugeführt würden, als wenn ökologische Belange staatlicherseits aufgepfropft oder nur gewinnorientiert "gemanaged" werden.
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ANHANG
ENTWURF
eines interdisziplinären Schwerpunkts B E T R I E B L I C H E S UMWELTSCHUTZ
für Ingenieure und Betriebswirte an der Fachhochschule Nürnberg
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Betroffene Fachbereiche: A r c h i t e k t u r f T e c h n i s c h e C h e m i e , Verfahrenstechnik,
M a s c h i n e n b a u , Betriebswirtschaft
Spezielles Berufsziel(neben herkömmlichen E i n s a t z b e r e i c h e n ) :
Umweltbeauftragter als D i p l . I n g . mit Schwerpunkt Umweltschütz(Umweltingenieur)
1) Mit erweiterten Kenntnissen im Gewässerschütz
beauftragter g e m . W H G
2 } Mit erweiterten Kenntnissen in aer'Abfallbeseitigung
beauftragter gem.ÄbfG- :
3 ) Mit erweiterten Kenntnissen im Immissionsschütz
schutzbeauftragter gemBImSchG
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4) Umweltbeauftragter als Dipl.Betriebsw. mit Schwerpunkt Umweltschutz
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umweltbewußter Einkauf
Ökologieorientiertes Beschaffungsmarketing
Kooperation mit Lieferanten über
ökologische Verbesserung der Inputstoffe
Einkaufsverbote für umweltfeindliche Produkte
Suche nach umweltverträglichen
Einsatzstoffen

umweltfreundliche Verfahren
Input-Output-Analysen des
Materialflusses
umweltfreundliche Logistik
Aufbau einer wirtschaftlichen
Kuppelproduktion
energiesparende Maschinen
Überprüfung von externem und
internem Recycling
bedarfsgerechte, bestandsminimierende Materialsteuerung
Vermeidung von Materialflußstörungen
Einsatz umweltfreundlicher
Transportmittel
Kontrolle genehmigungsbedürftiger
Anlagen
Einhaltung/Unterschreitung
der MAK-Werte

ökologiegerechte Strategien und
Sachziele
ökologisches Marketing-Mix
Umweltverträglichkeitsprüfung
bei der Planung neuer Produkte
Wertanalysen
Langzeitprodukte
Abfallmarketing
Aufbau von
Redistributions-Kanälen
umweltbezogene Werbung
informative, umweltgerechte
Produkte
umweltfreundliche Vertriebslogistik
recyclinggerechte Konstruktion

Aufbau eines Umweltinformationssystems
Information Uber Finanzierungshilfen
Umweltberichterstattung
Aufstellung einer ökologischen
Buchführung
ökobilarfzen
. ökologisch erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnungen
Aufklärung der Mitarbeiter über
ökologische Zusammenhänge

problemorientierte, vernetzte Zusammenarbeit im Rahmen einer
integrierten Materialwirtschaft
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Dieter Beschomer

Das Institut des Umweltschutzbeauftragten und seine
Reformierbarkeit
Der Wirtschaftsingenieur als Berater im Umweltschutzbereich
Einleitung
"Wir sind bestrebt, die uns durch Gott geschenkte Gesundheit der Luft durch unsere
Vorsorge, soweit uns dies möglich, rein zu erhalten." Dies haben nicht etwa unser Umweltschutzminister oder unser Innenminister gesagt, sondern Friedrich der IL, der bartlose Enkel Barbarossas: Umweltschutz vor mehr als 700 Jahren. Das Fischen mit vergifteten Ködern wurde von dem staufischen Kaiser unter Androhung eines Jahres Zwangsarbeit verboten, "werden doch dadurch auch die Fische mit Giftstoffen durchsetzt sowie die
Gewässer, aus denen Mensch und Tier trinken".
Überlieferungen aus dem finsteren Mittelalter in das strahlende 20. Jahrhundert. Von
welch geradezu erschreckender Aktualität sind diese Worte angesichts der inzwischen
täglich zu beklagenden Umweltschäden.
Ein abrupte Stillegung unserer technisch-wirtschaftlichen Zivilisation zwecks Beendigung der Umweltschädigung, kommt aus verschiedensten Gründen nicht in Frage, und so
ist auf dem noch langen Weg in das postindustrielle Zeitalter der Problembereich
"Umwelt/Mitwelt" unser ständiger Begleiter; denn nur eine gesunde, lebensfähige Tierund Pflanzenwelt bieten Voraussetzung für die Erhaltung der Lebensgrundlagen der
Menschen (wie dies auch im Umweltprogramm der Bundesregierung vom 29.9.1971 zum
Ausdruck kommt).
Bedingt werden die Beeinträchtigungen und Schädigungen der Umwelt vor allem
durch die derzeit angewandten Produktions- und Konsumptionsgewohnheiten. Diese sind
nicht nur von den technischen Gegebenheiten abhängig, sondern von dem herrschenden
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Zeitgeschmack und den diesen begleitenden Lebensstil. Dazu gesellt sich häufig eine latente Ignoranz um die aus dem Systemzusammenhang resultierenden Folgen solcher Lebensauffassung. Umweltgefährdung hat zunächst materielle Ursachen, ist jedoch ein geistiges Problem erster Ordnung, das aus gewissen Einstellungen (Wertevorstellungen) der
Menschen zu ihrer Umwelt/Mitwelt entstand und nur durch Änderung dieser Einstellungen und Lebensgewohnheiten eingedämmt werden kann; die technischen und finanziellen
Probleme zur Lösung von Umweltschutzaufgaben erweisen sich dann als sekundär. Denn
die zunächst naturwissenschaftlich/technische Erscheinung der Umweltbelastung ist
zugleich auch ein Vorgang von ökonomischer Tragweite:
- Die wirtschaftliche Tätigkeit ist unmittelbare Ursache von Umweltschäden,
- Die Umwelt zeigt sich als knappes Gut, das nicht nur bewirtschaftet werden muß, wie
andere knappe Güter auch, sondern vorrangig vor diesen, da sie Existenzgrundlage
ist.
Gerade die Verquickung zunehmend komplexer und dynamischer werdender Umweltkonstellationen aus dem technisch-wirtschaftlichen Bereich "schreit" geradezu nach
den Fähigkeiten einer fachübergreifend ausgebildeten Person. Die Organisation des betrieblichen Umweltschutzes ist nicht wie bisher allgemein üblich, einseitig-technisch zu
sehen, sondern als Querschnittsfunktion aufzufassen. Hier nun möchte ich den Wirtschaftsingenieur als Mittler und Berater ins Spiel bringen, denn im folgenden sollen die
Person und die Institution des Betriebsbeauftragten für Umweltschutz unsere Themen
sein.
Bevor ich also zum sog. Umweltschutzbeauftragten komme, möchte ich die Problematik im Umweltschutz etwas allgemeiner beleuchten, und danach mit dem Vorschlag, einen
Umweltschutzberater notwendigerweise einzuführen, wieder zum Ausgangsthema zurückkehren. Denn die zu erwartenden Beeinflussungen der unternehmerischen Tätigkeit
werden nachhaltig und tiefgreifend sein; eine ausreichende Flexibilität der Unternehmen
wird damit zu einer wesentlichen Voraussetzung für deren Bestandserhaltung und Zielerreichung. Die Planung dieser Flexibilität in Umweltfragen muß Aufgabe der Unternehmensführung im Rahmen der strategischen Planung sein. Die in der Regel noch bis heute
anzutreffende Veränderung von unternehmerischem Verhalten, die nur unter gesellschaftlichem Druck zustande kommt, muß abgelöst werden durch ein antizipatives Den-
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ken und Handeln. Hier sind der Umweltschutzberater und der Betriebsbeauftragte für
Umweltschutz als"change agent" und "permanentes Umweltgewissen" nötig.
1. Umweltkritische Bereiche als Einsatzgebiete des Wirtschaftsingenieurs als
Umweltberater
Als Belastungen unsere Umwelt durch die Individuen als solche und durch die Unternehmungen als organisierte Gruppe von Individuen, lassen sich vier Grundtypen von
Umweltbelastungen bilden, die letztendlich immer zu körperlichen und/oder psychischen
Schäden, also zur menschlichen Selbstschädigung führen:
1. Landverschmutzung

2. Wasserverschmutzung

3. Luftverschmutzung

4.Lärmverschmutzung.

Daneben kann Umweltbelastung als ein qualitatives und ein quantitatives Phänomen
betrachtet werden: Es ist nämlich nach der Art der Stoffe und der Energien zufragen,die
bei Entnahme aus der Umwelt oder bei Abgabe an die Umwelt zu Schäden führen können; zugleich aber interessieren die Mengen dieser verbrauchten oder emittierten Stoffe
und Energien, bei denen von Umweltbelastung gesprochen werden muß. Damit eröffnet
sich ein weites Feld. Um hier qualifiziert, im Sinne der Reduktion oder gar Vermeidung
von Umweltbelastungen, zu agieren, schlage ich als Ergänzung zum betrieblichen Umweltschutzbeauftragten die Einführung eines Umweltberaters vor. Dieser kann, wie in der
Unternehmensberatung üblich, als externer Fachmann in bestimmten Fällen in das Unternehmen geholt werden, oder langfristig das Unternehmen im Umweltbereich beraten
und damit quasi in der Funktion eines internen Umweltberaters gesehen werden.
Gerade für diese Funktion halte ich die Ausbildung des Wirtschaftsingenieurs für geeignet, da er ein fächerübergreifendes Denken internalisiert hat. Für fachspezifische Fragen muß ihm die Möglichkeit offenstehen, auf die jeweils benötigten unternehmensinternen oder auch -externen Experten zuzugreifen. Der Umweltberater kann
einerseits Verursacher von Umweltschäden beraten mit dem Ziel einer Vermeidung oder
zumindest Minimierung dieser Schäden; er kann aber andererseits auch tätig werden als
Berater für Betroffene, die unter Umweltbelastungen zu leiden haben. Sein Einsatzgebiet
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reicht dabei von Einzelpersonen, Personengruppen, Verbänden, Betrieben, Unternehmen, Gemeinden und Ländern bis hin zum Bund. Etwas ausführlicher möchte ich in diesem Zusammenhang das Unternehmen als Verursacher von Umweltschäden herausheben. Die umweltrelevanten Bereiche sind:
- Wahl des Standortes
- Beschaffungsmarkt und Beschaffungsfunktion
- Faktorkombinationsprozeß (Produktion)
- Absatzfunktion und Absatzmarkt
Über alle Bereiche hinweg: Versorgung, Entsorgung und Recyclingmöglichkeiten.
Bei der Wahl des Standortes ist neben den traditionellen Standortfaktoren (Input-,
Throughput-, Outputfaktoren) auch der Umweltfaktor im Sinne eines ökologischen Faktors als bestimmend hinzuzunehmen. Damit wird zwar die Reihe der nicht quantifizierbaren Elemente einer Standortentscheidung verlängert, so daß die Möglichkeit, den optimalen Standort analytisch zu bestimmen schwindet, jedoch wird der Wirtschaftsingenieur als Berater in diesem Falle den Entscheidungsträgern mit den Techniken der heuristischen Problemlösung weiterhelfen können. Vor allem soll der Berater bei der Standortentscheidung darauf hinweisen, daß diese nicht mehr nur unter einzelwirtschaftlichen
Gesichtspunkten sondern unter Einschluß des Umweltschutzgedankens und seiner gesetzlichen Ausprägungen sowie einer daraus resultierenden moralischen Verpflichtung
erfolgt.
Bei der Beschaffung der Produktionsfaktoren interessieren alle die Stoffe, die aus der
Umwelt der Unternehmung beschafft werden, also Bodenschätze, Wasser und Luft. Neben den Informationen wie Menge, Güte und Preis der zu beschaffenden Faktoren soll
der Wirtschaftsingenieur in seiner Rolle als Umweltberater darauf hinwirken, daß bei der
Beschaffung ökologische Verträglichkeit vorhanden ist. Das kann soweit führen, daß bestimmte Produktionstechnologien bereits von Seiten des Beschaffungsmarktes her als
ökologisch nicht mehr vertretbar einzustufen sind; als Folge davon sind Änderungen der
Technologie oder im Extremfall eine Einstellung einer bestimmten Produktion denkbar.
Das kann einerseits die eigene Produktion, andererseits bereits die der Zulieferer betreffen.
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Im Produktionsprozeß ergeben sich als Folge der Faktorkombination oft Nebenprodukte, für die am Markt keine oder noch keine Verwendung besteht. Diese Nebenprodukte können nur in gewissen Grenzen durch das Recycling dem Produktionsprozeß zur
Weiterverwendung wieder zugeführt werden. Man unterscheidet dabei zwischen Nebenprodukten, die Verwendung innerhalb des gesamten Produktionsprozesses ein und derselben Unternehmung erfahren (sogenannte Zwischenprodukte) und denen, die im Produktionsprozeß anderer Unternehmungen verwendet werden (marktfähige Nebenprodukte). Nur diejenigen Nebenprodukte, die sich weder wiederverwenden noch sich unschädlich machen lassen, sind als Abfälle im Prozeß der Faktorkombination zu bezeichnen und belasten die Umwelt.
Zur Gesamtbelastung der Umwelt zählen daneben noch die nach Ablauf der Nutzungszeit anfallenden Konsumgüter, die nicht neu aufbereitet dem Produktionsprozeß
wieder zugeführt werden können. Diese derart definierten Abfälle werden der Natur
wieder angelastet und führen zu verschiedenen Folgen:
- Zunehmende Verknappung von in Urgewinnung abgebauten Naturprodukten,
- Anhäufung von in biologischer Weise nicht abbaubaren Abfallprodukten in der Natur
(Land, Wasser, Luft), die deren qualitative Minderung zur Folge hat.
2. Information und Organisation
In diesem Gliederungspunkt will ich den Fragen nachgehen, woher der Umweltberater
seine Daten bekommt und welche Instrumente sinnvoll einsetzbar sind.
Um unsere Umwelt zu schützen, müssen wir bereits genau genug wissen, was die Umwelt ist, wie sie zu erhalten ist und wovor sie zu schützen ist; dazu gehören Kenntnisse
über die Entstehung und Wirkung der einzelnen Toxen und Noxen als Einzelwirkstoffe
und auch in Zusammensetzung. Dies kann nicht Aufgabe des einzelnen Wirtschaftsingenieurs als Umweltberater sein, denn dazu bedarf eis vielfältigen Spezialistentums, jedoch
sollte sich der Umweltberater über die (groben) Zusammenhänge im Klaren sein. Das
heißt also, daß er in der Lage sein muß, ein Umweltmodell aufeubauen, in dem die relevanten Elemente in Beziehung gesetzt werden, um damit Aussagen bezüglich des Um-
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Weitverhaltens des Systems in Abhängigkeit von den Systemeingangsgrößen machen zu
können. Neben den ingenieurmäßigen Verfahren mit Systemen und Modellen umzugehen, sind für den Umweltschutzberater auch wirtschaftlich- ökologisch relevante Modelle
zu gestalten. Die Schwierigkeit des Beraters besteht nun zum einen darin, ein relevantes
Modell zu gestalten, sowie andererseits die externen und internen Daten zu sammeln und
soweit als möglich von qualitativen in quantitative Größen zu transformieren.
Aus der Reihe von ökonomischen Modellen oder Modellversuchen, seien hier einige
genannt, ohne weiter auf diese einzugehen:
a) ökologische Buchhaltung
b) Umweltkennzahlen
c) Betriebsabrechnungsbogen mit Umweltkosten
d) stofflich energetische Bilanzierung
e) Produktlinienanalyse oder Produktfolgematrix
f) Ökobilanzen/Sozialbilanzen
g) Simulation mit Umweltmodellen
h) Umweltinformationssysteme
i) Indikatorenkonzepte
j) social-cost-Ansätze
k) Input-Output-Modelle
1) umweltorientierte Absatzstrategien (ökolog. Marketing)
Einige (zumeist noch schwach ausgeprägte) Ansätze, sich dieser gesellschaftlichen und
ökologischen Verantwortung bewußt zu werden, finden sich in den sog. Sozialbilanzen.
Eine weitere Informationsquelle sind die Vorschläge des Bundesverbandes junger Unternehmer, die ausgehend von der Unternehmensphilosophie und den Strategiebereichen
ein Umweltbewußstsein im ganzen Unternehmen wecken wollen. Als Hilfsmittel dazu
hat der BJU eine Checkliste für umweltfreundlicheres Verhalten von Unternehmen ausgearbeitet.
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3. Ökonomisches/ökologisches Verhalten - Ein komplexes Beratungsziel
Vor allem in der Planungsphase muß der Umweltberater bereits hinzugezogen werden. Er soll dabei folgende Funktionen übernehmen bzw. mit seinem fachlichen Hintergrund unterstützen:
1) diagnostische Funktion (Entdeckung von Problemen, die der Aufmerksamkeit bedürfen)
2) Designfunktion (Erfindung möglicher Handlungsalternativen, um den entdeckten
Problemen zu begegnen)
3) Auswahlfunktion (Auswahl einer bestimmten Handlungsalternative)
Um die Informationsgewinnung und -Verarbeitung auf die ökologische Problematik zu
beziehen, ist über das ganze Management in allen Planungsebenen hinweg ein Vorgehen
zu fördern, wie es die Abbildung 1 (erweiterte Management-Pyramide, vgl. Anhang)
zeigt. Mit Eintritt in das sog. postindustrielle Zeitalter sehen sich die Wirtschaftsunternehmen einer Situation gegenübergestellt, die treffend durch das Schlagwort
"Age of Discontinuity" gekennzeichnet werden kann. Damit das komplexe System der
modernen Industriewirtschaft funktionieren kann, muß es vier wichtigen Anforderungen
genügen:
- Es muß dafür sorgen, daß die verschiedenen Arbeitsgänge tatsächlich einwandfrei miteinander verzahnt werden, damit überhaupt etwas produziert werden kann.
- Das System muß seine Produktion an den Bedürfnissen der Verbraucher orientieren
und dabei den vorhandenen Knappheiten Rechnung tragen.
- Das System muß dafür Rechnung tragen, daß die subjektiven Informationen aus der
Privatsphäre des Konsumenten auch tatsächlich bei der Produktion beachtet werden.
- Langfristig betrachtet muß es ökologischen Interessen Priorität vor ökonomischen Interessen geben, und den Konsequenzen des Entropiesatzes weitestgehend Rechnung
tragen.
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4. Grundsätze der Beratungsarbeit
a) Prinzipiell soll der Wirtschaftsingenieur als Berater im Umweltschutzbereich Problembewußtsein wecken und in Aktionen umsetzen; dabei ist dem antizipativen Vorgehen vor dem reaktiven der Vorzug zu geben - also Anwendimg des Vermeidungsprinzips (Vorsorgeprinzip) vor dem Kompensationsprinzip,
b) Der Umweltschutzberater soll ein "change agent" in Richtung umweltbewußteren
Verhaltens sein und dabei sowohl innovativ wie auch integrierend wirken,
c) Neben den Interessen des Klienten, sind die der Umwelt als gleichwertig (in besonders
umweltkritischen Bereichen sogar als höherwertig) in die Beratungsaufgabe einzubeziehen,
d) Der neueste Stand des Wissens aus Umweltheorie und -Praxis sowie der wirtschaftlichen und ingenieurmäßigen Erkenntnisse und Lösungsansätze müssen in die Arbeit
des Klienten einfließen,
e) Von der Persönlichkeit her, sollte der Berater dem Idealbild des ökologischen Menschens (vgl. dazu bspw. Fornallaz 1986) nahe zu kommen versuchen, d.h.:
1) Für die ganze Wirklichkeit offen sein,
2) Ein gesammelt schöpferischer Mensch sein,
3) Eine neue Mitmenschlichkeit verbreiten (gegenüber Mensch und Natur),
4) Umfassende Verantwortung, Zivilcourage und schöpferischen Ungehorsam in sich
integrieren,
5) Reflexion und Rationalität vereinen.
Im Wesentlichen wird daraus ersichtlich, daß nicht monetär orientierte Interessen wie
bisher den Vortritt vor allem anderen haben, sondern der Umweltschutzberater eine
Wert-Ökologie in dem Sinne benötigt, daß er seine Werte als Energiequellen zum unternehmerisch richtigen produktiven Handeln einbringen kann. Für das praktische Handeln
bedeutet dies unter anderem auch, daß jede Aktivität des Unternehmens nicht nur einer
technischen Machbarkeitsprüfung und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen
wird, sondern daß quasi als letzter und entscheidender Filter für das Tun oder Lassen
eine ökologische Dimension (z.B. i.S. einer internen Umweltverträglichkeitsprüfung) hinzugefügt wird (vgl. Abb. 2. im Anhang).
Neben der Umwelt-Ökologie gibt es auch eine Ökologie des Geistes. Sie ist viel wichtiger, denn geistige Vorgänge sind wichtiger als Vorgänge der Materie. "Wie lange können wir es uns noch leisten Tugenden wie Ethik und Moral zu belächeln, denen wir unseren Wohlstand verdanken? Bis nur noch ein paar "Deppen" sich abrackern und innovativ
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sind? Bis wir wegen fehlender Innovationen und fehlendem Kapital an Umweltgiften ersticken? Bis wir wieder in Erdlöchern hausen? Darüber wird zuwenig gesprochen"
(Müller-Golchert, ZFO 4/1986, Seite 234).
5. Umweltschutzbeauftragter/Umweltschutzberater
Im Zusammenhang mit der Entwicklung einer expliziten Umweltpolitik wurde in der
BRD die Institution des Betriebsbeauftragten für Umweltschutz auf Gesetzesebene
(Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz) eingeführt. Der Betriebsbeauftragte soll umweltfreundliche Verfahren und Erzeugnisse fördern (Initiativfunktion); darüber hinaus hat der Betriebsbeauftragte für Umweltschutz
weitgehende Kontrollbefugnisse innerhalb des Betriebes (Kontrollfunktion). Kraft ihres
Amtes haben die Beauftragten jedoch weder betriebliche Entscheidungsbefugnisse noch
trifft sie eine besondere, nach außen wirkende Verantwortung. So zeichnet sich ab, daß
das Gesetz nur ausnahmsweise vermag über diesen betriebsintern festgelegten Rahmen
hinaus ökologische Gesichtspunkte mit Hilfe des Umweltschutzbeauftragten in strategische Entscheidungsprozesse hineinzutragen. Es bleibt also den einzelnen Unternehmen
überlassen, wie weit sie die ökologische Verantwortung tiefer in ihrem Unternehmen
verankern wollen.
Anders hingegen gestaltet sich die Ausgangsbasis des externen Umweltschutzberaters.
Er kann als selbständiger oder auch unselbständiger Berater in die zu beratenden Unternehmen hineinagieren ohne von deren Interessenlage direkt tangiert zu werden. Da er
bei der momentanen Situation auf die Überzeugungskraft seines Fachwissens, seiner Persönlichkeit und der ökologischen Notwendigkeiten angewiesen ist, wäre es für die Zukunft sinnvoll, ihm Befugnisse zuzuteilen, die seine Kompetenz in der beratenen Unternehmung wesentlich erhöhen. Damit verlassen wir allerdings den wissenschaftlichen
Rahmen des beratenden Wirtschaftsingenieurs und kommen in politische Felder.
Meine Argumentation zu Reformen verläuft nach den gemachten Ausführungen
zweigleisig.
1. Stärkung des Betriebsbeauftragten für Umweltschutz. Dieser "neue Umweltschutzbeauftragte" stellt sich wie folgt dar:
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- organisatorische Ansiedlung auf Geschäftsleitungsebene
- Unabhängigkeit (durch entsprechende Vertragsgestaltung herzustellen)
- Beteiligung an der langfristigen Unternehmensplanung (Einbringen von ökologisch orientiertem Gedankengut in die strategische Planung)
- Zielrichtung Zukunft (analog der Funktion des Controllers und nicht der heute noch
üblichen Gepflogenheit des Kontrolleurs) im Sinne eines Öko-Controlling
- Bereichsübergreifendes Planen und Koordinieren
- Entsprechende Ausbildung analog der geforderten Qualifikationen (z.B. umweltorientierter Wirtschaftsingenieur)
- Verfügung über eine ausreichende Zahl von Mitarbeitern als Funktion der Betriebsgröße (z.B. Umweltschutzingenieure, Umweltschutztechniker, Chemiker, Biologen,
Ökologen etc.)
- Lehrgänge im Umweltschutz durch den Betriebsbeauftragten und seine Mitarbeiter
anbieten und als Pflichtveranstaltung für alle Betriebsangehörigen durchführen. Dabei gleichzeitig in Top-down und Bottom-up-Richtung vorgehen.
2. Einführung einer Umweltprüfung für Unternehmen, deren Tätigkeit oder Produkte
die Umwelt belasten können (und das sind in der Regel alle Unternehmen) durch
Umweltschutzprüfer analog der Pflichtprüfung durch den Wirtschaftsprüfer. Damit
eröffnet sich ein neues Berufsfeld für entsprechend qualifizierte Personen:
a) als Umweltschutzberater, an den folgende revolutionäre Anforderungen zu stellen
sind:
- antizipative Tätigkeiten (dazu gehören Vorausschauen/Bewerten/ Bewußt entscheiden)
- persönliche Fähigkeiten (Qualifikation des ökologischen Menschseins besitzen/ Lasten, Bürden, Aufgaben und Folgen dem Beratenen klarmachen und ihn überzeugen
können / Diskrepanz verdeutlichen können zwischen Fähigkeit zum Zerstören und
Fähigkeit zum Verstehen
- Erkennen von Technikmißbrauch (Technik als Herrschaftsinstrument und Herrschaft
durch Gebrauchsanweisung aufzeigen und verhindern)
- Über sich und seine Arbeit täglich nachdenken (nicht im Alltag ersticken).
b) als Umweltschutzprüfer
Die Einführung einer "Umwelt-Pflicht-Prüfung" durch interne und externe Umweltschutzberater bzw. Umweltschutzprüfer analog der schon bestehenden Pflichtprüfung
durch die Wirtschaftsprüfer könnte ein ökologisch gewünschtes Verhalten relativ rasch
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herbeiführen. Die Offenlegung aller Input-, Throughput- und Outputdaten des jeweiligen Unternehmens und die entsprechende Prüfung würde sehr schnell umweltschädigendes Verhalten sowie umweltschädigende Produktionsweisen und auch umweltschädigende Abfallbeseitigungsmethoden aufdecken.
Entscheidende Impulse zur Änderung und damit zur Reformierung des Instituts des
Umweltschutzbeauftragten gehen von verstärkter Information, verstärkter Transparenz
und verstärkter Beratung aus. Daher ist meines Erachtens neben dem neuen Umweltschutzbeauftragten auch die Umweltschutzberatung und Umweltschutzprüfung für die
Zukunft eine zu diskutierende Alternative. Die Optimierung von Verhaltensweisen und
Technologien sollte dann durch freiwillige Selbstverpflichtung, Branchenabkommen und
Gesetze vorangetrieben werden. Auch hier kann auf dem von mir aufgezeigten parallelen
Weg durch den gestärkten Umweltschutzbeauftragten sowie den externen Umweltschutzberater eine rasche Erfolgsorientierung erreicht werden.
Wichtig für Innovation und Entwicklung integrierter Umwelttechnologien sind ökonomische Anreize. Auch hier ist durch interne und externe Beratung die Möglichkeit geschaffen, dieses Know-How schnell und gezielt heranzuschaffen und umzusetzen.
Vom zeitlichen Ablauf her stelle ich mir zuerst die Stärkung des schon eingeführten
Betriebsbeauftragten für den Umweltschutz vor, als zweites den zunehmenden Einsatz
von Umweltschutzberatern und deren Akzeptanz durch die zu beratenden Betriebe und
Unternehmen und in einem dritten letzten Schritte die Einführung der Umweltpflichtprüfung. Wünschens- und erstrebenswertes Fernziel bleibt eine Wirtschaftsweise, die die im
Individuum und im Unternehmen vorhandenen ökologischen Selbststeuerungspotentiale
zur dominierenden, und andere Potentiale, wie z.B. einseitig monetäre Dimensionen,
majorisierenden Handlungsmaxime macht.
Eine Weltsicht, die sich gegenüber menschlichen Werten, der Natur, dem Leben selbst
verpflichtet fühlt, also eine Öko-Philosophie (vgl. Skolimowski 1988) könnte diesen angestrebten Prozeß beschleunigen helfen.
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6. Zusammenfassung und Ausblick in Thesenform:
a) Strategische Perspektive:
- Ökologisches Denken, d.h. Denken in Systemen unter Einschluß der natürlichen Gegebenheiten ist die zentrale Überlebensdeterminante der neuzeitlichen Industrieunternehmung.
- Ökologie wird zum gestaltungsbedürftigsten Element der Unternehmensentwicklungsplanung.
-Ökologie in der strategischen Planung ist die gestaltungsfähigste Unternehmensvariable.
- Ökologische Größen können mit dem klassischen strategischen Planungsinstrumentarium allein nicht mehr bewältigt werden.
b) Taktisch-operative Perspektive:
- Erster Lösungsansatz ist die Stärkung des betrieblichen Umweltschutzbeauftragten.
- Zweiter Schritt ist die Etablierung des Umweltschutzberaters.
- Dritter Schritt ist die Einführung der Umweltpflichtprüfung.
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Reichweite und Risikoverhalten von Entscheidungen der jeweiligen Führungsebene

Anforderungen bezüglich des
Umweltwissen und Vorgehens

Langfristig wirkende Zielsetzungsentscheidung
Umweltzerstörend

Systemzusammenhang erkennen und interpretieren können. Allgemeine, die Umspezielle, das eigene Unternehmen
betreffende Schlüsse daraus ableiten
und danach entscheiden.
(Persönliches Engagement für eine
intakte Umwelt).
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Michael Beck

'BETRIEBLICHE UMWELTBERATER"
Neue Managementfunktion und neue Zusatzqualifikation stehen seit über einem
Jahr in der Bewährung
Vor knapp zwei Jahren wurde in Nürnberg im Auftrage der Bundesanstalt für Arbeit
damit begonnen, Naturwissenschaftlern und technischen Hochschulabsolventen eine Zusatzqualifikation zum "Betrieblichen Umweltberater" anzubieten. Ausgangspunkt war die
Analyse möglicher Funktionsdefizite und Qualifikationsdefizite in der umweltschützerischen betrieblichen Praxis, sowie die Existenz zahlreicher naturwissenschaftlich-technischer Akademiker auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitssuchende. Diese beiden Disparitäten
konstruktiv miteinander für ein modernes Berufsbild des Umweltmanangement zu verbinden, war und ist heute in drei Bundesländern, in denen Modellmaßnahmen durchgeführt werden, Ausgangspunkt für diese Zusatzqualifikation. Theoretische Grundlage neben dem Sozial- und Umweltpolitischen Duktus - für die Schaffung der Bildungs- und
Berufsmodelles sind die Schriften von Stahlmann, Steger, Wicke, Winter und andren, die
in den beginnenden 80-er Jahren wissenschaftlich-definitorisch dafür gesorgt haben, daß
Ökologie und Ökonomie, Naturwissenschaften und Betriebswirtschaft, daß kaufmännisch-technische Manager mit einem eindeutigen Umweltakzent, für den Erhalt unserer
Umwelt zu sorgen haben, wenn man die zunehmenden Katastrophen einigermaßen eindämmen möchte bzw. Voraussetzungen für absolut umweltschonende Produktionsweisen
auch in einem präventiven Sinn schaffen möchte.
Für einen Berufsforscher und Erwachsenenbildner liegt es dann nahe, in Anlehnung
an traditionelle Professionalisierungsstrategien realistisch und pragmatisch Professionalisierung über den Weg der Zusatzqualifizierung zu betreiben. Dies ist in Kürze zur Entstehung der "Betrieblichen Umweltberater" zu sagen. Weiter ging es dann mit der Über-
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prüfung dieser Idee, ob denn die betriebliche Praxis, der Umweltschutz im Betrieb als
"Arbeitgeber", die Penetration dieses neuen Berufsbildes aufgrund seiner Funktionsdefizite und seines Bedarfs zulassen würden. Auf der anderen Seite war zu prüfen, ob denn
die gewünschten Hochschulabsolventen über ein entsprechendes Managementpotential
für eine breit angelegte Querschnittsposition verfügten, d.h. also qualifizierbar und potentiell einsetzbar sind. Beide Fragen konnten mittels Interviews, Sekundärrecherchen und
probehalber durchgeführten Assessmentcenters mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit
mit ja beantwortet werden, ohne daß man letztlich die völlige Sicherheit über den Erfolg
hatte.
Die folgenden Berufsbezeichnungen begleiten die "Betrieblichen Umweltberater": sie
sind tätig als "Technischer Angestellter", "Kundenberater", "Technischer Sachbearbeiter",
"Abteilungsleiter Umweltschutz", "Sachbearbeiter in der Abteilung Umweltschutz",
"Geschäftsführer", "Technischer Leiter", "Umweltberater", "Dozent" und "Journalist". Aus
diesen Bezeichnungen wird deutlich, daß die Absolventen in ihrem Einsatz/Tätigkeit, in
der Hierarchie, aber auch in verschiedenen Anforderungsprofilen tätig sind - ganz abgesehen von einer enormen Bandbreite an Branchen. Nicht nur der innerbetriebliche Umweltschutz bietet viele Ansatzpunkte und berufliche Einsatzmöglichkeiten, der gesamte
Umweltmarkt entfaltet sich vom Produktionsbetrieb über Organisationen bis hin zum
Journalismus und die buchstäbliche Beratung. Zu vermuten ist, daß diese Verteilungsvielfalt mit der derzeitigen Entwicklungsstufe des Umweltbewußtseins zusammenhängt und
späterhin in den nächsten Jahren sicherlich systematischere Schwerpunktbereiche und
Berufsbezeichnungen entstehen.
Eine erste Befragung unserer Absolventen hat ergeben, daß sie auf nicht weniger als
knapp dreißig Einsatzgebieten tätig sind. Das reicht von der "Informationsbeschaffung",
"Verwalten", "Organisieren", "Verhandeln" und geht über "Akquisition", "Überwachen",
"Kontrollieren", "Planen" bis zum "Entsorgen", "Beraten", "Konstruieren", "Technisch
überprüfen", um einige Items zu nennen. Auch hier wird die These bestätigt, daß betriebsabhängig vom Bewerber unterschiedlichste Anforderungsprofile zu füllen erwartet
werden, die sie oder er nach kürzester Einarbeitungszeit voll decken sollte. Für den an
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einer modernen Professionalisierungstheorie Interessierten wird offenbar, daß das Modell einer Zusatzqualifikation von fundiert und breit an einer deutschen Hochschule ausgebildeten Naturwissenschaftlern dazu fuhrt, daß sie, wenn Ihre Fachqualifikation richtig
ergänzt ist durch ihre extrafunktionale Qualifikation (Managementtechnik in unserem
Seminar), quasi "just-in-time" in der Lage sind, die richtige manpower zu erbringen. Somit hat sich also das Qualifizierungsmodell zum "Betrieblichen Umweltberater" als Professionalisierungsbeitrag für die sehr komplexe Problematik "... Umweltschutz" als richtig
erwiesen. Ebenso als richtig erwiesen hat sich die These, daß trotz der von niemand mehr
bestrittenen Zunahme der Umweltproblematik professionelle Lösungen durch manpower
sehr taxiert und kostenbewußt nachgefragt wird. Trotz des leicht boomenden Umweltmarktes insbesondere durch die End-of-the-pipe-Technologien wird keine überproportionale Nachfrage nach manpower, genauso wie jede andere Branche den Faktor Arbeit
in Mitteleuropa so gering wie möglich halten möchte, nachgefragt. Aber immerhin ist es
uns gelungen, und das kann man sicherlich bei über einhundert Absolventen sagen, durch
qualifiziertes-, gezieltes Arbeitskräfteangebot von arbeitslosen Akademikern eine Nachfragelücke zu schließen, also die beiden Disparitäten Arbeitslosigkeit und Bedarf an
Umweltschutzmaßnahmen konstruktiv zu verbinden.
Die Befragung nach der Wichtigkeit der an unserem Institut erlernten Fächer im jetzigen Umweltberater-Beruf zeigt durchaus, daß in der unmittelbaren Praxis die Umwelttechnik einen hohen Stellenwert hat, daß aber BWL und Umweltrecht und Managementtechnik (!) in der Rangliste danach an zweiter Stelle kommen. Nach der Bedeutung des
Hochschulstudium befragt ist festzuhalten, daß das Hochschuldiplom sehr wohl eine
große Rolle spielt für das persönliche, berufliche Selbstverständnis unserer Studienteilnehmer und für das Allokationsniveau, aber weniger wichtig ist für das Ausfüllen der derzeitigen beruflichen Tätigkeit und unwichtig war für das Erreichen der derzeitigen Position. Ein Ergebnis, welches die Bedeutung derartiger von der Bundesanstalt für Arbeit
geförderter Zusatzqualifikationen nicht gerade schmälert. Eine Zusatzqualifikation ist in
unserem Falle ausschlaggebend für die Entscheidung des Arbeitgebers für unseren Bewerber.
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Der Stellenmarkt, d.h. die Besetzung von Umweltschutzpositionen mit speziell geschulten Umweltprofis für ein offensives Umweltmanagement wird sich sicherlich stabilisieren und erweitern, aber nicht "explosiv" ausweiten. Dazu ist die Erkenntnis, daß man
über den innerbetrieblichen Umweltschutz Kosten senken kann, noch zu wenig verbreitet.
Spezielle Instrumente wie Öko-Check, Öko-Bilanz und Öko-Controlling müßten dafür
weiterhin in handhabbaren Paketen der Arbeitswelt angeboten werden.
Inzwischen, d.h. innerhalb eines Jahres, sind einige wenige unserer Absolventen durch
spezielle Umstände wieder arbeitslos geworden, haben aber unmittelbar wieder beruflichen Anschluß im Felde des betrieblichen Umweltschutzes gefunden. Einige haben bereits nach einjähriger Praxis den Beschäftiger gewechselt und sind auf höhere Positionen
gekommen. Und einige haben innerhalb ihrer Position das Tätigkeitsfeld neu organisiert
und damit die weitere Entwicklung eines professionellen innerbetrieblichen Umweltschutzes gefördert.
Alle drei Laufbahntypen sprechen dafür daß es hier eindeutige Tendenzen einer weiteren Professionalisierung gibt.
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Erdmute Prokosch-Sander
Uta Schauerte

FACHKRAFT FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
I. Umweltpolitische Tendenzen
Eine Beurteilung umweltpolitischer Tendenzen ist für die aktuelle Weiterbildungsarbeit unerläßlich.
Die Diskussion der letzten Jahre war geprägt durch eine Vielzahl ständig wechselnder
Themen aus unterschiedlichen aktuellen Anlässen - Waldsterben, Nordseeverschmutzung, Ozonloch, Klimaveränderungen usw.
Endlose Debatten, zahlreiche Konferenzen und die damit verbundenen Resolutionen
brachten hervorragende Analysen, förderten die als notwendig unterstellten wissenschaftlichen Kontakte (national/international) und trugen so nicht unerheblich zur Festigung der ökologischen Gemeinde bei; das ungebrochene Weiterbestehen der genannten
Umweltprobleme belegt das Scheitern der vereinzelten politischen Lösungsansätze.
Das neue Zauberwort heißt heute: "Ökologische Marktwirtschaft".
In der bundesrepublikanischen Parteienlandschaft von CDU über FDP bis zu den Grünen herrscht weitgehende Übereinstimmung über das Prinzip, daß Umweltschutz nur mit
der und nicht gegen die Wirtschaft durchsetzbar sei (H. Kohl: "Wir müssen nicht übereinander, sondern miteinander reden"). Der gemeinsame Nenner parteipolitischer Vorstellungen ist die Implementation marktwirtschaftlicher Anreize für einen
"gewinnbringenden" Umweltschutz.
Das dahinterstehende Prinzip ist simpel: bei bisherigen Preiskalkulationen der Unternehmen werden lediglich die "internen" Betriebskosten errechnet, die "externen" Kosten
(Belastung von Luft, Boden, Wasser/Abfall) dagegen der Allgemeinheit zugemutet.
Es handelt sich laut UBA immerhin um einen Betrag von mindestens einer Milliarde
Mark jährlich, - diese soll in Anlehnung an das "Verursacherprinzip" zukünftig von der
Industrie getragen werden. Aufgrund dieser Zielsetzung - Reduzierung der Umweltver-
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schmutzung über den Preis - beherrschen die unterschiedlichsten Modelle zu dem Thema
"Öko-Steuern" die Diskussion:
Vorreiter ist das SPD-Programm "Ökologischer Umbau der Industriegesellschaft". Erreicht werden soll, so Ingrid Matthäus-Maier, eine Umverteilung von Umweltverschmutzern zu Umweltschützern und von Energieverschwendern zu Energiesparern. Alle Parteien sehen als zentrale Punkte der Öko-Steuern die Bereiche Autoverkehr, Energie, Abfall, Massentierhaltung und Intensivlandwirtschaft.
Jedoch sind noch viele Fragen offen: sollen die Einnahmen aus diesen Steuern
("ökologische Milliarden") nicht nur für Umweltreparaturen, sondern präventive Umweltschutzmaßnahmen verwendet werden; können Öko-Steuern sozialverträglich gestaltet
werden, ohne dabei ihren Zweck zu verfehlen; wird dieses Instrument - mittelbar oder
unmittelbar - so zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, daß sich nennenswerte Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt ergeben?
Aufgrund der sich daran anknüpfenden Diskussion um die internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit verbunden der Standortattraktivität BRD, stellt sich die Frage
nach den umweltpolitischen Zielen des "Europäischen Binnenmarktes". Der Ceceini-Bericht, Verkünder großen Wirtschaftswachstums, berücksichtigt in seinen Berechnungen
keine volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund industrieller Umweltverschmutzung.
Sicherlich ist es aus bundesdeutscher Sicht positiv, daß gerade die Umweltbranchen
(Rauchgasreinigungstechnik, Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen, Entsorgungswirtschaft) hohe Zuwachsraten zu verzeichnen haben und sich erfolgreich auf dem Binnenmarkt präsentieren können. Aber es gilt zu bedenken, daß dieses typische "End-ofPipe - Technologien" sind, die nicht zur geforderten Schadstoffvermeidung, sondern zur
Schadstoffverlagerung von einem Medium in das andere beitragen.
Der bisherigen deutschen Umweltpolitik in Form von Verordnungen und Gesetzen ist
sicherlich die Marktführung der Umwelttechnologie mit zu verdanken, aber dies bedeutet
bei weitem keine Lösung für die bestehende Umweltproblematik.
Der Ansatz, Umweltschutz im Unternehmen fest zu verankern, neue Kriterien veralteten Auffassungen über Aufgabe und Funktion der Wirtschaft (Öko-Controlling) gegen-
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überzustellen, ist für das Fortbestehen und die Legitimation der Marktwirtschaft die notwendige Lösung.
Vorsichtig formuliert die EG in ihrem Aktionsprogramm für den Umweltschutz (19871992):
"Die Einbeziehung von Umwelterwägungen in die Industriepolitik ist in viel weiterem
Rahmen zu sehen, als lediglich der Verschmutzerverhütung oder Kontrolle und der Umweltverträglichkeitsprüfung. Standorte und Design der industriellen Anlagen, die Wahl
von Produkten und Produktionsverfahren durch die Industrie und die Gestaltung der
Bewirtschaftung der Abfälle müssen sich an Umwelterwägungen ausrichten" (Amtsblatt
Nr. C 328/10).
Des weiteren beabsichtigt die Kommission ein fünfjähriges Gemeinschaftsprogramm
zu initiieren, aus dem deutlich wird, "wie Umweltaktionen und die Durchführung von
Umweltstrategien Arbeitsplätze schaffen können" (Nr. C 328/14).
Sehr viel deutlicher und handlungsorientierter sieht dies der neue Gesetzentwurf der
GRÜNEN (Pressemitteilung Nr. 686/89) vor: Sie fordern die verbindliche Einstellung eines Umweltbeauftragten in umweltrelevanten Unternehmen, die Einführung der verbindlichen Umweltberichterstattung und damit die Institutionalisierung ökologischer Interessen auf Unternehmerebene.
II. Bedingungsfeld "Wirtschaft"
Die politischen Handlungs- und Entscheidungsnotwenigkeiten im Umweltschutz hängen eindeutig mit den wirtschaftlichen Bedingungen und deren Konsequenzen zusammen, d.h., sowohl das Verursacherprinzip und dessen politische Folge "Öko-Steuer" als
auch der grundsätzliche Konflikt zwischen den scheinbar widersprüchlichen Ebenen
Ökologie/Ökonomie machen
VERMITTLUNG
notwendig.
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Als solche Vermittler haben sich die ökologisch orientierten Unternehmensberatergruppen (BA.U.M,. future e.V. etc) die Forschungsinstitute wie u.a. das IÖW bereits
deutlich profiliert.
Die großen etablierten Industrieverbände (IHK, ICC, BDI, BJU, ASU) schließen sich aktiv an Und bekunden im Beschluß der Umwelt-Audits Umweltkontrollabsichten. Die Beschlüsse und Absichten werden von den reinen Umweltverbänden durchweg gelobt, wobei
sie u.a. betonen, daß dieser erste Schritt noch nicht genüge:
"Wenn man mit dem Umweltschutz wirklich ernst machen will, muß man damit
beginnen, eine Bilanz der Umweltproduktion zu erstellen. Man muß den Einsatz
von knappen Gütern wie Wasser, Erde und Luft beachten. Und man muß die Entscheidung treffen, die Produktion auf umweltfreundliche Methoden um-zustellen.
Wir hoffen, daß die Industrie, nach diesem ersten Schritt der Bestandsaufnahme,
sehr schnell zu dem zweiten Schritt übergeht und somit zu einem Mitstreiter zum
Schutz der Erde wird!" (Greenpeace International)
Bedenkt man weiterhin , daß die Industrieverbände die Einführung der Umwelt-Audits auf der Basis der Selbstverantwortlichkeit betonen und als Mittel der Selbstregulierung beschreiben, der Bundesminister für Bildung und Wissenischaft jedoch hervorhebt,
daß "der Schutz unserer Umwelt... nur möglich ist, wenn jeder Einzelne dazu beiträgt" so
ist wiederum VERMITTLUNG nötig - hier in Form der Weiterbildung,
Da die Großindustrie ihre Bedürfnisse im Umweltschutz sozusagen selbstregulativ mit
innerbetrieblicher Weiterbildung befriedigen kann, die Ziele des Bundesministers jedoch
über den Verwaltungsweg realisiert werden müssen, d.h. Zeit brauchen, war/ist es nötig,
mittelfristig Weiterbildungsprojekte durchzuführen, die aktuell geschultes Personal vor
allem für die mittelständische Wirtschaft bereitstellen.
Der BJU, welcher vornehmlich die Interessen der mittelständischen Wirtschaft vertritt, bezeichnet "Umwelt" u.a. als Produktionsfaktor:
"Umwelt ist neben Arbeit und Kapital zu einem dritten Produktionsfaktor geworden. Gleichzeitig ist Umweltschutz ein Qualitätsmerkmal, das Konsumenten bei
Kaufentscheidungen zunehmend berücksichtigen. Besonders die mittelständische
Wirtschaft ist nachfrageorientiert und muß auf Marktver-änderungen schnell rea-
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gieren. Das Eigeninteresse zwingt den Unternehmer kurz- und mittelfristig, durch
Umweltschutz einen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen und langfristig, seine Existenz am Markt zu sichern. Daraus ergibt sich das ständige Bestreben, neue und
verbesserte Techniken zu erproben und im Sinne einer verbesserten Umwelt einzusetzen. Viele Unternehmen haben bereits diese Chance erkannt und entsprechend
nachhaltige Investitions- und Erneuerungsprozesse in ihren Unternehmen durchgeführt."
Nach Ergebnissen des IFO - Institutes sind inzwischen 2000 Unternehmen im Umweltschutzbereich fest etabliert. Aber das zunehmende Arbeitsfeld "Grüne Industrie" beschränkt sich nicht nur auf diese Zahl. Umweltbewußte Unternehmen gibt es in-zwischen
in allen Branchen.
Umsatzanteile der Umweltschutzgüter von bis zu 60 % des Gesamtumsatzes werden
insbesondere aus dem Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus verzeichnet.
Bei einer BJU - Umfrage ordneten sich 17,6 % selbst in den Beieich ein, der Umweltprodukte bzw. Umweltdienstleistungen anbietet. Zwei Drittel der BJU-Befragten geben an,
daß der Anteil des Umsatzes mit diesen Produkten stark wäcl st. Diese WachstumseinSchätzung aus dem Jahr 1984 zeigt, welche Dynamik in der ökologischen Marktwirtschaft
liegen kann.
Eine Repräsentativuntersuchimg unter BWL-Studenten bundesdeutscher Universitäten (Handelsblatt 15.11.89) belegt, daß als Ursachen für Umweltprobleme an erster Stelle
"fehlende Kontrollen, Egoismus der Menschen und Profitdenken" rangieren. Bei der Lösung der Probleme plädiert die Studie für neue Impulse im Umweltbewußtsein bei gleichzeitiger staatlicher Förderung neuer Umwelttechnologien sowie die Einführung des Verursacherprinzips.
Ferner halten die Betriebswirtschaftler eine Selbstbeschränkung der Wirtschaft für erforderlich.
Große Chancen ermittelt die Studie im "boomenden" Umweltmarkt. Dieser bestehe
hauptsächlich aus der Know-how-Vermarktung in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie von umweltfreundlichen neuen Produkten.
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III. Ziele und Ausbildungsschwerpunkte des GWU-Weiterbildungslehrganges
FACHKRAFT FÜR UMWELTSCHUTZ
Die Notwendigkeit des schnellen Handelns, die Notwendigkeit der Öko-Bilanzierung
und die Notwendigkeit, die Produktlinien umweltorientiert umzurüsten und zu betreuen,
ergeben u.a. die aktuellen inhaltlichen Bezüge, sowohl für die Ausbildungsziele als auch
die Ausbildungsschwerpunkte des GWU - Weiterbildungslehrganges FACHKRAFT
FÜR UMWELTSCHUTZ.
Die Thesen für die Weiterbildung können vor diesem Hintergrund wie folgt zusammengefaßt werden:
Alle umweltschutzrelevanten Inhalte der Ausbildung müssen unter den genannten aktuellen Bedingungen repräsentativ sein.
Sie müssen so vermittelt werden, daß die Teilnehmer u.a. im Berufsfeld "Betrieblicher
Umweltschutz" selbständig, korrekt und multiplikatorisch arbeiten können.
Das Seminarkonzept FACHKRAFT FÜR UMWELTSCHUTZ wurde seit 1985 ständig überprüft und aktualisiert.
Die GWU versteht sich dabei nicht als Ideologieträger, sondern als Vermittler von Wissen und Fakten mit dem Ziel, arbeitslosen Akademikern besondilers aus den naturwissenschaftlich- technischen Studiengängen zu dauerhaften Arbeitspilätzen im ständig expandierenden Berufsfeld Umweltschutz zu verhelfen, .h. gleichzeitig etwas
f ü r Umweltschutz und g e g e n Arbeitslosigkeit zu tun.
Da die Ausbildungen über das AFG gefördert werden, spiel«n neben den wirtschaftspolitischen Hintergründen auch die Forschungsergebnisse des Bundesinstituts für Berufsbildforschung (bibb) bzw. die Anforderungen der Arbeitsv erwaltung eine Rolle bei
der Konzeptionalisierung und Durchführung. Da die GWU milit allen genannten Bereichen kooperiert, ist ein aktueller Informationsstand gewährleistet, was für die obengenannte Funktion, mittelfristige Lösungen anzubieten, notwendig ist.
Sowohl nach den Forschungen des bibb als auch dem Runder]aß des Landesarbeitsamt
von NRW 1988 entsprechend wird der Ausbildung von Fachkriäften für die mittelständisehe Wirtschaft besondere Bedeutung beigemessen.
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Dabei wird immer wieder betont, daß die Weiterbildung im Bereich "sozio-technischer
Innovation" zu etablieren sei. Damit ist gemeint, daß Weiterbildung im Umweltschutz
immer gleichzeitig zwei Ziele verfolgen muß, nämlich systematisch/technische Grundlagen mit rechtlich/sozialen Aspekten zu verbinden und diese innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems und dessen Verwaltungen zu verankern.
Konkret ergeben sich für die FACHKRAFT FÜR UMWELTSCHUTZ folgende Ausgangsschwerpunkte:
Information in den Bereichen:
Ökosystematik/ Belastungen
Verwaltungskunde/Umweltrecht
Technischer Umweltschutz
Ökotoxikologie
Umweltpolitik
Erarbeitung/Umsetzung von:
Verwaltungsrichtlinien/Gesetzen
Mess- und Analysemethoden
Ökologischer Planung
Nutzungskonflikten
Projektarbeit/konkreter Praxisbezug:
Umweltverträglichkeitsprüfung
Öko-Controlling
Organisationssysteme
Öffentlichkeitsarbeit
Kommunikation/Überzeugungs- und
Beratungsformen
EDV/Datenbanken/Recherche.
Seit 1988 und in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und ökologischen Unternehmensberatungsgruppen hat die GWU die Bereiche BWL/Öko-Controlling als Beitrag
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für die Anbindung an die Industrie konzeptionell und pragmatisch betont.
Kommunikation/Rhetorik im Umweltschutz wurde auf der arideren Seite ausgedehnt,
weil die Stabilisierung von Bewußtsein und Überzeugungsfähigkeit im Berufsfeld
"Betrieblicher Umweltschutz" von größter Bedeutung ist.
Notwendig damit verbunden war und ist die Methode der Projektarbeit als einziges
Lernprinzip, welches kognitives, affektives und pragmatisches Lernen nachweislich und
effektiv miteinander verbindet.
Dabei spielen die Kriterien der Praxisorientierung, der Aktualität und der Überprüfbarkeit eine große Rolle. Praxisorientierung bedeutet, daß Lernprozesse und ihre Ergebnissicherung im sozialen Verbund/Team stattfinden müssen. Aktualität ergibt sich aus
der Themenstellung, die Überprüfung der Lernergebnisse findet jeweils als Projektabschlußprüfung statt.
Beispiele für Projektprüfungen:
1.) Verschiedene Themen zur Umweltverträglichkeitsprüfan,
Beispiel:
Analyse von Nutzungskonflikten und Beurteilung der umweltverträglichkeit,
dargestellt am Beispiel der geplanten Verlängern!ng der nördlichen Startund Landebahn des Flughafens Langenhagen
f

2.) Verschiedene Themen zum Öko-Controlling

Beispiel:
Entwicklung und Bewertung von Produktbilanzen im Rahmen einer ökologischen Analyse für ein Unternehmen der Verpackungsindustrie
3.) Verschiedene Themen zur Weiterbildung
Beispiel:
Entwicklung und Konkretisierung eines Konzepts zur ökologischen Schulung
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von Führungskräften am Beispiel eines Unternehmens der mittelständischen Verpackungsindustrie
Die Lernziele/Methoden können kurz gefaßt wie folgt definiert werden:
Der Teilnehmer wird in die Lage versetzt,
- die Umweltverträglichkeit von Produkten aufgrund naturwissenschaftlich-ökologischer sowie technischer Kriterien zu beurteilen
- Zusammenhänge zwischen einzelnen Umweltproblemen und bestimmten Produktionsverfahren zu erkennen und zu bewerten
- an der Entwicklung und Einführung umweltfreundlicher Produkte und Verfahren
mitzuarbeiten und dabei auch spezielle Methoden des Marketings zu nutzen
- umweltgerechte Produkte und Verfahren auch unter betriebs- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beurteilen
- moderne Datenkommunikations- und Datenbanksysteme bei der Bearbeitung fachlicher Aufgaben zu nutzen
- die fachlichen Kenntnisse durch Methoden der bewußten und methodischen Kommunikation mit Kunden, Verbrauchern und anderen Geschäftspartnern wirkungsvoll zur Geltung zu bringen
- juristische und verwaltungsmäßige Aspekte, die im Zusammenhang mit umweltrelevanten Produkten auftreten, zu berücksichtigen
- grundsätzliche Anhaltspunkte, Zusammenhänge und Wechselwirkungen umweltschutzrelevanter Maßnahmen bei Behörden und Betrieben zu erkennen und zu
beurteilen
- eine angemessene Behandlung einzelner Umweltprobleme innerhalb der zuständigen
Verwaltungsbehörden sicherzustellen und sich dabei verwaltungsrechtlicher und
-technischer Möglichkeiten zu bedienen
- die Aufgaben von Entscheidungsträgern durch adressatenbezogene Berichte zu unterstützen
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- umweltbezogene Maßnahmen auch kostenmäßig zu erfassen und zu beurteilen
- die fachlichen Kenntnisse durch Anwendung bewußter und methodischer Kommunikation in Einzelgesprächen und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Geltung zu bringen.
Die Erfolge der Vergangenheit zeigen, daß entsprechend der Ausbildung die Vermittlung weit gefächert war. Für die Zukunft wird eine Konzentration für die Kontrollund Beratungstätigkeit in Verbänden und Betrieben angestrebt.
Es steht zu hoffen, daß die Absolventen der FACHKRAFT FÜR UMWELTSCHUTZ
weiterhin als Multiplikatoren zu der Realisierung der Ziele des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft, nämlich Umweltschutz in alllen relevanten Bereichen zu etablieren, entscheidend beitragen.
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Industriegewerkschaft Metall
für die Bundesrepublik Deutschland
- Vorstand -

Januar 1988

Positionspapier der IG Metall
"Umweltschutz im Betrieb"
1. Umweltschutz im Betrieb gewinnt an Bedeutung
Die Umweltbelastungen, die durch die Produktion verursacht werden,
stehen immer mehr im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Störfälle, die zu sichtbaren Umweltschäden führten, erhöhten die gesellschaftliche Sensibilität gegenüber drohenden Gefahren für die Umwelt und Gesundheit, die durch die Produktion erfolgen können. Neben der Verbesserung der Sicherheitsstandards für
Produktionsanlagen sind zur Vermeidung von Umweltschäden, der Einsatz von rohstoff- und energiesparenden und emissionsarmen Technologien und die Produktion von umweltfreundlichen Produkten maßgebend.
Zukünftig werden daher Innovations- und Investitionsentscheidungen
mehr als bisher an den Kriterien der Umweltverträglichkeit gemessen
werden. Dies ist nicht nur aus der Sicht der Erhaltung der natürlichen
Lebensgrundlagen und der Gesundheit sinnvoll, sondern im Interesse der
Gesellschaft ökonomisch vernünftig.
Die Verhinderung von Umweltbelastungen und vermeidbarem Rohstöffverbrauch setzt eine Unternehmenspolitik in gesellschaftlicher
Verantwortung voraus. Umweltvorsorgende Innovations- und Investitionspolitik ist dann möglich, wenn einerseits verbindliche Auflagen, Ver- und Gebote die Anforderungen an die Produktionsverfahren und Produkte umweltverträglich gestalten und wenn andererseits
die Verursacher von Umweltbelastungen die gesamten Kosten der
Schäden Ubernehmen und die Verlagerung auf Dritte verhindert wird.
Vorsorgender Schutz der Umwelt erfordert eine umweltorientierte Unternehmensführung, die den Verbrauch von Rohstoffen und Energie systematisch reduziert, Sekundär-Rohstoffe in den Produktionskreislauf
wieder zurückführt und von der Natur nicht oder nur schwer abbau-
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bare Stoffe ersetzt. Durch die Effektivierung des Rohstoffeinsatzes und -Verbrauchs können die Belastungen durch Emission reduziert, die Gesundheitsgefährdungen vermindert und im Interesse
der nachfolgenden

Generationen durch qualitatives Wachstum die

Grundlagen der Produktion erhalten werden.
Vorsorgender Umweltschutz, d.h. weitgehende Vermeidung von umweltbelastender Produktion, ist zur Erhaltung der Arbeit und der Arbeitsplätze notwendiger denn je. Die Erfahrungen der Vergangenheit
zeigen, daß unterlassener Umweltschutz Arbeitsplätze gefährdet.
Im Interesse der Erhaltung der Gesundheit, der Arbeit und der Arbeitsplätze stehen die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften in
einer doppelten Verantwortung. Die Gewerkschaften sehen im betrieblichen Umweltschutz einen wichtigen Beitrag zur Verminderung von
Umweltbelastungen durch umweltverträgliche Produktionsverfahren
und Produkte. Deshalb setzen sich die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften für eine bessere Information und Beteiligung der Beschäftigten, der betrieblichen Interessensvertretung und der Gewerkschaften im Rahmen des Umweltschutzes im Betrieb ein.

. Umweltschutz verlangt unabhängige betriebliche Sachverständige

Gegenwärtig gibt es in den Betrieben Betriebsbeauftragte, die durch
verschiedene Gesetze vorgeschrieben sind: den Immissionsschutzbeauftragten, den Gewässerschutzbeauftragten, den Abfall beauftragten, usw.
Die Betriebsbeauftragten für Immissionsschutz, Gewässerschutz
und Abfall werden von den Unternehmensleitungen berufen bzw. abberufen ohne Mitbestimmung der betrieblichen

Interessensvertretung.

Ihre derzeitige rechtliche Stellung erlaubt keine unabhängige Position gegenüber der Unternehmensleitung, weil ihre Entscheidungsbefugnis unzureichend, ihr individueller Schutz vor Benachteiligung zu gering, die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden
nicht ausreichend geregelt und die Kooperation mit dem Betriebsrat bisher nicht vorgesehen ist. Unabhängige betriebliche Sach-
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verständige, die sich nicht auf die Reduzierung der Emissionsbelastungen beschränken, sondern notwendige ökologisch bedingte Umstrukturierungsmaßnahmen im Betrieb initiieren und durchsetzen
wollen, müssen gegenüber der Unternehmensleitung ein Höchstmaß an
Unabhängigkeit erhalten. Gegenüber der zuständigen Behörde und dem
Betriebsrat ist zukünftig eine umfassendere und rechtzeitige Information durch den betrieblichen Sachverständigen zu gewährleisten.
Die Öffentlichkeit sollte mehr als bisher Einblick und Kenntnis über
die von den Unternehmen verursachten Umweltbelastungen erhalten. Daher ist die Stellung und sind die Rechte der einzelnen Betriebsbeauftragten zu erweitern sowie die einzelnen Betriebsbeauftragten im Rahmen institutioneller Regelungen als Umweltbeauftragte zusammenzufassen.

. Unabhängigkeit und mehr Rechte für die betrieblichen Umweltbeauftragten
Um ein koordiniertes Vorgehen im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes zu gewährleisten, sind die einzelnen Betriebsbeauftragten als Umweltbeauftragte zu bestellen und zu einer eigenständigen Einrichtung
mit ausreichender personeller Ausstattung innerhalb der betrieblichen
Organisationsstruktur zusammenzufassen.
In den Fällen, in denen aufgrund der Betriebsgröße und den damit verbundenen Umweltschutzbeauftragten die Bestellung eines Betriebsangehörigen als Umweltbeauftragten nicht zumutbar ist, können betriebsfremde Personen bzw. zugelassene Fachinstitute - nach Genehmigung der
zuständigen Behörde - die Aufgaben der betrieblichen Umweltschutzbeauftragten wahrnehmen.

Neben der eigenständigen Einrichtung der Umweltbeauftragten mit Entscheidungsbefugnissen muß in den Betrieben ein für Umweltpolitik zuständiges Mitglied der Geschäftsführung ernannt werden.
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Werden in einem Unternehmen mehrere Umweltbeauftragte ernannt, so ist
ein leitender Umweltbeauftragter zu benennen, der dem zuständigen Mitglied der Geschäftsleitung für Umweltpolitik unterstellt wird. Der
leitende Umweltbeauftragte hat die Koordination der Aufgaben der Umweltbeauftragten vorzunehmen und ist gegenüber der zuständigen Behörde
- im Rahmen seiner Aufgaben - ebenso verantwortlich wie das Mitglied
der Geschäftsführung.

Bei der Berufung oder Abberufung eines Umweltbeauftragten hat der Betriebsrat zukünftig ein Mitbestimmungsrecht. Die Umweltbeauftragten
können nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde berufen oder abberufen werden. Die Abberufung eines Umweltbeauftragten durch die Geschäftsführung oder durch die zuständige Behörde ist zu begründen und kann
nur erfolgen, wenn dem Umweltbeauftragten Verstöße gegen die im Gesetz
vorgesehenen Pflichten und Aufgaben nachzuweisen sind.

Der Umweltbeauftragte darf bei der Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten nicht behindert und wegen seiner Tätigkeit nicht benachteiligt werden. Wegen der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben darf er nicht
gekündigt werden.

Nach Beendigung der Amtszeit ist die ordentliche Kündigung eines Umweltbeauftragten innerhalb eines Jahres unzulässig.

Die bisherigen Aufgaben der einzelnen Betriebebeauftragten im Umweltschutz gelten sinngemäß zukünftig ebenfalls für den Umweltbeauftragten.
Darüber hinaus soll der Umweltbeauftragte verpflichtet werden, die
Betriebsangehörigen regelmäßig über die Umweltbelastungen, die von
der Produktion ausgehen, aufzuklären. Darüber hinaus hat er über die
Gefahren, die für die öffentliche Sicherheit beim Umgang mit bestimmten Anlagen entstehen, zu informieren und bei der Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitsanalysen sowie bei betrieblichen Alarm- und
Gefahrenplänen mitzuwirken.
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Die Überwachung der Einhaltung der Umweltvorschriften hat der Umweltbeauftragte schriftlich (Kontrollbuch) festzuhalten und auf Verlangen
der zuständigen Behörde vorzulegen. Der Umweltbeauftragte hat dafür
Sorge zu tragen, daß die zuständige Behörde und der Betriebsrat über
betriebsbedingte, umweltrelevante Belastungen informiert w i r d . Die zuständige Behörde hat den Umweltbeauftragten bei der Wahrnehmung seiner
Aufgaben zu unterstützen.
Damit die Koordination und Beteiligung aller betrieblichen Sachverständigen und den Vertretern der Belegschaft im Rahmen des betrieblichen Umweltschutzes gewährleistet w i r d , ist ein betrieblicher Umweltausschuß einzurichten, der die Arbeit des Umweltbeauftragten überw a c h t , unterstützt und berät. Der Umweltbeauftragte informiert den Umweltausschuß laufend und arbeitet mit ihm eng zusammen. Der Umweltausschuß setzt sich aus betrieblichen Sachverständigen

(Sicherheitsinge-

nieure etc.) und Vertretern des Betriebsrates als ordentliche Mitglieder paritätisch zusammen. Außerdem können von jeder Seite Berater hinzugezogen werden.
Darüber hinaus soll der Umweltbeauftragte zukünftig jährlich einen
umfassenden schriftlichen Bericht, aus dem
- die Einhaltung der festgelegten Pflichten und Auflagen entsprechend
den Umweltgesetzen,
- die Umweltbelastungen im einzelnen und die von ihm vorgeschlagenen
vorsorgenden Maßnahmen,
- die Maßnahmen für die Entwicklung und Einführung umweltfreundlicher
Erzeugnisse
hervorgehen, erstellen. Dieser Umweltbericht ist dem neu zu schaffenden Umweltausschuß zur Beratung vorzulegen. Der Umweltausschuß berät
den Umweltbeauftragten bei der Wahrnehmung und Durchführung seiner Aufgaben. Der Betriebsrat erhält ebenfalls den Umwelt-Jahresbericht zur
Beratung und wird seitens des Umweltbeauftragten laufend über die von
ihm eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltsituation informiert.
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Das zu erstellende Kontroll buch und der jährliche Umweltbericht sind
zu einem "betrieblichen Umweltkataster" zu entwickeln, aus dem
- der Verbrauch von Rohstoff und Energie und die daraus resultierenden Umweltbelastungen,
- die Bilanz über die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Grenzwerte und der daraus resultierenden

Umweltbelastungen,

- die Reduzierung der Umweltbelastungen unterhalb des gesetzlich
zugelassenen
-

die

Belastungsniveaus,

Durchführung von betrieblichen Umweltverträglichkei tsprü-

fungen und
- Vorschläge für Innovations- und Investitionsentsc'neidungen
ersichtlich wird.
Bei Investitionsentscheidungen, die den betrieblichen Umweltschutz tan
gieren, ist die Stellungnahme des betrieblichen Umweltbeauftragten
rechtzeitig einzuholen, damit eine Prüfung der Umweltverträglichkeit
erfolgen und Vorschläge seitens des Umweltbeauftragten noch berücksichtigt werden können.
Vorschläge, die der Umweltbeauftragte im Rahmen seiner Aufgaben dem
für Umweltpolitik zuständigen Mitglied der Geschäftsführung unterbreitet, müssen begründet abgelehnt werden. Die begründete Ablehnung der
Vorschläge ist qleichzeitig der zuständigen Behörde

und dem Betriebs-

rat mitzuteilen.

Der Uniweltbeauftragte muß aufgrund seiner interdisziplinären Aufgaben
über ein interdiszipl ir.äres Qualifikationsniveau verfügen. Neben natur
wissenschaftlich-technischen und ökologisch-ökonomischen

Kenntnissen

sollte der betriebliche Umweltbeauftragte über betriebliche Erfahrungen verfügen, üm einen vergleichbaren Informationsstandard zu erreichen, sind einheitliche Qualifikationskriterien festzuhalten, die bei
der Berufung von ümweltbeauftragten zur Beurteilung dient. Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben haben die Ümweltbeauftragten
zur Aktualisierung ihres Wissens und zur Vervollständigung ihrer Kennt
nisse Anspruch auf Weiterbildung während der Arbeitszeit.
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Für die Rechte der Umweltbeauftragten ist ein eigenes Gesetz zu erlassen.

4 . Umweltschutz braucht mehr Kontrolle und Mitbestimmung durch den
Betriebsrat
Der Betriebsrat verfügt derzeit im Rahmen seiner Aufgaben über zu
wenig Rechte im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes. Um in Zukunft vermeidbare Umweltbelastungen zu verhindern und vorsorgenden Umweltschutz betreiben zu können, sind daher die Rechte und Kompetenzen
des Betriebsrates auszuweiten. Dies gilt vor allem für die Überwachung
der Einhaltung von Umweltgesetzen, -auflagen und -Vorschriften, die
für den Betrieb gelten.

Bisher wurde der Betriebsrat nur unzureichend oder überhaupt nicht über
die Umweltbelastungen, die ein Betrieb verursacht, informiert. Der
Betriebsrat erhält i.d.R. keinen Einblick in die Umweltberichte und
weiß über die Auflagen seitens der zuständigen Behörde nicht Bescheid.

Zur Sicherung der Gesundheit und Beschäftigung der Arbeitnehmer im Betrieb ist es notwendig, daß der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend
über alle Umweltbelastungen und -gefahren sachverständig

informiert

wird.

Die Aufgaben des Betriebsrates sind daher im Rahmen einer Novellierung
des Betriebsverfassungsgesetzes für den Pereich <tes UnMeUa&hlltZSS in
dem Sir.ne zu erweitern, daß zukünftig der Betriebsrat auch über die
Einhaltung der geltenden Umweltschutzgesetze, Verordnungen und Auflagen zu wachen hat.

Darüber hinaus soll der Betriebsrat zukünftig ein Mitbestimmungsrecht
bei Einführung und Durchführung von Maßnahmen des Umweltschutzes erhalten.
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Zur Vermeidung von Umweltgefährdungen soll der Betriebsrat seitens des
Arbeitgebers und der zuständigen Behörde über die Auflagen und Anordnungen sowie die Durchführung der Vorschriften über den Umweltschutz
informiert werden.
An den Besprechungen der Umweltbeauftraaten ist der Betriebsrat zu
beteiligen. Außerdem soll er in Zukunft die von den Umweltbeauftraqten zu erstellenden Berichte ohne Anforderung vorgelegt bekommen.

5 . Umweltschutz verlangt mehr außerbetriebliche Kontrolle und qualifiziertes Personal
Unabhängig von der Forderung nach besseren gesetzlichen Grundlagen
für den Umweltschutz stellt sich derzeit das Problem eines hohen Voll zugsdefizits, das sich aus dem bisher geltenden Umweltrecht ergibt.
Aufgrund der wachsenden Aufgaben, die durch die Erweiterung der gesetzlichen Grundlagen erfolgten, sind die zuständigen staatlichen
Stellen noch immer ungenügend personell und sachlich ausgestattet.
Daher können die Beamten des Gewerbeaufsichtsamtes ihre Aufgaben nur
unzureichend wahrnehmen und die notwendige systematische Weiterbildung kaum erreichen.
Um einen besseren Vollzug des Umweltrechts zu gewährleisten, ist eine
Ausweitung der Kontrolle, eine kontinuierliche Überwachung sowie
mehr Transparenz der Ergebnisse der Oberprüfung für den Betriebsrat
und die Öffentlichkeit durch die zuständige Behörde dringend notwendig. Erforderlich ist daher eine bessere Koordination der Aufgaben
der für den Vollzug des Umweltschutzes zuständigen Fachbehörden, sowie eine Ausweitung der personellen und sachlichen Ausstattung der
Gewerbeaufsichtsämter sowie anderer umweltpolitischer

Fachbehörden.

Die Ausweitung der personellen und sachlichen Ausstattung darf nicht
zulasten des Arbeitsschutzes vorgenommen werden. Damit eine qualifizierte Überwachung gewährleistet ist, erhalten die Beschäftigten
regelmäßig eine systematische Weiterbildung und bessere Arbeitsbedingungen.
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Die strafrechtliche Verfolgung von Umweltdelikten durch die
zustandige Stelle muß mehr als bisher überwacht und durchgesetzt
werden.

Publikationen des Instituts für ökologische
Wirtschaftsforschung
Das IÖW veröffentlicht die Ergebnisse seiner Forschungstätigkeit in einer Schriftenreihe, in Diskussionspapieren sowie in Broschüren und Büchern. Des Weiteren ist das IÖW Mitherausgeber der Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“, die allvierteljährlich im oekom-Verlag erscheint, und veröffentlicht den IÖW-Newsletter, der regelmäßig per Email über Neuigkeiten aus dem Institut informiert.

Schriftenreihe/Diskussionspapiere
Seit 1985, als das IÖW mit seiner ersten Schriftenreihe „Auswege aus dem
industriellen Wachstumsdilemma“ suchte, veröffentlicht das Institut im Eigenverlag seine Forschungstätigkeit in Schriftenreihen. Sie sind direkt beim IÖW zu
bestellen und auch online als PDF-Dateien verfügbar. Neben den Schriftenreihen veröffentlicht das IÖW seine Forschungsergebnisse in Diskussionspapieren
– 1990 wurde im ersten Papier „Die volkswirtschaftliche Theorie der Firma“
diskutiert. Auch die Diskussionspapiere können direkt über das IÖW bezogen
werden. Informationen unter www.ioew.de/schriftenreihe_diskussionspapiere.

Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“

Ausgabe 2/2010

Das IÖW gibt gemeinsam mit der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsforschung (VÖW) das Journal „Ökologisches Wirtschaften“ heraus, das in vier
Ausgaben pro Jahr im oekom-Verlag erscheint. Das interdisziplinäre Magazin
stellt neue Forschungsansätze in Beziehung zu praktischen Erfahrungen aus
Politik und Wirtschaft. Im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft stellt die Zeitschrift neue Ideen für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges
Wirtschaften vor. Zusätzlich bietet „Ökologisches Wirtschaften online“ als Open
Access Portal Zugang zu allen Fachartikeln seit der Gründung der Zeitschrift
1986. In diesem reichen Wissensfundus können Sie über 1.000 Artikeln durchsuchen und herunterladen. Die Ausgaben der letzten zwei Jahre stehen exklusiv
für Abonnent/innen zur Verfügung. Abonnement unter: www.oekom.de.

IÖW-Newsletter
Der IÖW-Newsletter informiert rund vier Mal im Jahr über Neuigkeiten aus dem Institut. Stets über
Projektergebnisse und Veröffentlichungen informiert sowie die aktuellen Termine im Blick –
Abonnement des Newsletters unter www.ioew.de/service/newsletter.
_________________________________________________________________________________
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