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1. EINLEITUNG 
Wer sich in diesen Tagen zum Problemkreis "Erwärmung der Erdatmosphäre" äußert, 

der läuft Gefahr, in einer Flut von Verlautbarungen und Publikationen unterzugehen. Als 
die Idee zu dem hier vorgelegten Projekt geboren wurde, stand denn auch naturgemäß 
die Frage am Anfang: Warum eine weitere Studie zum Klimathema? Die Antwort darauf 
besteht aus drei Teilen. Zunächst sticht ins Auge, daß die allseitige Betroffenheit in Sa-
chen Treibhauseffekt sich bisher nur sehr unzureichend in reale Veränderungen umge-
setzt hat, national wie auch international. Untersuchungen darüber, welche Barrieren 
denn dem zügigen Vorankommen einer konsequenten Klimastabilisierungspolitik im 
Weg stehen, sind aber nach wie vor äußerst selten. Diese Hindernisse zu identifizieren, 
ist ein Ziel vorliegender Studie. Die idealtypische Formulierung optimaler Konzepte 
unter Außerachtlassung real existierender Interessenlagen nämlich gerät allzu schnell zu 
bloßem Voluntarismus. 

Ausgehend von der Analyse der Barrieren soll nach Möglichkeiten ihrer Überwindung 
gefragt werden. Der Blick wird dabei auch nach "innen" gerichtet, auf die Vorstellungen 
gesellschaftlich relevanter Gruppen in der Bundesrepublik hinsichtlich des Klimapro-
blems. Zu diesem Zweck werden programmatische Verlautbarungen von politischen Par-
teien, Industrie, Gewerkschaften, Kirchen, Umwelt- und Verbraucherverbänden ausge-
wertet. Die Frage nach den potentiellen Trägern einer wirksamen Strategie zum Schutz 
der Erdatmosphäre innerhalb des Industriestaats Bundesrepublik ist dabei in zweierlei 
Hinsicht von Belang. Zum einen lastet auf den Industriestaaten - ob sie es wollen oder 
nicht - die schwere Bürde, "vorbildliches Modell für die globale Entwicklung zu sein" 
(Eduard Pestel), so daß den gesellschaftlichen Binnenverhältnissen und ihrer ökologi-
schen Adaptionsfähigkeit zentrale Bedeutung zukommt. Zum anderen interessiert in die-
sem Zusammenhang besonders die Möglichkeit des Zustandekommens strategischer Al-
lianzen. Das Interesse an der Durchsetzung bestimmter klimaverträglicher Technologien 
etwa kann durchaus einzelne Industriezweige und Umweltschützer zu natürlichen Ver-
bündeten machen. Kurzum: Global verantwortbare Entwicklung innerhalb der eigenen 
Grenzen braucht auch Träger innerhalb der eigenen Grenzen. Das Fehlen von Analysen 
zu diesem Themenkreis war ein zweiter wesentlicher Beweggrund für vorliegende Studie. 

Hauptanliegen dieser Untersuchung ist es freilich, Umrisse einer Klimaschutzpolitik 
zu entwerfen, die sich den Zielen der weltweiten Ökologiebewegung verbunden weiß und 
mit der politisch interveniert werden kann. Es bietet sich an, zunächst eine Leitbilddis-
kussion zu führen, um sektorale Politkvorschläge sinnvoll aufeinander abstimmen zu 
können, und nicht wahllos alles vorzuschlagen, was vermeintlich dem Schutz der Atmo-
sphäre dient. Unterbleibt eine solche Reflexion, wie dies in der offiziellen Debatte leider 
häufig der Fall ist, kommt es zu recht skurilen Klimaschutzkonzepten, die vom Sonnen-
kollektor bis zum Schnellen Brüter alles einschließen, was auf den ersten Blick Kohlendi-
oxidemissionen reduziert. Ein derart gewirkter "Eklektizismus" dringt jedoch nicht bis zu 
den Wurzeln des Problems vor und bleibt zumeist im Technokratischen hängen. Hier 
sollen deshalb Leitbilder für eine global verantwortbare Politik zum Schutz der Erdatmo-
sphäre diskutiert werden, unter anderem 



- das Konzept der ökologische Tragfähigkeit (sustainability), das die Synchronisation von Umwelt-
und Entwicklungsinteressen betont, 

- das Prinzip umfassender Risikominimierung, das auf die schlichte Notwendigkeit verweist, den 
Teufel nicht mit dem Beelzebub auszutreiben und Klimaschutzmaßnahmen so auszugestalten, 
daß sie ökologische Wohlfahrtseffekte auch in anderen Bereichen bewirken, 

- das ökonomische Efßzienzprinzip, vermittels dessen sich prioritäre Bereiche identifizieren lassen, in 
denen die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen am schnellsten realisiert werden kann, 

- der Gerechtigkeitsgrundsatz, der bei der Verteilung der Reduktionspflichten vor allem diejenigen 
gefordert sieht, die Verantwortung für die atmosphärische Schadstoffbelastung der Vergangen-
heit tragen, 

- das Subsidiaritätsprinzip, das feinstrukturierte und demokratiefähige Lösungskonzepte erlaubt, 
ohne zwingend gebotene globale Vereinbarungen zu erschweren. 

Auf der Grundlage dieser Leitbilder werden dann sektorale Betrachtungen angestellt. 
Das Schwergewicht soll dabei auf den Bereichen Energie, Verkehr, Chemie, Land- und 
Forstwirtschaft liegen. Allerdings werden hier bewußt nur die Umrisse einer ökologischen 
Umorientierung dieser Sektoren gezeichnet; eine umfassende Darstellung der jeweiligen 
"Wenden"1 würde den Rahmen der Untersuchung sprengen. Kompensiert wird dieses 
Defizit durch umfangreiche Literaturhinweise. 

An die Leitbilddiskussion und die sektorale Betrachtung schließt sich die Diskussion 
konkreter politischer und ökonomischer Maßnahmen an, die Bestandteil einer interna-
tional abgestimmten Strategie zum Schutz der Erdatmosphäre sein könnten. Dabei soll 
unterschieden werden zwischen einer Klimastabilisierungspolitik im engeren und im wei-
teren Sinne. Unter ersterer wird all das subsumiert, was im "offiziellen Diskurs" als Kli-
maschutzpolitik firmiert. Zu nennen sind hier vor allem die Ausgestaltung einer 
Klimakonvention, die Festlegung von Reduktionszielen für klimarelevante Spurengase, 
die Entwicklung von Lastenteilungsplänen, die Organisation von Finanz- und Technolo-
gietransfers, der Einsatz ökonomischer Instrumente sowie institutionelle und juristische 
Aspekte. Wenngleich der Regelung dieser Fragen gewiß zentraler Stellenwert zukommt, 
so läuft eine bloße Begrenzung darauf doch Gefahr, wesentliche Ursachen der Atmo-
sphärenerwärmung außer acht zu lassen. Klimastabilisierungspolitik im weiteren Sinne 
bezieht deshalb auch die Rolle der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Ent-
wicklungszusammenarbeit oder der Bevölkerungsentwicklung in ihre Betrachtungen ein 
und fragt nach dem Beitrag von Schuldenlast der Dritten Welt und hohen Rüstungsaus-
gaben zum Klimaproblem. Eine Analyse dieser Zusammenhänge kann allerdings auch 
hier nur in Ansätzen geleistet werden, da die zur Verfügung stehende Bearbeitungszeit 
nicht ausreichte. Gleichwohl dürfte in der Verknüpfung beider Politikstränge der Schlüs-
sel zum Erfolg liegen. 

Dem Ganzen vorangestellt wird eine kurze Beschreibung des menschgemachten 
Treibhauseffekts, seiner Ursachen und möglichen Folgen und der politischen Anstren-
gungen, die bisher zu seiner Eindämmung international, national und kommunal unter-
nommen wurden. Gerade letztgenannte Ebene wird allzuoft außer acht gelassen, obwohl 
ihr im Rahmen einer problemgerechten Klimaschutzstrategie zentraler Stellenwert zu-
kommt.2 



2. DER MENSCHGEMACHTE TREIBHAUSEFFEKT 

Das Problem und seine Ursachen 
Nach Angaben der U.S.-amerikanischen Umweltbehörde E.PA. (Environmental Pro-

tection Agency) ist die gegenwärtige künstliche Atmosphärenerwärmung, der sogenannte 
Treibhauseffekt, zu 57% auf die Produktion und den Verbrauch von Energie zurückzu-
führen, zu 17% auf den Einsatz der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), zu 14% auf 
bestimmte landwirtschaftliche Praktiken, zu 9% auf Veränderungen in der Landnutzung, 
also vor allem die Rodung von Wäldern, und zu 3% auf andere industrielle Aktivitäten.3 

Die aus diesen Aktivitäten resultierenden klimarelevanten Spurengase sind Kohlendi-
oxid (C0 2 ) , FCKW, Methan (CH^, bodennahes ("troposphärisches") Ozon (O s) und Di-
stickstoffoxid (N 20). C0 2 , Methan und FCKW sind zusammen für 86% der menschge-
machten Atmosphärenerwärmung verantwortlich (vgl Abb. 1). 
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Abb.l: Treibhausrelevante Spurengase, atmosphärische Konzentration, jährliches Wachstum der Kon-
zentration, relativer Anteil am Treibhauseffekt, atmosphärische Lebensdauer, relatives Treib-
hauspotential im Verhältnis zu C0 2 , Quellen der jeweiligen Spurengase. 

Bis auf die FCKW, eine synthetische Substanz, kommen all diese Spurengase auch na-
türlicherweise in der Atmosphäre vor (durch Vulkanismus, Waldbrände, Verrottungspro-
zesse etc.). Würde es sie dort nicht geben, läge die durchschnittliche Temperatur der 
Erde etwa 33°C niedriger als dies heute der Fall ist (bei ca. -18°C). Menschliches Leben 
wäre nicht möglich. 

Obwohl das Kohlendioxid und die anderen Treibhausgase in der Atmosphäre nur in 
Spuren vorkommen, Hauptbestandteile sind Stickstoff und Sauerstoff, tragen sie maß-
geblich zu einem folgenreichen Effekt bei, den die Klimatologie den "natürlichen Treib-
hauseffekt" nennt. Die Spurengase lassen das aus dem All einstrahlende Sonnenlicht zwar 
ungehindert passieren, absorbieren aber einen großen Teil der von der Erde zurückge-
strahlten Wärme und strahlen sie wieder "nach innen" zurück. Der Vergleich mit der Fen-
sterscheibe eines Treibhauses liegt auf der Hand. 



Mit dem Anstieg der atmosphärischen Spurengase durch menschliche Aktivitäten än-
dert sich auch die Strahlungsbilanz der Erde. Gegenüber der vorindustriellen Zeit ist der 
Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre von 280 ppm (Teile pro Million) auf 350 ppm 
angestiegen, der Methangehalt von 0,7 ppm auf 1,7 ppm. Die Konzentration der FCKW, 
deren Treibhausrelevanz um den Faktor 15.000 höher liegt als beim C0 2 , nimmt jährlich 
um 5% zu. Das Ergebnis: Während der letzten 100 Jahre ist die globale Durchschnitt-
stemperatur der Erdoberfläche um 0,5°C angestiegen. 

Die Verantwortung der Industriestaaten 
Die Suche nach den Quellen des Treibhauseffekts führt zunächst nach Norden, wo sich 

bis vor kurzem zwei Zwillingsschwestern des Industrialismus einen ungleichen Wettkampf 
um die besten Rezepte zur Erzeugung von permanentem Wirtschaftswachstum lieferten: 
nach Nordamerika, Westeuropa, Osteuropa und in die Sowjetunion. Diese - wenn auch 
unterschiedlich - "reichen" Regionen sind gemeinsam für 65% der gesamten energiebe-
dingten C02-Emissionen verantwortlich (1986: 20,5 Mrd. Tonnen), (vgl. Abb.2) Betrach-
tet man die Pro-Kopf-Energieverbräuche der Industriestaaten, erstaunt dies nicht: Die 
entsprechenden Werte eines U.S.-Amerikaners liegen 24mal höher als die eines Afrika-
ners, die Werte eines DDR-Bürgers 26mal über denen eines Inders. Angesichts derarti-
ger Nord-Süd-Diskrepanzen verblassen die Unterschiede zwischen einem Amerikaner, 
der jährlich 9,7t Steinkohleeinheiten verbraucht, und einem Ostdeutschen, der mit 7,9t 
auskommt.(vgl. Abb.3) 

Beim Automobilverkehr, der auf der Liste der Klimakiller ganz oben steht, weil er 
sowohl zur C0 2 - als auch zur Ozonanreicherung der unteren Atmosphäre beiträgt, sind 
die Diskrepanzen innerhalb des industrialisierten Nordens allerdings noch beträchtlich: 
Während in den Vereinigten Staaten 35% der weltweit etwa 400 Millionen Autos fahren, 
hält die Sowjetunion nur einen Anteil von 3,2%. Während Mitte der 80er Jahre auf 
Westeuropas Straßen 123 Millionen PKW rollten, waren es in Osteuropa (ohne die So-
wjetunion) ganze 15 Millionen. Freilich lebten die Osteuropäer, die die große Automo-
bilisierungswelle noch vor sich haben, verglichen mit Afrikanern und Asiaten schon da-
mals recht komfortabel: Während in Osteuropa 11 Menschen auf ein Automobil kamen, 
waren es in Afrika 112, in Indien 515 und in China 2.022.4 

Auch bei den FCKW, die nicht nur maßgeblich zum Treibhauseffekt beitragen, son-
dern auch die stratosphärische Ozonschicht zerstören, trägt die industrialisierte Welt die 
Hauptverantwortung. Die jährlich über eine Million Tonnen vollhalogenierter FCKW 
werden fast ausschließlich in den U.S.A., den Staaten der Europäischen Gemeinschaft, 
der Sowjetunion, Japan und der ehemaligen DDR hergestellt. Die beiden bundesdeut-
schen Firmen HOECHST und KALI-CHEMIE zeichnen allein für 112.000t jährlich ver-
antwortlich. Das sind 10% der FCKW-Weltproduktion oder knapp 2% Anteil am ge-
samten menschgemachten Treibhauseffekt. 

Es kann festgehalten werden: Die Hauptverursacher des Treibhauseffekts sitzen in der 
industrialisierten Welt, wo ein Viertel der Menschheit gegenwärtig drei Viertel aller 
kommerziellen Energie und vier Fünftel aller Rohstoffe verbraucht. Kumuliert man gar 
die während der zurückliegenden 40 Jahre aufgelaufenen klimarelevanten Emissionen, 



wird die Verantwortung des "reichen Nordens" noch deutlicher: Zwischen 1950 und 1986 
wurden 82% der C02-Emissionen in der industrialisierten Welt freigesetzt, nur 18% in 
den Entwicklungsländern. 

Land Anteil an den spezifische 
weltweiten CO -Emissionen 
CO -Emissionen 2 t pro Einwohner 

% und Jahr 

USA 22,3 20,0 
UdSSR 17,3 13,3 
VR China 12,1 2,4 
Japan 4,3 7.6 
Bundesrepublik Deutschland 3,7 11,7 
Großbritannien 3,1 11,8 
Indien 2,5 0,7 
Polen 2,2 12,8 
Frankreich 1,8 7,0 
DDR 1,7 22,4 
Italien 1,7 6,4 
Australien 1 , 1 : 15,5 
Niederlande 0,9 13,8 
Spanien 0,8 4,7 
Brasilien 0,8 1,3 
Belgien 0,5 11,4 
Dänemark 0,3 12,8 
Griechenland 0,3 5,8 

Quelle: TJmweltöundesamt auf der Basis: Energy Statistics 
Yearbook, UN 1986 und Energy Balances, OECD 1984/1986 

Abb.2: Anteil an den weltweiten CC^-Emissionen und jährliche COj-Emissionen je Einwohner in aus-
gewählten Ländern; Basisjahr 1986. 

Der "Süden" und das Klima 
Fragt man nach dem aktuellen Beitrag der Entwicklungsländer zum Treibhauseffekt, 

so springt zuerst die Rodung der tropischen Regenwälder ins Auge. Die etwa 200.000 
Quadratkilometer, die alljährlich dem Feuer oder der Motorsäge zum Opfer fallen, liegen 
vor allem in Brasilien, Indonesien, Kolumbien, der Elfenbeinküste und Laos. Die E.PA. 



schätzt, daß die jährlich aus Tropenwaldrodung resultierenden Kohlendioxidemissionen 
bis zu 30% der gesamten C02-Emissionen ausmachen. 

Einen nennenswerten Beitrag leisten die Staaten der Dritten Welt auch zu den Emis-
sionen von Methan, vor allem durch Reiskultivierung (insb. Indien, China, Bangladesh), 
stark ansteigende Viehhaltung (insb. Indien und Brasilien) und die Verbrennung von 
Biomasse. 

Ins Zentrum der Betrachtung rücken die Entwicklungsländer, wenn der Blick nicht auf 
Gegenwart und Vergangenheit gerichtet wird, sondern auf die Zukunft. Dann nämlich 
zeigt sich, daß der "arme Süden" vor allem in zweierlei Hinsicht eine Rolle spielen wird: 
als Quelle erheblich steigender Emissionen und als Ort, an dem der Treibhauseffekt mit 
großer Wahrscheinlichkeit zuerst soziale und ökonomische Verwerfungen erzeugen wird. 

Abb3: Primärenergieverbrauch pro Kopf 1986 in verschiedenen Ländern und Erdteilen in Tonnen 
Steinkobleeinheiten (t SKE), Quelle: EK "Klima" 
Zu den möglichen Zukunftsemissionen: Allein das Wachstum der Bevölkerung wird in 

Afrika, Asien und Lateinamerika einen Anstieg des Energie- und Naturverbrauchs be-
wirken. Wenn die Weltbevölkerung um 2020 bei etwa acht Milliarden Menschen liegt, 
werden 83% davon in den Entwicklungsländern leben. Ihr natürliches Bestreben wird es 
sein, Armut und Unterentwicklung zu überwinden. 

Die Weltenergiekonferenz von Montreal (September 1989) sagt denn auch einen An-
stieg des Verbrauchs an fossilen Energien um fast 80% bis 2020 voraus, wobei der Anteil 
der Drittweltstaaten kontinuierlich steigen werde. Lag er 1985 noch bei 25%, soll er im 



Jahre 2000 bei 35% und im Jahr 2020 bei über 40% liegen.5 Mögen die Schätzungen die-
ser Konferenz auch interessenbedingt überhöht sein, so geben sie doch eine Tendenz an, 
die sich ohne das Ergreifen von entschiedenen Gegenmaßnahmen einstellen wird. In 
nicht allzu ferner Zukunft würden die Entwicklungsländer - bedingt durch eine Kombina-
tion aus steigendem Energieverbrauch und anhaltender Waldrodung - zu Hauptemitten-
ten des Kohlendioxids. Fazit: Der Versuch, das legitime Bedüniis der Dritten Welt nach 
Entwicklung vermittels einer Strategie zu befriedigen, die sich am industrialistischen Pa-
radigma orientiert, wäre ökologisch nicht tragfähig. 

Die möglichen Folgen des Treibhauseffekts 
Zu der Frage: "Was geschieht, wenn nichts geschieht?" hat das Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), ein Zusammenschluß hochrangiger Wissenschaftler 
und Regierungsvertreter unter dem Dach der Vereinten Nationen, jüngst umfassende 
Aussagen gemacht, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig lassen.6 Hervorzuheben sind 
besonders folgende Prognosen: 
- Wenn von der Staatengemeinschaft eine "Weiter So"-Strategie gewählt wird, werden die Tempera-

turen um ca. O,30C pro Dekade steigen. Gegenüber heute würde die durchschnittliche Erdtem-
peratur bis 2025 um 1°C und bis 2100 um 3°C steigen, im ungünstigsten Fall um 5°C. 

- Der durchschnittliche Meeresspiegel würde um 20cm bis 2030 und um 65cm bis 2100 ansteigen, wo-
bei allerdings mit erheblichen regionalen Unterschieden zu rechnen ist. 

- Verschiedene Ökosysteme und Arten, die sich in Jahrtausenden an die jeweiligen klimatischen Be-
dingungen anpassen konnten, werden verschwinden bzw. aussterben. 

- Die Landwirtschaft in heutigen "high production areas" wie Südeuropa, südliches Nordamerika oder 
Westaustralien könnte schweren Schaden nehmen, während andere Regionen möglicherweise 
profitieren würden (z.B. Nordeuropa). 

- Die mit einem Klimawandel einhergehenden Veränderungen wie die Erhöhung der Meeresspiegel, 
die Zunahme von Stürmen und die Veränderung der Niederschläge werden massive soziale Fol-
gen nach sich ziehen. Die Migrationstätigkeit wird zunehmen; vor allem die küstennahen Sied-
lungsbereiche sind bedroht, insbesondere in Bangladesh und auf zahlreichen karibischen und 
pazifischen Inseln. 

Bei aller grundsätzlichen Skepsis gegenüber Prognosen in einem derart komplexen Be-
reich, wie ihn das Klimageschehen darstellt, kann doch festgehalten werden: Im wissen-
schaftlichen Diskurs herrscht weitgehende Einigkeit darüber, daß der künstliche Treib-
hauseffekt a. existiert, daß er b. bereits zu einer Erwärmung geführt hat und daß er c. 
weitreichende ökologische, ökonomische und soziale Probleme verursachen kann, wenn 
fortgefahren wird wie bisher. 

Erforderliche Spurengasreduktion 
Das IPCC hat allerdings nicht nur mögliche Zukunftsentwicklungen aufgezeigt, son-

dern auch ermittelt, welche Spurengasreduktionen voraussichtlich notwendig sind.7 Um 
die atmosphärischen Konzentrationen der Spurengase auf dem heutigen Niveau zu stabi-



lisieren und den Temperaturanstieg damit auf ein möglicherweise "handhabbares" Maß 
zu begrenzen, sind folgende Emissionsreduktionen erforderlich: 

Kohlendioxid Methan Distickstoffoxid FCKW 11 FCKW 12 H-FCKW 22 

> 60% 15 - 20% 70 - 80% 70 - 75% 75 - 85% 40 - 50% 
Das Ausmaß der gebotenen Reduktionen macht die Größe der Herausforderung auf 

anschauliche Weise deutlich. Dies gilt besonders deshalb, weil die Reduktionsziele prak-
tisch nur durch ökologischen Strukturwandel erreicht werden können, nicht aber durch 
technische Rückhalteverfahren wie Filter oder Katalysatoren. Insofern bedeutet der dro-
hende Treibhauseffekt auch das Ende der "end-of-pipe"-Ideologie, welcher die industria-
lisierte Welt so lange gefrönt hat. 

Lediglich im Hinblick auf die FCKW findet Klimaschutzpolitik relativ homogene und 
günstige Ausgangsbedingungen vor: FCKW sind keine Schlüsselsubstanz des Industriesy-
stems; technisch kann auf sie, trotz aller Klagen der betroffenen Industrien, zumeist pro-
blemlos verzichtet werden, "ohne daß sich irgend etwas ändern würde" (Umweltminister 
Töpfer); die Anzahl der FCKW-produzierenden Länder ist überschaubar; es handelt sich 
fast ausnahmslos um Industriestaaten; die FCKW werden nur von wenigen großen Kon-
zernen produziert, für die diese Produktionssparte lediglich einen kleinen - wenn auch 
äußerst profitablen - Teil ausmacht. 

In allen anderen Bereichen ist Strukturwandel eine conditio sine qua non für Klima-
verträglichkeit. Dies gilt in ganz besonderem Maße für die Sektoren Energie, Verkehr, 
Land- und Forstwirtschaft. Hier auf eine "Business as Usual'-Strategie zu setzen, heißt 
die Möglichkeit einer Klimakatastrophe billigend in Kauf nehmen. 



3. BISHERIGE POLITIK ZUM SCHUTZ DES KLIMAS 

Nationale Politik In der Bundesrepublik Deutschland 
Von einer in sich schlüssigen Politik zum Schutz der Erdatmosphäre kann in der Bun-

desrepublik bisher nicht geredet werden. Die Maßnahmen, die ergriffen wurden, stehen 
weitgehend isoliert neben einer Gesamtpolitik, die ökologischen Anforderungen nicht 
genügt. Ein verbindlicher Reduktionsplan existiert bisher nur für die vollhalogenierten 
FCKW. Am 30. Mai 1990 hat das Bundeskabinett eine "Verordnung zum Verbot von be-
stimmten die Ozonschicht abbauenden Halogenkohlenwasserstoffen" verabschiedet, die 
einen schrittweisen Ausstieg aus den FCKW bis Ende 1995 vorsieht.8 Für den Anwen-
dungsbereich "Druckgaspackungen" (insb. Sprays) tritt das Verbot unmittelbar in Kraft, 
für den Anwendungsbereich "Kältemittel" am 1.1.1992 (bei Mengen über 5kg) bzw. am 
1.1.1995 (bei Mengen unter 5kg), für den Anwendungsbereich "Schaumstoffe" unmittelbar 
(Verpackungsmaterial und Kunststoffgeschirr), am 1.1.1992 (sonstige Schaumstoffe), am 
1.1.1993 (Montageschäume) bzw. am 1.1.1995 (Dämmstoffe), für den Anwendungsbe-
reich "Reinigungs- und Lösungsmittel" am 1.1.1992. Darüber hinaus werden die Halone 
geregelt, die vornehmlich im Bereich "Löschmittel" zum Einsatz kommen. Ihre Anwen-
dung wird mit Wirkung vom 1.1.1996 endgültig untersagt. Für das teilhalogenierte FCKW 
22 tritt ein Verbot erst am 1.1.2000 in Kraft. 

Am 13. Juni 1990 hat sich das Bundeskabinett ferner darauf festgelegt, bis zum Jahr 
2005 eine Verminderung der bundesdeutschen C02-Emissionen um 25% zu erreichen.9 

Bis zum Herbst sollen durch eine interministerielle Arbeitsgruppe umsetzungsreife Vor-
schläge erarbeitet werden, sowohl im Hinblick auf die betroffenen Sektoren als auch im 
Hinblick auf Art und Ausgestaltung der ordnungsrechtlichen und ökonomischen Instru-
mente. Im Zentrum der C02-Reduktionspolitik sollen nach Ansicht der Bundesregierung 
dabei die Energieeinsparung, die rationellere Nutzung von Energie und die rasche Er-
schließung erneuerbarer Energien stehen. Abbildung 4 zeigt, in welchen Bereichen wel-
che Reduktionsmengen realisiert werden sollen. Es fällt ins Auge, daß der Sektor Ener-
gieversorgung einen vergleichsweise geringen Reduktionsbeitrag leisten soll, was ange-
sichts der dort existierenden Reduktionspotentiale erstaunt.1 0 Hier deutet sich bereits an, 
daß vor dem Einstieg in eine effiziente, dezentrale und risikoarme Energieversorgung zu-
rückgescheut wird. Die nötwendige Konfliktbereitschaft gegenüber den Energiemonopo-
listen, die sich - wie zu zeigen sein wird - in geänderten ordnungsrechtlichen Rahmenbe-
dingungen niederschlagen müßte, ist bei der Bundesregierung derzeit nicht zu erkennen. 

In der Tropenwaldpolitik setzt die Bundesregierung ganz auf die Aufstockung von 
Mitteln, insbesondere im Rahmen des Tropenwaldaktionsplanes (TFAP). In einer 
Erklärung des Bundesministeriüms für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) vom 16. 
Juli 1990 heißt es: "Die Bundesregierung ist größter Geldgeber beim Tropenwaldaktions-
plan der Vereinten Nationen, der sich weltweit um den Schutz der tropischen 
Regenwälder bemüht."11 1989 sind im Rahmen des BMZ-Tropenwaldprogramms 
insgesamt 278,3 Millionen DM bereitgestellt worden, wovon 23% nach Asien geflossen 
sind und je 38% nach Afrika und Lateinamerika. Der Löwenanteil der BMZ-Vorhaben 
ist dem Bereich "Aufforstung, Walderhaltung, Waldbewirtschaftung" zuzuordnen. Hinzu 
kommen Projekte in den Bereichen agroforstliche Bodennutzung, holzwirtschaftliche 
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Entwicklung sowie Wildtier- und Biotopschutz.12 Insgesamt, so das BMZ in seiner 
Erklärung vom Juli, seien im laufenden Haushalt 800 Millionen DM für Zwecke des 
globalen Umweltschutzes eingestellt. 

Mit ihren Politikkonzepten befindet sich die Bundesregierung bisher in auffallender 
Übereinstimmung mit den Vorschlägen der Enquete-Kommission "Vorsorge zum Schutz 
der Erdatmosphäre" des Deutschen Bundestages. In ihrem ersten Zwischenbericht vom 
November 1988, der einstimmig verabschiedet wurde, hatte die Klima-Enquete für das 
Gebiet der Bundesrepublik einen FCKW-Ausstieg bis 1995 gefordert.13 Dieser Forde-
rung ist seitens der Bundesregierung entsprochen worden. In ihrem zweiten Zwischenbe-
richt vom Mai 1990, dessen Empfehlungsteil gegen die Stimmen der Oppositionsab-
geordneten verabschiedet wurde, fordert die Kommission vor allem eine Aufstockung der 
Mittel für Tropenwaldprojekte auf jährlich 550 Millionen DM ab 1994.14 Die Verlautba-
rungen der Bundesregierung, die Bereitschaft zur weiteren Erhöhung der Mittel für den 
Tropenwaldaktionsplan signalisiert hat, legen den Schluß nahe, daß auch diesem Vor-
schlag gefolgt wird. Kernstück des dritten Zwischenberichts der Enquete-Kommission ist 
die Forderung nach einer 30prozentigen C02-Reduktion innerhalb der Bundesrepublik 
bis zum Jahr 2005. Durch ihren Kabinettsbeschluß vom 13. Juni hat sich die Bundesregie-
rung diese Forderung bereits vorab zueigen gemacht, wenn auch in etwas abgeschwächter 
Form (25 statt 30% Reduktion). 

Bundesrepublik Deutschland 

CO -Emissionen 1987 s 716 Mio t 2 Minderungspotential 1987 - 2005s 217 Mio t 30,5 % 

Bereich Minderung in 
Mio t CO 2 

% Basis 1987 

Haushalte/Kleinverbrauch 75 10,5 % . 

Industrie 39 5,5- % 

Energieversorgung 42 5,9 % 

Erneuerbare Energien 28 4,0 % 

Verkehr 13 1,8 % 

Abfallwirtschaft 20 2,8 % 

217 • 30,5 % 

(Sicherheitsabschlag: (-5,5 %) - 180 25 % 

Abb.4: Potentiale für eine 25%ige COj-Verminderung in der Bundesrepublik Deutschland bis zum 
Jahr 2005. Angaben der Bundesregierung. 
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Die Oppositionsparteien SPD und Grüne sowie die ihnen nahestehenden Sachver-
ständigen haben, wie aus ihrem Minderheitenvotum hervorgeht, dem zweiten Zwischen-
bericht deshalb nicht zugestimmt, weil sie den TFAP nicht als geeigneten Rahmen für 
Tropenwaldschutz sehen. Der von der Welternährungsörganisation (FAO) und der Welt-
bank getragene Plan habe sich in der Vergangenheit als sozial und ökologisch unverträg-
lich erwiesen. Eine simple Aufstockung der Mittel trage deshalb keineswegs zu einer 
Verbesserung der Situation bei. Statt dessen wird von den Oppositionsparteien Schwerge-
wicht auf eine Neuorientierung der Entwicklungskooperation und veränderte weltwirt-
schaftliche Rahmenbedingungen gelegt.15 Im dritten Zwischenbericht, der Anfang Ok-
tober 1990 erschienen ist, richtet sich die Kritik der Oppositionsparteien vor allem gegen 
das Festhalten an der Atomenergie sowie die generelle Orientierimg der Energie- und 
Verkehrspolitik.(BT-Drs. 11/8030 vom 2.10.1990) 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, daß die Politik der Bundesregierung Klima-
schutz nicht als Querschnittsaufgabe begreift, sondern als separates Politikfeld. In den 
zentralen klimarelevanten Bereichen sind bisher keine konsequenten Maßnahmen ergrif-
fen worden. Nach wie vor gibt es in der Bundesrepublik ein Energiewirtschaftsgesetz, das 
zentralistische und ineffiziente Strukturen fördert, nach wie vor wird eine Verkehrspolitik 
betrieben, die den motorisierten Individualverkehr und den Gütertransport auf der 
Straße fördert, nach wie vor wird eine Agrarpolitik betrieben, die Intensivierung und 
Chemisierung fördert, nach wie vor wird den wachsenden Abfallbergen nicht durch kon-
sequente Vermeidungskonzepte, sondern vor allem durdi technokratische Nach-
sorgekonzepte begegnet, nach wie vor ist der Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente, 
etwa einer C02-Abgabe, nur Wort, nicht Tat. Angesichts des Festhaltens an traditionellen 
Entwicklungspfaden muß bezweifelt werden, ob die selbst gesetzten Ziele - insbesondere 
im C00-Bereich - erreicht werden. 

Internationale Politik zum Schutz der Erdatmosphäre 
Fünf Jahre nach der ersten großen Klimatagung von Villach, die das Problem im Kern 

erfaßte, zwei Jahre nach der Klimakonferenz von Toronto, die eine Fülle konkreter 
Schritte vorschlug, und ein Jahr nach den hehren Verlautbarungen des Pariser Weltwirt-
schaftsgipfels zum Schutz der Erdatmosphäre, steckt die Klimaschutzpolitik weltweit 
noch immer in den Kinderschuhen. Der Glaube, daß sich Problembewußtsein und 
Handlungsbereitschaft von Konferenz zu Konferenz steigern würden, hat sich als 
Trugschluß erwiesen. Zutreffend ist eher das Gegenteil: Seit Herbst 1989 ist die inter-
nationale Klimadebatte durch Stagnation und Rückschläge gekennzeichnet. Je näher die 
Genfer Weltklimakonferenz rückt, auf der Anfang November 1990 die Weichen für eine 
Konvention zum Schutz der Erdatmosphäre gestellt werden sollen, desto deutlicher 
artikulieren sich die divergierenden Interessen der verschiedenen Staaten. 

So nahmen etwa die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Japan und die Sovsjetunion 
auf der Noordwijker "Ministerkonferenz über Atmosphärenverschmutzung und Klima-
wandel" im November 1989 eine offen ablehnende Haltung gegenüber Reduzierungen 
des Treibhausgases C 0 2 ein. Im Abschlußdokument der Konferenz, das schließlich alle 
69 Teilnehmerstaaten unterzeichneten, ist denn auch nur noch die Rede von der 
"Notwendigkeit, bei Aufrechterhaltung einer stabilen Weltwirtschaftsentwicklung die 
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Emissionen von C 0 2 und anderen Treibhausgasen so bald wie möglich zu stabilisieren."16 

Gegenüber den Ergebnissen der Torontoer Konferenz, die im Juni 1988 eine weltweite 
C02-Reduktion um 20% bis zum Jahr 2005 gefordert hatte, war dies ein deutlicher Rück-
schritt. Besonders offenkundig wurde der Stimmungswandel der führenden Industriena-
tion USA auf der "White House Conference on Science and Economic Research Related 
to Global Change" Mitte April dieses Jahres in Washington. Präsident Bush mahnte die 
geladenen Vertreter aus Industrie- und Entwicklungsländern, zunächst die weitere Er-
forschung der "komplexen Zusammenhänge des Klimageschehens" abzuwarten, bevor viel 
Geld in "möglicherweise überflüssige Maßnahmen" investiert werde. Wenn auch die 
Einschwörung der Geladenen auf eine "Wait-and-See-Strategie" nicht gelang, so war das 
Signal doch deutlich: Der ökonomisch potenteste Staat der Erde, der für ein knappes 
Viertel der gesamten C02-Emissionen verantwortlich ist, wird beim Klimaschutz keine 
Vorreiterrolle übernehmen!17 

Es war deshalb nicht mehr besonders erstaunlich, daß auf der Bergener Konferenz 
"Action for a Common Future" im Mai 1990 keine verbindlichen Beschlüsse zur C0 2-Re-
duzierung gefaßt wurden. In der Erklärung der anwesenden Umweltminister heißt es le-
diglich unverbindlich:"Nach Ansicht der meisten Länder sollten die C02-Emissionen spä-
testens bis zum Jahr 2000 auf dem derzeitigen Niveau festgeschrieben werden."18 Der 
Weltwirtschaftsgipfel von Houston Mitte Juli 1990, im Vorfeld als "grüner Gipfel" ange-
kündigt, hielt sich mit konkreten Selbstverpflichtungen zur Reduzierung der C0 2-Emis-
sionen denn auch nicht unnötig auf. Statt dessen beschlossen die G7-Chefs lieber die 
Ausarbeitung eines internationalen Pilotprogramms zum Schutz der Tropenwälder am 
Amazonas. Immerhin konzedierte man den Deutschen, daß ihr nationales C0 2 -
Reduktionsprogramm (Ziel: 25% bis zum Jahr 2005) wenn schon nicht gern gesehen, so 
doch zumindest akzeptiert werde. 

Der einzige klimarelevante Bereich, in dem auf internationaler Ebene Fortschritte er-
zielt werden konnten, ist die Eindämmung der vollhalogenierten FCKW. Diese Substan-
zen wurden allerdings ursprünglich nicht wegen ihres Beitrags zum Treibhauseffekt, der 
auf immerhin 17% geschätzt wird, einer Regelung unterworfen, sondern wegen ihrer zer-
störerischen Wirkung auf die Ozonschicht der oberen Atmosphäre, der sogenannten Stra-
tosphäre. Schon kurz nach der Verabschiedung des "Wiener Übereinkommens zum 
Schutz der Ozonschicht" im Jahr 1985 und des dazugehörigen "Montrealer Protokolls 
über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen" im Jahre 1987, war man sich 
darüber einig, daß das angestrebte Ziel, eine FCKW-Reduzierung um 50% bis 1999, nicht 
ausreiche. Neuere Erkenntnisse über die Geschwindigkeit des Ozonanbbaus in der Stra-
tosphäre hatten die Staatengemeinschaft aufgeschreckt.1^ Im Mai 1989 vereinbarten die 
mittlerweile knapp sechzig Unterzeichnerstaaten in Helsinki grundsätzlich einen "FCKW-
Ausstieg bis zum Jahr 2000"; Ende Juni 1990 wurde dies dann auf der "2. Vertrags-
staatenkonferenz zum Montrealer Protokoll" in London verbindlich beschlossen. Abb.5 
gibt einen Überblick über die Ausstiegspläne für die verschiedenen ozonzerstörenden 
Substanzen.20 
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Ergebnisse der Londoner Konferenz '> 
Stoff Funktion Ozonzer- Altes 

störendes Montrealer 
Potential Protokoll 

London 

5 wichtige FCKW Treibmittel f. Spraydosen, 
Schäume, Kühl-, 
Reinigungsmittel 

0,61 1990: Einfrieren 
aufstand 86 

1994:20% Reduktion 
1999:50% Reduktion 

1990: Einfrieren 
aufstand '86 

1995:50% Reduktion 
1997:85% Reduktion 

2000:100% Reduktion 

3 gebräuchliche 
Halone 
Tetrachlor-
kohlenstoff 
Methylchloroform 
(l.l.L-Trichlorethan) 
teilhalogenierte 

lOweitereFCKW siehe oben 1,0 keine Regelung 1993:20% Reduktion 
1997:85% Reduktion 

2000:100% Reduktion 
Feuerlöscher 3-10 1992:Enfrieren 1995:50% Reduktion 

aufstand'86 2000:100% Reduktion 
Lösungsmittel 1,1 keineRegelung 1995:85% Reduktion 

2000:100% Reduktion 
Lösungsmittel 0,1 keineRegelung 2000:70% Reduktion 

2005:100% Reduktion 

Stoffe 
Ersatzstoffe für FCKW 0,02-0,1 keineRegelung keineRegelung 
(besondersKühlmittel) 

1) Regelung der ozonschädigenden Substanzen auf der Londoner Konferenz. Das Ozonzerstörungspotenäal der einzelnen Stoffe 
wird ins Verhältnis gesetzt zum FCKW 11, der meistgebrauchten Substanz. Ihr Wert wird als 1,0 gesetzt. 

Abb.5: Regelung des FCKW-Ausstiegs im Rahmen des Montrealer Protokolls. Ergebnisse der Londo-
ner Konferenz vom Juni 1990. 
Gänzlich zufriedenstellen können die Londoner Beschlüsse aus ökologischer Perspek-

tive allerdings keineswegs. Da sind zunächst die laschen Fristen. Für zehn weitere Jahre 
können die vollhalogenierten FCKW und die noch aggressiveren Halone zum Abbau der 
Ozonschicht und zur Atmosphärenerwärmung beitragen, was angesichts der Tatsache, 
daß für die Mehrzahl der Anwendungsbereiche Alternativen zur Verfügung stehen, nur 
als Konzession an die Produzenten gewertet werden kann. Führt man sich vor Augen, daß 
die atmosphärische Verweilzeit der FCKW bei etwa 100 Jahren liegt und daß ein FCKW-
Molekül bis zu 15.000 mal mehr zum Treibhauseffekt beiträgt als ein C02-Molekül, dann 
ist man geneigt, die zehn noch konzedierten Jahre als verschenkte Jahre zu bezeichnen, 
die möglicherweise einmal fehlen werden. Immerhin haben in London 14 
Unterzeichnerstaaten angekündigt, den FCKW-Ausstieg innerhalb der eigenen Grenzen 
bereits bis 1997 in die Tat umzusetzen. 

Eine ökologisch motivierte Kritik an den Londoner Ergebnissen reduziert sich aller-
dings keineswegs nur auf die Fristen. Mindestens ebenso problematisch ist die Tatsache, 
daß die Beschlüsse Substitutionsprozesse auslösen können, die dem Klimaschutz mögli-
cherweise einen Bärendienst erweisen. Eine ganze Stoffgruppe nämlich, die sogenannten 
teilhalogenierten FCKW (H-FCKW), wird vorläufig nicht geregelt. Zwar haben die H-
FCKW ein geringeres Ozonzerstörüngspotential und eine niedrigere Treibhauswirkung 
als die vollhalogenierten; wenn allerdings eine "Massenflucht" in diese Substanzen einset-
zen würde, käme das einem Austreiben des Teufels mit dem Beelzebub gleich. Warum 
dieses Ausfalltor nicht verschlossen wurde, liegt auf der Hand: Während ökologische 
Politik auf FCKW-freie Technologien und Verfahren setzt, also auf "Alternativen ohne 
Chemie", setzen Industrie und Wirtschaftspolitik auf "Alternativen in der Chemie". Die 
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chemische Industrie sieht die H-FCKW denn auch als Teil der Lösung, keineswegs als 
Teil des Problems.21 

Die dritte Kritik an den Londoner Beschlüssen richtet sich gegen die Regelung des 
Technologietransfers in Entwicklungsländer. In London wurde ein Fonds eingerichtet, in 
den während der nächsten drei Jahre 240 Millionen Dollar eingespeist werden sollen, um 
den Entwicklungsländern die Einführung FCKW-freier Technologien zu ermöglichen. 
Verwaltet werden soll der Technologie-Fonds, dem ein 14-köpfiges Exekutivkomitee, das 
je zur Hälfte mit Vertretern der Industrie- und der Entwicklungsländer besetzt ist, vor-
steht, von der Weltbank, dem UNEP und dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP). 
Den bevölkerungsreichen Staaten der Südhemisphäre nämlich wäre es ein leichtes, die 
Reduktionen in den Industriestaaten durch eine Ausdehnung der eigenen FCKW- und 
Halonproduktion zu kompensieren. Um dies zu vermeiden, sind die Industriestaaten zu 
besonderen Anstrengungen aufgefordert. Daß 240 Millionen Dollar für die Einführung 
FCKW-freier Technologien und Verfahren in der Dritten Welt ausreichen, darf mit Fug 
und Recht bezweifelt werden. Hierbei dürfte es in Zukunft eher um Milliarden- als um 
Millionenbeträge gehen. 

Anders als die zahlreichen Klimakonferenzen findet die Arbeit des Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) kaum das Interesse der kritischen Öffentlichkeit, ob-
wohl in diesem Gremium die entscheidenden Verhandlungen über die Ausgestaltung 
internationaler Klimaschutzpolitik geführt werden.Eingerichtet wurde das IPCC auf Vor-
schlag der UN-Vollversammlung im Herbst 1988 unter dem organisatorischen Dach des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Me-
teorologie (WMO). In drei Arbeitsgruppen wird über die Bewertung der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse zum Treibhauseffekt (AG1), die Abschätzung seiner ökologischen und 
sozio-ökonomischen Folgen (AG2) und die Entwicklung möglicher Gegenstrategien 
(AG3) diskutiert. Vor allem in der dritten Arbeitsgruppe, der "Response Strategies Wor-
king Group" (RSWG), werden die politischen Weichen gestellt, in Unterarbeitsgruppen 
zu rechtlichen, finanziellen und ökonomischen Fragen sowie zu Aspekten des Technolo-
gietransfers. 

Auf der vierten Plenarsitzung des IPCC vom 27. bis zum 30August 1990 wurde nach 
heftigen Kontroversen ein Report an WMO, UNEP und die UN-Generalversammlung 
verabschiedet, der auf der Genfer Weltklimakanferenz im November 1990 diskutiert 
werden soll. Enthalten sind hierin die Berichte der Arbeitsgruppen 1 bis 3, ein Bericht 
über die spezielle Situation der Entwicklungsländer und ein Überblick über den aktuellen 
Diskussionsstand von IPCC-Chairman Bert Bolin. Mit Verhandlungen über eine Klima-
konvention soll im Februar 1991 in Washington begonnen werden. Im Idealfall würde 
eine Konvention dann auf der zweiten Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 
in Brasilien gemeinsam mit konkreten Protokollen verabschiedet werden können. Daß 
sich diese optimistische Annahme realisieren wird, muß derzeit allerdings bezweifelt wer-
den. Während die Arbeitsgruppen 1 und 2 sehr konkrete Ergebnisse vorgelegt haben 
(s.o.), sind die jüngsten Verlautbarungen der Arbeitsgruppe 3 eher vage. 2 2 In ihrem Ab-
schlußbericht vom Juni 1990 fällt die RSWG sogar hinter die Beschlüsse der UN-Vollver-
sammlung zurück, die auf ihrer 44.Sitzung im Dezember 1989 den frühestmöglichen Ab-
schluß ("early completion") einer verbindlichen Rahmenkonvention zum Schutz der 
Erdatmosphäre gefordert hatte. Im RSWG-Bericht ist lediglich davon die Rede, daß ein 



Abkommen zeitig ("timely") angestrebt werden solle, was wohl im wesentlichen als Skep-
sis gegenüber zügigem Handeln zu interpretieren ist. Auffallend ist ferner, daß eine Fülle 
verschiedener Maßnahmen zum Klimaschutz weitgehend ungewichtet nebeneinander 
steht, so daß sich der Eindruck fehlender Prioritätensetzung aufdrängt. Es scheint, daß 
die "Bremserfraktion" (v.a. die USA, die Sowjetunion und Japan, aber zunehmend auch 
China, Indien, Brasilien und Saudi-Arabien), die schon den vergangenen Klimakonferen-
zen ihren Stempel aufgedrückt hat, sich auch bei der Abfassung des RSWG-Berichts 
durchsetzen konnte. Wachstumskritische Anmerkungen, die Gedanken der internationa-
len Ökologiebewegung aufnehmen, sucht man im Text vergebens. Statt dessen heißt es in 
einer sehr traditionellen Interpretation von "tragfähiger Entwicklung": "Sustainable de-
velopment requires the proper concern for environmental protection as the necessary ba-
sis for continuing economic growth.... It is imperative that the right balance between eco-
nomic and environmental objectives be Struck".2 3 Wenngleich die hier zum Ausdruck 
kommende Sichtweise für viele Bereiche gewiß angemessen ist, vor allem im Zusammen-
hang mit der ökonomischen Entwicklung der Drittweltländer, so steht doch zu befürch-
ten, daß der ständige Hinweis auf die Notwendigkeit permanenten Wirtschaftswachstums 
vor allem als Rechtfertigung des westlichen Entwicklungsmodells gemeint ist. Die Haupt-
konflikte im Rahmen der Verhandlungen über eine Klimakonvention werden sich in den 
beiden kommenden Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit insbesondere um Fragen der 
Reduktionspflichten, der Finanzierung und des Technologietransfers ranken. Dabei wird 
die Konfliktlinie insbesondere im Hinblick auf die beiden letztgenannten Aspekte vor al-
lem zwischen Nord und Süd verlaufen. 

Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird bereits seit Ende der 70er Jahre über 
Maßnahmen zum Schutz der Erdatmosphäre diskutiert, zunächst allerdings ausschließlich 
im Zusammenhang mit verstärkten Forschungsaktivitäten. Im September 1986 wurde 
vom Europäischen Parlament eine Entschließung verabschiedet, in der auf die Notwen-
digkeit von Maßnahmen zur Eindämmung von klimarelevanten Spurengasen hingewiesen 
wird, was sich im vierten Umwelt-Aktionsprogramm der EG von 1987 jedoch noch kaum 
niederschlug. Erst im November 1988 befaßte sich die EG-Kommission in einer Mittei-
lung an den Ministerrat mit möglichen Maßnahmen, was im Juni 1989 letztlich zu einem 
Beschluß des Ministerrats mit dem Titel "Der Treibhauseffekt und die Gemeinschaft" 
führte. In diesem Beschluß, der sich durch eine fehlende Handlungsorientierung aus-
zeichnet, dominieren verbale Bekundungen. Mit Ausnahme des avisierten FCKW-Aus-
stiegs spätestens bis zum Jahrtausendende bleiben die einzelnen Punkte unspezifisch. 
Ganz allgemein ist die Rede von der Notwendigkeit der Energieeinsparung, des Tropen-
waldschutzes, der Wiederaufforstung und einer intensivierten Forschung. Immerhin wird 
die EG-Kommission aufgefordert, bis Ende 1990 einen Bericht vorzulegen, in dem kon-
krete Maßnahmen diskutiert werden. Seit Januar 1990 liegt nun auch eine Verordnung 
vor, die einen stufenweisen Ausstieg aus FCKW und Halonen bis 1997 vorsieht. 

Im Rahmen des IPCC-Prozesses gehören die EG-Staaten mittlerweile zur 
"Lokomotiv-Gruppe". Gemeinsam mit den skandinavischen Nicht-EG-Staaten, der 
Schweiz und Österreich haben sie während der letzten Monate häufig die Gegenposition 
zu den Vereinigten Staaten eingenommen und Gegenmaßnahmen eingefordert. Bemer-
kenswert ist vor allem, daß die EG mittlerweile offenbar mit einer Stimme spricht. Noch 
vor einem Jahr gehörten etwa Großbritannien und die Niederlande zu gänzlich unter-
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schiedlichen "Fraktionen". Wenngleich die Unterschiede nicht gänzlich verschwunden 
sein dürften, so ist es doch offenkundig zu gewissen Annäherungen gekommen. 

Kommunale Initiativen zum Schutz des Klimas 
Klimaschutz als Teil kommunaler Umweltpolitik fristet in der Bundesrepublik bisher 

noch ein Schattendasein. Als Ausnahmen von dieser Regel können das Recycling von 
FCKW aus Kühlschränken und der kommunale Tropenholzverzicht gelten. Anträge zum 
FCKW-Recycling sind seit 1987 in zahlreichen Stadträten und Kreistagen gestellt und 
zum großen Teil angenommen worden. In einem Antrag der GRUNEN-Ratsfraktion aus 
Salzgitter heißt es etwa:"Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, unverzüglich alle 
Kühlgeräte nicht mehr im Rahmen der normalen Sperrmüllabfuhr zu entsorgen, sondern 
sie getrennt einzusammeln und das Kühlmittel (FCKW) umweltbewußt der Wiederver-
wertung zuzuführen."24 Ein ähnlich lautender Antrag der Grünen im Düsseldorfer Rat-
haus reduziert sich im Begründungsteil schlicht und prägnant aufden Satz:"Jeder mögli-
che Beitrag, die Anreicherung von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen in der Erdatmo-
sphäre zu verhindern, muß geleistet werden."25 

Den freiwilligen Verzicht auf Tropenholzprodukte haben in der Bundesrepublik mitt-
lerweile über 400 Städte erklärt. In einem Musterantrag der Zeitschrift "Alternative 
Kommunalpolitik", der von zahlreichen Ratsfraktionen gleich- oder ähnlichlautend einge-
bracht wurde, heißt es:"Das Gemeindeparlament fordert den Magistrat auf, keinerlei 
Haushaltsmittel für die Beschaffung tropischer Hölzer zu verausgaben ... (und) ... alle mit 
der Durchführung von Baumaßnahmen betrauten Dienststellen der Gemeinde anzuwei-
sen, auf die Verwendung tropischer Hölzer zu verzichten."26 Im Begründungsteil wird 
immer wieder darauf hingewiesen, daß es fast keinen Verwendungsbereich gäbe, in dem 
nicht einheimische Alternativen zur Verfügung stünden. 

Obwohl sich der kommunale Tropenholzboykott bisher noch nicht in den bundesdeut-
schen Einfuhrmengen niedergeschlagen hat und obwohl das FCKW-Recycling aus Kühl-
schränken nur einen geringen Beitrag zum Atmosphärenschutz leistet, sind diese Maß-
nahmen doch sinnvoll. Je mehr "vor Ort" über die lokalen Beiträge zur 
Atmosphärenerwärmung und Möglichkeiten ihrer Vermeidung nachgedacht wird, desto 
fruchtbarer wird der Boden auch für weitergehende Maßnahmen kommunaler Politik. 

Erst sehr allmählich werden die beiden zentralen Sektoren Energie und Verkehr auf 
kommunaler Ebene im Zusammenhang mit dem Klimaproblem diskutiert. Die Prognose 
von Hennicke 2 7 , daß das ökologische Reformkonzept "Rekommunalisierung und Demo-
kratisierung der Energiewirtschaft" durch die Klimadebatte neue Aktualität erhalte, hat 
sich bisher leider nur als bedingt zutreffend erwiesen. Den wenigen wirklich progressiven 
Städten (z.B. Saarbrücken, Hannover oder Rottweil) steht noch immer eine übergroße 
Mehrheit gegenüber, die sich im Status quo eingerichtet hat und die Konzessionsabgaben 
der Energiemonopolisten "Experimenten" mit offenem Ausgang vorzieht. Gleichwohl ist 
nicht auszuschließen, daß ein "Dominoeffekt" ausgelöst wird, wenn sich dezentrale Ver-
sorgungskonzepte auch als ökonomisch tragfähig erweisen. Ob die zunehmende Bereit-
schaft bundesdeutscher Städte zur Übernahme von Netzen und Anlagen der öffentlichen 
Elektrizitätsversorgung - in Nordrhein-Westfalen haben mehr als 50% der befragten Ge-
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meinden ein solches Ansinnen geäußert 2 8 - als Indiz für wachsenden ökologischen 
Gestaltungswillen genommen werden darf, ist eine offene Frage. Ohne eine grundsätzli-
che Änderung der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen dürfte sich die Zahl der 
Städte, die auf klimaverträgliche Energiekonzepte setzen, jedoch in Grenzen halten. 

Im Verkehrsbereich gibt es mittlerweile eine Fülle von Konzepten und Initiativen zur 
Eindämmung des innerstädtischen Individualverkehrs, wenngleich diese nur selten im 
Zusammenhang mit der Ätmosphärenerwärmung diskutiert werden. Vornehmlich geht es 
hier um Verkehrsberuhigung und die Reduzierung von Luftschadstoffen. Zu nennen wä-
ren hier für die Bundesrepublik zum Beispiel die Städte Münster oder Erlangen, für die 
Niederlande Delft oder Groningen. Daß der motorisierte Individualverkehr nicht nur 
maßgeblich zum Waldsterben, zu Winter- und Sommersmog beiträgt, sondern auch treib-
hausrelevante Spurengase in großem Umfang freisetzt, wird deshalb von vielen - nicht zu 
Unrecht - nur als weiteres Argument für eine ökologische Wende der kommunalen Ver-
kehrspolitik gesehen. Dieses "Mehrere-Fliegen-mit-einer-Klappe-Prinzip" ist - wie noch 
zu zeigen sein wird - ein wichtiges Element fortschrittlicher Klimaschutzpolitik. 

Andere Bereiche kommunaler Umweltpolitik, etwa die kommunale Abfallpolitik, wer-
den bis heute überhaupt nicht mit dem Klimaproblem in Verbindung gebracht, obwohl sie 
durchaus von Relevanz sind. Müllverbrennung etwa trägt zur Emission von C 0 2 bei, 
Mülldeponierung zur Bildung von Methangas. 

Die neue Qualität des Klimaproblems liegt darin, daß beinahe sämtliche Felder auch 
kommunaler Umweltpolitik mit einem unsichtbaren Band verbunden werden. Der Frank-
furter Umweltdezernent Tom Königs drückt es so aus:"Die Diskussionen in diesen Berei-
chen (Energie und Verkehr, Anmerk.R.L.) sind nicht neu, waren beim Waldsterben be-
reits geführt worden. Nur: die Probleme sind bislang isoliert diskutiert worden, es kommt 
darauf an, sie zusammenzufassen."29 

Seit 1989 gibt es im Klimaschutzbereich auch erste Bestrebungen interkommunaler 
Vernetzung. So fand etwa am 4. August 1990 in Frankfurt erstmals ein Treffen des 
"Klimabündnisses Europäischer Städte und Gemeinden" statt, an dem u.a. Vertreter aus 
Berlin, Kassel, München, Wien, Linz und Mailand teilnahmen. Dort ging es zum einen 
um kommunalen Informations- und Koordinationsaustausch, zum anderen um die Dis-
kussion mit Vertretern indianischer Völker aus dem Amazonas-Raum.30 Ziel des Bünd-
nisses "soll der Zusammenschluß von Kommunen sein, die sich - ob zunächst rechtsver-
bindlich oder nicht - bereiterklären, den Ausstoß klimarelevanter Spurengase, soweit es 
in ihren Möglichkeiten steht, zu kontrollieren und zu drosseln. ... Über den Deutschen 
Städtetag und die entsprechenden Institutionen auf Landesebene könnte die Problematik 
in der weiteren Diskussion gehalten, konkretisiert und verbreitet werden. Darüber hinaus 
ist es wünschenswert, wenn z.B. Partnerschaften mit Kommunen der 'Dritten 
Welt'abgeschlossen würden."31 Die Stadt Frankfurt/M. ist dem Klima-Bündnis bereits 
beigetreten; im Berliner Abgeordnetenhaus wird zur Zeit ein gemeinsamer Antrag von 
Alternativer Liste und SPD beraten, der den Senat auffordert, ein Klimabündnis mit an-
deren europäischen Städten auszuhandeln. Grundlage eines solchen Bündnisses könnte 
nach Ansicht von AL und SPD ein "Manifest" mit folgendem - hier leicht gekürzten - In-
halt sein: 
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1. Wir europäischen Städte bemühen uns, durch Senkung des Energieverbrauchs und 
eine Verringerung des motorisierten Verkehrs dazu beizutragen, daß die Belastung der 
Atmosphäre abnimmt und dadurch die Lebensbedingungen für zukünftige Generationen 
erhalten bleiben. 

2. Unser Ziel ist es, die Emissionen von C 0 2 bis zum Jahre 2010 pro Kopf mindestens 
zu halbieren und später schrittweise weiter zu senken. Wir werden auch alles unterneh-
men, um jede Produktion und jeden Gebrauch von FCKW-Treibgasen sofort zu stoppen. 
All jene, die in ähnlicher Weise zum Schutz des Weltklimas beitragen, sehen wir als un-
sere Verbündeten. 

3. Wir europäischen Städte unterstützen die Interessen der amazonischen Völker an 
der Erhaltung des tropischen Regenwaldes, ihrer Lebensgrundlage. ... Holz aus tropi-
schen Regenwäldern darf deshalb weder importiert noch verwendet werden. Im Bemühen 
um die Erhaltung der Lebensbedingungen auf dieser Erde sehen wir uns als die Partner 
der amazonischen Völker im Klimabündnis.32 

Von einem ähnlichen Geist war auch der "World Congress of Local Governments for a 
Sustainable Future" getragen, der Anfang September 1990 unter dem Dach der Vereinten 
Nationen in New York stattfand. 350 Kommunalpolitikerinnen aus 45 Ländern und fünf 
Kontinenten trafen sich hier, um Erfahrungen im Hinblick auf kommunale Ökologiepoli-
tik auszutauschen und ein internationales Sekretariat für lokale Umweltinitiativen ins 
Leben zu rufen. Das Sekretariat soll u.a. als Clearinghouse für den Austausch über lokale 
Umweltinitiativen fungieren, lokale Umweltschutzprogramme soweit wie möglich koordi-
nieren, die Kooperation von Kommunalparlamenten und Verwaltungen bei der Bewälti-
gung globaler Umweltprobleme fördern und als Interessenvertretung von Kommunen bei 
nationalen und internationalen Maßnahmen zur Umweltpolitik agieren. Als eine der er-
sten Maßnahmen soll ein interkommunales C02-Projekt mit dem Ziel angestoßen wer-
den, die Emissionen drastisch zu senken.33 



4. EIN BLICK "NACH AUßEN": URSACHEN DES SCHLEPPENDEN VORAN-
KOMMENS INTERNATIONALER KLIMASCHUTZPOLITIK 

Fragt man nach den Gründen für den Stillstand in der internationalen Klimaschutzpo-
litik, so lassen sich die möglichen Antworten in drei große Gruppen unterteilen: die Exi-
stenz divergierender Interessen, Problemwahrnehmungen und -lösungskompetenzen, das 
Fehlen adäquater institutioneller Strukturen und das Fehlen nationaler Vorbilder für die 
internationale Umweltpolitik. 

Hürde I: Divergenzen 
Bei der Staatengemeinschaft haben wir es nicht mit einem "ideellen Gesamtklima-

schützer" zu tun, sondern mit einem äußerst heterogenen Gebilde. Die Verhandlungs-
partner unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Verantwortung für das Klimaproblem, 
die Struktur ihres Treibhausbeitrags, ihr Problembewußtsein, ihre Problemlösungskom-
petenz, die (antizipierten) Betroffenheiten und die Bereitschaft zur Abgabe nationaler 
Kompetenz an internationale Gremien. Abbildung 6 gibt hierüber einen Teilüberblick. 

Region Problembewußtsein 
bzgl. desTHE 

Problemlösungskapazität 
(Kapital. Technologie) 

Beitrag zum THE 
akkumuliert gegenwärtig in Zukunft 

OECD-Staaten rclativhoch , hoch hoch hoch zuräckgch. 
RGW-Staaten vorhanden eher gering hoch hoch ungewiß 

Schwellenländer schwach gering eher niedrig eher niedrig steigend 
Entwicklungsländer unierausgeprägt 

(..andere Probleme") 
sehr gering niedrig niedrig stark 

steigend 

Abb.6: Problembewußtsein bezüglich des Treibhauseffekts, Problemlösungskapazität und Beitrag zum 
Treibhauseffekl nach Regionen. 
Die Verantwortung für den menschgemachten Treibhauseffekt liegt, betrachtet man Ver-

gangenheit und Gegenwart, eindeutig bei den Industriestaaten, die für den Löwenanteil 
der anthropogenen Spurengasemissionen verantwortlich sind. Wird der Blick in die Zu-
kunft gerichtet, steigt der Anteil der Entwicklungsländer allerdings erheblich. Daraus re-
sultiert, daß die Industriestaaten bei der Diskussion um internationale Klimaschutzstra-
tegien den Blick bevorzugt "nach vorn" richten, während die Drittweltländer eine starke 
Präferenz für den "Blick zurück" haben. Von höchster Relevanz ist die Frage nach der 
Blickrichtung bei der Bestimmung von "Schlüsseln" für die Lastenteilung: Sollen die ku-
mulierten Emissionen zur Grundlage gemacht werden, die Gegenwartsemissionen oder 
mögliche Zukunftsemissionen? 

Erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Staaten werden auch deutlich, 
wenn die sozio-ökologische Struktur des jeweiligen Beitrags zum Treibhauseffekt untersucht 
wird. 3 4 Wenngleich eine eindeutige Differenzierung sich nicht auf alle Fälle anwenden 
läßt, so kann im Grundsatz festgehalten werden, daß die Freisetzung von klimarelevanten 
Spurengasen in den Entwicklungsländern vor allem aus der Übernutzung von Ressourcen 
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resultiert, in den ehemaligen Zentralverwaltungswirtschaften Osteuropas vor allem aus 
Überindustrialisierung und Effizienzdefiziten und in den westlichen Industriestaaten vor 
allem aus hohen Produktions-, Konsum- und Mobilitätsniveaus. Es ist selbstredend, daß 
die jeweilige Perzeption des Klimaproblems stark durch eine nationale Binnensicht ge-
prägt ist. Länder, in denen klimarelevante Umweltzerstörung das Ergebnis von Armut 
und Unterentwicklung ist, werden naturgemäß eine andere Position einnehmen als Län-
der, in denen die Emission von Treibhausgasen das Ergebnis eines hohen materiellen Le-
bensniveaus der Bevölkerung ist. 

In engem Zusammenhang mit den sozialen Ursachen des menschgemachten Treib-
hauseffekts steht das diesbezügliche gesellschaftliche Problembewußtsein. Zumindest im 
Hinblick auf die westlichen Industriestaaten gilt: Hohe Spurengasemissionen, die ja fak-
tisch für ein hohes materielles Lebensniveau stehen, finden ihre Entsprechung in einer 
sensibilisierten Öffentlichkeit. In der Bundesrepublik beispielsweise antworteten Ende 
1989 auf die Frage nach dem "gefährlichsten Umweltpoblem" 87 Prozent der Befragten, 
daß dies Ozonschichtzerstörung und Klimaveränderungen seien. 3 5 Das Gleiche, nur mit 
umgekehrten Vorzeichen, gilt für die Entwicklungsländer: Hier ist der reale Beitrag zum 
Treibhauseffekt eher gering; eine kritische Öffentlichkeit im Hinblick auf das Klima-
problem gibt es kaum. Andere Umweltprobleme, die oft genug das Ergebnis von Armut 
und Unterentwicklung sind, wie etwa Überweidung, Waldzerstörung und Erosion, ran-
gieren in der Bedeutungsskala der politisch Verantwortlichen deutlich höher. Nur Kon-
zepte, die Klimaschutz und ökonomische Entwicklung synchronisieren, haben hier Aus-
sicht auf Erfolg. 

Dort, wo der Beitrag zum Treibhauseffekt am größten ist, nämlich in den westlichen 
Industriestaaten, ist auch die Problemlösungskapazität am großen, zumindest im Bezug 
auf die Verfügbarkeit von Kapital und Technologien?6 Auf einen einfachen Nenner ge-
bracht: Wenn die Industriestaaten nicht wollen, daß die Entwicklungsländer sich die glei-
chen "Atmosphärenverschmutzungsrechte" herausnehmen, wie sie selbst es bereits getan 
haben, weil dies direkt in eine globale Katastrophe führen würde, müßten sie dafür Sorge 
tragen, daß sich weltweit die klimaverträglichsten Technologien durchsetzen können. Ob 
die Industriestaaten tatsächlich diese ihnen historisch abverlangte Lokomotivfunktion zu 
übernehmen bereit sind, wird nicht unerheblich davon abhängen, inwieweit das 
gesellschaftliche Problembewußtsein sich in "öffentlichen Druck" umsetzt und so politi-
sches Handeln beeinflußt.(vgl.Kap.5) 

Die Verhandlungspartner in der internationalen Klimaschutzpolitik unterscheiden sich 
auch im Hinblick auf die antizipierte Betroffenheit des eigenen Landes durch eine mögliche 
Atmosphärenerwärmung. Staaten, die im schlimmsten Fall mit desaströsen Folgen zu 
rechnen hätten, wie etwa die Niederlande, tendieren eher zu entschlossenem Handeln, 
Staaten, die sich durch den Treibhauseffekt möglicherweise sogar positive Einflüsse er-
hoffen (z.B. die Sowjetunion) oder insgeheim überzeugt sind, ihn durch traditionelle 
Konzepte "managen" zu können (z;B. die USA), neigen eher zu zögerlichem Handeln. 
Mit entwaffnender Offenheit trug etwa der sowjetische Wissenschaftler M.I. Budyko auf 
der Hamburger Klimakonferenz 1988 vor, daß sein Land möglicherweise Vorteile vom 
Treibhauseffekt zu erwarten habe, da große Teile Sibiriens bei einem Anstieg der Tem-
peraturen erstmals bewirtschaftet werden könnten. Die Sinnhaftigkeit von "sehr teuren 
Aktionen zum Schutz des Klimas" wird ausdrücklich bezweifelt. Und sollte sich das Klima 
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allzu sehr erwärmen, so Budyko, bestünde ja immer noch die Möglichkeit seiner aktiven 
Beeinflussung.37 

Wenngleich diese Meinung in der internationalen Debatte eindeutig minoritär ist, so 
kommt in ihr doch eine Überlegung zum Ausdruck, die nicht nur in der Sowjetunion an-
gestellt werden dürfte. Wird es uns wirklich so hart treffen wie prophezeit, und wenn ja: 
kann dem Problem nicht mit konventionellen Mitteln begegnet werden? Beim Anstieg 
des Meeresspiegels etwa, der weltweit alle Küstenregionen betreffen wird,(vgLAbb.7) 
mag sich die eine oder andere Regierung insgeheim fragen, ob den Fluten nicht etwa 
durch verstärkte Dämme besser zu begegnen sei als durch Einschnitte in die 
Lebensgewohnheiten der Bevölkerung, die bei Wahlen i.d.R. nicht honoriert werden. Vor 
allem für die pluralistisch-demokratischen Staaten mit ihren naturgemäß kurzen Zeitho-
rizonten stellt das "Langzeitproblem" Atmosphärenerwärmung eine Herausforderung dar, 
die keine historische Parallele hat. Die bloße Feststellung, daß der Treibhauseffekt auf 
lange Sicht weder Gewinner noch Verlierer zurückläßt, wird der Vielfalt realer Gegen-
wartsinteressen nicht gerecht. Das Risikomaximum der Atmosphärenerwärmung liegt in 
der Zukunft, was eine natürliche Tendenz zu seiner Unterschätzung erzeugt. Verstärkt 
wird diese, wenn aktuelle politische oder ökonomische Krisen aufkeimendes Problembe-
wußtsein überlagern. Möglicherweise wird internationale Klimastabilisierungspolitik 
durch den Golf-Konflikt um Jahre zurückgeworfen. 

Abb.7: Regionen mit besonders boher Sensibilität gegenüber einem ansteigenden Meeresspiegel. 
Quelle: Hekstra, G.P., Global Warming and Rising Sea Levels, The Policy Implications, in: The Ecolo-
gist, Vol. 19, Nr.1/1989. 
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Nennenswerte Unterschiede zwischen den Staaten bestehen auch hinsichtlich ihrer Be-
reitschaft zur Abgabe nationaler Kompetenz an internationale Gremien. Während vor allem 
die westlichen Industriestaaten auf eine lange Tradition politischer Integration zurück-
blicken, gibt es diesbezüglich bei der Mehrzahl der Entwicklungsländer eher eine zurück-
haltende Tendenz. Da, wo nationale Souveränität immer auch Befreiung von Bevormun-
dung bedeutet hat, ist die Sorge, daß es durch internationale Regime in der Umweltpo-
litik zu einer schleichenden Wiederkehr neokolonialer Tendenzen kommen könne, be-
sonders stark ausgeprägt. 

Zusammenfassend läßt sich zu der ersten Kategorie von Hindernissen, den Diver-
genzen, festhalten, daß eine umfassende Klimastabilisierungspolitik nur gelingen kann, 
wenn der Heterogenität der "Akteursgruppe" auch in den Lösungskonzepten Rechnung 
getragen wird. Asymmetrische Konstruktionen, die einseitig an den Interessen der indu-
strialisierten Welt ausgerichtet sind, kurz: die von den Entwicklungsländern 
fundamentale Veränderungen verlangen, von den reichen Staaten hingegen nur 
marginale, haben keine Aussicht auf Akzeptanz. 

Hürde II: Institutionelle Defizite und der ökonomische Primat 
Globalisierung, funktionale Interdependenz und transnationale Verflechtung sind im 

Bereich der Ökonomie längst zur generellen Tendenz geworden. Global operierenden 
Ökonomien stehen gewachsene, wenn auch oft "nachhinkende" politische Strukturen auf 
internationaler Ebene gegenüber. Anders im Bereich der Ökologie: Hier stehen globalen 
Umweltproblemen keine oder nur schwache internationale Strukturen - wie etwa das 
UNEP - gegenüber. Als Mitte der 70er Jahre Regelungsbedarf in der zwischenstaatlichen 
Umweltpolitik aufkam, existierte quasi ein institutionelles Vakuum. Die Folge: Interna-
tionale Umweltpolitik fand vor allem in politischen Gremien statt, die ihrem Charakter 
nach Wirtschaftsorganisationen sind: etwa der UN-Wirtschaftskommission für Europa 
(ECE), der Europäischen Gemeinschaft (EG) oder der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Das hat sich bis heute nicht nennenswert 
geändert. Zunehmend drängt sogar die Weltbank in die Rolle einer internationalen Um-
weltagentur.38 (vgl Abb.8) 

Prinzipiell ist gegen die Nutzung dieser Institutionen für Zwecke der internationalen 
Umweltpolitik nichts einzuwenden. Im Gegenteil: Globales Denken hat hier Tradition. 
Kooperation wurde hier - anders als etwa im Bereich der Militärbündnisse - stets mehr 
gepflagt als Konfrontation. Es existiert ein langjähriges "Know How" im Hinblick auf zwi-
schenstaatlichen Interessenausgleich. Alles Eigenschaften, die zur Bewältigung der glo-
balen Öko-Krise von größtem Nutzen sein könnten. 

Allerdings: Für die politische Praxis der meisten Wirtschaftsorganisationen, insbeson-
dere der westlich dominierten, ist nach wie vor die Freihandelsideologie oberstes Leit-
bild. Ihr wird alles andere untergeordnet. Auch Umweltziele haben sich faktisch der Vor-
gabe größtmöglicher Handelsfreiheit zu beugen. Beispiel EG: Bis zum 31.12.1992 soll der 
sog. Binnenmarkt realisiert werden, ein "Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie 
Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist."(§8a 
EWG-Vertrag) Man rechnet mit einem unmittelbaren Wachstumsschub von 430 Milliar-
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den DM. 3 9 Die ökologischen Folgen dieses Projekts hingegen, etwa die Explosion des 
Güterverkehrsaufkommens in Europa, wurden zunächst schlicht ignoriert, später dann 
durch nachgeschobene Berichte immerhin offengelegt.40 Die Grundvorgabe freilich, die 
Schaffung von optimalen Freihandelsbedingungen innerhalb der EG, stand nicht zur Dis-
position. Es wird mithin nicht so verfahren, daß zuerst nach den Bedingungen 
internationaler ökologischer Stabilität gefragt wird Und diese dann handlungsleitend auf 
die Ausgestaltung der ökonomischen Rahmenbedingungen angewandt werden, sondern 
der umgekehrte Weg wird gewählt: Die Ziele "maximale Handelsfreiheit" und 
"größtmögliches Wirtschaftswachstum" sind quasi paradigmatisch; Umweltziele werden 
dagegen als Subziele oder als Bedingungen für die Hauptziele definiert. In einem Diskus-
sionspapier der OECD über "Sustainable Development" heißt es etwa unter der Über-
schrift "Two Imperatives: Environmental Protection and Economic Growth": 

Kleine Institutionenkunde zur internatio-nalen Umweltpolitik 
ECE: Die Economic Commission for Europe ist die Wirt-

schaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
mit Sitz in Genf. Ihr gehören 34 Mitgliedsstaaten an, und 
zwar alle west- und osteuropäischen Staaten sowie die 
USA und Kanada. Der blockübergreifende Charakter hat 
die ECE in der Vergangenheit zu dem gesamteuropäischen 
Forum für Umweltschutz schlechthin gemacht. Sie kon-
zentriert sich darauf, Abkommen und Standards in den 
Bereichen Energie, Verkehr und Umweltschutz anzure-
gen. Besondere Verdienste hat sich die ECE in der Luft-
reinhaltepolitik erworben. 

EG: Die Europäische Gemeinschaft kann als supranatio-
nale Organisation fur ihre 12 Mitgliedsstaaten unmittel-
bar bindende Rechtsvorschriften erlassen, auch im Be-
reich des Umweltschutzes. Dabei handelt es sich entwe-
der um Verordnungen, die geltendes Recht setzen, oder 
um Richtlinien, die den Mitgliedsstaaten auferlegen, ihr 
nationales Recht innerhalb einer bestimmten Frist an die 
entsprechenden Richtlinien anzupassen. Mit dem In-
krafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte am 1. 
Juli 19S7 wurde im Ewc-Vertrag erstmals ausdrücklich 
der Umweltschutz verankert Die EG-Umweltpolitik 
kann in einigen Bereichen durchaus als fortschrittlich 
betrachtet werden; generell aber krankt sie an der Wirt-
schaftslastigkeit der EG, die die Freihandeisidee über 
Ziele des Umweltschutzes stellt. Im Bereich Klimasch-
utz hat die EG im November 1988 eine programmatische 
Erklärung mit dem Titel „Der Treibhauseffekt und die 
Gemeinschaft" vorgelegt. 

OECD: Die Organization for Economic Cooperation and 
Development, zu deutsch: Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung, besteht aus 24 
westlichen Industriestaaten. Sie hat den Charakter eines 
Diskussionsrorums, in dem die Mitgliedsstaaten ge-
meinsame Ziele definieren. Die Umweltpolitik wird in 
einem eigens hierfür eingerichteten Umweltausschuß 

diskutiert und so weit wie möglich abgestimmt. Ent-
scheidungen und Empfehlungen der OECD haben in der 
Vergangenheit maßgeblichen Einfluß auf nationales und 
EG-Recht gehabt. 

UNEP: Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
wurde unmittelbar im Anschluß an die Stockholmer 
Umweltkonferenz 1972 gegründet. Es ist keine eigen-
ständige UN-Sonderorganisation, sondern eine Einrich-
tung des UN-Wirtschafts- und Sozialrates (ECOSOC). 
Allerdings ist das UNEP die erste weltweit tätige UN-
UmweltorganiSation. Durch die etwa gleichgewichtige 
Mitarbeit von Industriestaaten und Entwicklungsländern 
im UNEP-Sektretariat nimmt die Nord-Süd-Problema-
tik hier eine herausragende Stellung ein. So ist das Be-
wußtsein über die Notwendigkeit der Synchronisation 
von Umwelt und Entwicklung international nirgends 
weiter fortgeschritten als hier. Das UNEP arbeitet auf 
drei verschiedenen Ebenen: dem Entwurf bzw. der För-
derung und Durchführung internationaler Abkommen: 
der Ausarbeitung von internationalen Umweltschutz-
richtiinien; der Unterstützung von Staaten - vor allem 
des „Südens" - bei der Entwicklung nationaler Umwelt-
schutzgesetzgebungen. Bei der Ausarbeitung der Klima-
konvention nimmt das UNEP - gemeinsam mit der 
Weltorganisation für Meteorologie - eine zentrale Stel-
lung ein (vgl. Text). 

Weltbank: Die Weltbank bietet sich zunehmend als Koor-
dinatorin von Umweltschutzaktivitäten in der Dritten 
Welt an. Seit wenigen Jahren hat sie eine Umweltabtei-
lung, in der Ländetstudien erstellt, Projektkriterien ent-
wickelt, Finanzierungsinstrumente erörtert werden. Bei 
den meisten internationalen Umweltverbänden stößt die 
Ambition der Weltbank, zur Nord-Süd-Umweltagentur 
zu werden, allerdings auf heftigen Widerstand: Zu deut-
lich an den Interessen der Industriestaaten orientiert, zu 
wenig ökologische Belange berücksichtigend, zu sehr 
auf die Bevölkerungsfrage als Hauptproblem der Um-
weltzerstörung konzentriert, lautet ihr Urteil. 

Quellen: Hohmann, H., a.a.O.; Unmüßig. B.. a.a.O 

Abb.8: Kleine Institutionenkunde zur internationalen Umweltpolitik 
"The interaction between economic growth and the environment is fundamental to the 

concept of sustainable development. Insufficient attention to environmental issues would 
threaten and extinguish economic growth ... Disregarding the importance of economic 
growth would mean that society would not have the means to sustain necessary environ-
mental capital."41 
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Umweltschutz ganz allgemein kommt in den Vorstellungen genannter Wirtschaftsor-
ganisationen also auf zweierlei Weise vor: als Voraussetzung für Wirtschaftswachstum 
und als Maßnahme, die nur realisiert werden kann, wenn das Wirtschaftswachstum hin-
reichend hoch ist. Allzu leicht aus dem Blickfeld gerät dabei aber die Frage nach der Art 
des Wirtschaftswachstums und seiner materiellen Struktur. Die Widersprüche zwischen 
ökologischen Zielen einerseits und einer ungehemmten Freihandelsideologie anderer-
seits werden zumeist ausgeblendet. Besonders deutlich wird dies bei den gegenwärtigen 
Verhandlungen über das "Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen" (GATT), das häufig 
als "Grundgesetz des Welthandels" bezeichnet wird: Eine umfassende Integration von 
Umweltzielen findet hier nicht statt. 4 2 

Solange sich die internationale Umweltpolitik nicht von ihrem "Übervater Weltmarkt" 
befreit, wird der Klimaschutz stagnieren. Bestenfalls wird es zu suboptimalen Lösungen 
kommen. Dauerhaft zu überwinden wären die gegenwärtigen institutionellen Barrieren 
nur durch eine "duale Strategie", die einerseits "starke" internationale Umweltinstitutio-
nen schafft, etwa einen UN-Umweltrat, und die andererseits die bestehenden internatio-
nalen Strukturen (z.B. EG, ECE, OECD, Weltbank, GATT, IMF) soweit wie eben mög-
lich ökologisiert.(vgl.Kap.7) 

Hürde DI: Fehlende Vorbilder 
Wenn es zutrifft, wie Eduard Pestel, verstorbener Mitbegründer des Club of Rome vor 

wenigen Jahren in "Jenseits der Grenzen des Wachstums" feststellte, daß auf den Indu-
striegesellschaften die schwere Verantwortung laste, "vorbildliches Modell für die globale 
Entwicklung zu sein",43 dann bietet der Status quo wenig Anlaß zur Hoffnung. In keinem 
Industriestaat der Erde existiert heute ein Zustand, der globalisierbar wäre. Im Gegen-
teil: Würden die bald acht Milliarden Menschen alle wie Bundesbürgerinnen leben, 
würde dies binnen kürzester Zeit zu schwersten ökologischen und sozialen Verwerfungen 
führen. 

Die Begründung für das Übernehmen einer Vorreiterrolle im Klimaschutz durch die 
entwickelten Staaten ist deshalb keineswegs ausschließlich eine moralische, die die Frage 
nach der Verantwortimg ins Zentrum rückt. Vielmehr besteht noch ein zweiter 
Begründungszusammenhang für radikal-ökologische Politik innerhalb der eigenen Gren-
zen, der durchaus Raum für gesunden Eigennutz läßt: Energieeinsparung, Verkehrsredu-
zierung, Chemieverzicht oder naturverträglicher Landbau sind nicht nur geboten, weil sie 
die eigene ökologische Situation verbessern, sondern auch, weil die hohe Ausstrah-
lungskraft des "westlichen Entwicklungsmodells" nach wie vor weltweit zu einer Kopie 
desselben führt. Der empirische Beleg dafür, daß klimaverträgliche Entwicklung inner-
halb eines Industriestaats möglich ist, würde mit großer Wahrscheinlichkeit mehr zum 
Vorankommen der internationalen Verhandlungen beitragen als zehn weitere Klimakon-
ferenzen. Dem von Drittweltländerseite häufig vorgetragenen Argument, eine ökologi-
sche Grundausrichtung schneide ökonomische Entwicklungsmöglichkeiten ab, wäre weit-
gehend der Boden entzogen. 

Es geht mithin vor allem darum, zu zeigen, daß ökologische Politik nicht nur nötig, 
sondern auch möglich ist. Diejenigen, die sich heute vorsichtig anschicken, besagte Vor-
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reiterrolle zu übernehmen, sind die "Kleinen", die Skandinavier und die Niederländer.44 

Ihre "Ausstrahlungskraft" muß aber eher als bescheiden eingeschätzt werden. Wenn al-
lerdings die ökonomischen "Riesen", etwa die USA, Japan oder die Bundesrepublik, in 
diese Rolle schlüpfen würden, wäre ein "Dominoeffekt" wesentlich wahrscheinlicher. 

Analysiert man die beschriebenen Barrieren, die einem Vorankommen in der interna-
tionalen Klimaschutzpolitik im Wege stehen, dann wird deutlich, daß ihre Beseitigung 
oder zumindest Reduzierung weitgehend in den Händen der Industriestaaten liegt: An 
ihnen ist es, den Entwicklungsländern bei der Synchronisation von Umwelt- und Ent-
wicklungszielen durch Technologie- und Finanztransfers zu helfen; an ihnen ist es, den in-
ternationalen Institutionen ihre Wirtschaftslastigkeit zu nehmen und sie für ökologische 
Ziele zu öffnen; an ihnen ist es, innerhalb der eigenen Grenzen ökologisch tragfähige 
Entwicklungspfade einzuschlagen, die verallgemeinerungsfähig sind, ohne daß der ge-
samte Planet kollabiert. 

Wenn dem Verhalten der Industriestaaten eine derart große Bedeutung zukommt wie 
hier unterstellt, dann muß das besondere Interesse den industriegesellschaftlichen Bin-
nenstrukturen und ihrer ökologischen Wandlungsfähigkeit gelten. Deshalb soll im nach-
folgenden Kapitel nach den Positionen gesellschaftlich relevanter Gruppen in der Bun-
desrepublik im Hinblick auf den Treibhauseffekt gefragt werden, bevor es um die Struk-
tur einer global verantwortbaren Klimaschutzpolitik geht. 

5. EIN BLICK "NACH INNEN«: POSITIONEN GESELLSCHAFTLICH RELE-
VANTER GRUPPEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ZUM 
KLIMAPROBLEM 

Bei einer Umfrage des Allensbacher Instituts für Demoskopie Ende 1989 nannten auf 
die Frage nach dem "gefährlichsten Umweltproblem" unserer Zeit 87 Prozent 
"Klimawandel und Ozonschichtzerstörung". Vergleichbare Werte erreichten nur die Sor-
gen um das Waldsterben (84%), die Gewässerverschmutzung (82%) und die Abgase von 
Automobilen (80%). Bei der Frage, welche Gruppen oder Institutionen in Zukunft be-
sonders aktiv werden müßten, um den genannten Umweltproblemen wirksam zu begeg-
nen, wurde zuvörderst "die Wirtschaft" mit 72 Prozent genannt. Die Umweltverbände 
seien besonders gefordert, fanden immerhin bemerkenswerte 67 Prozent der Befragten, 
während die Parteien nur von 37 Prozent genannt wurden, die Gewerkschaften von 24 
Prozent und die Kirchen von 21 Prozent. Die Verbraucherverbände kamen in der Befra-
gung merkwürdigerweise überhaupt nicht vor. 4 5 

Auffallend an dieser Umfrage ist die Tatsache, daß die Mehrzahl der Befragten Akti-
vitäten vornehmlich von "denen da oben" einklagt (Wirtschaft, Bundesregierung: 70%, 
Umweltminister: 69%, EG: 59%), während die eigene Rolle als Arbeitnehmer, Konsu-
ment, Mitglied einer Kirche oder einer politischen Partei als relativ unbedeutend einge-
stuft wird. Wenngleich die hier zum Ausdruck kommende Grundhaltung verständlich ist, 
so ist sie doch insofern problematisch, als daß gerade das Klimaproblem mit seinen hete-
rogenen Ursachen Innovationen in allen gesellschaftlichen Bereichen erfordert und sich 
nicht vermittels bloßen "ökologischen Umbaus" der Ökonomie bewältigen läßt, der von 
"der Wirtschaft" und "der Politik" herbeizuführen ist. Eine zivile, nicht ausschließlich eta-
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tistische Herangehensweise an das Umweltproblem "Treibhauseffekt" braucht gesell-
schaftliche Gruppen und Institutionen, die Öffentlichkeit schaffen, begehbare Wege auf-
zeigen und politisch intervenieren. So könnte aus der vermeintlichen Unordnung der 
vielen verschiedenen Lösungsansätze eine Ordnung entstehen, die stabiler und weniger 
interventionsbedürftig wäre als eine zentrale Strategie mit nur wenigen Akteuren. 
Grundbedingung für ein solches "atomistisches Konzept" wäre allerdings eine gemein-
same Basis: der Wille, den Stoffwechsel zwischen Natur und Gesellschaft so zu gestalten, 
daß ökologische Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit handlungsleitende Prinzipien sind. Ist 
ein solcher Grundkonsens - wenn auch vorläufig nur in Teilbereichen - denkbar? Ein 
Blick in die formulierten Positionen gesellschaftlich relevanter Gruppen in der 
Bundesrepublik zur Klimaproblematik zeigt Unterschiede und mögliche Gemein-
samkeiten: 

Die Industrie 
Im November 1989 hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) eine Be-

standsaufnahme mit dem Titel "Vorsorge zum Schutz des Klimas" vorgelegt.46 Darin 
heißt es: 

"Die Industrie nimmt die möglichen klimatischen Veränderungen ernst. Strategien zur 
Verminderung des Klimarisikos müssen aber auf der Grundlage einer Gesamtrisikoab-
wägung entwickelt werden, damit nicht durch einseitige Aktionen Ressourcen der Gesell-
schaft vergeudet werden, die dringend für eine sozialverträgliche Gesamtentwicklung 
benötigt werden."47 

Darüber hinaus wird betont, daß nationale Maßnahmen allein keine wirkliche Pro-
blemlösung bewirkten, da der Treibhauseffekt globalen Charakter habe und Fortschritte 
nur durch ein "weltweit abgestimmtes Vorgehen" erreicht werden könnten. Auf Grund 
der Einbindung der Bundesrepublik in das internationale Wirtschaftsgefüge sei besonders 
darauf zu achten, daß die Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt nicht beeinträchtigt werde. 
Gewarnt wird etwa vor einer sprunghaften Verteuerung der Energiekosten, da dies ledig-
lich zur Verlagerung energieintensiver Produktionen in andere Länder führe. Wenn al-
lerdings national wie international gleiche politische Rahmenbedingungen geschaffen 
würden, sei man durchaus bereit, umweltpolitische Instrumente wie Zertifikats- oder Ab-
gabelösungen zu akzeptieren. Ausdrücklich betont wird die Notwendigkeit, angesichts des 
"möglichen Treibhauseffekts" die Kernenergie beizubehalten und gegebenenfalls für 
einen Ausbau weiterzuentwickeln, da diese kein C 0 2 emittiere. Einer generellen Ände-
rung der Energiepolitik steht man ablehnend gegenüber: "Sie kommt nur dann in Frage, 
wenn die Wissenschaft in der Lage ist, Art und Ausmaß der Verringerung eines Klimari-
sikos als Folge solcher Maßnahmen (energiepolitischer Reformen, R.L.) näher zu be-
schreiben oder gar zu quantifizieren."48 Daß es bereits eine Fülle von Studien gibt, die 
exakt dies tun, wird hier allerdings schlichtweg ignoriert.49 

Im Hinblick auf die FCKW wird auf die Entwicklung von Ersatzstoffen, auf 
"Alternativen in der Chemie" mithin, und auf die Einführung von Entsorgungskonzepten 
gesetzt. Zum Schutz der Tropenwälder favorisiert man vor allem den Tropenwald-Akti-
onsplan (TFAP) und das internationale Tropenholzabkommen der International Tropical 
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Timber Organization (FITO). Weiteren Maßnahmen steht man dagegen skeptisch ge-
genüber. Sie sollten nur ergriffen werden, "wenn die Gewißheit über nachhaltige Klima-
veränderungen zunimmt."50 Es müsse der Grundsatz gelten, daß die Menschheit durch 
Tropenwaldschutz nicht mit Nachteilen belastet werden dürfe, die größer seien, als dies 
von einer Klimaveränderung selbst zu erwarten sei. Insgesamt ist die Position des BDI -
von wenigen Ausnahmen abgesehen - also keineswegs besonders innovativ^ sondern eher 
status-quo-orientiert. 

Verläßt man allerdings das hohe "Aggregationsniveau" BDI und schaut sich die Inter-
essen einzelner Industrien an, dann stellt sich die Situation zum Teil durchaus anders dar. 
So wächst etwa innerhalb des Anlagenbaus die Zahl der Betriebe, die klimaoptimierte 
und hocheffiziente Energieerzeugungstechnologien herstellen, sowohl auf der Basis fos-
siler als auch regenerativer Energien. Ihre Interessen kollidieren bereits heute mit denen 
der Monopol-Energieversorger, der Großkraftwerksbauer oder der energieintensiven In-
dustriezweige (z.B. Aluminiumindustrie). Ähnliche Interessenkollisionen ergeben sich im 
Haushaltsgerätebereich: Unter den gegebenen Bedingungen stößt sich das Interesse der 
Energieversorger an größtmöglichem Absatz und niedrigen Energiepreisen mit dem In-
teresse derjenigen Haushaltsgerätehersteller, die bewußt auf Sparsamkeit setzen. Die At-
traktivität ihrer Produkte steigt mit dem Preis für Energie und der Vorgabe möglichst an-
spruchsvoller gesetzlicher Standards. Das gleiche gilt im Prinzip für die Wärmedämm-
branche oder die Bauer von benzinsparenden Automobilen. Steigende Energiepreise, 
veränderte energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen und das Setzen verbindlicher 
Standards in den Bereichen Haushaltsgeräte, Wärmedämmimg oder Treibstoffverbrauch 
träfen in "der Industrie" aller Voraussicht nach nicht auf durchgängige Ablehnung. 

Daß die potentiellen Profiteure einer konsequenten Energiesparpolitik sich bisher 
nicht zusammengeschlossen haben, ist wohl vornehmlich auf den in der bundesdeutschen 
Industrie vorherrschenden Korpsgeist zurückzuführen. Im Vereinigten Königreich hat die 
betreffende Industrie weniger Skrupel, eine wirksame Lobbyarbeit zu betreiben. Nam-
hafte Firmen der Branchen Gebäudeisolierung, Glühlampen, Computer, Chemie und 
Erdöl haben dort vor wenigen Jahren die "Association for the Conservation of Energy" 
gegründet, die national wie international für durchgreifende Maßnahmen zum Schutz der 
Erdatmosphäre eintritt.5 1 Daraus, daß die Klimaschutzziele der "Association" sich mit 
den Unternehmenszielen der sie tragenden Firmen decken, wird kein Hehl gemacht. Im 
Gegenteil: Die erste Seite der sehr informativen Broschüren der Gesellschaft ist stets der 
akribischen Auflistung sämtlicher Mitgliedsunternehmen gewidmet. 

Es wäre der bundesdeutschen "Umweltindustrie" zu wünschen, daß sie aus dem Schat-
ten des BDI heraustritt und ihre Interessen - wie in anderen Ländern längst geschehen -
entlang der neuen Problemstellungen organisiert. Die Interessen von Energieverschwen-
dern und Energiesparern divergieren nun einmal Sie sind auf Dauer nicht kompatibel, 
nicht unter einem Dach organisierbar. Eine "Gesellschaft zur Förderung der Energieein-
sparung11, vor allem getragen von glaubwürdigen Industrieunternehmen, wäre eine Berei-
cherung der politischen Landschaft der Bundesrepublik und ein positiver Beitrag zu ihrer 
politischen Kultur. Existierende Organisationen wie "future" e.V., der Verband umwelto-
rientierter Unternehmer, oder BA.U.M., der Bundesdeutsche Arbeitskreis für Umwelt-
bewußtes Management, könnten Wer eine Lokomotivfunktion übernehmen. 
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Die Umweltverbände 
Seit etwa drei Jahren befassen sich die großen Umweltverbände der Bundesrepublik 

ausgiebig mit den Themen Ozonabbau und Treibhauseffekt. Ganz besonders hervorzuhe-
ben sind hier der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Deutsche 
Naturschutzring (DNR) und Greenpeace. Hinzu kommt eine Fülle kleinerer Verbände, 
die sich häufig nur mit Teilaspekten des Problems befassen, etwa mit der Tropenwaldzer-
störung (z.B. die Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz, ARA), der Energie-
(z.B. Eurosolar) oder der Verkehrsproblematik (z.B. der Verkehrsclub Deutschland, 
VCD). Schwerpunkte der Verbände waren dabei vor allem die Erarbeitung von Stellung-
nahmen und Positionspapieren sowie die Öffentlichkeitsarbeit. 

So wird etwa die FCKW-Verbotsverordnung der Bundesregierung in einer Stellung-
nahme des BUND als "hilflos und halbherzig" bezeichnet.52 Unter Zuhilfenahme von Ar-
gumenten des Umweltbundesamtes wird insbesondere moniert, daß nicht alle relevan-
ten Substanzen in den Geltungsbereich der Verordnung fallen, so daß der Wirtschaft 
falsche Signale gegeben würden. Im Zentrum der Kritik stehen ferner die "verwirrenden 
Fristsetzungen" und das Fehlen einer internationalen Vorreiterrolle. Wörtlich heißt 
es:"Wenn der Entwurf in der vorliegenden Form verabschiedet wird, kann man darin nur 
den bundesdeutschen Beitrag zum endgültigen Todesstoß (für die Ozonschicht, R.L.) se-
hen, weil dadurch die Hoffnung auf eine Verschärfung auf internationaler Ebene begra-
ben wird."54 

In seiner Öffentlichkeitsarbeit macht der BUND auch zunehmend darauf aufmerk-
sam, daß die ökologischen Probleme der Dritten Welt wesentlich durch die reichen Indu-
strienationen mitverursacht werden. So nennt etwa eine jüngst erschienene Broschüre 
neben internen Faktoren der Umweltzerstörung in der Südhemisphäre 
(Bevölkerungswachstum, rudimentäre Umweltpolitik, kritiklose Wachstumsorientierung 
und Rüstung) auch exterene Faktoren, zu denen die ungerechte Struktur des Weltmark-
tes, das Außerachtlassen ökologischer Aspekte bei der Entwicklungshilfe und die 
Schuldenkrise gezählt werden. 5 5 

Sehr konkrete und weitgehend deckungsgleiche Forderungen stellen der Deutsche Na-
turschutzring und Greenpeace.5 6 Beide Gruppen fordern von der Bundesregierung ein 
sofortiges Herstellungsverbot von FCKW, die Einführung eines Tempolimits (100/80 
km/h), Maßnahmen zur Verkehrsverlagerung (auf die Schiene) und -reduzierung, einen 
Einstieg in effiziente Energieerzeugung (u.a. durch Energiesteuern), einen Verzicht auf 
Atomkraft und die Förderung naturverträglicher Landbauweisen. Greenpeace legt dar-
über hinaus großes Gewicht auf die Nord-Süd-Beziehungen. Unter anderem wird vorge-
schlagen, eine UN-Agentur zum Transfer von Energiespar- und regenerativen Energie-
technologien einzurichten und den Drittweltländern ihre Schulden zu erlassen, um den 
Nutzungsdruck auf die Tropenwälder zu reduzieren. 

Insgesamt zu wünschen übrig läßt die Einbindung der bundesdeutschen Umweltver-
bände in die internationale Klimaschutzarbeit. An der Erstellung der Forderungen des in-
ternationalen "Environment Liaison Centre" (ELCI), dem Weltdachverband der Nicht-
Regierungsorganisationen im Umweltbereich, waren bundesdeutsche Gruppen kaum be-
teiligt.5 7 Dabei wären die präzisen Vorschläge des ELCI hervorragend geeignet, der 
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bundesdeutschen Debatte ihren vornehmlich nationalen Charakter zu nehmen. Gefordert 
wird hier u.a.: 
- eine CC^-Reduzierung von 20 bis 30 Prozent bis zum Jahr 2000 und von 60% bis zum Jahr 2015 in 

den Industriestaaten; 
- eine Anpassung nationaler Entwicklungspläne in Nord und Süd an die Anforderungen des Klima-

schutzes; 
- ein schneller Ausstieg aus den FCKW; 
- die umfassende Information der Öffentlichkeit, 
- das Entwickeln von kooperativen Konzepten zur Reduzierung der klimarelevanten Spurengase, die 

Politik, Wissenschaft, Industrie, Verbraucher und Umweltverbände einschließen. 
Als vorteilhaft hat sich in der bundesdeutschen Klimadebatte die Existenz eines Net-

zes alternativer, der Ökologiebewegung nahestehender Forschungsinstitute erwiesen. Sie 
haben nicht nur zu einer argumentativen "Fütterung" der Umweltverbände beigetragen, 
sondern werden zunehmend auch in die "formelle" Diskussion involviert. So ist etwa ein 
Wissenschaftler des Freiburger Öko-Instituts Mitglied der Enquete-Kommission 
"Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" des Deutschen Bundestages. Wissenschaftler 
des Öko-Instituts, des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung und des 
Berliner Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung sind für die Kommission als 
Sachverständige tätig gewesen. Die gegenseitige Abschottung von "traditioneller" Wissen-
schaft und "etablierter" Politik auf der einen sowie "alternativer" Wissenschaft und Ökolo-
giebewegung auf der anderen ist so zu einem guten Teil überwunden worden, was zwei-
fellos zur Befruchtung der Debatte beigetragen hat. 

Die Gewerkschaften 
"Während Menschen erkranken, Luft und Gewässer verschmutzen, Boden, Wälder 

und ganze Landschaften zerstört werden, sind derzeit über zwei Millionen Menschen ar-
beitslos und funktionsfähige Maschinen nicht ausgelastet, die Filter, Katalysatoren und 
andere umweltfreundliche Produktionsverfahren und Produkte herstellen könnten."58 

Dieser Satz aus dem 1985 verabschiedeten DGB-Programm "Umweltschutz und qualita-
tives Wachstum" macht deutlich, wie sich die Probleme Umweltzerstörung und Arbeitslo-
sigkeit für die Gewerkschaften bis heute im wesentlichen verzahnen: Vor allem die Er-
weiterung "umweltschädlicher" Produktions- und Konsumstrukturen um nachsorgende 
Umwelttechnologien bietet die Möglichkeit zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Mit dem 
Treibhauseffekt, der sich weder im Umweltteil des DGB-Grundsatzprogramms59 noch in 
der 1990er-Fassung des oben genannten Umweltprogramms findet, wird diese monokau-
sale Verknüpfung allerdings radikal in Frage gestellt. Die Reduzierung der treibhauswirk-
samen Spurengase nämlich erfordert nicht primär Reparatur, Filter und Katalysatoren, 
sondern Strukturwandel, Produktionskonversion und den Verzicht auf bestimmte Sub-
stanzen. 

Daß sich die Gewerkschaften, denen naturgemäß an einer möglichst friktionslosen 
"Versöhnung von Arbeit und Umwelt" gelegen sein muß, mit diesem Paradigmenwechsel 
besonders schwertun, erstaunt nicht. Allerdings sind auch hier Differenzierungen vorzu-
nehmen: Während etwa die IG Bergbau und Energie oder die IG Chemie eher 
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"konventionell" auf die Herausforderung reagieren,60 wird in der IG Metall durchaus 
grundsätzlich über Fragen der ökologischen Produktionskonversion nachgedacht. Vor 
allem das Automobil mit seinen weitreichenden Auswirkungen auf die Umweltqualität 
steht immer wieder im Zentrum. Insgesamt muß aber festgestellt werden, daß die Ge-
werkschaften in der Bundesrepublik einen eher passiven Part in der Ökologiediskussion 
einnehmen. Während die niederländischen Gewerkschaften beispielsweise erwägen, 
Umweltziele in Tarifverhandlungen zu integrieren, definiert der DGB sich weniger als 
Akteur, sondern als Organisation, die Forderungen an "andere" richtet. Zusammengefaßt 
wird dieses Credo in dem programmatischen Satz:"Der DGB und seine Einzelgewerk-
schaften fordern die politisch Verantwortlichen und die Wirtschaft auf, umweltpolitische 
Maßnahmen zu verstärken, damit im Interesse aller Menschen die Umwelt verbessert, 
entstandene Umweltschäden beseitigt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden."61 

Daß sich vor allem junge und ökologisch aufgeschlossene Arbeitnehmerinnen mit ei-
ner derart passiven Rolle nicht mehr zufriedengeben wollen, führt immer wieder zu in-
nergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen bzw. zum Aufbau konkurrierender Ge-
werkschaftsgruppen. So entbrannte beispielsweise Ende 1988 in der Frankfurter Hoechst 
AG, einem der weltweit größten FCKW-Produzenten, ein Streit zwischen Teilen der IG 
Chemie und der oppositionellen Gewerkschaftsgruppe "Kollegen für eine durchschaubare 
Betriebsratsarbeit", bei dem es um den FCKW-Ausstieg ging. Während sich die IG Che-
mie weitgehend auf die Seite der Unternehmensleitung stellte, die vor übereilten Schrit-
ten warnte, forderten die oppositionellen Gewerkschafter einen sofortigen Produktions-
stopp. In einer ihrer Erklärungen heißt es:"Nach unserer Ansicht ist die Produktion von 
Frigen (Markenbezeichnung der Hoechst-FCKW, R.L.) in Kenntnis der Gefahren für das 
Klima, d.h. für die Menschheit nicht mehr zu verantworten.... Wir sind davon überzeugt, 
daß unsere Arbeitsplätze bei Hoechst langfristig nur gesichert sind, wenn die Hoechst AG 
umweltverträglich und von der Öffentlichkeit akzeptiert produziert. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschlossen, die Stillegung der Frigenproduktion zu fordern, wohl wis-
send, daß auch dadurch Arbeitsplätze vernichtet werden. Wir sehen aber in der 
Umstruktuierung einer umweltzerstörenden Produktion eine wichtigere Aufgabe als in 
Rationalisierungen zur weiteren Gewinnsteigerung."62 Für ihre Position erhielten "Die 
Durchschaubaren", wie sie sich selbst nennen, auf einer Betriebsversammlung große Un-
terstützung. Die spätere Bereitschaft der Hoechst AG zu einem zügigen Ausstieg aus den 
vollhalogenierten FCKW ist wahrscheinlich nicht zuletzt auf den innerbetrieblichen 
Druck zurückzuführen. 

Innerhalb der höheren Funktionärsebene der Gewerkschaften setzt sich offenbar all-
mählich die Erkenntnis durch, daß die gestiegene Umweltsensibilität der Mitgliedschaft 
auch ihren Niederschlag in der Politik der Gewerkschaften finden muß. Nimmt man 
beispielsweise die Veröffentlichungen der Abteilung Umweltpolitik beim DGB-Bundes-
vorstand zum Maßstab, dann zeichnet sich durchaus eine Öffnung gegenüber neuen Kon-
zepten ab, die dem Charakter der ökologischen Krise gerecht werden. In einem Buchbei-
trag mit dem Titel "Treibhauseffekt - Eine Überlebensfrage fordert Umdenken und Han-
deln" schreibt Werner Schneider, Leiter der Abteilung Umweltpolitik:"Die Gewerkschaf-
ten halten drastische und einschneidende Maßnahmen für erforderlich, wenn für uns und 
unsere Kinder das Raumschiff Erde noch halbwegs gesund in das nächste Jahrhundert 
gesteuert werden soll.... Die Gewerkschaften unterstützen alle Bemühungen, den Energi-
eumsatz drastisch zu verringern. Dazu gehören alle Formen der Energieeinsparung und 
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rationeüen Energieverwendung sowie die vermehrte Nutzung und Anwendung regenera-
tiver Energiequellen. ... Ein vermehrter Einsatz von Kernenergie ist, wegen der damit 
verbundenen Risiken, kein akzeptabler Weg, um die Klimakatastrophe zu verhindern. ... 
Auch der Energieverbrauch im Verkehr muß drastisch reduziert werden. Notwendig ist 
ein integriertes und umweltfreundliches Verkehrssystem, das den Ausbau von öffentli-
chen Verkehrsmitteln fördert Die KFZ-Steuer ist auf das Mineralöl umzulegen, damit 
das Fahren und nicht das Halten eines Kraftfahrzeugs besteuert wird. ... Der LKW-
Schwertransportverkehr muß ... im größeren Maßstab auf die Schiene verlagert wer-
den."6 3 Wenngleich auch stets einschränkend hinzugefügt wird, das Ganze habe sozialver-
träglich stattzufinden, ohne diese Sozialverträglichkeit näher zu qualifizieren, so treffen 
sich genannte Vorstellungen doch im großem und ganzen mit dem "fortschrittlichen 
Strang" der Umweltdebatte. Ob das abzusehende Anwachsen sozialer Verteilungskämpfe 
im Zuge des deutschen Einigungsprozesses diese zarten ökologischen Ansätze innerhalb 
der Gewerkschaften wieder verschüttet, ist derzeit eine offene Frage. 

Die Parteien 
Alle politischen Parteien in der Bundesrepublik haben heute ausformulierte Positio-

nen zur Klimaproblematik. Ende 1987 wurde zunächst von den Grünen ein umfassendes 
Klimaschutzprogramm vorgelegt, das Schwergewicht auf ein FCKW-Verbot im Spray-Be-
reich, die Änderung energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen und die Ökologisierung 
der Nord-Süd-Beziehungen legt. 6 4 Vergleicht man die vergleichsweise moderaten Forde-
rungen des ersten Klimaschutzprogramms der Grünen mit dem, was heute im Prinzip 
gesellschaftlicher Konsens ist, dann wird deutlich, wie sehr die Diskussion in den letzten 
drei Jahren vorangekommen ist. Auf ihrer Bundesversammlung im Juni 1990 haben die 
Grünen nunmehr einen "Aufruf zum Handeln" verabschiedet, in dem die damaligen For-
derungen zum Klimaschutz ausgeweitet und quantifiziert werden: Produktion und Ver-
wendung der FCKW sollen sofort verboten, die C02-Emissionen der Bundesrepublik bis 
zum Jahr 2010 um 50 Prozent reduziert werden; bis zum Jahr 2100 soll ganz auf die Ver-
brennung fossiler Energien verzichtet werden. Bemerkenswert an dem Aufruf ist, daß er 
sich nicht darauf beschränkt, die "Hauptschuldigen" zu benennen und daraus Forderun-
gen abzuleiten, sondern für "Bündnisse über die alten parteipolitischen und sozialen Grä-
ben hinweg" wirbt. Wörtlich heißt es:"Ökologische Politik muß die Zumutungen an Indu-
strie, Staat und Bürgerinnen offen ansprechen, die mit der Veränderung unserer Produk-
tions- und Lebensweise verbunden sind."65 Klimaschutz wird somit nicht nur als tech-
nisch-ökonomisches Umbauprojekt begriffen, wie es in der "traditionellen" Diskussion 
zumeist der Fall ist, sondern als gesellschaftlicher Innovationsprozeß. 

Die Vorstellungen der SPD zum Klimaschutz decken sich in weiten Teñen mit denen 
der Grünen, wenngleich an vielen Stellen die Interessengebundenheit sozialdemokrati-
scher Politik durchschimmert. Deutlich wird dies etwa bei der Favorisierung der Kohle, 
die gerne als "umweltverträgliche Energie" gepriesen wird, was wohl im wesentlichen auf 
die Interessen der IG Bergbau und Energie sowie der sozialdemokratisch regierten 
Kohleländer Nordrhein-Westfalen und Saarland zurückzuführen ist. Gleichwohl beinhal-
tet der Beschluß des SPD-Parteivorstandes zum "Schutz der Erdatmosphäre" vom März 
1989 durchaus ambitiöse Forderungen. Gefordert wird zum Beispiel 
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- ein FCKW-Ausstieg bis 1995, 
- eine Halbierung des Pro-Kopf-Verbrauchs an fossilen Energien in den Industrieländern; 
- eine Erhöhung des Anteils regenerativer Energien auf 10% bis zum Jahr 2000 in den Industrielän-

dern; 
- eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h auf Landstraßen und 100 km/h auf Autobahnen; 
- eine Ausrichtung der Weltwirtschafts- und Entwicklungspolitik auf die Erfordernisse des Klima-

schutzes.^ 
Die Forderung nach einem zügigen Ausstieg aus der Atomenergie wird im SPD-Vor-

standsbeschluß nicht gestellt. Es heißt lediglich, daß ein weltweiter verstärkter Ausbau 
dieser Energie die "größte ökologische Fehlinvestition der nächsten Jahrzehnte" wäre. 
Herausgestellt wird allerdings die besondere Verantwortung der Industriestaaten bei der 
Begrenzung des Klimaproblems, da dort die "technischen und ökonomischen Möglichkei-
ten" vorhandenen seien. Die Aussagen zu ordnungsrechtlichen und marktwirtschaftlichen 
Instrumenten bleiben insgesamt unverbindlich und vage. 

Die CDU hat auf ihrem Bremer Parteitag im September 1989 ein ganzes Bündel um-
weltpolitischer Beschlüsse gefaßt, wozu auch der Bereich Klimaschutz gehört. 6 7 Aller-
dings fallen die Beschlüsse hinsichtlich ihres Konkretionsgrades hinter diejenigen von 
Grünen und SPD zurück. Zur Energiepolitik heißt es beispielsweise:"Die hochentwickel-
ten Industrieländer mit ihrem hohen Pro-Kopf-Verbrauch an Energie ... müssen Maß-
nahmen zur rationellen und klimaverträglichen Energieverwendung ergreifen. Dabei ist 
auch die Einführung einer C02-Abgabe zu prüfen. ... Die Industriestaaten haben die 
Pflicht, im eigenen Bereich und für die Dritte Welt Formen der Energienutzung zu ent-
wickeln, die ökologisch vertretbar und für die Entwicklungsländer einsetzbar sind, um 
Hunger und Armut zu überwinden." Einen Ausstieg aus der Atomenergie hält die CDU 
für nicht verantwortbar:"Die Kernenergie kann nicht allein die Lösung des Klimapro-
blems sein; jedoch gibt es keine Lösung ohne Kernenergie, solange eine umweltverträgli-
che Alternative nicht verfügbar ist. Wer jetzt aus der Kernenergie aussteigen will, gefähr-
det unser Klima." Bei den FCKW setzt die CDU auf einen Ausstieg bis 1995, im Ver-
kehrsbereich vor allem auf technischen Umweltschutz, im Tropenwaldbereich insbeson-
dere auf eine Verbesserung der bestehenen Instrumente (z.B. Ergänzung des Tropen-
wald-Aktionsplans um ökologische Gesichtspunkte). Zur Finanzierung von Klimaschutz-
maßnahmen in den Staaten der Südhemisphäre und Osteuropas soll nach Ansicht der 
CDU ein ökologischer "Marshall-Plan" eingerichtet werden. Schließlich sei es nicht sinn-
voll, "in der Bundesrepublik Deutschland aus öffentlichen und privaten Schadstoffquellen 
die letzten Schadstoffprozente 'herauszuholen', wenn mit wesentlich weniger Aufwand 
die Umwelt dieser Länder... wesentlich verbessert wird."68 

Für die F.D.P. ist das brennendste globale Umweltproblem das Wachstum der Weltbe-
völkerung. In ihrem "Ökologischen Programm für die 90er Jahre" heißt es:"Die Politik 
muß auf das Ziel der Eindämmung des Bevölkerungswachstums verpflichtet werden."69 

Erst an zweiter Stelle wird die Klimaproblematik genannt. Wenngleich das rapide Bevöl-
kerungswachstum zweifellos eines der zentralen Gegenwarts- und Zukunftsprobleme dar-
stellt, so suggeriert die F.D.P. mit ihrer Gewichtung doch, daß die Verantwortung für die 
globalen Umweltprobleme vor allem im Süden des Planeten liegt und weniger in der in-
dustrialisierten Welt. 



Die Forderungen der F.D.P. zum Klimaschutz ähneln denen der CDU, sind allerdings 
an vielen Stellen konkreter. Gefordert wird u.a. ein FCKW-Ausstieg bis 1995, eine C0 2 -
Reduzierung um 25% bis zum Jahr 2005, eine Erhöhung des Anteils regenerativer Ener-
gien am Primärenergieverbraüch auf 10% bis zum Jahr 2000 und ein ökologischer 
"Marshall-Plan" zum Schutz des Weltklimas. Finanziert werden soll dieser Plan für die 
Entwicklungsländer und die Länder des Ostens durch eine Klimäschutzsteuer. Diese eu-
ropaweit einzuführende Steuer soll als Steuer auf fossile Primärenergieträger erhoben 
werden, um Anreize zur rationellen Energieverwendung und'zum Einsatz regenerativer 
Energien zu geben. An der Atomenergie will die F.D.P. nur so lange festgehalten, "wie 
der nach konsequenter Energieeinsparung und rationeller Energienutzung verbleibende 
Energiebedarf nicht durch andere umweltfreundliche Energiegewinnungsformen gedeckt 
werden kann." Einen Widerspruch zwischen dem Festhalten an der Atomenergie einer-
seits und rationeller Energieverwendung andererseits, wie zum Beispiel von Hennicke 
dargelegt, sieht die F.D.P. nicht. 7 0 

Die Kirchen 
Die christlichen Kirchen in Deutschland haben sich in den letzten zehn Jahren ausgie-

big mit der ökologischen Krise befaßt und umfassende Positionen hierzu vorgelegt. 
Gleichzeitig sind sie intensiv an der innerkirchlichen Umweltdiskussion in Europa und 
weltweit beteiligt gewesen. In der "Stuttgarter Erklärung" der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen in der Bundesrepublik und Berlin (West) vom Oktober 1988 heißt es unter 
der Überschrift "Das zentrale Problem: Energie": "Um eine ökologische Krise zu vermei-
den, muß nach heutiger Voraussicht der Verbrauch fossiler Brennstoffe in wenigen Jahr-
zehnten drastisch reduziert werden. Kernenergie, die auch aus anderen Gründen gefähr-
lich ist, kann in einer Menschheit, die den Krieg nicht überwunden hat, nicht die Grund-
lage der weltweiten Energieversorgung sein. Erneuerbare Energiequellen (Sonne, Was-
ser, Wind) müssen weiterentwickelt und stärker genützt werden. Sparsame Verwendung 
von Energie ist technisch möglich und ökologisch unerläßlich."71 

Sehr präzise Aussagen zum Problemkreis Treibhauseffekt sind auch von der 
"Europäischen Versammlung Frieden in Gerechtigkeit" (Basel, Mai 1989) und der 
"Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung" (Seoul, 
März 1990) gemacht worden.7 2 Betont wird immer wieder die besondere Verantwortung 
der Industriestaaten gegenüber der Dritten Welt. Sie sollten ihren Pro-Kopf-Energiever-
brauch um 50 Prozent senken, um so eine angemessene Entwicklung in den ärmeren 
Ländern zu ermöglichen. In den Kirchen der DDR wird der Zusammenhang zwischen 
dem Lebensstil des "reichen Nordens" und den globalen ökologischen Folgen bereits seit 
langem diskutiert. In der "Dresdener Erklärung" der DDR-Kirchen vom April 1989 heißt 
es hierzu unter anderem:"Wir sind in unserem Drängen (nach konsequenter Umweltpoli-
tik, R.L.) nur glaubwürdig, wenn wir nicht nur Forderungen an andere richten, sondern 
selbst beginnen, nach unseren Einsichten zu handeln."73 

Zunehmend geht die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) dazu über, die rein 
appellative Ebene zu verlassen und sich an der "Detaildiskussion" zu beteiligen. In einem 
Diskussionsbeitrag des EKD-Beauftragten für Umweltfragen zu den "Umrissen einer 
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umweltgerechten Politik im Angesicht der Klimagefährdung" vom April 1990 werden sehr 
präzise Forderungen gestellt, etwa 
- die Sanierung des Gebäudebestandes im Blick auf den Energieverbrauch, 
- die Förderung energiesparender Anlagen und Industrieerzeugnisse zur langfristigen Sicherung ex-

portorientierter Wirtschaftszweige, 
- die europaweite Verteuerung der Straßenbenutzung und die konsequente Anwendung des Verursa-

cherprinzips im Verkehrsbereich, 
- die Kommunalisierung der Energieversorgung und der Abbau von Monopolen in diesem Bereich, 
- eine energiepolitische Neukonzeption im Sinne ökologischer Optimierung in der D D R . ^ 

Die Forderung nach einem Ausstieg aus der Atomenergie wird im wissenschaftlichen 
Beirat des EKD-Umweltbeauftragten kontrovers diskutiert, so daß man sich hier nicht zu 
einer einheitlichen Stellungnahme durchringen konnte. Abgesehen von diesem Aspekt 
sind die EKD-Vorstellungen in weiten Teilen deckungsgleich mit denen der Umweltver-
bände. 

Die Verbraucherverbände 
Die Macht der Verbraucher, durch konsequentes Verhalten zur Vermeidung von 

ökologischen Problemen beizutragen, ist theoretisch unbegrenzt. Vereinfacht ausgedrückt 
bedeutet das vor dem Hintergrund der drohenden Atmosphärenerwärmung: Wenn nur 
FCKW-freie Produkte, energiesparende Haushaltsgeräte oder biologisch angebaute 
Agrarprodukte gekauft würden, stünde es um den Schutz des Klimas wesentlich besser. 
Daß dem nicht so ist, hat vielfältige Ursachen. Zum einen spielen hier gewiß Bequem-
lichkeit, Kostenerwägungen und tieferliegende psychologische und kulturelle Grundmu-
ster eine Rolle. Zu einem nicht unerheblichen Teil ist unökologisches Verbraücherverhal-
ten jedoch auch auf fehlende Informationen zurückzuführen. Besonders hier muß die Ar-
beit der Verbraucherverbände ansetzen. 

Verglichen mit dem, was durch eine umfassende Verbraucheraufklärung theoretisch 
möglich wäre, steckt die umweltorientierte Beratung in der Bundesrepublik noch in den 
Kinderschuhen. Positive Ansätze gibt es insbesondere im Hinblick auf Informationen 
zum Verzicht auf FCKW und Tropenholz. Vor allem der Aufruf zum Verzicht auf 
FCKW-getriebene Sprays hat weite Teñe der Öffentlichkeit erreicht, was zu ihrer Ver-
bannung aus den Verkaufsregalen maßgeblich beigetragen haben dürfte. Einen ähnlich 
durchgreifenden Erfolg hat der Aufruf zum Tropenholzverzicht, wie zum Beispiel von der 
Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen propagiert, bisher nicht gehabt. Trotz des 
Hinweises auf die zahlreichen Alternativen im Holzbereich sind nennenswerte Verände-
rungen des Verbraucherverhaltens noch nicht festzustellen. Wahrscheinlich müßten hier 
neue Wege beschritten werden. Da Tropenholz vor allem im Baubereich eingesetzt wird, 
könnten etwa kommunale Bauämter, Architekten und Banken verstärkt als 
"Mittlerinstanzen" zwischen Bauherr und Verbraucherberatung fungieren. 

Ein sehr zukunftsträchtiger Bereich für die umweltorientierte Verbraucherinformation 
ist die Energieberatung. Energieeinsparung nämlich, die ein zentraler Baustein im Kon-
zept der Klimastabilisierung ist, muß vor allem auf der Seite des Verbrauchs stattfinden. 
In einem Beitrag der nordrhein-westfälischen Verbraucher-Zentrale mit dem Titel 
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"Energieberatung - ein neuer Ansatz für engagierte Verbraucherberatung" heißt es:"Die 
Herausforderung besteht darin, jetzt, solange noch Gestaltungsspielräume bestehen 
(solange der Treibhauseffekt vielleicht noch vermeidbar ist, R.L.), Maßnahmen zur 
Selbstbegrenzung des Energieverbrauchs einzuleiten und einen Konsens für eine darauf 
ausgerichtete Energiepolitik in der Bevölkerung zu erreichen."76 

In zehn nordrhein-westfälischen Städten ist unlängst damit begonnen worden, eine er-
weiterte Energieberatung aufzubauen, die nicht nur stationär berät, sondern auch indivi-
duelle Wärmebedarfsanalysen erstellt und Energiesparempfehlungen "vor Ort" gibt. Er-
reicht werden soll dies vor allem durch hauptberuflich tätige Energieberaterinnen, die im 
Regelfall über eine wissenschaftliche Hochschulausbildung und Praxiserfahrung verfügen. 
Nachgedacht wird auch darüber, zu einer aktionsorientierten Öffentlichkeitsarbeit über-
zugehen. Das heißt, daß die Verbraucherzentrale auf die Verbraucher zugeht und nicht 
wartet, bis die Verbraucher mit einem Problem zu ihr kommen. Gedacht wird hier an 
öffentlichkeitswirksame Präsentationen beispielhafter energiesparender Verhaltensmu-
ster oder technischer Lösungen, möglichst mit lokalem Bezug. Die Energieberatimg der 
Verbraucher-Zentrale soll dabei eng abgestimmt werden mit kommunalen Aktivitäten 
zur Energieeinsparung, am besten in Form einer institutionell abgesicherten Koopera-
tion. 

Die verstärkte Übernahme von Energieversorgungsaufgaben durch die Kommunen, 
die Teil einer effizienzorientierten Energiepolitik ist, bietet auch Vorteile für eine ver-
brauchernahe Beratung. Gleiches gilt im Grundsatz für die Abfallberatung, die in ver-
schiedenen Städten bereits eingerichtet wurde. Auch hier liegt noch eine Fülle uner-
schlossener Möglichkeiten zur Reduzierung von Umweltproblemen durch bewußtes Ver-
braucherverhalten. 

Neue Allianzen? 
Der Überblick über die Positionen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in der 

Bundesrepublik bezüglich des Treibhauseffekts macht deutlich, daß Problembewußtsein 
nahezu durchgängig existiert. Für ein verhältnismäßig "junges" Umweltproblem, wie es 
die Atmosphärenerwärmung darstellt, ist dies durchaus bemerkenswert. Forderungen von 
Umweltverbänden und Grünen beispielsweise, die noch vor zwei Jahren als "zu radikal" 
verworfen wurden, sind heute in weiten Teilen der Bevölkerung mehrheitsfähig. Abbil-
dung 10 zeigt, welche Klimaschutzmaßnahmen zwischen den verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen schon heute konsensfähig sind: 

- Gegen den Ausstieg aus den vollhalogenierten FCKW gibt es keinen nennenswerten 
Widerspruch mehr. Die Forderungen reichen hier von spfortigem bis zu schrittweisem 
Ausstieg bis 1995. 
- Die Notwendigkeit einer deutlichen Reduzierung von CC>2 wird von niemandem ernsthaft in Frage 

gestellt. Die Vorschläge reichen hier von "rationellerer Energienutzung" bis hin zur konkreten 
Forderung nach einer Reduktion um 50 Prozent bis 2010. 
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- Die Förderung regenerativer Energien (Sonne, Wind, Wasser) wird von beinahe allen Gruppen ge-
teilt. Genannt werden Anteile von 10% an der Primärenergievef sorgung bis 2000 und von 100% 
bis 2100. 

- Die Verteuerung von Energie findet im allgemeinen Zustimmung, ohne daß freilich Einigkeit über 
die Höhe der Verteuerung bestünde. Besonders betont wird die Notwendigkeit einer Harmoni-
sierung von Steuern oder Abgaben im EG-Maßstab. 

- Die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs geht allen Gruppen leicht über die Lippen, allerdings 
ohne konkrete Angaben. 

Die offenkundigsten Gegensätze lassen sich wie folgt zuspitzen: Ausstieg aus der 
Atomenergie versus Erhalt der vorhandenen Kapazitäten und Offenhalten der Ausbau-
option, Dezentralisierung der Energieversorgung versus "umweltverträgliche" Fortent-
wicklung der derzeitigen Struktur, Anti-Auto-Politik auf allen Ebenen versus technischer 
Umweltschutz am Auto, Wandel des Lebensstils versus flankierender Umweltschutz, 
Wachstumsskepsis und Kritik des ökonomischen Primats versus Festhalten am tradierten 
Entwicklungsmodell. 
• Augenfällig ist allerdings, daß die Gegensatzpaare die diversen gesellschaftlichen 

Gruppen nicht durchgängig in zwei Lager teilen, sondern daß sich hier zum Teil Konstel-
lationen auftun, die nicht entlang der alten "sozialen Fronten" verlaufen. Insofern existiert 
eine "offene Situation", die für innovative Lösungen im Prinzip empfänglich ist. Grund-
voraussetzung für das Überwinden alter, unsinnig gewordener Gräben ist jedoch das Zu-
sammenführen bisher separat verlaufender Diskurse. Vorstellbar wäre etwa, eine 
"Konzertierte Aktion zum Schutz der Erdatmosphäre", die verschiedene Akteure an 
einen runden Tisch bringt, ohne daß immittelbar Einigungszwang bestünde. Im Unter-
schied zur konzertierten Aktion der 70er Jahre, bei der Tarifparteien und Staat ihre In-
teressen abglichen, hätte es hier allerdings um ein Ziel zu gehen, das allgemeine Mensch-
heitsinteressen höher gewichtet als Partikularinteressen dieser oder jener Gruppe. Wäre 
ein hohes Maß an Transparenz gewährleistet, so könnte darüber hinaus auch die öffentli-
che Meinung Einfluß auf den Diskussionsverlauf am "Runden Tisch" gewinnen. Einladen 
zu solchen Gesprächen könnten entweder alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen ge-
meinschaftlich oder solche, die nicht im Verdacht stehen, ausschließlich Eigeninteressen 
zu verfolgen. 

Eine solche Kooperation verschiedener Gesellschaftsgruppen könnte staatliche Politik 
natürlich nicht ersetzen. Vielmehr geht es darum, Fragen der Klimaschutzpolitik aus der 
rein staatlichen Sphäre zumindest teilweise in die Gesellschaft selbst zu verlagern. So-
lange der Staat sich darauf beschränkt, bloße Reduktionsziele vorzugeben, ohne seine 
Vorstellungen mit denen relevanter gesellschaftlicher Gruppen zu verzahnen, wird es von 
deren Seite ein natürliches Bestreben geben, den eigenen Beitrag zur Lösung des Pro-
blems so klein wie möglich zu halten: Die Gewerkschaften werden weiterhin Industrie 
und Politik zum Handeln aufrufen; die Industrie wird weiterhin auf die fehlende Bereit-
schaft der Konsumenten verweisen, höhere Preise für "Umweltprodukte" zu bezahlen; die 
Parteien werden weiterhin die schillerndsten Versprechungen machen, ohne ihren Wäh-
lerinnen etwas zuzumuten. Ein Zug um Zug mit Autorität ausgestatteter runder Tisch, 
der Öffentlichkeit zum Prinzip erheben würde, könnte die Tendenz der verschiedenen 
Gesellschaftsgruppen, den "Schwarzen Peter" weiterzureichen, untergraben. Wenn etwa 
konkrete Selbstverpflichtungserklärungen der Industrie, der Gewerkschaften oder der 
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Verbraucher im Raum stünden, wäre ein Verstoß gegen sie immerhin offenkundiger als 
im Falle bloß verbaler Deklarationen. Ein solcher runder Tisch würde allerdings nur Sinn 
machen, wenn er von den Akteuren selbst ernstgenommen würde und Einfluß auf staatli-
che Politik gewänne. Als bloßer Debattierklub würde er seinen Sinn verfehlen. Grund-
sätzlich wäre die Einrichtung solcher runden Tische auf allen Ebenen politischer Ent-
scheidungsfindung sinnvoll, auf nationaler Ebene, auf Länder- und auf kommunaler 
Ebene. 
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Abb.9: Positionen gesellschaftlich relevanter Gruppen zu einzelnen Forderungen einer konsequenten 
Klimaschutzpolitik im Überblick. 
Die drohende Atmosphärenerwärmung schmiedet dabei unfreiwillig neue Allianzen. 

Abgesehen vom allgemeinen, alle Menschen einenden Interesse am Überleben wird es 
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natürlich auf kurze Frist Profiteure einer konsequenten Klimaschutzpolitik geben. Wenn 
staatliche Rahmensetzung die Signale richtig stellt, werden bestimmten Industrien und ih-
ren Arbeitnehmerinnen daraus Vorteile erwachsen. Bisher haben sich diese Interessen 
aber nur äußerst mangelhaft organisiert. Ein stärkeres und vor allem gemeinsames 
"Lobbying" von Öko-Industrien, deren Arbeitnehmervertretungen, Umweltverbänden und 
Verbrauchergruppen fehlt in der Bundesrepublik bisher weitgehend. Alte Loyalitäten und 
Animositäten verhindern hier oft ein Zusammenkommen. Dabei würde eine rationale 
Analyse der ökologischen Probleme deutlich machen, daß die alte Form der Interes-
senorganisation, die sich vornehmlich um Verteilungsfragen gruppiert(e), anachronisti-
sche Züge anzunehmen droht. Die Interessen von BDI und DGB etwa sind sich heute im 
Durchschnitt näher als die Interessen verschiedener Einzelindustrien oder verschiedener 
Einzelgewerkschaften. Die alten Großgruppen repräsentieren die neuen Interessen des-
halb nur noch sehr bedingt. Von der Antwort auf die Frage, ob sich alte Loyalitäten ange-
sichts der ökologischen Herausforderung auflösen, wird das Vorankommen in der Klima-
schutzpolitik gewiß maßgeblich abhängen. Je länger die alten "Kämpfe" im Innern der in-
dustrialisierten Welt gefochten werden, desto länger wird der Blick auf die Größe der 
Aufgabe verstellt. Je früher dagegen gemeinschaftliches Handeln als konstitutive Bedin-
gung globaler ökologischer Sicherheit erkannt wird, desto schneller wird es zu Dominoef-
fekten oder gar zu Synergieeffekten kommen, desto eher wird der Prozeß aus sich selbst 
heraus eine Dynamik entwickeln. Als vor drei Jahren die Forderung nach einem 
schnellstmöglichen FCKW-Verzicht aufkam, standen Umweltverbände und Grüne allein 
auf weiter Flur. Die Allianz der Bedenkenträger verwies die Forderung in die Kategorie 
unrealistisch. Mittlerweile steht fest: Die FCKW werden in der Bundesrepublik bis 1995 
verboten. Dazwischen liegen spektakuläre Aktionen von Greenpeace vor den Werkstoren 
der Produzenten, der Boykott von FCKW-getriebenen Sprays durch umweltbewußte 
Verbraucherinnen, Proteste der HOECHST-Arbeitnehmer gegen die FCKW-Produktion 
"von innen heraus", Parteitagsbeschlüsse aller Parteien zum FCKW-Ausstieg und die 
Verzichtserklärung eines großen Produzenten. Der weltweite FCKW-Ausstieg bis 1999 ist 
- nicht zuletzt wegen relativ glaubwürdigen Handelns innerhalb der Industriestaaten - be-
schlossene Sache. Das Zusammenwirken verschiedenster Faktoren im Innern hat zu ei-
ner Beschleunigung des Ausstiegsprozesses geführt, was wiederum auf die internationale 
Ebene ausgestrahlt hat. Die Dynamik dieses Prozesses war noch vor wenigen Jahren völ-
lig unabsehbar. Das Wechselverhältnis zwischen Veränderungen im Innern und Verände-
rungen im Äußeren (im Weltmaßstab) ist dabei eindeutig: Je zahlreicher die Kräfte, die 
innerhalb der Industriestaaten auf ökologischen Wandel setzen, desto größer die Glaub-
würdigkeit gegenüber der Dritten Welt. So trägt der Arbeiter von Hoechst möglicher-
weise, quasi hinter seinem Rücken, mehr zum Vorankommen internationaler Klima-
schutzpolitik bei als die 795ste Presseerklärung des Umweltministers, in der die bundes-
deutsche Vorreiterrolle gepriesen wird. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten: Eine effektive internationale Klimaschutzpoli-
tik hat glaubwürdiges Voranschreiten der industrialisierten Welt zur notwendigen Vor-
aussetzung. Am Beispiel der Bundesrepublik wird deutlich, daß das Hauptproblem in den 
Industriestaaten heute keineswegs fehlendes Bewußtsein ist: Umfragen indizieren seit 
Jahren eine anhaltend hohe ökologische Sensibilität der Bevölkerung; nahezu alle rele-
vanten Gruppen haben mehr oder minder ausgefeilte Umweltprogramme. Mangel 
herrscht heute vielmehr an gesellschaftlichen und politischen Innovationen, an Bereit-



schaft zur Umsetzung dessen, was längst als notwendig erkannt wurde. Davon, ob die 
"Schere" zwischen gesellschaftlichem Bewußtsein und realem Handeln in den Sphären 
von Politik und Ökonomie bald geschlossen wird, hängt ab, ob es in den Industriestaaten 
zu. wirklichen Fortschritten kommt, die weltweit ausstrahlen könnten. 

6. LEITBILDER EINER GLOBAL VERANTWORTBAREN POLITIK ZUM 
SCHUTZ DER ERDATMOSPHÄRE 

Heute existiert eine Fülle von Vorschlägen zur Stabilisierung der Atmosphäre. Häufig 
allerdings handelt es sich bei den vorliegenden Klimaschutzkonzepten um eine An-
sammlung von Vorschlägen, die durch kein gemeinsames Band verknüpft sind. Qualifi-
zierte Diskussionen darüber, welchen Anforderungen Politikkonzepte zu genügen haben, 
um aus ökologischer Perspektive tragfähig zu sein, sind selten. Allzuoft wird lediglich 
darauf geschaut, was vordergründig zur Reduzierung von Spurengasen beiträgt, ohne eine 
ökologisch-soziale Gesamtschau vorzunehmen. Wenn eine Energietechnologie etwa 
lediglich bezüglich ihrer unmittelbaren CÖ2-Emissionen bewertet wird, scheint die Atom-
energie eine akzeptable Variante. Wenn Wald lediglich auf seine Klimafunktion reduziert 
wird, wenn also nur nach seiner Biomasse gefragt wird, ist es gleichgültig, ob er ein arten-
reicher Regenwald oder eine Plantagenpflanzung ist. Wenn das Automobil lediglich aus 
der Perspektive des Klimaschutzes betrachtet wird, wird die ökologisch motivierte Kritik 
an ihm mit der Einführung von "klimafreundlichen Energiesparautos" verstummen müs-
sen. 

Diese drei Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, daß bloßer "Reduktionismus" bei 
der Entwicklung von Strategien zum Schutz der Atmosphäre in die Irre führt. Dabei ist 
Reduktionismus hier durchaus im doppelten Wortsinne gemeint. Zum einen: Eine 
ausschließliche Begrenzung auf Reduktionsquoten läßt häufig die ökonomische und so-
ziale Bedingtheit von Emissionen außer acht und läuft Gefahr, asymmetrische Lösungs-
konstruktionen hervorzubringen, die unterentwickelte Länder tendenziell benachteiligen. 
Zum anderen: Eine Reduktion der globalen Öko-Krise auf das Klimaproblem kann zu 
einer Vernachlässigung anderer ökologisch höchst relevanter Probleme führen (z.B. 
Verlust an Biodiversität, Risiken der Atomenergie). Um nicht in eine solche "Sackgasse" 
zu geraten, sollen deshalb nachfolgend Leitbilder diskutiert werden, die Basis einer global 
verantwortbaren Klimaschutzpolitik sein könnten. 

Ökologische Tragfähigkeit (Sustainability) 
Das Konzept des "Sustainable Development", das ins Deutsche übersetzt werden kann 

mit "tragfähige, dauerhafte oder nachhaltige Entwicklung", ist von der Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung (Brundtland-Kommission) in die Diskussion gebracht wor-
den. 7 7 Grundgedanke dieses Ansatzes ist die Synchronisation von Umwelt- und Entwick-
lungsinteressen. Während die vielbeachteten Werke der siebziger und frühen achtziger 
Jahre wie "Die Grenzen des Wachstums" 7 8 oder "Global 2000" 7 9 vor allem auf die ver-
heerenden Folgen ungezügelten menschlichen Wirtschaftens für das Ökosystem Erde 
hinwiesen, legt die Brundtland-Kommission ihr Schwergewicht auf die Skizzierimg von 
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Entwicklungskonzepten, "die den gegenwärtigen Bedarf der Menschen zu decken vermö-
gen, ohne gleichzeitig späteren Generationen die Möglichkeit zur Deckung ihrer Bedürf-
nisse zu verbauen." 

Mittlerweile gibt es eine Fülle von Definitionen für das Konzept der dauerhaften Ent-
wicklung. Mustafa Tolba, der Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, 
beklagt, daß der Terminus oft benutzt, aber selten erklärt wird. Er selbst nennt fünf Ele-
mente, die notwendige Bestandteile tragfähiger Entwicklung sein müßten: 
1.) Hilfe für die Armen, da sie unter gegebenen Bedingungen keine andere Wahl haben als ihre na-

türlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. 
2.) Die Idee der eigenständigen Entwicklung innerhalb der gegebenen Ressourcenausstattung. 
3.) Die Idee der kosteneffektiven Entwicklung: Entwicklung soll weder die Umweltqualität degradie-

ren noch die langfristige Produktivität zerstören. 
4.) Die Erreichung der großen Ziele Gesundheitsschutz, angepaßte Technologien, Nahrungsmittel-

Selbstversorgung, sauberes Wasser und Wohnung für alle. 
5.) Die Vorstellung, daß die Initiativen von den Menschen selbst getragen werden müssen, mit ande-

ren Worten: daß die Menschen die Hauptressource im Konzept der tragfähigen Entwicklung 
sind. 8 0 

Knappere und stärker ökonomisch geprägte Definitionen geben David Pearce vom 
London Environmental Economics Centre und John Pezzey von der Weltbank. Bei Pe-
arce heißt es:"Das Tragfähigkeitskriterium erfordert, daß die notwendigen Bedingungen 
zum gleichberechtigten Ressourcenzugang für jede Generation gewährleistet sind."81 

Noch prägnanter formuliert es Pezzey:"Unsere Standarddefinition von tragfähiger Ent-
wicklung ist 'nicht-abnehmender Pro-Kopf-Nutzen' - wegen dessen Tauglichkeit als Krite-
rium für intergenerative Chancengleichheit."82 

An anderer Stelle wird tragfähige Entwicklung als "Konstanz des natürlichen Kapi-
talstocks" definiert.8 3 Präziser ausgedrückt bedeutet dies, daß das Kriterium dann erfüllt 
ist, wenn es keine negativen Veränderungen im Kapitalstock der natürlichen Ressourcen 
gibt, beim Boden und seiner Qualität, beim Grundwasser und seiner Qualität, bei der 
Wasser- und Land-Biomasse und bei der Assimilationskapazität der Umwelt für gasför-
mige, flüssige und feste Abfälle. 

Während die Wachstumskritik der 70er Jahre einen negativen Zusammenhang zwi-
schen ökonomischem Wachstum und Umweltqualität behauptete, wird im Konzept der 
tragfähigen Entwicklung von einer potentiellen Komplementarität zwischen beiden Grö-
ßen ausgegangen. Abbildung 10 veranschaulicht den Unterschied zwischen den verschie-
denen Ansätzen. Im wachstumskritischen Konzept besteht ein "Trade-off' zwischen Wirt-
schaftswachstum und Umweltqualität, d.h. die Gesellschaft muß sich entscheiden, ob sie 
ein höheres Wirtschaftswachstum oder eine bessere Umweltqualität erreichen will.(vgl. 
die TO-TO-Kurve Abb. 10) Wenn dagegen von einer Komplementarität zwischen beiden 
Größen ausgegangen wird, ist eine verbesserte Umweltqualität bei steigendem 
Wirtschaftswachstum grundsätzlich möglich.(vgl. die K-K-Kurve Abb. 10) 
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Realeinkommen 

Abb.10: Zusammenhang zwischen Realeinkommen (pro Kopf) und Umweltqualität. Während die 
großen Werke der 70er und frühen 80er Jahre ("Grenzen des Wachstums", "Global 2000") eher einen 
negativen Zusammenhang zwischen hohem Realeinkommen und Umweltqualität sahen, konzentriert 
sich das Konzept des "Sustainable Development" auf die Synchronisierung von Umwelt- und Entwick-
lungszielen. Abbildung in Anlehnung an Pearce u.a., 1989. 

Das Konzept des Sustainable Development lenkt die Diskussion weg von der Wachs-
tumsdebatte der 70er Jahre und spricht statt dessen von Entwicklung. Angesetzt wird 
nicht bei der Frage nach einer Vereinbarkeit des derzeitigen Wirtschaftswachstums mit 
Umweltzielen, sondern bei der Frage nach Art und Struktur eines ökologisch verträgli-
chem Wachstums. Daß die heutige Form des Wirtschaftswachstums dieser Anforderung 
in weiten Bereichen nicht genügt, wird denn auch von den meisten Vertretern des Trag-
fähigkeits-Konzepts nicht in Frage gestellt. 

Der ökologisch destruktive Charakter des gegenwärtigen Wachstums liege vor allem 
darin begründet, so Pearce und Mitarbeiter, daß die Umwelt keinen adäquaten Preis 
habe und nicht angemessen in Kapitalinvestitionen und andere Entscheidungen integriert 
werde. Als besonders irreführend wird die gegenwärtige Ermittlung des Bruttosozialpro-
dukts kritisiert, das kein angemessener Indikator für Lebensqualität sei, da der Ver-
brauch von Natur nicht dargestellt werde. Solange eine möglichst genaue Bewertung des 
Naturkapitals unterbleibe, die Natur mithin als "freies Gut" behandelt werde, finde eine 
immanente Unterbewertung des Naturkapitals gegenüber dem "menschgemachten" Kapi-
tal statt. 8 4 Die notwendige Folge: übermäßiger Naturverbrauch und Umweltbelastung 
über die Assimilationskapazität der Naturbasis hinaus. Für unser Thema bedeutet das 
zum Beispiel: Es wird mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre entlassen als Ozean und 
grüne Pflanzen absorbieren können. 
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Tragfähige Entwicklung hingegen orientiert auf die Schaffung von Einkommens- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten durch Einsparung und effiziente Nutzung (von Energie, von 
Ressourcen etc.). Und dort, wo nach wie vor reale "Trade-offs" zwischen Wachstum und 
Umweltqualitätszielen existieren, will man durch eine möglichst adäquate Bewertung der 
Natur die Gewichte zu Gunsten ökologischer Interessen verschieben. 

Das Konzept der tragfähigen Entwicklung, das ökonomische Entwicklung nicht auf 
Wirtschaftswachstum reduziert, sondern ihre ökologischen Bedingungen definiert, ist im 
Grundsatz ein geeignetes Leitbild global verantwortbarer Klimaschutzpolitik. Die weitest-
mögliche Synchronisation von Umwelt- und Entwicklungsinteressen wäre ein immenser 
Fortschritt gegenüber der bloßen Konfrontation von Ökonomie und Ökologie: "Es wäre 
eine Katastrophe, sich die Gesellschaft der Zukunft mit zwei Abteilungen vorzustellen, 
wobei der Abteilung 'Ökonomie'die blinde Aneignung der Ressourcen, dagegen der Ab-
teilung 'Ökologie'die Reparaturarbeiten an der geschundenen Natur zufielen.... Produk-
tion, Arbeit, Technik, Einkommen und Vermögen, Markt und Plan, Wachstum und Ent-
wicklung, all dies sind Kategorien unseres individuellen und sozialen Lebens, die entge-
gen der bisherigen Ansicht sehr viel mit Natur zu tun haben. Sie gilt es, ökologischen Kri-
terien zugänglich zu machen."85 

Zu kritisieren ist an dem plausiblen Konzept eher seine fehlende Substanz, die belie-
bigen Interpretationen freien Raum gibt. Auf internationaler Politikebene findet heute 
kaum mehr eine Umweltkonferenz statt, auf der nicht ausgiebig von tragfähiger Entwick-
lung die Rede wäre. Dabei erfreut sich der Begriff vor allem bei Vertretern westlicher In-
dustriestaaten, die besonderen Gefallen an der behaupteten Vereinbarkeit von Umwelt-
zielen und Wirtschaftswachstum finden, größter Beliebtheit. Daß aber die heutige Form 
des Wirtschaftswachstums der Industriestaaten ökologisch nicht tragfähig ist, bleibt oft 
unerwähnt. Im Zentrum der Debatte stehen bevorzugt emissionsärmere und effizientere 
Technologien, selten hingegen wird der stoffliche Grundumsatz der Industriegesellschaf-
ten hinterfragt. Die größte Emission der Industrie aber sind ihre Produkte, vom Automo-
bil bis zum Zement für den Straßenbau, vom Pestizid bis zum synthetischen Verpac-
kungsmaterial. Über sie zu reden, wird sich auf Dauer nicht vermeiden lassen. Wer das 
Kriterium "ökologische Tragfähigkeit" ernstnimmt, der wird nicht umhinkommen, den 
stofflichen und energetischen Grundumsatz der Industriegesellschaften selbst radikal in 
Frage zu stellen. 

Risikovermeidung und "sonstige ökologische Wohlfahrtseffekte" 
Die drohende Klimakatastrophe macht die Staatengemeinschaft zur Risikogemein-

schaft. Klimaschutzpolitik handelt deshalb vor allem von der gemeinschaftlichen Begren-
zung von Risiken. Die Abschätzung der Risiken ist allerdings mit erheblichen Unsicher-
heiten behaftet, da die Folgen des Treibhauseffekts nicht exakt bekannt sind. Unter Un-
gewißheit aber handeln unterschiedliche Akteure (hier Staaten) auf unterschiedliche 
Weise, worin ein Hauptproblem der globalen Klimaschutzpolitik liegt. Läßt man trotz-
dem alle Hürden für internationales Handeln zum Schutz der Atmosphäre für einen 
Moment außer acht und geht von der Staatengemeinschaft als einem homogenen Akteur 
aus, dann läßt sich das Problem anschaulich mit Hilfe der Spieltheorie darstellen. 
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Idealtypisch sind dann zweiSpiel-(hier Politik-) Strategien denkbar: Eine "Weiter So-
Strategie, die keine besonderen Maßnahmen zum Schutz des Klimas vorsieht, und eine 
Klimaschutzstrategie, die z.B. in den Bereichen Energie, Verkehr, Chemie, Land- und 
Forstwirtschaft auf ökologisch tragfähige Konzepte setzt. Auch im Hinblick auf die mögli-
chen Zukunftsannahmen soll idealtypisch vereinfacht werden: Entweder die vorausgesag-
ten Folgen des Treibhauseffekts sind zutreffend und treten bei anhaltender Atmosphä-
renverschmutzung tatsächlich ein; oder es handelt sich bei den Szenarien um Überzeich-
nungen, und die vorausgesagten Folgen treten bei anhaltender Atmosphärenverschmut-
zung nicht ein. Die Matrix aus Abbildung 11 stellt die (stark vereinfachte) 
Entscheidungssituation dar, mit der sich unser "Spieler" - die Staatengemeinschaft - kon-
frontiert sieht.8 6 

Der schlechteste Fall in diesem Schema wäre der, wenn die pessimistischen Annah-
men über den Treibhauseffekt zuträfen und gleichzeitig eine optimistische "Weiter So"-
Politik betrieben würde. Als Folge würde sich ein Klimakollaps einstellen. Der - zumin-
dest in monetären Kategorien - günstigste Fall wäre der, wenn die pessimistischen An-
nahmen über den Treibhauseffekt nicht zuträfen und keine kostspieligen Maßnahmen 
zum Schutz des Klimas ergriffen würden. Alle verfügbaren Investitionsmittel wären dann 
zu Recht ausschließlich in "produktive" Bereiche geflossen. Es zeigt sich, daß die "Weiter 
So"-Strategie vom "Spieler" eine extrem hohe Risikobereitschaft erfordert: Im schlimm-
sten Fall, der in unserem vereinfachten Beispiel immerhin eine statistische 
Wahrscheinlichkeit von fünfeig Prozent aufweist, droht das Aus. Eine Art ökologisches 
"Alles oder Nichts"-Spiel. 
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Abb.ll: Die Entscheidungssituation, vor der die Staatengemeinschaft steht, läßt sich anschaulich mit 
Hilfe der Spieltheorie verdeutlichen. Zwei Annahmen über die Existenz des Treibhauseffekts (existiert 
/ existiert nicht) stehen zwei mögliche Politiktypen gegenüber ("Weiter So" / vorbeugende Maßnah-
men). Es ist unschwer erkennbar, daß die Wahl einer "Weiter So"-Strategie mit hohen Risiken verbun-
den ist. Im ungünstigsten Fall droht die Katastrophe. 
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Die meisten Subjekte legen unter Ungewißheit allerdings eher ein risikoaverses Ver-
halten an den Tag, zumal wenn das Eingehen des Risikos im schlechtesten Fall das eigene 
Ende bedeuten kann. Für unseren "Spieler" drängt sich bei vorsichtigem Verhalten des-
halb eine präventive Klimaschutzstrategie auf: Träfen die pessimistischen Annahmen 
über den Treibhauseffekt zu, würde sich sein Handeln als ökologisch vollkommen 
rational und darüber hinaus ökonomisch effizient erweisen, da präventive Maßnahmen in 
der Regel weniger Kosten verursachen als kurative, wobei diese im Falle einer 
Klimakatastrophe auf Grund der Irreversibilität ohnehin kaum noch möglich wären.(vgl. 
hierzu das Leitbild "Vorsorge") Wären die Annahmen über den Treibhauseffekt hingegen 
zu pessimistisch, hätte unser "Spieler" zwar unnötig hohe Aufwendungen zum Schutz des 
Klimas betrieben, aber gleichzeitig andere ökologische Wohlfahrtseffekte bewirkt. 

Diesen "anderen ökologischen Wohlfahrtseffekten" kommt in der Begründung von 
Klimaschutzmaßnahmen große Bedeutung zu. Zahlreiche dieser Maßnahmen nämlich 
wären selbst dann sinnvoll, wenn es das Klimaproblem überhaupt nicht gäbe, da sie di-
verse ökologische Risiken gleichzeitig abbauen: 
- Die Einsparung von Energie ist nicht nur sinnvoll, um die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren, 

sondern auch, tun knappe Ressourcen zu schonen und den Ausstoß säurebildender Schadstoffe 
zu begrenzen. 

- Das Verbot der FCKW ist nicht nur zwingend, weil diese Substanz maßgeblich zum Treibhauseffekt 
beiträgt, sondern auch, weil sie die Ozonhülle der Erde angreift. 

- Der Ausstieg aus der Atomenergie ist nicht nur erforderlich, um den Einstieg in eine effiziente und 
klimaoptimierte Energieversorgung zu schaffen, sondern auch, um AKW-Unfälle, Nied-
rigstrahlung und Proliferation zu vermeiden. 

- Der Schutz der tropischen Wälder ist nicht nur sinnvoll, weil die "grünen Lungen der Erde" die At-
mosphäre reinigen, sondern auch, weil es seine schier unglaubliche Fülle an Tier- und Pflan-
zenarten zu erhalten gilt. 

- Die Überwindung von Armut in der Südhemisphäre ist nicht nur notwendig, weil Armut Umwelt-
zerstörung und im Gefolge eine Beeinträchtigung des Weltklimas bewirkt, sondern auch, weil es 
nur so zu einer Stabilisierung der Weltbevölkerung kommen kann. 

Je mehr Argumente unabhängig vom Klimaproblem für bestimmte Klima-
schutzmaßnahmen sprechen, desto mehr wird unser "Spieler" dazu neigen, die "Weiter 
So"-Strategie zu verwerfen. Eine Klimastabilisierungspolitik, die ökologischen Anforde-
rungen genügen will, sollte immer auch risikomindernde Politik sein. Sie wird deshalb 
stets bestrebt sein, Technologien zu fördern, die dem Kriterium der 
"Fehlerfreundlichkeit" genügen, mithin das "Menschenrecht auf Irrtum" (Bernd Guggen-
berger) zulassen. Risikosubstitution, wie sie etwa in der Scheinalternative "Atomenergie 
oder Klimakollaps" zum Ausdruck kommt, ist keine Lösung. Entwicklung ohne Risiken 
gibt es nicht und wird es auch in Zukunft nicht geben. Was heute allerdings oft als opti-
male Risikostreuung gepriesen wird, etwa der Energiemix in der bundesdeutschen Ener-
giewirtschaft, ist bei näherer Betrachtung zumeist Risikoakkumulation. Eine ökologisch 
motivierte Gewichtung und Abwägung verschiedener Risiken im Weltmaßstab ist drin-
genderforderlich. 
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Effektivität und ökonomische Effizienz 
Zur Stabilisierung der Atmosphäre gilt es möglichst effektiv, schnell und kostengünstig 

eine größtmögliche Menge an Spurengasen zu reduzieren. Innerhalb der westlichen Indu-
striestaaten beispielsweise existieren durchaus Möglichkeiten, Treibhausgase "profitabel" 
zu reduzieren. Zu nennen sind hier insbesondere die Bereiche Raumheizung, Beleuch-
tung, elektrische Anwendungen, Transportwesen und industrielle Elektromotoren. Diese 
Maßnahmen amortisieren sich auf Grund der eingesparten Energie innerhalb weniger 
Jahre. Für die Gesellschaft ergibt sich somit ein Nettogewinn. In anderen Bereichen füh-
ren Investitionen in den Klimaschutz dagegen zu gesellschaftlichen Nettokosten, weil 
etwa die langfristige Energieeinsparung nicht ausreicht, um die ursprünglichen Investiti-
onskosten zu decken. Die Untemehmensberatungsgesellschaft McKinsey & Co. hat die 
möglichen Klimaschutzmaßnahmen und ihre Rangfolge innerhalb der OECD-Staaten 
vermittels einer "Kostenkurve" dargestellt, die - ohne die Realität vollständig abbilden zu 
können - den Kern des Gedánkens treffend wiedergibt.87 Auf der Ordinate von Abbil-
dung 12 sind die jährlichen Einsparungskosten in Dollar pro Tonne Kohlenstoff aufgetra-
gen. Auf der Abszisse findet sich die jährliche Gesamteinsparung an Kohlenstoff in Me-
gatonnen.(Die anderen Spurengase werden zur besseren Veranschaulichung ebenfalls in 
ein Kohlenstoffäqivalent umgerechnet.) Bezogen ist die Projektion auf das Jahr 2005, 
d.h.: Welche Einspareffekte ergeben sich bis zum Jahr 2005 durch die schnellstmögliche 
Einführung entsprechender Maßnahmen? 

Die Kurve hat einen S-förmigen Verlauf und beginnt im negativen Bereich. Ein großer 
Teil der Emissionsreduktion kann also mit "negativen Kosten" erreicht werden. Im mittle-
ren Bereich steigt die Kurve nur mäßig an, diese Maßnahmen - etwa der FCKW-Ver-
zicht, der Wälderschutz oder weitere Verbesserungen im Bereich Raumheizung - sind mit 
relativ geringen Kosten in die Tat umzusetzen. Im hinteren Bereich steigt die Kurve ver-
gleichsweise deutlich an; Maßnahmen zur weiteren Reduzierung von Kohlendioxid wer-
den hier kostspieliger. Nach Ansicht von McKinsey haben diese Maßnahmen kurzfristig 
nur eine begrenzte Chance auf Durchsetzung, da sie "gesellschaftlichen Wandel" erfor-
dern und deshalb auf starken Widerstand treffen. Insgesamt wird angenommen, daß im 
Bereich Energieeinsparung eine Quote von 50 Prozent der "technisch möglichen Penetra-
tion" erreicht wird. Selbst unter dieser moderaten Annahme erscheint McKinsey eine 
Reduzierung sämtlicher Spurengasemissionen um 30 Prozent innerhalb der OECD bis 
2005 möglich.88 Einschränkend muß allerdings hinzugefügt werden, daß in der betreffen-
den Studie auch die Substitution fossiler Energie durch Atomenergie vorgeschlagen wird, 
wenngleich dies quantitativ kaum zu Buche schlägt. Eine solche Substitution würde gegen 
das Prinzip der Risikominimierung verstoßen und wäre im Rahmen einer ökologischen 
Strategie nicht akzeptabel. 

Maßnahmen, die sich unter gegenwärtigen Bedingungen nicht "auszahlen", würden we-
sentlich attraktiver, wenn die Verteuerung klimaschädigender Produkte und Aktivitäten 
konsequent betrieben würde: Wem die Energiesparbirne heute noch zu teuer ist, der wird 
seine Meinung ändern, wenn sich ihre Anschaffung schon nach wenigen Monaten aus-
zahlt. Wem die Isolierung seiner Altbauwohnung heute noch zu aufwendig erscheint, der 
wird neu nachdenken, wenn sich das Ganze schon in fünf Jahren "rechnet". An Beispielen 
herrscht hier keine Knappheit. Wenn innerhalb der westlichen Industriestaaten bereits 
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unter den gegebenen Bedingungen Einsparungen von 30 Prozent bis 2005 möglich sind, 
dann dürften bei deutlich höheren Energiepreisen mindestens 40 Prozent möglich sein. 
Das weitgehende In-Deckung-Bringen von Ökonomischer und "Klimaschutzrationalität" 
vermittels des Preismechanismus' ist deshalb eine der vorrangigen Aufgaben der Politik. 

Efficient measures may generate approximately 30 percent emission reduction in OECD 
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Abb.12: Die Abbildung zeigt, daß innerhalb der westlichen Industriestaaten zahlreiche Maßnahmen 
zum Klimaschutz mit "negativen Kosten", also einem gesellschaftlichen Nettonutzen, realisiert werden 
können. Vor allem Investitionen zur Einsparung von Energie "reebnen" sich bereits heute. Beispiele 
sind etwa die Einführung von Energiesparbirnen und sparsamen Haushaltsgeräten sowie die Gebäu-
deisolierung. Aus; McKinsey & Company, Protecting the Global Environment, Noordwijk 1989. 

Einschränkend muß an dieser Stelle allerdings hinzugefügt werden, daß eine Veren-
gung der Reduktionspolitik auf die Aspekte Effektivität und ökonomische Effizienz Ge-
fahr läuft, im globalen Maßstab suboptimale Lösungen hervorzubringen. Besonders deut-
lich läßt sich dies an der gegenwärtigen Diskussion über die Erneuerung der Ener-
giewirtschaften Osteuropas zeigen. Zunehmend greift bei politischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungsträgern in der Bundesrepublik und Westeuropa eine Mentalität Platz, die 
sich etwa wie folgt charakterisieren läßt:"Warum sollen wir unserem ökonomischen Sy-


