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stem ökologisch motivierte zusätzliche Lasten aufbürden, wenn es sich doch gegenüber 
den maroden und höchst umweltbelastenden Wirtschaftsstrukturen Osteuropas als we-
sentlich effizienter erwiesen hat. Es ist sinnvoller, die Volkswirtschaften Osteuropas so zu 
modernisieren, daß sie unsere Effizienzstandards erreichen. Damit wäre dem Klima we-
sentlich mehr gedient als mit zusätzlichen Belastungen hierzulande (z.B. ambitiösen Re-
duktionszielen, Energieabgaben)." 

Bei der hinter dieser Argumentationsfigur liegenden Philosophie handelt es sich um 
das klassische Grenzkostenkonzept, das faktisch besagt, C02-Reduktionen seien am be-
sten dort zu realisieren, wo dies die geringsten Kosten verursacht. Oder, als 
Grenznutzenprinzip ausgedrückt: Eine DM soll dort eingesetzt werden, wo mit ihr die 
größten Reduktionsmengen realisiert werden können. Es liegt auf der Hand, daß dies un-
ter den in Europa gegebenen Bedingungen die osteuropäischen Staaten sind, deren 
Energiewirtschaftsstrukturen durch Ineffizienz, Brennstoffvergeudung und extrem hohe 
Emissionsraten gekennzeichnet sind. Gegen eine solche Herangehensweise sind im Prin-
zip keine Einwände zu erheben, da es im Ergebnis ohne Belang ist, ob die Atmosphäre 
von einer bundesdeutschen oder einer polnischen Tonne C 0 2 verschont bleibt. Gleich-
wohl bestünde die Gefahr, daß eine reine Orientierung auf schnellstens realisierbare Po-
tentiale zu einer Festschreibung der westeuropäischen Energiewirtschaftsstrukturen 
führt. Daß diese selbst allerdings keineswegs umweltverträglich sind, bleibt so unberück-
sichtigt. Die schlichte Übertragung der Energiewirtschaftsstruktur eines westeu-
ropäischen Landes A auf ein osteuropäisches Land B brächte dort zwar erhebliche Emis-
sionsrückgänge, würde aber die Einführung effizienterer und ldimaverträglicher Techno-
logien, die bisher weder in A noch in B nennenswert zur Anwendung kommen, verhin-
dern. Die Übernahme der Energieversorgung der Noch-DDR durch drei bundesdeutsche 
Monopolisten (RWE, Preußenelektra und Bayernwerke) ist aus der Perspektive des Kli-
maschutzes deshalb äußerst skeptisch zu beurteilen. 

Noch problematischer wird eine bloße Fixierung auf möglichst kosteneffiziente C0 2 -
Emissionen, wenn die Entwicklungsländer ins Blickfeld geraten. Hier geht es - mit Aus-
nahme der Tropenwaldproblematik - nicht primär darum, gegenwärtige Emissionen zu 
reduzieren, sondern vor allem darum, potentielle Zukunftsemissionen zu vermeiden. 
Maßnahmen, die ökologische Stabilität und ökonomische Entwicklung in Afrika, Asien 
oder Lateinamerika zu synchronisieren versuchen, sind sinnvoll, unabhängig von der 
Frage, ob sie kurzfristig C 0 2 reduzieren oder nicht. Politikkonzepte, die diesen Zusam-
menhang außer acht lassen, bleiben im Kern technokratisch und ökonomistisch. 

Fazit: Die Notwendigkeit, schnell große Mengen an Spurengasen zu reduzieren, legt es 
nahe, daß den Kriterien Effektivität und ökonomische Effizienz ein hoher Stellenwert 
eingeräumt wird. Vor allem innerhalb der westlichen Industriestaaten kann ihre konse-
quente Berücksichtigung Erfolge bewirken, erst recht, wenn dies durch eine Verteuerung 
nicht klimaverträglicher Produkte und Verfahren flankiert wird. Im globalen Maßstab al-
lerdings sind die genannten Kriterien vorsichtiger zu beurteilen. Ihre kritiklose Anwen-
dung kann einerseits zur Zementierung suboptimaler Strukturen führen (Beispiel Ener-
gie-Umbau Osteuropa), andererseits den Zielen einer vorsorgenden Politik zuwiderlau-
fen, die Zukunftsentwicklungen antizipiert und heute zu beeinflussen versucht (Beispiel 
Entwicklungsländer). 
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Vorsorge statt Anpassung 
Politik kann sich mit der möglichen Atmosphärenerwärmung grundsätzlich auf zwei-

erlei Weise auseinandersetzen. Entweder das Problem wird trotz der verbliebenen Unsi-
cherheiten ernstgenommen, und es werden vorsorglich Maßnahmen zu seiner weitest-
möglichen Vermeidimg ergriffen. Oder man hofft darauf, daß es sich bei den Klimapro-
gnosen um Fehleinschätzungen handelt und behält sich Anpassungs- und Gegenmaßnah-
men für den Fall vor, daß die vorausgesagten Folgen tatsächlich eintreten. Der erste Poli-
tiktyp soll nachfolgend als präventiv bezeichnet werden, der zweite als reaktiv. Abbildung 
13 gibt einen Überblick über die verschiedenen Strategien. 

Klimapolitik -Typen 

Reaktiver Politiktyp 

Adaptionsst rategien „Repara tur-Strategien 

Küstenmanagement 
Erschließung neuer 
Trinkwasserreserven 
Anpassungsprogramme 
für die Landwirt-
schaft 
Neue Sorten in Lana-
und Forstwirtschaft 
Bodenschutzprogramms 

Aktive Beeinflussung 
des Klimas 

Präventiver Politiktyp 

Absorptionsstrategien Umitationsstrategien 

Schutz der tropi-
schen Regenwälder 
Wiederaufforstung 
in tropischen, ge-
mäßigten und trocke-
nen Zonen 
Schutz der Ozeane 

* Verzicht auf klima-
schädigende Produkte 
und Technologien 

* Substitution von klima-
schädigenden Technolo-
gien durch klimaverträg-
liche 

* Steigerung der Energie-
effizienz durch techni-
sche Innovationen auf 
der Erzeugungs- und 
Nutzungsseite 

AbbJ3: Schematische Darstellung möglicher Politiktypen zum Schutz des Klimas. 
Bei dem präventiven Politiktyp kann zwischen Limitations- und Absorptionsstrategien 

unterschieden werden. Limitationsstrategien zielen auf die Reduzierung von Spurengasen 
durch den Verzicht auf bestimmte Produkte und Produktionsverfahren, den effizienteren 
Einsatz von Energie oder den Ersatz von klimaschädigenden Substanzen durch klimaver-
trägliche. Bei Absorptionsstrategien geht es dagegen im wesentlichen um die "Bindung" 
von freigesetztem Kohlendioxid durch den Erhalt der Tropenwälder und die Wiederauf-
forstung.89 

Der reaktive Politiktyp wird hier unterteilt in "Reparatur"- und Adaptionsstrategien. 
Dabei sind die Reparaturstrategien bis heute lediglich eine schillernde Variante der 
Technikeuphorie. Der Glaube, das Klima könne durch "Injektionen" so beeinflußt wer-
den, daß eine eventuelle Atmosphärenerwärmung kompensiert wird, 9 0 fristet in der 
Scientific Community bisher ein Schattendasein. Ernsthafter diskutiert werden dagegen 
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die Adaptionsstrategien. Hier wird davon ausgegangen, daß eine Anpassung an verän-
derte Bedingungen wie höhere Temperaturen, gestiegene Meeres- oder gesunkene 
Grundwasserspiegel grundsätzlich möglich ist. Die elaborierten Maßnahmen reichen da-
bei vom Küstenschutz über Veränderungen in der Raumnutzung bis hin zur Zucht wär-
metoleranter Baumarten und Kulturpflanzen. 

Die rationale Abwägung der Vor- und Nachteile beider Politiktypen sollte in einer 
ökologisch sensibilisierten Gesellschaft zu Gunsten der Prävention ausfallen. Betrachtet 
man die Faktoren, die bei der Wahl einer Umweltpolitik-Strategie von Bedeutung sind, 
dann zeigt sich, daß die meisten von ihnen für eine vorsorgende Politik sprechen. Die 
Existenz von Unsicherheit, die wahrscheinliche Irreversibilität eines Klimawandels, die 
potentielle Eskalation von Kosten im Falle des "Schadenseintritts", das Interesse an dau-
erhafter ökonomischer Entwicklung, all das sind Faktoren, die das Pendel eher zu Gun-
sten präventiver Politik ausschlagen lassen. Eine abwartende, reaktive Verhaltensweise 
wird dagegen - neben dem "Noch-Nicht-Fühlen" des Klimawandels - vor allem von der 
gesellschaftlichen Präferenz für Gegenwartskonsum begünstigt. Solange sich die Tatsa-
che, daß Gegenwartskonsum unter derzeitigen Bedingungen massiver Zukunftsverzehr 
ist, nicht in der zentralen Steuerungsgröße unseres ökonomischen Systems - dem Preis -
niederschlägt, wird es in der Ökologiepolitik immanente Beharrungstendenzen geben. 

Subsidiarität und Internationalität 
Globale Umweltprobleme sind die bisher radikalste Infragestellung nationalstaatlicher 

Souveränitätskonzepte. Deren Hauptpfeiler nämlich, das Prinzip der territorialen Integri-
tät, wird durch saure Niederschläge, Ozonschildzerstörung und Atmosphärenerwärmung 
dauerhaft untergraben. So banal die Erkenntnis ist, daß säurebildende Schadstoffe, 
Ozonkiller und Treibhausgase nicht an nationalen Grenzen haltmachen und das völker-
rechtliche Gebot der gutnachbarschaftlichen Beziehungen aufs Schändlichste ignorieren, 
so weitreichend ist die Konsequenz, die daraus resultiert: Wenn der einzelne Staat nicht 
mehr Staats genug ist, um die auf seinem Territorium auftretenden (oder absehbaren) 
Probleme vermittels eigenen Handelns zu bewältigen, dann gilt es nach neuen Formen 
der Problemlösung Ausschau zu halten.9 1 

Die Tatsache, daß selbst eine völlige Eliminierung von Spurengasemissionen der USA 
oder der Sowjetunion bei weitem nicht ausreichen würde, um die notwendigen Reduktuk-
tionsziele zu erreichen, macht klar, daß internationale Zusammenarbeit notwendig ist. 
"Klimaschutzpolitik in einem Land" kann es auf Dauer nicht geben. Gleichwohl ist natio-
nalstaatliches Handeln aber Voraussetzung für das Zustandekommen internationaler 
Vereinbarungen. Diejenigen Staaten, in denen die Handlungsbereitschaft gewachsen ist, 
müssen deshalb voranschreiten, auch wenn es ein internatiöal abgestimmtes Vorgehen 
noch nicht gibt. Viel spricht für ein "Zwei-Phasen-Modell", in dem die erste Phase vor al-
lem Maßnahmen der "Vorreiter" beinhaltet, während in der zweiten Phase ein weltweit 
abgestimmtes Vorgehen stattfindet. Nur so kann der bis heute in der Umweltpolitik exi-
stierende Teufelskreislauf durchbrochen werden, der da lautet: Nationale Maßnahmen 
werden nicht ergriffen, solange es keine verbindlichen internationalen Regelungen gibt. 
International abgestimmte Politik findet nicht statt, solange glaubhafte nationale Vorbil-
der fehlen. 
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Besonders wirksam würde sich die Phase I gestalten, wenn das Übernehmen einer 
"Lokomotivfunktion" nicht auf einzelne Staaten beschränkt bliebe, sondern wenn sich 
"Vorreiter-Bündnisse" bilden würden. Die Tatsache, daß die westlichen Industriestaaten 
nicht nur eine hohe ökonomische Potenz besitzen, sondern auch funktionierende supra-
nationale Strukturen (z.B. EG, OECD) ausgebildet haben, prädestiniert sie für diese 
Rolle. Kernelemente der Phase I wären der Einstieg in eine klimaoptimierte Energie-
und Verkehrspolitik innerhalb der eigenen Grenzen sowie die Unterstützung von ökolo-
gisch tragfähiger Entwicklung in der Dritten Welt. Parallel hierzu könnten Vorbereitun-
gen für den Eintritt in Phase II getroffen werden, durch den Abschluß einer verbindlichen 
Konvention, die Fragen der Lastenteilung, des Finanz- und Technologietransfers sowie 
der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einschließt. 

Es wird immer offenkundiger, daß der Nationalstaat im Angesicht der globalen ökolo-
gischen Krise nicht mehr die adäquate politische Handlungsebene ist. Das ökologische 
Scheitern des Nationalstaats darf aber nicht nur durch eine Internationalisierung der Po-
litik beantwortet werden. Vielmehr muß diese - vor allem in den Industriestaaten - durch 
eine Dezentralisierung "nach innen" begleitet werden. Heute, wo sich Problemlagen zu-
nehmend globalisieren, gleichzeitig aber die Effizienz dezentraler Lösungen erkannt wird, 
gilt es, den Nationalstaat nach oben und unten gleichzeitig zu überwinden.92 Für den 
Klimaschutz bedeutet dies konkret: Festlegung von Reduktionszielen, Fahrplänen und 
ökonomischen Rahmenbedingungen (etwa Energieabgaben) soweit wie nötig auf interna-
tionaler Ebene, Realisierung soweit wie möglich in den demokratiefähigen Feinstruktu-
ren der regionalen und kommunalen Ebene. Vom Nationalstaat erfordert ein solches 
Konzept die Bereitschaft zum Abtreten von Kompetenz in beide Richtungen. Den 
"reifen" Nationalstaaten Europas und Nordamerikas sollte ein solcher Verzicht am ehe-
sten möglich sein. 

Globale Gerechtigkeit und symmetrische Lösungen 
Konzepte zur Stabilisierung der Erdatmosphäre, die nicht von allen Staaten als gerecht 

empfunden werden, haben heute keine Chance auf Realisierung. Dabei sind grundsätz-
lich verschiedene Kriterien für die Festlegung einer gerechten Lastenteilung denkbar. 
Vorstellbar wäre etwa, daß die gegenwärtigen Pro-Kopf-Emissionen an Kohlendioxid und 
FCKW als Schlüssel herangezogen werden. Damit wäre gewährleistet, daß Maßnahmen 
zur Begrenzung der Gegenwartsemissionen gerecht zwischen den Emittenten aufgeteilt 
würden. Gegen einen solchen Indikator spricht allerdings, daß dann die Spurengasfrei-
setzungen der Vergangenheit unberücksichtigt blieben. Gerade die sind es aber, die den 
Anstieg der atmosphärischen Konzentrationen bewirkt haben. Insofern wäre auch denk-
bar, daß die kumulierten Emissionen der vergangenen fünfzig oder einhundert Jahre als 
Maßstab genommen würden, um die Lasten gerecht zu verteilen. Eine Annäherung an 
die Gerechtigkeitsfrage von "physischer" Seite, die nach der materiellen-stofflichen Basis 
der jeweiligen Spurengasemissionen fragt, könnte zu dem Schluß führen, daß das Pro-
Kopf-Bruttosozialprodukt der geeigneteste Indikator ist. Als problematisch könnte sich 
hier allerdings erweisen, daß die Spurengasemissionen pro Einheit Sozialprodukt erheb-
lich divergieren. Staaten, die sich in einem frühen Stadium der Industrialisierung befin-
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den, würden gegenüber denjenigen benachteiligt, die sich in einem spätindustriellen Ent-
wicklungsstadium befinden und einen ausgeprägten tertiären Sektor aufweisen. 

Eine andere Möglichkeit der Findung gerechter Lösungen könnte über die Assimilati-
onsseite des Klimaproblems gehen. Es wäre dann danach zu fragen, welche Emissions-
mengen die Atmosphäre noch aufnehmen kann, ohne daß es zu folgenreichen Klimaän-
derungen kommt. Sollte ein solches Quantum exakt zu definieren sein, könnten die noch 
akzeptablen Zukunftsemissionen mit den bereits freigesetzen Vergangenheitsemissionen 
addiert werden, so daß sich eine "klimaakzeptable Gesamtemissionsmenge" ergäbe. 
Würde dieses Quantum dann durch die Anzahl der heute lebenden Menschen dividiert, 
hätte man quasi ein "Pro-Kopf-Atmosphärenverschmutzungsrecht" ermittelt, das mit den 
bereits ausgeschöpften Verschmutzungsmengen verglichen werden könnte, wobei hier 
nicht unerwähnt bleiben soll, daß der Begriff "Verschmutzungsrecht" vom Autor nur mit 
Bauchschmerzen benutzt wird.. Formal läßt sich dieser Zusammenhang wie folgt darstel-
len: 
Zunächst soll das Pro-Kopf-Emissionsrecht mit der Formel 

EM + E(tz) 
B(w) 

ermittelt werden, wobei E(v) die Vergangenheitsemissionen ausdrückt, E(tz) die tole-
rablen Zukunftsemissionen und B(w) die Anzahl der heute lebenden Menschen, die 
Weltbevölkerung. 

Die Länder lassen sich dann in zwei Gruppen unterteilen, und zwar in Länder, in 
denen die Bevölkerung ihre Atmosphärenverschmutzungsrechte bereits ausgeschöpft 
oder sogar überzogen hat, und in Länder, in denen die Bevölkerung ihre Verschmut-
zungsrechte bisher noch nicht ausgeschöpft hat. Es gilt der Zusammenhang: 

Wenn Efvari > E(v) + E(tz\ 
B(x) = B(w) 

wobei E(vpi) die Vergangenheitsemissionen des Landes x darstellt und B(x) die Anzahl 
der heute lebenden Menschen im Land x, dann gehört Land x zur Gruppe der Länder, 
die ihre Rechte bereits (über-)ausgeschöpft haben. 

Wenn E(v:x) < E M + E(tz) 
B(x) B(w) 

dann gehört Land x zur Gruppe der Länder, die ihre Atmosphärenverschmutzungsrechte 
noch nicht ausgeschöpft haben. 

Länder, die ihre Rechte bereits (über)ausgeschöpft haben, wären hier quasi als Debi-
toren, als Schuldner aufzufassen, die ihr Konto überzogen haben: zu Lasten der Atmo-
sphäre und - will man in der merkantilen Terminologie bleiben - zu Lasten der Kredito-
ren, der Gläubiger, derjenigen, die durch ihr - wenn auch unfreiwilliges - "Sparen" dazu 
beigetragen haben, daß ein Klimakollaps noch nicht eingetreten ist. Wenn die Debitoren 
nicht wollen, daß sich die Noch-Kreditoren bei der Atmosphäre in gleicher Weise ver-
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schulden wie sie selbst, dann müssen sie Kompensationsleistungen erbringen, sprich: ihre 
Schulden zurückzahlen.93 

Dieses theoretische Modell läßt sich in Reinform natürlich nicht realisieren. Zu groß 
wären die methodischen Schwierigkeiten und Unsicherheiten. Weder lassen sich die Ver-
gangenheitsemissionen exakt ermitteln und zuordnen, noch ist es möglich, die noch tole-
rable Emissionsmenge genau zu bestimmen. Trotzdem ist der hinter dem hier entwickel-
ten Modell liegende Gedanke zentral für die Formulierung eines relativ "gerechten" 
Klimastabilisierungskonzepts: Die Industriestaaten müssen nicht nur innerhalb der eige-
nen Grenzen die Menge der klimaschädigenden Gase reduzieren, sondern auch der Drit-
ten Welt durch Finanz- und Technologietransfers dabei helfen, Entwicklung und Ökolo-
gie zu synchronisieren. Eine Berücksichtigung der Vergangenheitsemissionen bei der La-
stenteilung wird es geben müssen. Asymmetrische Konstruktionen, die von den Entwick-
lungsländern mehr verlangen als sie historisch zu dem Klimaproblem beigetragen haben, 
werden keine Aussicht auf Erfolg haben. 

Leitbilder als Kriterienraster 
Eine global verantwortbare Klimastabilisierungspolitik, die nachfolgend in ihren 

Grundzügen umrissen werden soll, benutzt die hier beschriebenen Leitbilder als Prüfkri-
terien. Dabei wird angestrebt, daß konkrete Maßnahmen vielen, möglichst allen dieser 
Kriterien genügen. Daß es hier Grenzfälle gibt, ist selbstredend. Nicht immer ist das Er-
gebnis einer Gesamtschau so eindeutig wie im Falle der Atomkraft, die weder Risiken 
abbaut noch kostengünstig ist, weder dezentrale Lösungen ermöglicht noch zur Lösung 
der Energieprobleme in den Entwicklungsländern beiträgt. Die Einführung von Automo-
bilkatalysatoren etwa ist faktisch kein Beitrag zur Entwicklung ökologisch tragfähiger 
Verkehrskonzepte. Gleichwohl aber ist sie sinnvoll, weil durch sie Stickoxidemissionen 
reduziert werden, die zum Waldsterben und zur Bildimg von bodennahem Ozon beitra-
gen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel: Der bloße Verzicht auf Tropenholzimporte 
ist weder eine "symmetrische" Lösung noch trägt er automatisch zu ökologisch tragfähiger 
Entwicklung im Ursprungsland bei. Trotzdem ist er außerordentlich sinnvoll, da alle Mit-
tel genutzt werden müssen, um der Zerstörung der Tropenwälder Einhalt zu gebieten. 
Ähnliches gilt für den Bereich Chemiepolitik: Der Ausstieg aus den FCKW löst, solange 
er nicht von begleitenden chemiepolitischen Maßnahmen flankiert wird, möglicherweise 
unerwünschte Substitutionsprozesse aus. Gleichwohl ist er dringend geboten, da diese 
Substanzen ein knappes Fünftel zum Treibhauseffekt beitragen. 

Eine Maßnahme, die beispielhaft allen Kriterien genügen würde, wäre etwa der Um-
stieg von industrieller auf biologische Landwirtschaft. Er würde nicht nur klimarelevante 
Emissionen wie Methan und Distickstoffoxid reduzieren, sondern auch andere ökologi-
sche Risiken minimieren (Pestizide und Nitrat im Grundwasser, Bodenerosion etc.). Er 
würde das Naturkapital schonen, ökologisch tragfähige Entwicklung ermöglichen und -
wenn das Preissystem ökologisch angepaßt würde - auch kostengünstige Lösungen er-
möglichen. Er würde positive Rückkopplungseffekte auf den internationalen Agrarhandel 
haben, weil Futtermittelimporte reduziert würden, was wiederum positiven Einfluß auf 
die Form der Landwirtschaft in der Dritten Welt hätte. Der Anbau von "cash-crops", der 
häufig mit Wälderrodung und Erosion erkauft wird, verlöre an Attraktivität, so daß mög-
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licherweise Formen ökologisch tragfähiger Landwirtschaft auch in der Dritten Welt eine 
Chance hätten. Der so induzierte Rückgang der Pestizidproduktion würde vielleicht eine 
beschleunigende Wirkung auf den Ausstieg aus der Chlorchemie ausüben, deren Pro-
dukte auch klimaschädlich sind. Hinzu käme, daß die reduzierte Energieintensität der 
biologischen Landwirtschaft Möglichkeiten der Energieeinsparung und der Nutzung re-
generativer Energien (z.B. Biogas) eröffnete. Endlich wäre eine solche Form der Boden-
nutzung auch globalisierbar, d.h. sie könnte - angepaßt an die jeweiligen regionalen Be-
dingungen - überall betrieben werden. 

Ökologie ist kein in sich geschlossenes Ideengebäude. Deshalb wird es immer offene 
Fragen geben. Was ökologisch orientierte Politik aber leisten kann, ist die Bewertung 
menschlicher Aktivitäten vermittels ökologischer Kriterien. Daß diese Prüfkriterien 
selbst keinen endgültigen Wahrheitsanspruch ausdrücken und ständig weiterentwickelt 
werden müssen, ändert nichts daran, daß sie - unser heutiges Wissen vorausgesetzt - pro-
blemadäquate Instrumente sind. Einem bloßen Eklektizismus, der nicht nach den Bedin-
gungen ökologischer Probleme fragt, sind sie allemal vorzuziehen. 

7. ÖKOLOGISCHER ÜBERGANG: PHASE I 
Wie aber kann nach all den theoretischen Vorüberlegungen eine konkrete Politik zum 

Schutz der Erdatmosphäre aussehen? Die komplizierte Dialektik zwischen industriege-
sellschaftlichen Binnenprozessen und Fortschritten im internationalen Maßstab macht es 
notwendig, daß ein Zwei-Phasen-Ansatz gewählt wird. 9 4 Dabei sollten in der ersten Phase 
Maßnahmen innerhalb der Industriestaaten dominieren. Sie würden begleitet von ver-
stärkter bi- und multilateraler Kooperation mit den Entwicklungsländern sowie Anstren-
gungen zur Verabschiedung einer internationalen Atmosphärenkonvention. Phase II soll 
sich dann durch eine intensive internationale Kooperation auf der Grundlage einer Kon-
vention auszeichnen. Einer streng logischen Prüfung hält der Terminus "Phase" dabei 
nicht stand, da Maßnahmen der Phase I natürlich nicht mit dem Beginn von Phase II ab-
geschlossen sind, sondern weitergeführt werden. Die Phase I würde, zügiges Vorankom-
men bei den Verhandlungen zum internationalen Klimaschulz vorausgesetzt, etwa einen 
Zeitraum von 3 bis 5 Jahren umfassen, Phase II mithin zwischen 1993 und 1995 beginnen. 

Klimastabilisierungspolitik innerhalb der industrialisierten Welt wird in den kommen-
den Jahren vor allem von den westlichen Industriestaaten auszugehen haben. Dabei wird 
es wegen der Komplexität des Phänomens Treibhauseffekt nicht die Lösung geben kön-
nen, sondern nur ein Bündel verschiedenster Maßnahmen. Die vier zentralen Ansatz-
punkte sind dabei: 
- ökonomische Instrumente, etwa 

* die Einführung von Steuern oder Abgaben auf umweltschädigende Produkte, Produktionsverfah-
ren und Aktivitäten, 

* die gezielte Förderung ökologisch verträglicher Technologien und Verhaltensweisen durch steu-
erliche Begünstigung, öffentliche Investitionen oder direkte Subventionen, 

* die umfassende Ausdehnung des Haftungsrechts auf Umwelttatbestände und 
* möglicherweise auch der Handel mit Verschmutzungsrechten (Zertifikatskonzept); 
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- rechtliche Maßnahmen, etwa 
* die Veränderung energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen, 
* das Festschreiben von anspruchsvollen Standards und Normen für Produkte, Produktionsverfah-

ren und Emissionen, 
* die Einführung neuer Planungsverfahren wie UmweltverträgUchkeitsprüfungen, Technikfolgen-

und Risikoabschätzungen oder Least-Cost-Planning im Energiesektor, 
* die ökologische Umorientierung von Raum-, Regional- und Stadtentwicklungsplanung, 
* die Demokratisierung von Genehmigungsverfahren oder 
* die Stärkung der regionalen und kommunalen Entscheidungsebenen; 

- gesellschaftliche Innovationen, etwa 
* die Bildung von neuen "Öko-Allianzen" jenseits der alten Konfliktlinien, 
* die verstärkte Beteiligung der Öffentlichkeit an ökologisch relevanten- Entscheidungen in Parla-

menten, Verwaltungen und Betrieben, 
* die Einbeziehung von Umweltaspekten in bis dato "ökologiefreie Zonen" wie Tarifverträge, Ar-

beitsverträge, Leasingverträge oder Kaufverträge, 
* die Herausbildung neuer Institutionen wie runder Tische, ökologischer Räte oder konzertierter 

Aktionen, kurz: die Entwicklung ziviler Konzepte, die nicht ausschließlich auf staatliches Han-
deln setzen, sondern auf gesellschaftliche Selbstorganisation. Dabei ist ein solcher Ansatz unter 
den gegebenen Bedingtingen keineswegs alternativ zu staatlichen Aktivitäten zu werten. Ohne 
staatliche Rahmensetzung und ohne die klare Vorgabe von demokratischen Verfahrensregeln 
würde die faktische "Machtasymmetrie" in den westlichen Industriegesellschaften innovative 
Konzepte unmöglich machen; 

- das ökologische Bewußtsein der Bevölkerung, ohne das es keinen ökologischen Übergang geben 
kann. Nur wer sich in seinen verschiedenen Rollen als Konsument, Berufstätiger, Verkehrsteil-
nehmer oder Urlaubsreisender selbst auf den "ökologischen Prüfstand" stellt, wird gesellschaftli-
chen und politischen Lösungen aufgeschlossen gegenüberstehen, die auch Veränderungen im 
individuellen Lebensstil nach sich ziehen. Auch hier gilt wiederum: Das Setzen auf Bewußt-
seinswandel und individuelle Verhaltensänderungen ist unter gegenwärtigen Bedingungen nicht 
alternativ zu staatlichem Handeln zu werten. Im Gegenteil können beide ein fruchtbares 
Wechselverhältnis eingehen: Staatliches Handeln kann Bewußtseinswandel auf vielfältige Weise 
fördern, vom Bildungswesen bis zur Schaffung von Anreizen durch ökologisch motivierte Steu-
ern und Abgaben; Bewußtseinswandel kann staatliches Handeln forcieren, wenn die 
"Durchlässigkeit" des politischen Systems durch ausgedehnte Partizipationsmöglichkeiten erhöht 
wird. 

Die Diskussion über Urnweltpolitik im allgemeinen und Maßnahmen zum Schutz der 
Atmosphäre im besonderen rankt sich in der Bundesrepublik und den westlichen Indu-
striestaaten vornehmlich um politische und ökonomische Konzepte. Fragen nach den 
notwendigen gesellschaftlichen Innovationen und der Rolle von individuellen Lebens-
stilen werden bei der Entwicklung von Gegenstrategien leider allzu häufig vernachlässigt 
oder gar ausgeblendet.95 Vorliegende Studie kann nicht der Ort sein, an dem umfassend 
zu diesen Aspekten Stellung bezogen wird, wenngleich sie bei der Abfassung konkreter 
Politikvorschläge stets mitgedacht werden. Trotzdem sei hier ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, daß Klimastabilisierungspolitik als gesellschaftliches, als ziviles Projekt noch in 
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den Kinderschuhen steckt. Es ist nicht auszuschließen, daß das nachgerade dramatische 
Auseianderfallen von allseits geäußerter Betroffenheit und faktischer Stagnation beim 
Klimaschutz eher durch persönliche Umkehr und gesellschaftlichen Wandel überwunden 
werden kann als durch vermeintlich "große politische Würfe". 

Ein Plädoyer für bundesdeutschen und Euro-Unilateralismus 
Die zurückliegenden Monate haben gezeigt, däß die internationale Klimadebatte auf 

der Stelle tritt. 9 6 Hinzu kommt, daß durch die Krise am Golf "altes Denken" wieder auf 
breiter Front die internationale Arena dominiert. Vor allem von den Vereinigten 
Staaten, die in der Vergangenheit ohnehin auf der Seite der "Bremser" gestanden haben, 
sind spätestens seit der massiven Truppenverlagerung nach Saudi-Arabien keine Impulse 
für entschiedenes Handeln zum Schutz des Klimas zu erwarten. Von den in EG und 
EFTA 9 7 zusammengeschlossenen Staaten Westeuropas wird es deshalb in Zukunft 
maßgeblich abhängen, ob Fortschritte im internationalen Klimaschutz erreicht werden 
oder nicht. 

Unilaterales Handeln wird in die internationale Umweltpolitik vor allem dann Bewe-
gung bringen, wenn es nicht auf einzelne Staaten beschränkt bleibt, sondern von einer 
Staatengruppe ausgeht. Aus diesem Grund ist es erforderlich, daß nicht nur die nationa-
len Umweltpolitiken der westeuropäischen Staaten ökologisch reformiert werden. Viel-
mehr gilt es auch die EG selbst als umweltpolitischen Akteur in einer Weise fortzuent-
wickeln, die sich deutlich von der bis dato anhaltenden Präferenz für ökonomisches 
Wachstum zu unterscheiden hätte. 9 8 Sollte das Binnenmarktprogramm ("EG '92") in sei-
ner jetzt geplanten Form tatsächlich realisiert werden, käme das einer faktischen Absage 
an Klimastabilisierungspolitik gleich. Als zentrale Konstruktionsfehler des Programms 
nennt das Institut für regionale Studien in Europa: 
- den ungebrochenen Wachstums- und Technikoptimismus, der sich u.a. in steigenden Kohlendioxi-

demissionen (48% bis 2010), steigendem Straßen- (77% bis 2010) und Flugverkehr (100% bis 
2000) niederschlagen werde; 

- die betriebswirtschaftliche Philosophie, die sich an möglichst niedrigen Produktionskosten orien-
tiere und zu einer Abwälzung von ökologischen und sozialen Folgekosten des Wirtschaftsprozes-
ses auf die Allgemeinheit führe; 

- den Vorrang der ökonomischen vor einer politischen Integration, der tendenziell zu einer nachsor-
genden Umweltpolitik führe, die den verursachten Problemen (Verkehrskollaps, Müllnotstand) 
lediglich nachlaufen könne; 

- die Orientierung auf Massenproduktion und Homogenisierung, wodurch das innovative Potential 
regionaler und lokaler Unterschiede systematisch zu Gunsten von Vereinheitlichungstendenzen 
unterschätzt werde; 

- die Favorisierung von Groß- und Riskotechnologien wie der Atomenergie; 
- das Fehlen einer effektiven demokratischen Kontrolle von EG-Kommission und Ministerrat, das QO interessengebundene Geheimdiplomatie begünstige. 

Wenn die EG und ihre Mitgliedsstaaten, wie häufig selbst postuliert, im internationa-
len Maßstab wirklich eine ökologische Vorreiterrolle übernehmen wollen, müssen die 
hier genannten Leitbilder ihrer bisherigen Integrationspolitik deutlich korrigiert werden. 
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Zuvörderst ist dabei die Abkehr von einer undifferenzierten Wachstumsfixierung zu 
nennen, die durch eine Orientierung an nachhaltiger Entwicklung zu ersetzen 
ist.(vgl.Kap.6) Die Integration von ökologischen und sozialen Folgekosten in die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung sowie die Einführung eines aussagekräftigen Sy-
stems von Umweltindikatoren sind erforderliche Schritte, um die ökologische Tragfähig-
keit ökonomischer Entwicklung zu überprüfen. 1 0 0 Der beliebigen Interpretation des 
"Sustainable Development'-Konzepts würde der Boden entzogen, wenn nachprüfbare 
Kriterien an die Stelle von verbalen Bekundungen träten. 

Ökologie muß, wie es die Einheitliche Europäische Akte von 1987 längst vorsieht, in 
der EG und ihren Mitgliedsstaaten endlich zum integralen, alle anderen Politikbereiche 
durchdringenden Prinzip werden. Umweltpolitik als sektorales Politikfeld wird schnellst-
möglich durch ökologische Energie-, Verkehrs-, Agrar- und Wirtschaftspolitik ersetzt 
werden müssen. 1 0 1 Im Kern bedeutet die Integration von Umweltbelangen in die diversen 
Fachpolitiken nichts anderes als einen Vorrang der politischen Integration vor der Öko-
nomischen. Sollen ökologische Zukunftsentwicklungen bewußt gestaltet werden, wie es 
im Fall der Reduzierung von klimarelevanten Spurengasen ganz offenkundig notwendig 
ist, dann kann sich Umweltpolitik nicht länger auf die Bewältigung der Folgen eines 
ökonomischen Selbstlaufs beschränken, sondern muß die Ökonomie, der eine Tendenz 
zur Außerachtlassung nicht-ökonomischer Belange innewohnt, selbst verändern. Durch 
eine Aufwertung der Generaldirektion Umwelt in der EG-Kommission und die 
Ausdehnung ihrer Mitgestaltungsrechte würde signalisiert, daß Bereitschaft zum 
Übergang von primär nachsorgender zu vorsorgender Umweltpolitik vorhanden ist. 

Konstitutiv für Fortschritte in der Umweltpolitik der EG- Mitgliedsstaaten ist auch de-
ren umfassende Demokratisierung. Das gilt zum einen für das europäische Parlament, 
welches schrittweise zur gesetzgebenden Gewalt innerhalb der EG ausgebaut werden 
muß. Die Abgabe nationaler Kompetenzen an die Europäische Gemeinschaft nämlich ge-
rät zu einer schleichenden Entdemokratisierung, wenn sie nicht gleichzeitig von einer 
Stärkung des Europaparlaments begleitet wird. Zum anderen ist es erforderlich, die Be-
teiligungsrechte von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen im Rahmen der EG-Politik 
auszudehnen. Beispiele aus verschiedenen europäischen Staaten haben gezeigt, daß Par-
tizipationsmöglichkeiten der Verbände die Effizienz umweltpolitischer Maßnahmen stei-
gern und Planungszeiträume eher verkürzen als verlängern. 

Eine letzte erforderliche Änderung, ohne die es eine echte ökologische Vorreiterrolle 
der EG nicht geben kann, ist der Abschied vom Hang zu Zentralismus und Homogenisie-
rung. 1 0 2 Auf der politischen Agenda steht deshalb eine konsequente Orientierung am 
Subsidiaritätsprinzip ganz obenan. Innovative Umweltkonzepte erfordern heute eine 
neue Arbeitsteilung zwischen EG, Nationalstaaten sowie Regionen und Kommunen. 
Prinzipiell soll dabei der Grundsatz gelten, daß auf der je problemadäquaten Ebene ge-
handelt wird. Im Rahmen der Leitbilddiskussion (Kap.6) wurde bereits darauf hinge-
wiesen, daß eine tendenzielle Stärkung sowohl der supranationalen wie auch der dezen-
tralen Ebene gegenüber dem Nationalstaat dem Charakter des Umweltproblems 
"Treibhauseffekt" am ehesten gerecht wird. Auf die Umweltpolitik der EG-Mitgliedsstaa-
ten angewandt könnte die Form der Arbeitsteilung wie folgt aussehen: 

EG-Politik legt die allgemeinen Rahmenbedingungen fest. Zu nennen sind hier u.a. 
die Sätze für Öko-Steuern, Mindestnormen für Emissionen, Mindestkriterien für Ge-
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nehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Beteiligungsrechte, ökologi-
sche Kriterien für Raumordnungsverfahren, Produktnormen und Sicherheitsstandards.103 

Wesentlich ist, daß Mindeststandards und -normen festgelegt werden, über welche natio-
nale Umweltpolitik hinausgehen kann. Ferner darf die politische Integration der EG 
nicht kommunale bzw. regionale Handlungsmöglichkeiten einschränken. Vielmehr sollten 
die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, daß sie dezentralen Umsetzungskonzepten 
zugänglich sind. 

Nationaler Politik fällt die Aufgabe zu, EG-Recht in nationales Recht zu übertragen. 
Von der Möglichkeit, über die gesetzten Mindestnormen hinauszugehen und so zur Wei-
terentwicklung der EG-Umweltpolitik beizutragen, sollte in der Bundesrepublik in Zu-
kunft verstärkt Gebrauch gemacht werden. Wenngleich nationale Umweltpolitik tenden-
ziell an Gewicht verlieren wird, so kommt ihr doch weiterhin große Bedeutung als 
"Glaubwürdigkeits-Prüfstein" gegenüber anderen Mitgliedsstaaten zu. 

Kommunen und Regionen sind die Orte, an denen sich entscheiden wird, ob es in den 
Industriestaaten zu einem ökologischen Übergang kommt oder nicht. Die Nähe zu den 
Problemen nämlich prädestiniert sie zum zentralen Umsetzungsort ökologischer Kon-
zepte. Erforderlich ist deshalb eine Stärkung von Kommunen und Regionen innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft, was zum einen durch ihre bessere Finanzausstattung zu 
erreichen ist, zum anderen aber durch eine Ausdehnung ihrer Gestaltungsmöglichkeiten, 
die heute durch nationales und EG-Recht restringiert sind. Dabei ist Demokratisierung 
das natürliche Pendant zur Dezentralisierung. "Vor Ort" können umfassende Beteili-
gungs- und Mitbestimmungsrechte für Öffentlichkeit und Umweltverbände eher gewähr-
leistet werden als in den "Großstruktureri" der nationalen bzw. internationalen Ebene. 
Erforderlich ist die Rückverlagerung von Gestaltungskompetenz ganz besonders in den 
klimarelevanten Bereichen Energie und Verkehr. 

Große Bedeutung wird in Zukunft auch der interkommunalen Vernetzung zukommen, 
sowohl im nationalen wie im internationalen Maßstab. Viele örtliche Umweltkonzepte, 
die bereits mehrfach "erfunden" wurden, könnten durch eine intensivere Kooperation 
schnelle Verbreitung finden. Hinzu kommt, daß der Umwelt-Zusammenschluß von Städ-
ten und Gemeinden, wie er sich jetzt sowohl im europäischen wie im Weltmaßstab ab-
zeichnet,(vgl.Kap.3) deren Position gegenüber nationalen Regierungen und internatio-
nalen Organisationen stärkt. Aus der "Gründungscharta des Internationalen Sekretariats 
für Lokale Umweltinitiativen"104 geht denn auch eindeutig hervor, daß sich die Kommu-
nen nicht zu bloßen Exekutoren zentral festgelegter Politikziele degradieren lassen wol-
len, sondern daß sie einen gestaltenden Part in der internationalen Umweltpolitik zu 
übernehmen gedenken. 

Nachfolgend sollen Handlungsempfehlungen für die Bundesrepublik und die Europäi-
sche Gemeinschaft während der Phase I des ökologischen Übergangs ausgesprochen 
werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die klimarelevanten Bereiche Energie, 
Verkehr, Chemie und Landwirtschaft gerichtet, wenngleich es nicht Aufgabe dieser Stu-
die ist, hier ins Detail zu gehen. Der interessierte Leser sei auf die Literaturangaben ver-
wiesen. Des weiteren wird auf die notwendige Ökologisierung des West-Ost- wie des 
Nord-Süd-Verhältnisses eingegangen, wobei die in diesem Zusammenhang vorgeschlage-
nen Maßnahmen als vorbereitende Schritte für die Phase II zu sehen sind. 
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Energiewende 
Eine ökologische Energiepolitik für die Bundesrepublik Deutschland müßte im we-

sentlichen auf sieben Säulen fußen: 
- der Verteuerung von Energie, 
- der Veränderung energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen, 
- dem Abbau von Energieverschwendung, 
- der Steigerung von Wirkungsgraden auf allen Stufen der Energieprozeßkette, 
- der Förderung des Einsatzes regenerativer Energien, 
- dem schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie, 
- der verbindlichen Einführung neuer energiepolitischer Planungsinstrumente, vor allem des Least-

Cost-Planning.1 0 5 

Bei der Verteuerung von Energie ist einer Primärenergiesteuer oder -abgabe der Vor-
zug vor einer C02-Abgabe einzuräumen, da letztere faktisch zu einer Privilegierung der 
Atomenergie führen würde. Anzustreben ist ein schrittweiser Anstieg des Energiepreises 
auf das Doppelte des heutigen Niveaus bis zum Jahr 2000. Erreicht werden kann dies 
entweder durch eine reine Energieabgabe oder eine mit Schadstoffabgaben für Groß-
feuerungsanlagen (N0x,S02,Stäube) gekoppelte Energieabgabe.106 Ein Teil der so auf-
gebrachten Mittel - die GRÜNEN im Bundestag gehen in einer Schätzimg von etwa 40 
Mrd. DM pro Jahr aus - könnte zur Finanzierung des internationalen Klimafonds die-
nen, (vgl. Kap.8) ein anderer Teil zur Finanzierimg von Klimaschutzmaßnahmen inner-
halb der eigenen Grenzen. Seitens der EG dürften keine Einwände gegen eine derartige 
Politik zu erwarten sein, da der innergemeinschaftliche Handel durch sie nicht beein-
trächtigt würde. Zunehmend wird innerhalb der EG selbst erwogen, steuerpolitischer In-
strumente in der Umweltpolitik einzusetzen. Auf der EG-Umweltministertagung vom 
22.9.1990 in Rom wurde der Bereich Klimaveränderung ausdrücklich genannt, als es um 
die Anwendung von Umweltsteuern ging. 1 0 7 

Vor einer allzu optimistischen Bewertung von Energiesteuern1 0 8 und ihren Auswir-
kungen auf den Verbrauch sei allerdings ausdrücklich gewarnt. So fragt Hennicke etwa 
mit Recht:"Wenn in einer Phase der Ölpreisexplosion um gut das 7fache (von 
1973 = 82DM/t auf 1985 = 622DM/t; real um das 5fache) und in Verbindung mit einer 
prozyklischen Energiepolitik der Energieverbrauch von 1973 bis in die 80er Jahre 'nur' 
bei rd. 380 Mio t Steinkohleeinheiten in etwa konstant gehalten... werden konnte, wie soll 
dann in den nächsten 10 Jahren ... eine C02-Reduktion von vielleicht 40 % erreicht wer-
den?" 1 0 9 Die relativ geringe Preiselastizität der Energienachfrage hat zur Folge, daß sich 
Verbrauchsrückgänge selbst bei deutlich steigenden Preisen in Grenzen halten. Energie-
steuern können nur ein - wenn auch gewiß wichtiges - Element im Rahmen einer Klima-
stabilisierungspolitik sein. Ihre Einbettung in ökologische Strukturpolitik ist unerläßlich. 

Kernelement ökologischer Strukturpolitik im Energiesektor ist die Reform der ener-
giewirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Im Vordergrund muß hierbei die Transforma-
tion des Energiewirtschaftsgesetzes in ein "Gesetz zur rationellen Energienutzung" ste-
hen, welches Raum gibt für eine Dezentralisierung, Bedürfnisorientierung und Demokra-
tisierung der Energieversorgung. In engem Zusammenhang mit dieser 
"Schlüsselmaßnahme" steht die verbindliche Einführung des Least-Cost-Planning-Kon-
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zepts (LCP), welches im Kern besagt, daß ein Zubau an Kraftwerkskapazität nur geneh-
migungsfähig ist, wenn das Ziel der geplanten Investition nicht durch Maßnahmen zur 
Energieeinsparung erreicht werden kann. Die rationelle Energienutzung auf der Nach-
frageseite wird mithin quasi als Ressource zur Beschaffung von Energie genutzt. Nach 
Ansicht des Freibuger Öko-Instituts darf das LCP-Konzept keineswegs nur als Instru-
ment der Unternehmensplanung betrachtet werden, sondern muß auch für die Entwick-
lung regionaler Energiekonzepte und die Praxis der Energieaufsicht zum handlungslei-
tenden Prinzip werden. 1 1 0 

Die Überwindung der strukturellen Hemmnisse einer umweltverträglichen und ratio-
nellen Energieversorgung würde den flächenhaften Übergang von Energieversorgungsun-
ternehmen "alten Typs", deren Hauptinteresse in der Absatzmaximierung liegt, zu 
Energiedienstleistungsunternehmen (EDU) ermöglichen, die ganze Pakete von Pro-
blemlösungen anbieten, welche von intensiver Beratungstätigkeit bis hin zum 
"Schneidern" von kostenoptimalen Gesamtkonzepten für Energienutzer reichen. Ein 
wichtiger Schritt zur umweltverträglichen Energieversorgung ist auch die Anpassung der 
Tarifstruktur, die im wesentlichen durch eine Änderung der Bundestarifordnung Elektri-
zität zu erreichen ist. Die Einführung von tendenziell linearen Tarifen würde die heute 
bestehende indirekte Belohnung hoher Energieverbräuche beenden und energieintensive 
Produktionsweisen weniger attraktiv machen. 

Flankiert werden müßten Energiepreiserhöhung, Monopolabbau und -kontrolle, Re-
kommunalisierung und Least-Cost-Planning durch die Einführung von Verbrauchsstan-
dards und -normen sowie gezielte staatliche Programme zur Förderung der Energieein-
sparung und zur Einführung erneuerbarer Energien. Genannt werden sollen hier 
- eine Wärmeschutzverordnung, die sich an den skandinavischen Standards orientiert, 
- die Einführung von Höchstverbrauchsnormen für elektrische Geräte, welche regelmäßig an die 

technische Entwicklung anzupassen sind, 
-eine Kennzeichnungspflicht für den Stromverbrauch von Haushalts- und sonstigen 

Gebrauchsgeräten, 
- ein Programm zur Umstellung elektrischer Wärmeerzeugungsanlagen auf nicht-elektrische bei 

gleichzeitigem Verbot des Neuanschlusses von Elektroheizungen, 
- Maßnahmen zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung sowie zum Aufbau von Nah- und 

Fernwärmenetzen, 
- ein Förderprogramm zur Markteinführung und Weiterentwicklung erneuerbarer Energien, das sich 

in seiner Dimension deutlich von dem heutigen Niveau abheben muß. 
Abbildung 14 zeigt, welche C02-Reduktionspotentiale in der Bundesrepublik sich re-

alisieren lassen, wenn eine ökologische Umorientierung von Energie- und Verkehrspoli-
tik betrieben würde. 1 1 1 

Leitbilder und Ziele einer solcherart gestalteten Energiepolitik, vor allem der Ausstieg 
aus der Atomenergie und die Dezentralisierung der Energieversorgung, kollidieren heute 
mit den Zielen des EG-Binnenmarktprogramms. Wenngleich auf Seiten der EG eine ge-
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wisse Öf&iung gegenüber neuen Vorstellungen wie der Einführung von Energieabgaben, 
der Kennzeichnung von Produkten und der Begrenzung von Marktmacht stattgefunden 
hat, so folgt ihre reale Energiepolitik doch den ausgetretenen Pfaden zentralistischer 
Konzepte. Ob hier ein Wandel einsetzen wird, der Raum für ökologische Ziele und Re-
kommunalisierungsansätze gibt, wird nicht unwesentlich davon abhängen, ob der Druck 
von Gemeinden, Umweltverbänden und Öko-Industrien auf die EG wächst. Auf der 
Grundlage der heutigen Planungen kann es aus einer ökologischen Perspektive keine 
Zustimmung zu den Zielen des EG-Binnenmarkts für Energie geben. In ganz beson-
derem Maße gilt dies für die Planungen im Elektrizitätsbereich, die faktisch auf eine 
Stärkung der Atomenergie und eine Zementierung des Status quo hinauslaufen.1 1 2 

Ouelle 1990 1995 2000 2005 2010 
Steinkohle -2 -6 -14 -29 -52 
Braunkohle -22 -23 -49 -76 -74 
Öl -6 -18 -29 -36 -44 
Gas -4 22 6 4 -1 
Gesamt -7 -10 -23 -35 -45 
Trend vs. 1987 4 3 1 -1 -2 
Grün vs. 1987 -3 -8 -23 -35 -47 

Abb.14: Prozentuale Veränderung der C02-Emissionen im GRÜNEN Energiewendeszenario des Öko-
Instituts gegenüber der Fortschreibung des Trends. Bis zum Jahr 2010 wäre in der Bundesrepublik 
eine CC>2-Reduzierung von 47 Prozent gegenüber 1987 möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings 
eine fundamental veränderte Energiepolitik. 

Es ist einmal mehr die Frage zu stellen, ob Umdenken und Umlenken in der Energie-
politik der Industriestaaten nur möglich ist, wenn krisenhafte Zuspitzungen im Bereich 
der Erdölförderländer "harte" Fakten, sprich: Verknappungen, schaffen. Es entbehrt 
nicht einer gewissen Tragik, daß die Irak-Krise in der "zivilisierten Welt" mehr zur 
Wiederbelebung der Diskussion um die Notwendigkeit energiepolitischen Umsteuerns 
beigetragen hat, als die gesamte Klima-Debatte. Geo-Energiepolitik auf den freien 
Zugang zu den Lagerstätten von Öl und Erdgas zu reduzieren, zeugt nicht von politischer 
Weitsicht. Man wünschte sich, die industrialisierte Welt würde beim Klimaschutz die 
gleiche Einigkeit an den Tag legen, wie sie es bei der Verurteilung der irakischen 
Aggression tut. 

Verkehrswende 
Sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr gilt es in Zukunft 

- Verkehr zu vermeiden, 
- Verkehr zu verlagern, 
- Verkehr zu verlangsamen und zu beruhigen, 
- Verkehrsmittel technisch zu optimieren. 

Verkehrsvermeidung steht in engem Zusammenhang mit Veränderungen im Wirt-
schaftsprozess und im individuellen Mobilitätsverhalten. Mit anderen Worten: Wenn sich 
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die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Leitbilder nicht ändern, wird es immanente 
Grenzen der Verkehrsreduzierung geben. Ahnlich wie im Falle der Energiewirtschaft 
nämlich ist das Verkehrssystem heute nicht mehr durch eine bloße Verschiebung inner-
halb der Systemkomponenten ökologisch zu adaptieren. Vielmehr muß die Menge des 
Verkehrs selbst reduziert werden. Vordringliches Ziel einer Verkehrswende ist deshalb 
der Anspruch,"einen Gegenentwurf zur herrschenden mobilitätsfixierten Verkehrspolitik 
zu entwickeln und diesen Entwurf als demokratische Angelegenheit in den Raum zu stel-
len." 1 1 3 Zentraler Ansatzpunkt von Verkehrsvermeidung ist die Begrenzung funktionaler 
und räumlicher Differenzierung gesellschaftlicher Organisation. Leitbild regionaler Ent-
wicklung kann deshalb auf Dauer nicht die Erhöhung funktionsräumlicher Arbeitsteilung 
sein, die "Lebens"- und Wirtschafts-Räume entmischt und so Zwangsverkehr erzeugt. 
Regionalpolitik, Raum- und Infrastrukturplanung hätten sich statt dessen zunehmend am 
Leitbild erhöhter innerregionaler Verflechtungen zu orientieren, wobei eine derartige 
Politik sich nicht als "Weltmarktabkopplung" gerieren sollte, sondern ihr Schwergewicht 
auf eine sukzessive Ausdehnung des binnenorientierten Sektors gegenüber dem exporto-
rientierten zu legen hätte. 1 1 4 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen benach-
barten Regionen, wie sie in vielen Teilen Europas bereits praktiziert wird (z.B. Euregio, 
Argealp), ist ein wichtiger Beitrag zur Überwindung der "Raumignoranz" tradierter Poli-
tikkonzepte. 

Vorschläge, die sich aus einem derartigen Paradigmenwechsel zwangsläufig ergeben, 
sind zum Beispiel: 
- die Umstellung der Förderkriterien von bundesdeutscher und EG-Regionalpolitik zu Gunsten ei-

genständiger Regionalentwicklung, 
- die Änderung der Artikel 74 bis 84 des EWGV-Vertrages, die einer ökologischen Neuorientierung 

der europäischen Verkehrspolitik im Wege stehen und die Festschreibung des Ziels einer 
"ökologischen Verkehrswende" im EWG-Vertrag, ' 

- die politische Stärkung der Regionen, um ihnen überhaupt die Gestaltungskompetenz zur Entfal-
tung regionaler Potentiale und zur ökologisch und räumlich angepaßten Entwicklung zu geben, 

- die Orientierung von Infrastrukturpolitik und Regionalplanung auf multifunktionale Lebensräume 11C 
und innerregionale Verflechtungen, 

- die stärkere Gewichtung des Regional- und Nahverkehrs, 
- der Verzicht auf den Ausbau des bundesdeutschen und europäischen Fernstraßennetzes. 

Wenngleich es ohne Einflußnahme auf die dem anhaltenden Verkehrswachstum zu-
grundeliegenden technisch-ökonomischen Faktoren keine wirkliche Verkehrswende ge-
ben kann, so kommt Bestrebungen zur Verkehrsverlagerung unter den gegenwärtigen 
Bedingungen doch ein zentraler Stellenwert zu. Gemeint ist hiermit vor allem die Verla-
gerung von motorisiertem Individualverkehr, Straßengüterverkehr und Kurzstreckenflü-
gen auf die Schiene. Um dies zu erreichen ist ein Bündel von Maßnahmen erforderlich, 
etwa 
- der Ausbau und die Modernisierung des europäischen Eisenbahnnetzes, wobei die internationalen 

Hochgeschwindigkeitsverbindungen als Alternative zu Flug- und Automobilverkehr im Grund-
satz zu begrüßen sind; dies gilt allerdings unter der einschränkenden Bedingung, daß ökologisch 
verträgliche Trassenvarianten gewählt werden und die Investitionen nicht zu einem Rückzug der 
Bahn aus dem Regionalverkehr führen; 
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- die Veränderung von Kostenrelationen zwischen schienengebundenem und Straßenverkehr vermit-
tels einer verursachergerechten Umlegung der gesamtgesellschaftlichen Kosten auf die einzel-
nen Verkehrsträger; durch die schrittweise Erhöhung der Mineralölsteuer um 2 DM bis 1995 
und die unverzügliche Einführung einer fahrleistungsäbhängigen Schwerverkehrsabgabe für 
LKW würde die Attraktivität von Bahn und öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) erheb-
lich gesteigert; 

- die Beendigung der steuerlichen Bevorzugung des Automobils, wie sie sich etwa in der Kilometer-
pauschale manifestiert; statt dessen sollen die Bildung von Fahrgemeinschaften, nachbarschaftli-
che Autopools sowie die Benutzung des ÖPNV und nicht-motorisierter Verkehrsmittel prämiert 
werden; 

- die Rückführung des Straßengütertransports auf langen Strecken durch die Reduzierung der maxi-
malen Tonnage auf 28 Tonnen, die Festschreibung einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 
auf Autobahnen und 60 km/h auf Landstraßen, die Sperrung bestimmter Strecken für den 
LKW-Verkehr (insb. im Alpentransit) und das Verbot von Nacht- und Wochenendfahrten; 

- die Entwicklung von intelligenten europäischen Logistikkonzepten im schienengebundenen Güter-
verkehr, die eine Arbeitsteilung mit dem LKW bei der Güterdistribution einschließen und dem 
generellen Trend zur Flexibilisierung des Gütenunschlags Rechnung tragen; 

- die Aufhebung der steuerlichen Begünstigung des Flugverkehrs, die Einstellung weiteren Flugha-
fenausbaus und das Verbot von Flügen unter 500km Reichweite. 

nach Verkehrsbereichen 
motorisierter Individualverkehr 65,2 Straßengüterverkehr 20,3 Luftverkehr 7,4 Schienenverkehr 3,3 
öffentlicher Straßenpersonenverkehr 2,2 Binnenschiffahrt 1,6 
Gesamt 100,0 

Abb. 15: Endenergiebedarf im Verkehrssektor 1986, Prozentangaben, Quelle: Bundesminister für Ver-
kehr 1987. 

In einer Studie des Umweltbundesamtes ist 1989 gezeigt worden, daß eine gezielte 
Förderung des schienengebundenen Verkehrs erhebliche Verlagerungseffekte zugunsten 
von Deutscher Bundesbahn und ÖPNV bewirken würde. Das Personenfernverkehrsauf-
kommen der DB könnte gegenüber heutigem Niveau um 50% (13 Mrd. Personenkilome-
ter,Pkm) steigen, das Güterverkehrsaufkommen um 30% (18 Mrd Tonnenkilometer) und 
das ÖPNV-Aufkommen in Großstädten um 50-60% (20 Mrd Pkm). 1 1 6 

Den Gemeinden kommt vor allem bei der Attraktivitätssteigerung des öffentlichen 
Personennahverkehrs große Bedeutung zu. Attraktive Tarife und Takte sowie ein positi-
ves "Image" im öffentlichen Bewußtsein sind wichtige Elemente, um ein 
"umsteigefreudiges" Klima zu erzeugen. Dabei wird es nicht ausreichen, den ÖPNV at-
traktiver zu gestalten. Vielmehr gilt es den motorisierten Individualverkehr gleichzeitig zu 
entschleunigen, zu behindern und teilweise gänzlich zu verbannen. Städte wie Groningen, 
wo Radfahrern und Fußgängern im Zentrum konsequent Vorfahrt eingeräumt wird, oder 
Stockholm, wo in der Innenstadt nur parken darf, wer hinter der Frontscheibe seines Au-
tos sichtbar eine ÖPNV-Monatskarte angebracht hat, haben gezeigt, daß derartige Maß-
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nahmen in der Bevölkerung breite Unterstützung finden. Obwohl derzeit sowohl Zulas-
sungs- als auch Produktionszahlen im Automobilbereich "boomen", gibt es erste Anzei-
chen dafür, daß die öffentliche Akzeptanz gegenüber dem motorisierten Individualver-
kehr und dessen weitreichenden ökologischen Folgen "kippt". An Verkehrslärm, Abgasen 
und sinkender Lebensqualität zu leiden und gleichzeitig selbst Autofahrer zu sein, ist 
heute ein gängiger Zwiespalt. Er führt in vielen Fällen nicht unmittelbar zu individuellen 
Verhaltensänderungen, wohl aber zu einer grundsätzlichen Bereitschaft, sich ökologisch 
motivierten Maßnahmen der Verkehrspolitik zu beugen und diese letztlich zu akzeptie-
ren. 

Technische Optimierung des Automobils ist nicht der Königsweg zu einer kümaver-
träglichen Verkehrspolitik. Allerdings ist sie kurz- und mittelfristig in der Lage, maßgeb-
lich zur C02-Reduzierung im Verkehrsbereich beizutragen. Der Energieverbrauch des 
bundesdeutschen Verkehrssektors betrug 1988 insgesamt 66,5 Mio.t Steinkohleeinheiten 
(SKE) und entsprach somit einem guten Viertel des gesamten Energiebedarfs. 85 
Prozent davon verteilten sich auf den motorisierten Individualverkehr (ca.65%) und den 11 *7 
Straßengüterverkehr (ca.20%). Dabei sind die Nutzungsgrade der Endenergie hier mit 
18 Prozent extrem gering. Während der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch pro PKW 
heute bei 10,3 Liter pro 100km liegt (1967: 9,61/100km), bestünde technisch ohne wei-
teres die Möglichkeit, leistungsfähige Modelle mit weniger als der Hälfte des Kraftstoff-
verbrauchs in Serie zu produzieren. Konkrete Beispiele sind etwa der Vesta 2 von Ren-
ault mit einem Verbrauch von 1,941/100km (bei langen Überlandfahrten im öffentlichen 
Verkehr) oder der Öko-Polo von VW mit einem Verbrauch von 1,71 Dieselkraftstoff pro 
100km. Das Öko-Institut geht in seinem jüngsten Energiewendeszenario davon aus, daß 
bis zum Jähr 2010 ein Halbierung des Endenergiebedarfs im Verkehrssektor vornehmlich 
durch Maßnahmen der technischen Effizienzsteigerung erreicht werden kann. 1 1 8 

Im Zusammenhang mit der technischen Optimierung von PKW und LKW sind des-
halb folgende Forderungen zu erheben: 
- Bis 1995 soll EG-weit für Neuzulassungen von PKW schrittweise eine maximale Verbrauchsnorm 

von 41/lOOkm eingeführt werden; 
- bis 1992 sind die Abgasgrenzwerte für PKW und LKW EG-weit an das US-amerikanische Niveau 

anzupassen; 
- während der nächsten Jahre sind EG-weit Nonnen für PKW- und LKW-Motoren einzuführen, die 

die maximale Höchstgeschwindigkeit technisch beschränken, so daß die Diskussion über Tem-
polimits hinfällig würde. 

« 

Chemiewende 
Der Ausstieg aus Produktion, Verwendung, Ex- und Import von Halonen und FCKW 

muß beschleunigt werden. Ihr Einsatz bis zum Jahr 2000, wie unlängst in London be-
schlossen, würde für eine weitere Dekade zum Abbau der Ozonschicht und zur Aufhei-
zung der Atmosphäre beitragen. Das EG-weite Verbot von voll- und teilhalogenierten 
FCKW, von Halonen und klimaschädigenden Chlorkohlenwasserstoffen bis Ende 1992 ist 
deshalb dringend erforderlich. Täte die EG, die immerhin für 40 Prozent der FCKW-
Weltproduktion verantwortlich zeichnet, diesen konsequenten Schritt, würde dies auch 
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eine beschleunigende Wirkung auf die weiteren Verhandlungen zur Verschärfung des 
Montrealer Protokolls haben. Solange FCKW noch verwandt werden, sind sie durch eine 
Chlorsteuer, die sich nach Ozonzerstörungspotential und Treibhausbeitrag bemessen soll, 
zu verteuern. Ein Handel mit FCKW-Zertifikaten, wie er sowohl im Montrealer Proto-
koll als auch in der EG-Verordnung prinzipiell für möglich erklärt wird, scheint wenig ge-
eignet, dieses klar umreißbare Politikziel in die Tat umzusetzen. 

Der Ausstieg aus FCKW und Halonen ist jedoch bestenfalls ein Einstieg in die Che-
miewende. Im Grundsatz geht es um einen Abschied von der Chlorchemie, die uns nicht 
nur FCKW beschert hat, sondern auch Dioxine, den "Weichmacher" PCB, das Pflanzen-
schutzmittel DDT, den Kunststoff PVC und das Holzschutzmittel PCP. Von den 129 Stof-
fen, die in der EG-Gewässerschutzrichtlinie als toxisch ausgewiesen werden, gehören 92 
zu den chlorierten Kohlenwasserstoffen.119 Hier ist ein Verbot auf EG-Ebene die einzig 
angemessene Antwort. Zur Beschleunigung des Ausstiegs aus der Chlorchemie ist EG-
weit eine Chlorsteuer einzuführen. 

Die größte Emission der Chemieindustrie sind ihre Produkte. Will die Chemieindu-
strie dauerhafte gesellschaftliche Akzeptanz erreichen, wird sie nicht umhinkommen, sich 
- ökologischen Produktlinienanalysen, 
- Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie 
- Technikfolgen -und Risikoabschätzungen 

in umfassender Weise zu stellen. Dabei wird das Vorsorgeprinzip nicht nur konse-
quent auf neue Stoffe und Produkte anzuwenden sein, sondern auch auf die Altstoffe^ de-
ren Überprüfung EG-weit zu beschleunigen ist. Zentrale Forderung, die auch von den 
Umweltverbänden geteilt wird, ist hierbei die Umkehr der Beweislast, die dem Hersteller 
die Pflicht auferlegt, die Unschädlichkeit seines Produkts zu beweisen. 

Chemiepolitik muß in Zukunft vor allem Produktpolitik sein und weniger Emissions-
kontrollpoHtik. Plädiert werden soll hier deshalb für eine "Blickwende", die nicht nur nach 
"sauberen" Alternativen -in der Chemie fragt, sondern auch Alternativen zur Chemie ver-
stärkt ins Blickfeld nimmt. Eine Reduzierung des durch die Chemieindustrie verursach-
ten Beitrags zum Treibhauseffekt auf die FCKW-Problematik wäre extrem 
"eindimensional", weil sie dessen Interdependenzen mit anderen Bereichen wie der 
Landwirtschaft (Distickstoffoxidemissionen durch Mineraldüngung) oder der Abfall-
problematik (Verpackungsflut, Müllverbrennung etc.) ignorieren und dem Kriterium der 
Risikominimierung insgesamt nur sehr beschränkt Rechnung tragen würde. 

• ' *. » - • 

Landbauwende 
Die Notwendigkeit einer ökologischen Umorientierung der EG-Agrarpolitik ergibt 

sich nicht primär aus dem Beitrag landwirtschaftlicher Praktiken zum Klimaproblem. Im 
Vordergrund stehen hier die Gewässerbelastung, der Artenschwund, die Bodenerosion 
oder die Nahrungsmittelqualität. Im Bereich der Landwirtschaft zeigt sich allerdings, daß 
Maßnahmen zum Klimaschutz - etwa die Reduzierung der Stickstoffdüngung oder das 
Verbot der Massentierhaltung - immer auch andere ökologische Wohlfahrseffekte bewir-



ken. Insgesamt scheint es wenig ratsam, den positiven Beitrag einer Landbauwende zur 
Klimastabilisierung ins Zentrum der Argumentation zu rücken. 

Die Elemente einer agrarpolitischen Wende sind an anderer Stelle ausführlich be-
schrieben worden. 1 2 0 Aus der Perspektive des Klimaschutzes sind insbesondere folgende 
Maßnahmen zu unterstützen: 
- die Förderung des ökologischen Landbaus durch 

* Umstellungsbeihilfen, 
* Bestimmungen zur Produktqualität (Schutz der Markenartikel), 
* eine Unterstützung der Direktvermarktung, 

- die Verteuerung von mineralischem Stickstoffdünger um mindestens 100% durch die Erhebung ei-
ner EG-weiten Steuer, < 

- das Verbot von besonders umweltschädigenden Pestiziden und die Verschärfung von Zulassungs-
verfahren, 

- die Fesüegung von flächengebundenen Bestandsobergrenzen in der Tierhaltung auf 1 bis 2 Groß-
vieheinheiten pro Hektar bei gleichzeitigem Verbot der Massentierhaltung, 

- die EG-weite Reduzierung der Futtermittelimporte durch die verstärkte Nutzung einheimischen 
Getreides, 

- die Orientierung der Agrarstrukturpolitik auf den Erhalt kleiner und mittlerer Betriebe, welche den 
Erfordernissen einer ökologischen Umorientiemng am ehesten genügen. 

Ost-West-Kooperation 
Die Länder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), der derzeitig faktisch 

in Auflösung begriffen ist, tragen maßgeblich zur Freisetzung klimarelevanter Spurengase 
bei. Bei den energiebedingten C02-Emissionen etwa wird ihr Anteil auf rund 25 Prozent 
geschätzt. Zurückzuführen ist dies im wesentlichen auf die hohe Energieintensität der 
(Ex-) RGW-Ökonomien, also die zur Erzeugung einer Einheit Sozialprodukt benötigte 
Menge an Energie. Der Einsatz minderwertiger Brennstoffe (insb. Braunkohle), ineffizi-
ente Umwandlungs- und Anwendungsanlagen sowie das Fehlen ökonomischer Stimuli 
zum sparsamen Umgang mit Energie haben dazu geführt, daß die osteuropäischen Staa-
ten - trotz ungleich niedrigerer ökonomischer Potenz - in ihren Pro-Kopf-Emisionen über 
den Werten der EG-Staaten liegen. Die Ex-DDR etwa, die 1988 5 Millionen t Schwefel-
dioxid, annähernd 1 Million t Stickoxid und 375 Millionen t Kohlendioxid emittierte, liegt 
mit einem jährlichen Pro-Kopf-Wert von 21,21C0 2 weltweit an der Spitze. 

Klimastabilisierungspolitik in den ehemaligen Staatshandelsländern Osteuropas muß 
deshalb - will sie erfolgreich sein - in Zukunft vor allem den effizienzorientierten Umbau 
von Energiewirtschaft und Industrie sowie die Förderung der Energieeinsparung umfas-
sen. Aus eigener Kraft wird es ihnen allerdings kaum möglich sein, den notwendigen 
Umbauprozeß zu finanzieren. Kapital- und Technologietransfers sowie Kredite aus den 
westlichen Industriestaaten werden deshalb während der nächsten Jahre dringend erfor-
derlich sein. Dies kann sowohl auf bilateraler Ebene geschehen als auch zwischen der EG 
und einzelnen Staaten Osteuropas. Zu überdenken ist auch, ob die Konferenz über Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und die UN-Wirtschaftskommission 
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für Europa (ECE) nicht verstärkt zu Foren einer europäischen Politik zum Schutz der 
Atmosphäre ausgebaut werden können. Vor allem die ECE kann auf eine umfassende 
Erfahrung in der Luftreinhaltepolitik zurückblicken und wäre als Katalysator hervorra-
gend geeignet. 

Heute stehen in sämtlichen Ökonomien Osteuropas umfassende Neuinvestitionen im 
Energiebereich an, da der größte Teil des maroden Kraftwerksparks ebenso erneuert 
werden muß wie die Mehrzahl der Industrieanlagen. Damit wäre die einmalige Chance 
gegeben, eine moderne, effiziente, dezentrale und weitgehend klimaoptimierte Energie-
wirtschaft aufzubauen, die die Fehler der westlichen Industriestaaten vermeidet. Aus der 
Perspektive des Klimaschutzes kann eindeutig festgestellt werden: Eine bloße Übertra-
gung der Energiewirtschaftsstrukturen Westeuropas auf die Staaten Osteuropas, wie sie 
sich heute abzeichnet, brächte dort zwar erhebliche Emissionsreduzierungen gegenüber 
dem Status quo, würde aber nicht ausreichen, um die zur Stabilisierung des Klimas erfor-
derlichen Reduktionsziele zu erreichen. Konkret: Die Pro-Kopf-Emissionen an C 0 2 lie-
gen in der Bundesrepublik (12,3t) zwar um 40 Prozent niedriger als in der Ex-DDR, sind 
aber immer noch um den Faktor fünf bis zehn zu hoch, um klimaverträglich zu sein. 

Die in der Bundesrepublik und ganz Westeuropa an Popularität gewinnende Attitüde, 
daß die großen Energiesparpotentiale Osteuropas eigene Anstrengungen überflüssig 
machten und daß es im wesentlichen darum gehe, die dortigen Länder auf unsere Stan-
dards zu hieven, ist aus der Sicht des Klimaschutzes ganz und gar unangemessen. Eine 
besondere Kostprobe dieses hypertrophen Superioritätsgefühls findet sich in einem Bei-
trag der Zeitschrift "SffiMENS-KWU-Standpunkte". Dort heißt es in erschreckender 
Ignoranz gegenüber dem Klimaproblem:"Es würde mehr Sinn machen, den Abgasausstoß 
in der DDR ... zu reduzieren, statt mit hohem Aufwand in ohnehin umweltfreundlichen 
Anlagen der Bundesrepublik die Emissionen von Null-Komma-Null auf NuU-Komma-
Nullnull zu perfektionieren."121 

Die drohende Atmosphärenerwärmung macht eine Änderung der Energiepolitik nicht 
nur in den Staaten Osteuropas erforderlich, sondern auch in den Staaten Westeuropas. 
Die Chance, die die Umbruchsituation in Osteuropa bietet, sollte genutzt werden, um 
dort Technologien zur Anwendung zu bringen, deren Einführung in den westlichen Indu-
striestaaten bisher an politischen und institutionellen Barrieren scheitert. Ein so 
"modernisiertes" Osteuropa könnte dann seinerseits ökologische Innovationsprozesse im 
westlichen Teil Europas forcieren, der es sich auf Dauer kaum leisten würde, zentralisti-
sche "Dinosauriertechnologien" künstlich - das heißt gegen den Trend zur Energieeffizi-
enz - am Leben zu halten. 

In der ersten Phase des ökologischen Übergangs sind deshalb hinsichtlich der Ost-
West-Kooperation folgende Schritte erforderlich: 
- Die jüngst gegründete Europäische Entwicklungsbank könnte in den ehemaligen RGW-Staaten vor 

allem Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz in Energiewirtschaft und Industrie fördern, wo-
bei das Schwergewicht auf Technologien wie der Kraft-Wärme-Kopplung, der industriellen Ab-
wärmenutzung, der Nah- und Fernwärmenutzung sowie der Nutzung regenerativer Energien 
liegen sollte. Auch bilaterale Hilfsprogramme müßten verstärkt am Leitbild einer 
klimaverträglichen Entwicklung orientiert werden. 
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- Eine gesamteuropäische Schuldenkonferenz könnte umfassende Schuldenstreichungen und Um-
schuldungspläne für die am stärksten verschuldeten Länder Osteuropas beschließen (insb. Po-
len, Ungarn, CSFR), um diesen Gestaltungsspielraum zurückzugeben. Dabei sollte die Möglich-
keit einer Verknüpfung von Schuldenerlaß und Umweltschutz ernsthaft in Erwägung gezogen 
werden. ("Grüne Konditionalität") 

- Von der Möglichkeit der Umwandlung von Schuldentiteln in "ökologische Gegenwertfonds" sollte 
verstärkt Gebrauch gemacht werden, insbesondere auf bilateraler Ebene. Die Schulden bzw. 
nicht erlassenen Restschulden eines osteuropäischen Staates würden in Landeswährung umge-
wandelt und müßten zum ökologischen Umbau der jeweiligen Binnenökonomie eingesetzt wer-
den. Statt im Schuldendienst unterzugehen, flössen die Mittel in ökologisch produktive Investi-

122 txonen. 
- Es wäre wünschenswert, wenn über das Startkapital der Europäischen Entwicklungsbank (20 

Mrd.DM) hinaus ein gesamteuropäischer Entwicklungsfonds eingerichtet würde. Zur ökologi-
schen Umorientierung der osteuropäischen Volkswirtschaften wird in Zukunft ein gigantischer 
Kapitalbedarf erforderlich sein, der weit über die Kapazität der Entwicklungsbank hinausgeht. 
Die Mittel eines solchen Fonds könnten insbesondere in Bereichen eingesetzt werden, vor 
denen privates Kapital zurückscheut. 

- In bilateralen Umweltabkommen, wie sie etwa zwischen der Bundesrepublik und der CSFR existie-
ren, sollten in Zukunft verstärkt auch Maßnahmen des Klimaschutzes Berücksichtigung finden. 
Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, daß die Bundesregierung darauf hinwirkt, daß in den 
osteuropäischen Staaten mindestens gleiche Umweltstandards angestrebt werden wie in den 
EG-Staaten, so daß ein "Umwelt-Dumping" ausgeschlossen wird. 

- Die 1979 unter der Federführung der ECE zustandegekommene "Genfer Konvention über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigungen", die sich mit der Reduzierung von 
Schwefeldioxid und Stickoxiden befaßt, könnte möglicherweise auch auf das Kohlen-
dioxidproblem ausgedehnt werden. Die ECE, der ja neben den west- und osteuropäischen 
Staaten auch die USA und Kanada angehören, böte sich als "Vorreiter"-Forum durchaus an. 
Analog zum "30-Prozent-Club" beim Schwefeldioxid wäre auch ein "30-Prozent-Club" beim CO2 
vorstellbar, dessen Mitglieder sich zu einer dreißigprozentigen Reduktion bis zum Jahr 2000 
oder 2005 verpflichten könnten. 

Bei allen Maßnahmen zur ökologischen Öst-West-Kooperation dürfen die Interessen 
der Entwicklungsländer nicht in Vergessenheit geraten. Es besteht die Gefahr, daß eine 
Konzentration auf den "Umwelt-Markt" Osteuropa, der innerhalb der vor uns liegenden 
Jahre große Gewinne verspricht, zu einem nachlassenden Interesse der westlichen Indu-
striestaaten an den Problemen der Dritten Welt führt. Ob dies tatsächlich geschieht, wird 
nicht zuletzt davon abhängen, wie sich die öffentliche Meinung in West- und Osteuropa 
entwickelt. Eurozentrismus, auch wenn er im ökologischen Gewände daherkommt, wird 
den Herausforderungen der globalen Umweltkrise nicht gerecht. 
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Nord-Süd-Kooperation 
Während der ersten Phase des ökologischen Übergangs müssen im Zentrum der 

Nord-Süd-Kooperation folgende Maßnahmen stehen: 
- die Hilfe bei der Umstellung auf FCKW-freie Produkte und Produktionsverfahren, 
- beispielhafte Schritte zur Lösung der Schuldenproblematik für die ärmsten Staaten und die beson-

ders tropenwaldreichen Staaten, 
- eine strukturelle Ökologisierung der Entwicklungszusammenarbeit. 

Bei der Umstellung der Volkswirtschaften des "Südens" auf FCKW-freie Techniken 
wird es während der nächsten Jahre zum einen um die Bereitstellung zusätzlicher Mittel 
gehen. Es ist bereits heute absehbar, daß der in London vereinbarte Fonds (240 Mio. 
Dollar für drei Jahre) nicht ausreichen wird, um den FCKW-Ausstieg in den Entwick-
lungsländern hinreichend zu beschleunigen. Zum anderen aber geht es um Fragen des 
Technologietransfers bzw. des freien Technologiezugangs für die Entwicklungsländer. Es 
ist Aufgabe der nationalen Regierungen der Industriestaaten dafür Sorge zu tragen, daß 
vorhandene Technologien nicht aus patentrechtlichen Erwägungen zurückgehalten wer-
den. Ihre globale Verfügbarkeit ist der Schlüssel zum Erfolg in der FCKW-Frage. 

Wesentlich schwieriger als die Maßnahmen zum FCKW-Ausstieg dürften sich die 
nächsten Schritte zum Schutz der tropischen Regenwälder gestalten. Eine bloße Aufstoc-
kung der Mittel für bilaterale Schutzprojekte, wie sie in den Erfolgsmeldungen der 
Bundesregierung immer wieder hervorgehoben wird, 1 2 3 ist nicht ausreichend, um den ra-
santen Schwund der Tropenwälder zu stoppen oder auch nur nennenswert zu verlang-
samen. Hinzukommen müssen vielmehr erste Schritte zu einer umfassenden Schulden-
streichung für die ärmsten Länder sowie Schuldenerleichterungen für die großen 
Tropenwaldstaaten der Erde (insb. Brasilien, Indonesien, Zaire, Kolumbien, Peru). Eine 
Zahl mag die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Schuldenstreichung bzw. -erleichterung 
verdeutlichen: Zwei Drittel der Tropenwaldzerstörung findet in 14 Ländern statt, die 
etwa die Hälfte der gesamten Dritte-Welt-Schulden zu tragen haben. 1 2 4 Die erforderli-
chen Maßnahmen sollten zunächst in bilateralen Verhandlungen vorbereitet werden, um 
später in eine internationale Schuldenkonferenz zu münden, auf der umfassende "Pakete" 
geschnürt werden könnten.(siehe.Kap.8) Die Verknüpfung von Schuldenstreichungen und 
Tropenwaldschutz sollte dabei grundsätzlich mitbedacht werden. Als durchgängiges Prin-
zip, wie im Fall der "Debt for Nature Swaps"1 2 5 vorgesehen, ist sie allerdings ungeeignet, 
da hierdurch bei den Entwicklungsländern eher eine Abwehr- als eine Kooperationshal-
tung gefördert wird. 

Zusätzliche Mittel für den Tropenwaldschutz und Schuldenerleichterungen müssen 
flankiert werden von einer ökologischen Umorientierung der Entwicklungszusammenar-
beit . 1 2 6 Dabei wird es im wesentlichen darum gehen müssen, 
- ökologisch und sozial schädlichen Projekten, etwa der Umsiedlung von Menschen oder dem Bau 

von Großstaudämmen und Straßen in "sensitiven" Regionen, die Unterstützung zu entziehen, 
- neue Projekte vor der Realisierung auf ihre Umwelt- und Sozialverträglichkeit hin zu überprüfen 

und dafür verbindliche Standards zu definieren, 
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- Entwicklungszusammenarbeit zu demokratisieren, d.h. den engen Kontakt mit gesellschaftlich rele-
vanten Gruppen im Empfängerland zu suchen und ihnen Möglichkeiten der Mitgestaltung ein-
zuräumen. 

Auf dem Weg zu einer Konvention 
Die Phase I des ökologischen Übergangs im Weltmaßstab soll sich allerdings nicht 

ausschließlich durch eine intensivierte bi- und multilaterale Kooperation auszeichnen. 
Parallel zu den ökologischen Reformen innerhalb der westlichen Industriestaaten sowie 
im Verhältnis von West und Ost, Nord und Süd müssen Verhandlungen über eine global 
abgestimmte Konvention zum Schutz der Erdatmosphäre geführt werden, deren Ziel eine 
drastische Reduktion aller klimarelevanten Spurengase ist. Dabei wird das Vorankom-
men auf dem Weg zu einer Konvention, die im folgenden Kapitel beschrieben werden 
soll, maßgeblich davon abhängen, wie konsequent in der nächsten Zukunft uni-, bi- und 
multilateral gehandelt wird. Es ist gezeigt worden, daß den Staaten Westeuropas, die sich 
in EG und EFTA zusammengeschlossen haben, eine maßgebliche Rolle in diesem Prozeß 
zukommt: 

Sie können als "Vorreiter" innerhalb der OECD-Staaten wirken und so vor allem die 
derzeit noch abwartenden Vereinigten Staaten unter Rechtfertigungszwang setzen. 

Sie können als "ökologische Brücke" zu den Staaten Osteuropas fungieren und dort -
durchaus auch im gesunden Eigeninteresse - bei der ökologischen Erneuerung der 
Volkswirtschaften helfen. Wenn bewährte Institutionen wie ECE und KSZE verstärkt zu 
Foren des ökologischen Umbaus würden, würde sich das auch beschleunigend auf die 
Verhandlungen über eine Konvention zum Schutz der Atmosphäre auswirken. 

Sie können "ökologische Solidarität" mit den Völkern Afrikas, Asiens und Lateiname-
rikas üben, ihre historische Schuld abtragen und zu neuen Formen der Kooperation 
übergehen. Je gerechter sich ökonomische Austauschbeziehungen und Entwicklungszu-
sammenarbeit gestalten, desto größer wird die Bereitschaft der Entwicklungsländer sein, 
an der Bewältigung globaler Umweltprobleme mitzuarbeiten. 

Die Zeit zwischen der Genfer Weltklimakonferenz im Oktober/November 1990 und 
der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Brasilia sollte genutzt werden, 
um unter dem Dach der Vereinten Nationen eine Konvention zum Schutz der Atmo-
sphäre zu erarbeiten, die durch Protokolle zur Begrenzung energiebedingter Emissionen, 
zum Schutz der Wälder sowie möglicherweise auch zur Eindämmung der sonstigen klima-
relevanten Spurengase zu ergänzen ist. Gelänge die Verabschiedimg der Konvention auf 
der Weltkonferenz von Brasilia, möglichst sogar inklusive der einzelnen Protokolle, 
könnte bereits ab 1993 mit einer international abgestimmten Politik zur Stabilisierung des 
Klimas begonnen werden. 
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8. ÖKOLOGISCHER ÜBERGANG: PHASE II 
Klimastabilisierungspolitik im engeren Sinne hat sich vor allem mit folgenden Fragen 

auseinanderzusetzen: 
- Welche Anforderungen sind an ein internationales Vertragswerk zum Schutz der Atmosphäre zu 

stellen? 
- Welche globalen Reduktionsziele sind für die verschiedenen Spurengase innerhalb welcher 

Zeiträume anzustreben? 
- Wie, d.h. nach welchen Kriterien sollen die Reduktionslasten auf die einzelnen Staaten verteilt wer-

den? (Primärverteilung) 
- Wie soll denjenigen Staaten, die nicht in der Lage sind, die ihnen auferlegten Reduktionsverpflich-

tungen aus eigener Kraft zu erfüllen, geholfen werden? (Sekundärverteilung) 
- Welche Instrumente sollen eingesetzt werden, um die angestrebten Ziele zu erreichen? 
- Wie soll die internationale Politik zum Schutz der Atmosphäre Institutionen ausgestaltet werden? 

Eine Konvention als Grundlage 
Wenn gemeinsames Handeln im internationalen Maßstab erreicht und 

"Trittbrettfahrerverhalten" ausgeschlossen werden soll, dann bedarf es einer verbindli-
chen Konvention zum Schutz der Erdatmosphäre, die von möglichst vielen Staaten unter-
zeichnet wird und eine größtmögliche Emissionsmenge abdeckt. Grundsätzlich sind hier 
mindestens zwei Konstruktionen denkbar: eine reine "Klimakonvention", die in ange-
hängten Protokollen die Reduzierung der einzelnen Treibhausgase regelt, oder eine 
"Atmosphärenkonvention" (Law of the Atmosphere), die wesentlich ambitiöser wäre und 
alle atmosphärisch relevanten Aspekte einbezöge, was beispielsweise sehr zu Ungunsten 
der "friedlichen" Atomenergienutzung ausfallen könnte. Es ist selbstredend, daß die letzt-
genannte Variante aus ökologischer Sicht zu bevorzugen ist. Allerdings spricht momentan 
wenig dafür, daß sie eine Chance auf Realisierung hat. UNEP-Direktor Tolba hat die -
auch unter den Gutwilligen! - vorherrschende Grundstimmung deutlich auf den Punkt 
gebracht:"Indem wir in zu kurzer Zeit zu viel zu erreichen versuchen, verzögern wir in 
Wahrheit die schon in Gang befindliche Entwicklung."127 

Unter den derzeitigen Bedingungen besteht Grund zu der Annahme, daß zwischen der 
Zustimmung zu einer Klimakonvention und deren verpflichtender Bindungswirkung der 
in Abbildung 16 dargestellte Zusammenhang besteht: Je anspruchsvoller die Konvention, 
desto geringer die Zustimmung zu ihr; je vager die Konvention, desto größer die Zu-
stimmung zu ihr. In den meisten Diskussionszusammenhängen zum internationalen Kli-
maschutz wird deshalb dafür plädiert, eher bescheiden zu beginnen, um möglichst alle 
Staaten "an Bord" zu bekommen, und die Konvention dann schrittweise zu verschärfen. 
Die Rede ist von einer "evolutiven Konzeption".128 Betrachtet man das gebotene Maß der 
Spurengasreduzierung, so ist ein solches Vorgehen allerdings nur bedingt zu teilen. Zwar 
ist es zutreffend, daß - unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des Vertragswerks -
die Notwendigkeit einer ständigen Überprüfung, Weiterentwicklung und Anpassung der 
Vereinbarungen besteht. Doch liegt es weitgehend in den Händen der westlichen Indu-
striestaaten, die weltweite Zustimmung zu einer problemadäquaten Konvention durch 



konsequentes Handeln innerhalb der eigenen Grenzen und 
Schwächeren zu erhöhen. 

Hilfen für die ökonomisch 

Abb.16: Zusammenhang zwischen der Bindungswirkung einer Klimakonvention und der Zustimmung 
zu ihr unter den gegebenen Bedingungen, 

Die Vorstellung, eine Klimakonvention solle lediglich Empfehlungscharakter haben 
und auf bindende Verpflichtungen gänzlich verzichten, wie von den Vereinigten Staaten 
vertreten, wird dem Problem nicht gerecht. Wesentlich ist vielmehr, daß eine interna-
tionale Vereinbarung zum Schutz der Atmosphäre möglichst anspruchsvolle Ziele mit 
möglichst hohen Freiheitsgraden in der Wahl der Mittel verbindet. Kernelemente einer 
problemadäquaten Konvention wären: 
- die drastische Reduzierung klimarelevanter Spurengase innerhalb festgelegter Fristen, 
- der Schutz vorhandener und die Anlage neuer Spurengassenken, 
- die gerechte Aufteilung der Reduktionspflichten unter den Unterzeichnerstaaten, 
- die Beschreibung von Leitbildern einer global verantwortbaren Politik zum Schutz der Atmosphäre 

(vgl. Kap.6), 
- die Verzahnung von Umwelt- und Entwicklungszielen (vgl. "Sustainable Development"), 
- die Regelung des Transfers von Technologien und Finanzmitteln in die Entwicklungsländer. 

Soweit wie möglich müßten diese Ziele in einer Rahmenkonvention festgelegt werden, 
die sich am 'Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht" orientieren könnte. 
Detailaspekte könnten dann in angehängten Ausführungsprotokollen - analog zum 
Montrealer FCKW-Protokoll - geregelt werden. Auf Grund der Unterschiedlichkeit der 
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Probleme bietet es sich an, drei Ausführungsprotokolle zur Klimakonvention anzustre-
ben. Und zwar 
- ein Protokoll zur Reduzierung energiebedingter Spurengasemissionen, 

12Q - ein Protokoll zum Schutz der Wälder, 
- ein Protokoll zur Ausgestaltung des Klimafonds. 

Darüber hinaus ist es möglicherweise auch sinnvoll, die verbleibenden Spurengase 
(insb. Methan und Distickstoffoxid) in einem Ausführungsprotokoll zu regeln, wenngleich 
ihre exakte Erfassung durch die heterogene Emissionsstruktur mit erheblich größerem 
Aufwand verbunden sein dürfte. 

Grundsätzlich kann also gesagt werden, daß die Festlegung der allgemeinen Ziele und 
Verpflichtungen innerhalb der Rahmenkonvention stattfinden sollte, während die kon-
kreten Regelungsmaßnahmen (Reduktionsziele, Reduktionsfahrpläne, Lastenteilungs-
schlüssel, Finanz- und Technologietransfers, möglicherweise auch der Handel mit Zertifi-
katen) innerhalb der Protokolle zu regeln sind. 

Globale Reduktionsziele und "Fahrpläne" 
Zur Erinnerung: Das IPCC hat in seinem jüngsten Bericht festgestellt, daß eine Stabi-

lisierung der atmosphärischen Spurengaskonzentrationen auf heutigem Niveau Emissi-
onsreduzierungen 
- von mindestens 60 Prozent beim CO2, 
- von 75 bis 100 Prozent bei den vollhalogenierten FCKW, 
- von 15 bis 20 Prozent beim Methan, 
- von 70 bis 80 Prozent beim Distickstoffoxid 
erforderlich machen würde. Diese Zahlen sind der Maßstab, an dem sich eine Politik zur 
Stabilisierung des globalen Klimas messen lassen muß. 

Da der Ausstieg aus den vollhalogenierten FCKW mit großer Wahrscheinlichkeit bis 
zum Jahr 2000 abgeschlossen sein wird, muß das besondere Augenmerk in den kommen-
den Jahren auf die Gase gerichtet werden, die aus der Verbrennung fossiler Energien 
und der Brandrodung der Tropenwälder resultieren, vor allem also auf das Kohlendioxid. 
Die Forderung der Klimakonferenz von Toronto, die eine globale C02-Reduktion von 20 
Prozent (gegenüber 1988) bis zum Jahr 2005 gefordert hat, ist als Zwischenziel akzepta-
bel. Innerhalb der Industriestaaten sind allerdings bis zu diesem Zeitpunkt wesentlich 
größere Mengen zu reduzieren, da die energiebedingten Emissionen der Entwicklungs-
länder zunächst weiter zunehmen werden. Realistisch, wenn auch anspruchsvoll, erscheint 
eine Reduzierimg ihrer C02-Emissionen 
- um 30 Prozent bis zum Jahr 2000, 
- um 60 Prozent bis zum Jahr 2015, 
- um 80 Prozent bis zum Jahr 2030 (jeweils gegenüber 1988) . 1 3 0 

Im Weltmaßstab wäre bei derartig konsequentem Vorangehen der Industriestaaten 
eine Halbierung der heutigen Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2030 oder 2040 mög-
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lich. Wenn die Industriestaaten allerdings nur "moderate" Ziele anstreben, werden ihren 
Reduktionen durch die Anstiege in den Entwicklungsländern sehr schnell kompensiert. 
Die Enquete-Kommission "Klimaschutz" des Deutschen Bundestages hat in ihrem jüng-
sten Bericht gezeigt, daß selbst eine 30prozentige C02-Reduktion in den Industriestaaten 
bis 2005 lediglich zu einer globalen Reduktion von 5 Prozent führen würde. 1 3 1 

Lastenteilung 
Für die Übersetzung der globalen Reduktionsziele in nationale Reduktionsverpflich-

tungen muß eine für alle Seiten akzeptable Basis gefunden werden. An welchen Indikato-
ren sich eine relativ gerechte Lastenteilung orientieren könnte, ist in Kapitel 6 diskutiert 
worden. Genannt wurden hier 
1.) die aktuellen Pro-Kopf-Emissionen, 
2.) die aufgelaufenen Emissionen während der letzten 50 Jahre, 
3.) das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt, 132 4.) die verbleibende Assimilationskapazität der Atmosphäre. 

Für die Primärverteilung der Reduktionspflichten bietet sich eine Kombination der 
Indikatoren 1 und 4 an; für die Sekundärverteilung müßten darüber hinaus die Indikato-
ren 2 und 3 verstärkt Berücksichtigung finden. 

Bach und Krause 1 3 3 haben unlängst errechnet, daß die atmosphärische C02-Konzen-
tration noch um weitere 50 ppm (Teñe pro Million) steigen darf, wenn der durchschnittli-
che Temperaturanstieg auf max. 2 Grad Celsius begrenzt werden soll. Heute beträgt die 
atmosphärische C02-Konzentration etwa 350 ppm (gegenüber 280 ppm in vorindustriel-
ler Zeit). "Zulässig" wäre mithin eine Konzentration von 400 ppm. Wird diese - gewiß me-
thodisch angreifbare - Grenze akzeptiert, so steht der Menschheit noch ein Gesamtbud-
get von 300 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zur Verfügung. Zur Zeit werden jährlich 5,2 
Mrd. t Kohlenstoff emittiert. Selbst eine Stabilisierung der Emissionen auf heutigem Ni-
veau würde also dazu führen, daß die Assimilationskapazität der Atmosphäre bereits in 
sechzig Jahren, also im Jahr 2050, erschöpft wäre. Klimastabilisierung muß sich das Ziel 
setzen, daß genanntes Budget nicht ausgeschöpft bzw. über einen möglichst langen Zeit-
raum "gestreckt" wird. 

In Kombination mit den Grenzen der atmosphärischen Assimilationskapazität schei-
nen die gegenwärtigen Pro-Kopf-Emissionen als "Schlüssel" für eine relativ gerechte Pri-
märverteilung der Lasten besonders geeignet. Der Zusammenhang ist einfach: Staaten 
mit hohen Werten müssen viel reduzieren, Staaten mit sehr niedrigen Pro-Kopf-Emissio-
nen werden für einen Übergangszeitraum sogar leichte Zuwächse zugestanden. Abbil-
dung 17 zeigt einen Vorschlag des Washingtoner Worldwatch-Instituts, der innerhalb der 
nächsten zehn Jahre eine globale C02-Reduktion um 12 Prozent zur Fólge hätte. 1 3 4 Ein 
genauer Blick in den Lastenteilungsplan des Worldwatch-Instituts verdeutlicht allerdings 
auch, daß die ermittelte Primärverteilung, die sich an den Pro-Kopf-Emissionen orien-
tiert, die sozio-ökologische Bedingtheit der Spurengasfreisetzungen außer acht läßt. So 
bilden etwa die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion und die Elfenbeinküste eine sehr 
ungleiche Spitzengruppe bei den Emissionen. Sie alle müßten jährlich drei Prozent ihrer 
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Emissionen reduzieren, was angesichts der Unterschiede in der Lösungskapazität natür-
lich unrealistisch ist. 

r - — 
| Gegenwärtige Kohlen-

I 
| Vorgeschlagene 

i 
| • Länder, 

5 

| stoffemissionen | Reduktionsziele | ausgewählte Beispiele 
| (Tonnen pro Kopf) | (Prozent pro Jahr) 

1 

1 < 0 , 5 

- — j . — . — , — : — _ 

1 + 3 , 0 | Kenia, Indien,' 
1 ' 0 , 5 - 1 , 0 1 + 1 , 5 | China, Nigeria, Phillipinen 
1 1 ,0 -1 ,5" , 1 0 " | Indonesien, Mexiko, S.Korea 
1 1 , 5 - 2 , 0 I - 0 , 5 | Italien, Frankreich, Neuseeland 
1 2 , 0 - 2 , 5 ' 1 - 1,0 . | Japan, Thailand, Peru -
| 2,5 - 3,0 • 1 * 2,0 | Großbrit., BRD, Brasilien 
1 > 3 , 0 
• ' 

1 - 3 , 0 

i 

| U.S.A., UdSSR, Hfenbeink. . 

i .. • i 

Abb.17: Mögliche Lastenteilung für einen CC^-RedukfionspIan. Vorschlag des Washingtoner World-
watch-Instituts. 

Klimafonds 
Die Unzulänglichkeit des Lastenteilungsschlüssels "Pro-Kopf-Emissionen" kann beho-

ben werden, wenn den Staaten, welche die ihnen hierdurch zufallenden Pflichten nicht er-
füllen können, geholfen wird, wenn die Primärverteilung also um eine Sekundärverteilung 
ergänzt wird. Im Grundsatz gilt: Während die westlichen Industriestaaten die ihnen auf-
erlegten Reduktionsziele mit eigenen Mitteln erreichen können, trifft dies für die ehema-
ligen RGW-Staaten nur bedingt, für die meisten Entwicklungsländern überhaupt nicht zu. 
Es bedarf deshalb eines internationalen Klimafonds, der in diesen Ländern Maßnahmen 
zur Einsparung von Energie, zur Einführung FCKW-freier Technologien, zum Schutz der 
Wälder und zur Förderung naturverträglicher Entwicklung unterstützt. Ein solcher Fonds 
sollte möglichst vom neu zu gründenden UN-Umweltrat verwaltet werden. Einem ständi-
gen Ausschuß, in dem alle Unterzeichnerstaaten Sitz und Stimme haben, könnte die Mit-
telvergabe übertragen werden. Es ist erforderlich, daß regionale Unterfonds gebildet 
werden, um einen ineffizienten und zentralistischen Superfonds mit bürokratischem Was-
serkopf zu verhindern. 

Der Plan zahlreicher westlicher Industriestaaten, die Weltbank zur zentralen Verwal-
terin des Klimafonds zu machen, würde zu einer weiteren Entdemokratisierung interna-
tionaler Politik führen, da hier nicht das Prinzip "Ein Land, eine Stimme" gilt, sondern 
das Prinzip: "Je höher die Einlage, desto größer die Mitspracherechte". Darüber hinaus 
würde eine solche Konstruktion den erwachenden Kooperationswillen der Dritten Welt 
bremsen. Es spricht alles dafür, die erfahrene Weltbank maßgeblich an der Abwicklung 



der Finanztransfers zu beteiligen, aber alles dagegen, sie zur faktischen Weltumweltbe-
hörde zu machen. 1 3 5 

Zur Speisung eines internationalen Klimafonds, der grundsätzlich auch als Teil eines 
umfassenderen Umwelt- und Entwicklungsfonds denkbar ist, 1 3 6 bieten sich heute minde-
stens fünf Quellen an: 

Erstens: Laufende Einspeisüngen aus der Energieabgabe.(vgLKap.7) Die prinzipiell in 
jedem Unterzeichnerland erhobene Abgabe, deren primäre Funktion natürlich die ökolo-
gische Lenkung sein soll, fließt zum Teil in den Fonds. Die Einspeisüngen aus den 
Drittweltländern und den Staaten Osteuropas werden zunächst bis zum Jahr 2000 ausge-
setzt, um ihnen ökologische Investitionen im Inland zu ermöglichen. 

Zweitens: Einspeisüngen der Industriestaaten im Sinne einer "Altlastenabgabe" für die 
kumulierten C02-Emissionen der letzten vierzig Jahre. In diesem Zeitraum, der durch 
hohes ökonomisches Wachstum in West und Ost gekennzeichnet war, haben die 
Industriestaaten auf Kosten des Südens und der Erdatmosphäre gelebt. Wenn sie heute 
nicht wollen, daß sich die Entwicklungsländer die gleichen Atmosphärenverschmutzungs-
rechte herausnehmen, wie sie selbst es bereits getan haben, dann ist eine Kompensati-
onsleistung erforderlich, die die selbst begangenen Fehler im Süden vermeiden hilft. Den 
Staaten Osteuropas soll die Altlastenabgabe zunächst bis 1995 gestundet werden. 

Drittens: Einspeisüngen aus ökologisch motivierten Umschuldungsmaßnahmen. Die 
Schuldenlast, die heute auf beinahe allen Entwicklungsländern liegt, ist Mitverursacherin 
von Umweltzerstörung und muß deshalb drastisch reduziert werden. In manchen Fällen 
kommt nur eine generelle Schuldenstreichung in Frage. In anderen Fällen sind Kombina-
tionslösungen dergestalt denkbar, daß ein Teil der Schulden erlassen wird, während der 
andere Teil ratenweise in den Klimafonds fließt. Der Schuldner muß sich zur verbindli-
chen Einzahlung der Restschuld in den Fonds verpflichten, der Gläubiger muß vollständig 
auf seine Forderung verzichten. Da sich ein großer Teil der Schuldentitel in den Händen 
privater Banken befindet, wird in Zukunft viel von ihrer Bereitschaft zur Übernahme 
ökologischer Verantwortimg abhängen. 

Viertens: Einspeisüngen aus reduzierten Militärausgaben. Bei wachsender internatio-
naler Dependenz durch zunehmende Verwundbarkeit, wie sie für das Klimaproblem ty-
pisch ist, werden nationale Sicherheitskonzepte anachronistisch. Abbildung 18 zeigt ei-
nige ausgewählte "Trade-offs" zwischen Militär- und Ökologieausgaben.137 Es besteht 
heute die historische Chance, die astronomisch hohen Militärausgaben in ökologisch 
sinnvolle Bereiche zu lenken. Ein Teil dieser Mittel könnte als "Friedensdividende11 in den 
Klimafonds fließen. Es bleibt abzuwarten, ob die Irak-Krise diese Möglichkeit wieder 
vollends verschüttet.138 

Fünftens: Freiwillige Einzahlungen von Staaten über ihre vereinbarten Beiträge hin-
aus, aber auch von Nicht-Regierungsorganisationen, Privatpersonen oder Unternehmen. 
Die wachsende Popularität von "Öko-Sponsoring" in der Industrie etwa könnte mögli-
cherweise zu Gunsten eines Klimafonds nutzbar gemacht werden. Voraussetzung hierfür 
scheint allerdings, daß den Sponsoren ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Projekte 
eingeräumt wird, was nicht unproblematisch ist. 
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Militärische Priorität Kosten ($) Ökologische Priorität 

2 Tage globale Mili-
tärausgaben 

4,8 Mrd. Jährliche Kosten für den 
UN-Plan zur Eindämmung der 
Wüstenausdehnung 

SDI-Forschung 1987 3,7 Mrd. Mittel, um eine 200.000 - . 
Einwohnerstadt im Süden 
der USA komplett mit So-
larenergie zu versorgen 

rd. 4 Tage globale 
Militärausgaben 

8 Mrd. Aktionsplan zum Schutz der 
tropischen Regenwälder mit 
fünfjähriger Laufzeit' 

2 Monate äthiopische 
Militärausgaben 

50 Mio. Jährliche Kosten für das 
Anti-Desertifikationspro-
gramm für Äthiopien 

1 Atombombentest 12 Mio. Installation von 80.000 
Handpumpen zur nachhalti-
gen Wassernutzung in Dör-
fern der Dritten Welt 

Abb.18: "Trade-OfTs" zwischen Militär- und Ökologieausgaben. Daten des Washingtoner Worldwatch 
Instituts. 

Handelbare Verschmutzungsrechte? 
Ein - neben dem Klimafonds - zweites Instrument, das im Zusammenhang mit der 

Verteilung von Reduktionslasten immer wieder genannt wird, ist der Handel mit Lizen-
zen, mit Verschmutzungsrechten.139 Ausgegangen wird auch hier von der Einsicht, daß es 
eine generelle Akzeptanz der Primärverteilung nur geben wird, wenn Reduktions-
pflichten und Reduktionslasten zumindest teilweise "entkoppelt" werden. Der 
Grundgedanke dieses Konzepts wird in einer Studie von Kaiser und v. Weizsäcker 1 4 0 wie 
folgt erläutert: 

Aus der Festlegung eines globalen Reduktionsziels und nach Zuteilung der Primärver-
teilung wird errechnet, wie hoch die nach Inkrafttreten des Abkommens erlaubten Treib-
hausgasemissionen pro Kopf der Weltbevölkerung sind. Anschließend erhält jede Ver-
tragspartei die ihr zustehende Lizenzmenge. Im Durchschnitt ergeben sich Knappheiten 
auf Seiten der Industriestaaten und Überschüsse auf Seiten der Entwicklungsländer. Um 
die notwendigen Reduzierungsleistungen durchzuführen, verhandelt die Vertragspartei 
A, ein energieintensiver hochindustrialisierter Staat, mit der Vertragspartei B, einem 
Entwicklungsland, über eine Zusammenarbeit. Gegenstand sind der Transfer energieeffi-
zienter Technologien, technische Hilfe, der Ausbau wissenschaftlicher Infrastruktur, die 
Nutzung einheimischer Wasserressourcen für den Energiebedarf, Einsatzmöglichkeiten 
für erneuerbare Energieträger. 
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Es sind Zweifel angebracht, ob die Folgen einer "Vermarktung" der Atmosphärenver-
schmutzung tatsächlich so aussehen, wie hier skizziert. Da sind zum einen die eher tech-
nischen Probleme, die von den Autoren teilweise selbst angeführt werden: 
- An welchen Kriterien soll die Erstausgabe der Lizenzen sich orientieren? 
- Wie soll der Markt für Lizenzen organisiert werden? Und vor allem: Wie soll die reale Abwicklung 

der notwendigen Transaktionen aussehen? Droht hier nicht eine gigantische Bürokratie, die 
möghche Effizienzgewinne mehr als aufzehrt? 

- Wie soll die Erfolgskontrolle aussehen? 
Darüber hinaus allerdings sind wesentlich grundsätzlichere Einwände zu erheben: 

-Die bloße Orientierung auf kurzfristig effiziente Lösungen führt möglicherweise zu einer 
"Zementierung" des Status quo innerhalb der westlichen Industriestaaten. Unter den gegebenen 
Bedingungen ist der Erwerb von zusätzlichen Verschmutzungszertifikaten in vielen Fällen die 
kostengünstigere Variante gegenüber strukturellen Veränderungen innerhalb der eigenen Öko-
nomien. Vor allem im Verhältnis zu Osteuropa wird diese Überlegung eine nicht unbedeutende 
Rolle spielen. 

- Die Annahme, daß Entwicklungsländer sich ihre Lizenzen nur gegen ökologische Verbesserungen 
der eigenen Technostruktur abkaufen lassen, erscheint nicht ohne weiteres gerechtfertigt. 
Könnte etwa gänzlich ausgeschlossen werden, daß man sich sein Verschmutzungsrecht gegen 
militärische Güter oder politische Begünstigungen, die mit Ökologie nichts zu tun haben, 
"abkaufen" läßt? Sicher, hier könnten flankierende Maßnahmen ergriffen werden. Aber ob sie 
greifen, kann nicht garantiert werden. 

- Umgekehrt ist keineswegs gewiß, daß die Industriestaaten "am Markt" als Gleiche unter Gleichen 
agieren, wie es die neoklassische ökonomische Theorie vorsieht. Die Tatsache, daß in den inter-
nationalen Handelsbeziehungen Machtasymmetrien und Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, 
würde sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch am Markt für Lizenzen niederschlagen. 

- Das Lizenzmodell gerät, wenn es nicht von umfassenden Rahmenregelungen flankiert wird, sehr 
schnell in die Nähe des "Ablaßhandels". Viele Entwicklungsländer aber nehmen Konstruktionen, 
die sich allzu offenkundig an "westlichen" Praktiken orientieren, mit großem Mißtrauen wahr. 
Diesen Einwand als bloß "moralischen" zurückzuweisen, zeugt von wenig Sensibilität gegenüber 
anderen Gesellschaften. Die Globalisierung unserer Form des Effizienzdenkens, dessen konse-
quenter Ausdruck international handelbare Lizenzen ja lediglich sind, wird der Vielfalt der 
Kulturen, ihrer Probleme und Kompetenzen nicht gerecht. 

Der Handel mit Verschmutzungsrechten soll hier nicht apodiktisch abgelehnt werden. 
Es mag sein, daß es innerhalb der OECD-Staaten sinnvoll ist, den Handel mit Zertifika-
ten im Rahmen festgelegter Bandbreiten zuzulassen. Auch sollte grundsätzlich die Mög-
lichkeit bestehen, daß Reduktionspflichten gemeinschaftlich von zwei oder mehreren 
Staaten erfüllt werden, so daß interne Lastenteilung vereinbart werden kann. Vor allem 
für existierende Staatengemeinschaften wie die EG ist dies eine realistische Perspektive. 
Politik, Industrie und Umweltverbände sollten bezüglich dieser Frage schnellstmöglich in 
einen Verständigungsprozeß eintreten. Aus den genannten Gründen sollte die Sekundär-
verteilung allerdings im wesentlichen über den Klimafonds bzw. seine regionalen Unter-
fonds erfolgen. Ein Fonds "neuen Typs", wie er hier gemeint ist, böte gegenüber dem 
Handel mit Lizenzen mindestens drei erhebliche Vorteile: 
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- er wäre demokratisch legitimiert und kontrollierbar, 
- er böte Möglichkeiten der Partizipation für die Bevölkerung in den Entwicklungsländern und die 

Umweltverbände, 
- er würde nicht ausschließlich auf quantitative Ziele orientiert sein, sondern qualitative Aspekte ins 

Zentrum rücken. 

Neue Institutionelle Befugnisstrukturen 
Internationale Politik zur Stabilisierung des Klimas bedarf neuer institutioneller Be-

fugnisstrukturen. In Kapitel 4 ist gezeigt worden, daß das schleppende Vorankommen im 
Klimaschutz auch dem Fehlen einer "starken" Umweltinstitution geschuldet ist. Mittler-
weile existiert zu der Frage, welche institutionell-organisatorischen Veränderungen im in-
ternationalen Maßstab notwendig wären, um wirkliche Fortschritte zu erzielen, eine Fülle 
von Vorschlägen: 
- Das UNEP, das sich im Prinzip bewährt habe, solle innerhalb der UN-Hierarchie aufgewertet und 

besser ausgestattet werden, um die internationale Politik zum Schutz der Atmosphäre koordi-
nieren zu können. 

- Das IPCC, das seit 1988 als gemeinschaftliche Arbeitsgruppe von UNEP und WMO an Strategien 
zum Klimaschutz arbeitet, biete sich auch für die internationale Abstimmung im Rahmen einer 
Konvention an. 

- Wegen der offenkundigen Notwendigkeit, Umwelt- und Entwicklungsaspekte zusammenzuführen, 
sei internationale Klimaschutzpolitik am besten gemeinsam von UNEP, UNDP und Weltbank 
zu betreiben. 

- Da das UNEP in der Vergangenheit wenig Durchsetzungsvermögen bewiesen habe, bedürfe es ei-
nes neuen UN-Umweltrats, um die Interessen des Atmosphärenschutzes zur Geltung zu brin-
gen. 

- Notwendig sei die Schaffung völlig neuer Organisationsstrukturen außerhalb des UN-Systems, da 
die Komplexität des Problems ein hohes Maß an Flexibilität erfordere. 

Neben Vorschlägen zu institutionellen Reformen gibt es allerdings auch generelle 
Skepsis gegenüber multilateralen Strukturen. Vor allem die Vereinigten Staaten und 
Großbritannien sträuben sich gegen neue Institutionen bzw. die Stärkung vorhandener. 
Aus diesem Grunde scheint es nicht sinnvoll, die Verabschiedimg einer Konvention von 
weitreichenden organisatorischen Veränderungen innerhalb des UN-Systems abhängig zu 
machen. Aus der Perspektive eines möglichst wirksamen Atmosphärenschutzes wäre die 
Einrichtung eines UN-Umweltrats zu begrüßen, der mit der Verabschiedung der Konven-
tion ins Leben gerufen werden könnte. Grundsätzlich ist im Rahmen der Konvention 
auch vorläufig ein mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattetes Exekutivorgan denk-
bar, das der Konferenz der Unterzeichnerstaaten gegenüber rechenschaftspflichtig, nicht 
aber weisungsgebunden ist. 



9. ÖKOLOGIE ALS GLOBALES STRUKTURPRINZIP 
Klimaschutz als sektorales Politikfeld kann es auf Dauer ebensowenig geben wie Kli-

maschutz in einem Land. Das Ausmaß des Problems und die Dramatik seiner möglichen 
Folgen erfordern einen tiefgreifenden Wandel auf allen Feldern internationaler Bezie-
hungen. Die strukturelle Ökologisierung sämtlicher internationalen Vertragssysteme ist 
deshalb das notwendige Komplement zur Verabschiedung einer Klimakonvention. Eine 
bloß additive Vereinbarung, die als vertikales Konstrukt unverbunden neben anderen, 
ökologisch höchst relevanten Regelwerken stünde, würde sich auf Dauer als wirkungslos 
erweisen. Nur wenn es gelingt, den Klimaschutz als Zielgröße auch in anderen Politikfel-
dern fest zu verankern, besteht möglicherweise noch die Chance, den Temperaturanstieg 
in "tolerablen" Grenzen zu halten. 

Vor allem muß globale Ökologiepolitik, die im übrigen weit mehr bedeutet als Klima-
schutz, mit 
- der Ausgestaltung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingtingen, 
- der Bewältigung der Schuldenkrise, 
- der Neuorientierung der Entwicklungszusammenarbeit, 
- der Kontrolle des Bevölkerungswachstums und 
- der Entmilitarisierung internationaler Beziehungen 

verknüpft werden. 

Schuldenstreichung 
Als wichtigste Sofortmaßnahme ist in allernächster Zukunft eine internationale Schul-

denkonferenz für Entwicklungsländer einzuberufen, an der Gläubiger- und Schuldnerlän-
der, Banken und Internationaler Währungsfonds, UNEP , UNDP und Umweltverbände 
beteiligt werden sollten. Ziel muß es dabei sein, die Schuldenlast der Entwicklungsländer 
soweit wie möglich zu reduzieren, um diese vom Zwang zur Erwirtschaftung von Devisen 
zu befreien, welcher sozial und ökologisch so desaströs wirkt. Einige Zahlen: Eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 1 4 1 .weist aus, daß die Schulden von 
achtzig Entwicklungsländern zwischen 1980 und 1987 von 551 Milliarden Dollar auf 1.170 
Milliarden Dollar gestiegen sind. Stellt man der Schuldenlast die Exporterlöse gegenüber, 
so zeigt sich, daß es nicht nur eine absolute, sondern auch eine relative Verschlechterung 
für die Entwicklungsländer gegeben hat: Während sich die Schuldenlast im genannten 
Zeitraum mehr als verdoppelte, stiegen die Exporterlöse nur moderat um ganze 22 Pro-
zent. Das in manchen Industriestaaten und beim Internationalen Währungsfonds beliebte 
"Argument", dies sei maßgeblich auf Mißwirtschaft und Korruption in den Ländern Afri-
kas, Südostasiens und Lateinamerikas zurückzuführen, trifft dabei nur zum Teil zu. Die 
wesentlichen Ursachen für das Anschwellen der schier hoffnungslosen Schuldenlast der 
Entwicklungsländer sind 
- im Verfall der Weltmarktpreise für Rohstoffe, 
- im Anstieg der Rohölpreise seit Anfang der 70er Jahre und 
- im Anwachsen der Zinsbelastung 



zu suchen. 1 4 2 

Der Durchschnittspreis für Kaffee etwa betrug bei der internationalen Kaffeeorganisa-
tion in New York 1980 noch 1,56 Dollar pro Pound (450 g), während er knapp zehn Jahre 
später auf 61 Cent gefallen war. Auch hier schärft der Blick auf die Relationen das Pro-
blembewußtsein. Noch 1985 entsprach ein bundesdeutscher Ackerschlepper im Wert 55 
Säcken salvadorianischen Rohkaffees, nur vier Jahre später mußten für den gleichen 
Traktor 190 Säcke Kaffee geliefert werden. Der Preis des Traktors war im gleichen Zeit-
raum nur um acht Prozent gestiegen, (vglAbbildung 19) 

Austauschverhältnisse an der deutschen Grenze 
Dem Werteines 
Lastkraftwagens/Acker-
schleppers entsprechen: 

1985 
(Jahresdurchschnitt) 

1989 
(Dezember) 

Lastkraftwagen1' 
( 6 - 1 0 t) 

92.5 Sack Kaffee 31 

M f i f c 
332.6 Sack Kaffee3' 

ä ä ä ä f i ä S ä Ä ä ä ä i L 
Lastkraftwagen1' 
( 6 - 1 0 t) 

44,3 t Bananen4' . . ' . ' . . • 

mm 
69,4 t Bananen4' 

Ackerschlepper2' 
(37 - 5 9 kW) 

54,9 Sack Kaffee 31 

jäflfir: 
190,0 Sack Kaffee3' 

Ackerschlepper2' 
(37 - 5 9 kW) 

26.3 t Bananen4' 

m 
'39.7 t Bananen4' 

1 1 » 
fi l j 0 Ausfuhrwert 1985 ¡Warennummer 8702 816i/Wert für 
H — 5 t 8 a n a n e n Dezember 0989 fortgeschrieben mit Preisreihe für LKW:- Eigene Berechnungen nach den Ergebnissen des 
^ V 2; 0 Ausfuhrwert 1985 {Warennummer 8701540)/Wer*, für statistischen Sundesamtes: 

Dezember 1989 fortgeschrieben mit Preisreihe für Ackerschlepper.-- rachsefre 7. Reihe 2. Außenhandel nach Waren und Landern: 
«Rv - . 3 ) Rohkatfee. saivaconamsch. Hcchgewachs. - Fachserie 37. Reihe 8. Preise und Preisindizes für die Ein- und Ausfuhr. 
) ' } = 2 0 Sack (ä 6 0 kg) 4| Bananen, mittelamerikaniscti. -

Quelle: Frankfurter Rundschau. 28.2.1990 

Abb.I9: Austauschbeziehungen an der deutschen Grenze. Veränderungen zwischen 1985 und 1989. 
Während 1985 noch 55 Sack salvadorianischen Kaffees ausreichten, um mit dem Gegenwert einen 
bundesdeutschen Traktor erwerben zu können, waren für den Kauf des gleichen Traktors nur vier 
Jahre später 190 Sack Kaffee erforderlich. 
Zum Preisverfall bei den Rohstoffen und den gestiegenen Importpreisen ist in den 

achtziger Jahren ein Anschwellen der Zinslast gekommen. Allein zwischen 1983 und 1988 
stiegen die Zinszahlungen der Entwicklungsländer um 25 Prozent. Auch hier eine Zahl 
zur besseren Veranschaulichung des Problems: Der Anstieg des Zinsniveaus um 1 Pro-
zent führt in Brasilien zu Mehrausgaben, die sämtliche Deviseneriöse aus dem Kakaoex-
port auffressen (berechnet auf der Datenbasis von 1989). Der jährliche Schuldendienst 
(Zinsen und Tilgung) der armen Länder liegt heute dreimal höher als sämtliche Ent-
wicklungszahlungen, die sie empfangen. Kapital fließt also keineswegs von Nord nach 
Süd, sondern von Süd nach Nord. Der Netto-Ressourcentransfer aus der Dritten Welt in 
die Industriestaaten lag 1988 bei 43 Milliarden Dollar. 
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Gerechte Austauschbeziehungen 
Diese Zahlen verdeutlichen, daß weder eine bloße Aufstockung von Mitteln für die 

Entwicklungsländer, wie unlängst von der Klima-Enquete des Bundestages empfohlen, 
noch eine schlichte Streichung ihrer Schulden ausreichen, um dort planvolle und ökolo-
gisch tragfähige Entwicklung zu ermöglichen. Hinzukommen müßte eine Umgestaltung 
der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die folgende Ziele anzustreben hätte: 
- Um die Exporterlöse der Entwicklungsländer abzusichern, sind umfassende Rohstoffabkommen zu 

schließen. Einer weiteren Verschlechterung der terms of trade (Austauschrelation zwischen im-
portierten und exportierten Gütern) der Entwicklungsländer kann unter gegebenen Bedingun-
gen nur durch eine Kopplung der Rohstoffpreisentwicklung an die Preisentwicklung bei den In-
dustriegütern begegnet werden. Vorhandene Ansätze wie das STABEX-System der EG sind 
weiterzuentwickeln und im Rahmen der Vereinten Nationen verbindlich festzuschreiben. Zu 
achten ist allerdings darauf, daß die Stabilisierung der Rohstoffpreise nicht zu einer Verfesti-
gung industrieller Monostrukturen innerhalb der Entwicklungsländer führt. 

- Die Integration ökologischer Belange in das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT ist 
ein wichtiger Bestandteil globaler Ökölogiepolitik. Grundsätzlich muß die Möglichkeit bestehen, 
ökologisch motivierte Eingriffe in den Freihandel vorzunehmen. Die Einführung von Umwelt-
standards, das Verbot des Handels mit bestimmten Gütern (die zwischen Nord und Süd oft ge-
nug weniger "goods" als "bads" sind, Beispiel Giftmüll) und die Kontingentierung bestimmter 
Produkte sind durchaus sinnvolle Maßnahmen zur Erreichung ökologischer Ziele. Über die Be-
rücksichtigung ökologischer Belange im Rahmen des GATT hinaus wäre es auch von Bedeu-
tung, wenn Ökologiepolitik und Handelspolitik unter dem Dach der UNO enger verzahnt wür-
den und nicht - wie heute - quasi als separate Politikfelder nebeneinander stehen. Vorstellbar 
wäre etwa ein eng mit dem (noch zu gründenden) Umweltrat kooperierender Weltwirtschafts-
rat, an dessen Vorgaben sich IWF, Weltbank und GATT zu orientieren hät ten .^ 

- Von gleicher Bedeutung wie die strukturelle Ökologisierung der Handelspolitik ist die Einbettung 
der Währungs- und Finanzbeziehungen in eine ökologisch angepaßte Weltwirtschaftsordnung. 
Wesentliche Maßnahmen wären hier die Eindämmung der Kapitalflucht, die internationale Ko-
ordinierung von Geld- und Währungspolitik sowie eine stärkere Regulierung von Banken und 
Finanzmärkten. Da solche Maßnahmen aber gegen den globalen Trend zur Deregulierung lau-
fen, besteht derzeit wenig Aussicht auf ihre Realisierung. 

- Die Befreiung der Entwicklungsländer vom Zwang zur Devisenerwirtschaftung und die gerechtere 
Gestaltung von weltwirtschaftlichen Austauschbeziehungen böten auch die Chance, verstärkt 
Konzepte eigenständiger Entwicklung zu verfolgen. Entwicklung wurde allzulange als Welt-
marktintegration und Überwindung der Subsistenzwirtschaft definiert. Industrieanlagen, Häfen, 
Staudämme und Straßen galten denn auch als Symbole des Fortschritts. Mitüerweile setzt sich 
allerdings in vielen Entwicklungsländern die Erkenntnis durch, daß es ohne eine gezielte Förde-
rung ihrer Binnenökonomien keinen Ausweg aus der Krise geben wird. Vor allem die Unter-
stützung der heimischen Landwirtschaften und des Kleingewerbes werden zunehmend als zen-
trale Aufgabe begriffen. Der Teufelskreislauf aus Preisverfall, Landdegradierung, Hunger, 
Überbevölkerung und Landflucht kann nur durchbrochen werden, wenn von der unbedingten 
Weltmarkteinbindung als oberster Ratio Abschied genommen wird und Regionen als primäre 
Bezugsebenen von Entwicklung emstgenommen werden. 
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Neue Entwicklungs Zusammenarbeit 
An dieser Stelle rückt ganz massiv die bisherige Form der "Entwicklungshilfe" durch 

die Industriestaaten ins Blickfeld. Deren mechanisches Verständnis von Entwicklung läßt 
sich etwa wie folgt umreißen: Durch die gezielte Förderung von kapitalintensiven Indu-
strieprojekten und Infrastrukturmaßnahmen werden sich sogenannte "Trickle-down"-Ef-
fekte auf die gesamte Volkswirtschaft des Empfängerlandes ergeben, vor allem auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, die Ausbreitung neuer Technologien und die Belebung der 
Binnenökonomien. Zwar sind die erhofften Wirkungen in einzelnen Fällen eingetreten. 
Im Durchschnitt allerdings haben die beschriebenen Maßnahmen zu einer Vernachlässi-
gung von Landwirtschaft und Kleinhandwerk, einer Verarmung weiter Bevölkerungs-
kreise, einer wachsenden ökonomischen Abhängigkeit und zu weitreichenden ökologi-
schen Schäden geführt. Durch die Konzentration auf Projekte im Bereich von Ballungs-
räumen wurde überdies die ohnehin stattfindende Verstädterung gefördert. Der erhoffte 
Effekt, zusätzlicher Wohlstand werde auf die Mehrheit der Bevölkerung durchsickern, 
stellte sich nicht ein. 1 4 5 

Eine ökologische Umorientierung der bi- und multilateralen Entwicklungskooperation 
hätte also heute mehr zu sein als eine bloße Mittelaufstockung, die durchaus notwendig 
ist. Selbst wenn die Entwicklungshilfe der Industriestaaten auf 0,7 Prozent des Bruttoso-
zialprodukts anstiege,1 4 6 wie es die Vereinten Nationen empfehlen, wäre damit noch kei-
neswegs eine Verbesserung verbunden. Im Gegenteil: Bei unveränderten weltwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen und gleichbleibender Struktur der Förderung würde mehr 
"Entwicklungshilfe" zu mehr Naturzerstörung führen. Besonders im Bereich der Tropen-
waldproblematik wird deutlich, daß eine Aufstockung der Mittel für den Tropenwaldakti-
onsplan in seiner jetzigen Struktur nicht geeignet ist, um die entsprechenden Schutzziele 
zu erreichen. Im Grundsatz muß deshalb gelten: Weniger nehmen ist besser als mehr ge-
ben! 

Gleichohl ist eine Neuorientierung der Entwicklungszusammenarbeit notwendig. Sie 
müßte sich an folgenden Vorstellungen orientieren: 
- Alle Projekte sind grundsätzlich einer umfassenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu un-

terziehen. Dabei sollte immer auch die Möglichkeit der Nicht-Realisierung eines Projekts 
("Nuflvariante") in die Untersuchung einbezogen werden. Verbindliche UVPs dürfen nicht auf 
bilaterale Entwicklungszusammenarbeit beschränkt bleiben, sondern müssen für alle 
entwicklungspolitischen Entscheidungsgremien (insb. IWF und Weltbank) gelten. Es ist 
Aufgabe der nationalen Regierungen in den Industriestaaten, darauf hinzuwirken, daß auch 
Direktinvestitionen von Privatfirmen und -banken in Entwicklungsländern einer UVP 
unterzogen werden. Hier ist auch die EG aufgefordert, für ihre Mitgliedsstaaten verbindliche 
Regeln zu erlassen. 

- An allen Entwicklungshilfeprojekten sind die von ihnen betroffenen Bevölkerungen in umfassender 
Weise zu beteiligen. Bis heute findet ein Dialog über Entwicklungshilfeprojekte im wesentlichen 
zwischen den Geberländern bzw. -institutionen und den nationalen Regierungen der Empfän-
gerländer statt. Solange aber über die Köpfe der Bevölkerung hinweg verhandelt wird, geraten 
deren Grundbedürnisse allzuoft ins Hintertreffen; Besonders deutlich drückt Ernst von Weiz-
säcker die Kritik an den "nationalen Eliten" der Entwicklungsländer aus. Bei ihm heißt es:"Diese 
Partner, die uns meistens mit dem Pathos begegnen, für ihr Land und die Millionen Armen in 



ihm zu sprechen, haben kein Interesse daran, unsere Entwicklungshilfeinstitutionen oder Inve-
storen mit den Armen im Lande ins direkte Gespräch zu bringen. Diese dienen allenfalls als 
Photomaterial, um dem Partner aus dem Norden zu zeigen, wie nötig das Land das ausländische 
Kapital hat. Für die Entwicklungsplaner in den Hauptstädten zählt der Erfolg am Weltmarkt, 
die Armen und die Natur sind meistens Nebensache."^ Man muß diese Einschätzung nicht 
unbedingt teilen, um zu dem Schluß zu kommen, daß die direkte Kontaktaufnahme mit den von 
Entwicklungshilfeprojekten betroffenen Menschen dringend erforderlich ist, um ihre Vorstel-
lungen erfahren und berücksichtigen zu können. 

- Neben demokratischen Partizipationsrechten muß die Berücksichtigung der Menschenrechte fester 
Bestandteil der "neuen Entwicklungszusammenarbeit" werden. Dies ist keineswegs als Einbahn-
straße in dem Sinne zu verstehen, daß die Industriestaaten ihre Finanzzuweisungen von der 
Einhaltung dieser Prinzipien abhängig machen. Audi der umgekehrte Fall muß gelten: Die In-
dustriestaaten müssen sich selbstkritisch die Frage stellen, ob ihr Wirken in den Entwicklungs-
ländern zu einer Beachtung genannter Grundsätze beiträgt. 

- Um innerhalb der Industriestaaten eine gesellschaftliche Diskussion über Mittel und Ziele der Ent-
wicklungspolitik überhaupt zu ermöglichen, ist das Schaffen von Transparenz dringend erforder-
lich. Diese Forderung richtet sich sowohl an die nationalen Regierungen als auch an die inter-
nationalen Gremien wie EG, IWF und Weltbank. Ein erster Schritt auf diesem Weg wäre die 
Beteiligung von Umweltverbänden, Dritte-Welt-Initiativen und Verbrauchergruppen an Bera-
tungen über Entwicklungsprojekte und Vergabekriterien. c 

Die Weltbevölkerung stabilisieren - aber wie? 
Über die Frage, welchen Anteil das Bevölkerungswachstuffi an der globalen Umwelt-

krise hat und vor allem haben wird, ist innerhalb der Industriestaaten schwerlich eine ra-
tionale Diskussion zu führen. Den einen ist die "Bevölkerungsexplosion" in den Staaten 
der Dritten Welt zentrales Übel; den anderen ist das bloße Benennen des Problems schon 
eindeutiges Indiz für reaktionäres Denken. Werfen wir einen Blick auf die Fakten: 

In den kommenden zehn Jahren wird die Weltbevölkerung um jährlich 90 bis 100 Mil-
lionen Menschen anwachsen. Werden keine Gegenmaßnahmen ergriffen, werden im 
Jahre 2025 etwa 8,5 Milliarden Menschen den Globus besiedeln, im Jahr 2100 möglicher-
weise 14 Milliarden. Eindrucksvoller als die absoluten Zahlen sind auch hier die Relatio-
nen. Während die Weltbevölkerung um 8000 v.Chr. noch 1500 Jahre brauchte, um sich zu 
verdoppeln, waren es um 1650 noch 200 Jahre. Heute verdoppelt sich die Weltbevölke-
rung in knapp 40 Jahren. Es besteht also wahrlich kein Grund, das Bevölkerungsprpblem 
als Marginalie zu betrachten. Ohne seine Eindämmimg wird jeder ökologische Fortschritt 
unversehens wieder aufgezehrt. 1 4 8 

Was heute nottut, ist nicht das laute Klagen über eine vermeintliche "Explosion", das 
sich besonders in den dicht besiedelten Industriestaaten Europas großer Beliebtheit er-
freut, sondern die Suche nach geeigneten Schritten zur Stabilisierung der Weltbevölke-
rung. Ausgehend von der Erkenntnis, daß Bevölkerungswachstum, kulturelle Grundmu-
ster und Armut eng miteinander verzahnt sind, müssen insbesondere folgende Ziele 
verfolgt werden: 
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Die Grundbedürfnisse der Bevölkerung müssen durch die Förderung der Subsistenzwirtschaft und 
die Gewährleistung sozialer Grundsicherungen so befriedigt werden, daß eine möglichst große 
Kinderzahl als beste "Altersversicherung" nicht länger erforderlich ist . 1 4 ^ 

Die Kindersterblichkeit muß durch medizinische und hygienische Maßnahmen deutlich gesenkt 
werden, so daß die Eltern die Gewißheit haben, die Zahl ihrer Kinder im wesentlichen selbst 
bestimmen zu können. 

Die Akzeptanz der Empfängnisverhütung muß durch umfassende Aufklärungskampagnen 
gesteigert werden. 

Eine Kontrolle des Bevölkerungswachstums wird es auf Dauer nur geben, wenn die Stellung der 
Frau in den Gesellschaften des Südens verbessert wird. Eine Familienplanungspolitik, die nicht 
nach der sozialen Stellung von Frauen sowie ihren Lebens- und Bildungschancen fragt, wird 
scheitern. Wie sehr patriarchale Strukturen und Bevölkerungswachstum zusammenhängen zeigt 
eine Studie der amerikanischen John-Hopkins-Universität. Könnten die Frauen die Anzahl ihrer 
Kinder selbst bestimmen, würde die Bevölkerung in den Entwicklungsländern bis zum Jahr 2025 
nicht um rund 75 Prozent ansteigen, sondern lediglich um rund 40 Prozent.(Abb.20) 
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Quelle: Ken Hill, John Hopkins U. School of Hygiene and Public Health unter Verwendung von Hoch-
rechnungsmodellen der IIN und der Weltbank 

Abb.20: Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern zwischen 1990 und 2025. Wörden die 
Frauen bei der Wahl ihrer Kinderzahl autonom entscheiden können, läge das Bevölkerungswachstum 
wahrscheinlich bedeutend niedriger. 
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Entmllitaiisiening und Ökologie 
Weiter oben wurde bereits diskutiert, daß der globale Charakter des menschgemach-

ten Treibhauseffekts eines der Grundprinzipien der modernen Nationalstaatsidee, die 
territoriale Integrität, radikal in Frage stellt. Militärische "Verteidigung", die auf der 
Vorstellung von nationaler Souveränität basiert, muß so quasi notwendigerweise in eine 
Legitimationskrise geraten. Vor allem das Prinzip der Abschreckung, das die Bereitschaft 
einschließt, im Krisenfall Massenvernichtungswaffen einzusetzen, trägt zunehmend 
anachronistische, ja groteske Züge. Die Krisen der Zukunft werden Dürren, Stürme, 
Flutwellen oder Völkerwanderungen sein. Ihnen dürfte mit militärischer Potenz, mit 
Atomwaffen gar, kaum beizukommen sein. Die Abwendung der Klimakatastrophe wird , 
wenn überhaupt, nur gelingen, wenn im globalen Maßstab der Übergang von der 
Konfrontation zur Kooperation gelingt. 

Der Abbau des Ost-West-Konflikts hat hier in den zurückliegenden Jahren Hoffnun-
gen geweckt. Ein immer wieder genannter Aspekt ist die Möglichkeit der Umschichtimg 
von Mitteln aus den Militär- in die Umweltetats. Immerhin fallen von den jährlich welt-
weit 950 Milliarden Dollar, die für Rüstungszwecke verausgabt werden, etwa 85 Prozent 
in den Industriestaaten an. 1 5 0 Vor wenigen Monaten hat die Weltbank den Industriestaa-
ten deshalb empfohlen, ihre Verteidigungsausgaben um zehn Prozent zu kürzen und die 
so freigesetzen Mittel zur Bekämpfung der Armut in den Staaten des Südens einzuset-
zen. 1 5 1 Bisher allerdings hat sich die allgemeine Entspannung in den Militärbudgets nur 
sehr begrenzt niedergeschlagen. Massive Umschichtungen zu Gunsten der Ökologie 
("ökologische Friedensdividende") sind kaum festzustellen. In der Bundesrepublik bei-
spielsweise liegt der Militäretat noch immer bei über fünfzig Milliarden DM. Hinzu 
kommt, daß Umschichtungen, wenn sie stattfinden, sich keineswegs automatisch in öko-
logische oder soziale Maßnähmen umsetzen. In besonderer Weise gilt dies für den 
ehemaligen "Rüstungsgiganten" Sowjetunion, wo freigesetzte Ressourcen vor allem zur 
Bewältigung der ökonomischen Krise eingesetzt werden. 

Einen besonders schweren Rückschlag für den globalen Übergang von der Konfronta-
tion zur Kooperation stellt der Irak-Kuwait-Konflikt dar. Unabhängig von der Tatsache, 
daß die irakische Aggression gegen Kuwait ein unakzeptabler Verstoß gegen das Völker-
recht ist, hat die Golfkrise für die internationale Politik mindestenstens drei weitrei-
chende Konsequenzen: 
1.) Die Diskussion über Kürzungen im Militärbereich und Umschichtungen zu Gunsten der Ökologie 

wird in den westlichen Industriestaaten vorläufig zurückgeworfen. Ein "neuer Feind" legitimiert 
nun die Fortsetzung der Rüstungsausgaben. 

2.) Geo-Energiepolitik wird wieder als Aufrechterhaltung des freien Ressourcenzugangs für die "freie 
Welt" interpretiert und nicht als gemeinschaftliche, sparsame, effiziente und nachhaltige Nut-
zung begrenzter Ressourcen. 

3.) Die Irak-Kuwait-Krise wird, trotz ihrer regionalen Spezifik, von vielen Menschen, insbesondere in 
den Staaten der Dritten Welt, als Verschiebung der Konfliktachse von Ost-West nach Nord-Süd 
wahrgenommen. Der Art und Weise, wie die Krise am Golf bewältigt wird, kommt deshalb auch 
große Bedeutung für die Regelung zukünftiger Konflikte zu. 
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Die globale Verknüpfung von Abrüstung und Ökologie geht also weit über die Um-
widmung von Mitteln hinaus. Im Grundsatz geht es um einen Paradigmenwechsel im 
Weltmaßstab, um strukturelle Entmilitarisierung und vorbeugende Konfliktvermeidung, 
um Konversion und Umweltsanierung. Erste Schritte auf einem solchen Weg wären für 
die Bundesrepublik beispielsweise 
- die Halbierung der Rüstungsausgaben auf 25 Milliarden DM, 
- die weitere Reduzierung der Personalstärke der Bundeswehr, 
- der verstärkte Einsatz der Bundeswehr zur Sanierung der Umwelt, 
- der Verzicht auf Rüstungsexporte, 
- die Förderung von Maßnahmen zum Umbau der Rüstungsindustrie. 

10. AUSBLICK 
In der letzten Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts steht die Menschheit an einer 

epochalen Wegscheide, die von uns mehr verlangt als nur ökologische Modernisierung, 
ökologischen Umbau oder ökologische Marktwirtschaft. Wenn das Dreigestirn aus natür-
licher Biosphäre, menschgemachter Technosphäre und menschlicher Soziosphäre in ein 
dauerhaftes Gleichgewicht gebracht werden soll, sind im Weltmaßstab zumindest sieben 
große Übergänge erforderlich:1 5 2 

Der Übergang von ressourcen-, energie-, emissions- und risikointensiver Großtechno-
logie zu sparsamer, intelligenter und fehlerfreundlicher Öko-Technik; 

der Übergang von einer Ökonomie, die das Naturkapital aufzehrt, den Akteuren 
falsche Signale gibt und an Wachstumszwang leidet, zu einer Ökonomie, die mit dem Na-
tureinkommen arbeitet, ökologisches Verhalten belohnt und danach fragt, was wie wach-
sen oder schrumpfen soll; 

der Übergang von einer gespaltenen Welt, in der die Reichen auf Kosten der Armen, 
die Armen auf Kosten ihrer eigenen Existenzgrundlagen leben, zur einen Welt, in der 
Armut durch Teilen überwunden oder doch immerhin begrenzt wird; 

der Übergang von einem anhaltenden, jeden ökologischen Fortschritt aufzehrenden 
Bevölkerungswachstum zu einer Stabilisierung der Weltbevölkerung durch Armutsbe-
kämpfung, Verbesserungen der sozialen Stellung von Frauen und Maßnahmen zur Be-
grenzung der Kindersterblichkeit; 

der Übergang von abgeschlossenen und wirtschaftslastigen Institutionen zu offenen, 
kooperativen und an ökologischen Zielen orientierten Institutionen auf allen Ebenen: lo-
kal, national, international; 

der Übergang von der Expertokratie zur zivilen Gesellschaft, die ihren Stoffwechsel 
mit der Natur vernunftgemäß organisiert; 

der Übergang des Bewußtseins von Freund-Feind-Denken und Egoismus zu einem 
Denken, das die gesamten Menschheitsinteressen einschließt, auch die der Zukünftigen. 
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Klimaschutz im weitesten Sinne hat das baldige Gelingen dieser Übergänge zur Vor-
aussetzung. Die Trägerinnen und Träger eines solchen neuen Denkens lassen sich längst 
überall finden: in Umweltverbänden ebenso wie in Konzernzentralen, in Kirchen ebenso 
wie in Gewerkschaften, in der Politik ebenso wie in der Publizistik, in West und Ost 
ebenso wie im Süden unseres Planeten. Das, was so häufig zum Verzweifeln bringt, ist 
weniger das Fehlen von globalem Bewußtsein, sondern das dramatische Auseinanderklaf-
fen von realem Handeln und geäußertem Bewußtsein: beim Einzelnen wie bei der Gesell-
schaft. 

Der Glaube, das Notwendige könne noch immer vermittels des "Bewährten" erreicht 
werden, stellt in den Industriestaaten heute das Haupthindernis auf dem Weg zu einer 
ökologisch tragfähigen Entwicklung dar. Klimaschutzpolitik steht jetzt am Scheideweg. 
Ob der ausgetretene Pfad des "Business as Usual" gewählt wird oder ob die Staatenge-
meinschaft das Neue wagt, wird vor allem in den Industriestaaten entschieden. Je länger 
sie sich sträuben, die ihnen abverlangte Vorreiterrolle zu übernehmen, desto mehr Zeit 
wird verschenkt. Und die Zeit läuft, wenn die Gleichungen der Ökologie aufgehen, wofür 
alles spricht gegen uns. Je eher begonnen wird, desto demokratischer, ziviler und solidari-
scher kann der Wandel vonstatten gehen; je später begonnen wird, desto ... 

Wenn ökologische Politik aber nicht im Autoritären landen will, und dafür bestehen 
wahrlich gute Gründe, dann bleibt ihr keine andere Wahl, als weiterhin auf die Lernfä-
higkeit von Individuen, Institutionen und Gesellschaften zu setzen. Insofern ist jeder 
Konsument, der ökologische Produkte kauft, jedes Unternehmen, das seine Rohstoffe 
per Bahn anliefern läßt, jede Kirchengemeinde, die auf Tropenholz verzichtet, jede Ge-
werkschafterin, die auf mehr Umweltschutz im Betrieb pocht, und jedes Stadtwerk, das 
sich der Einsparung von Energie verschrieben hat, ein Stuckchen Hoffnung. Ob das 
reicht, wissen wir heute nicht. Hoffen und Bangen halten sich die Waage. 
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