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Vorwort

VORWORT

Vom 2. - 5. September 1993 fand in der Evangelischen Akademie Mülheim/Ruhr die
Tagung 'Strukturwandel in der chemischen Industrie durch neue Produktkreisläufe'
Statt. Die Initiative für diese Veranstaltung ging von den Umweltbeauftragten der
Evangelischen Kirche im Rheinland und in Westfalen - Ulrich Hack und Dr. Heinrich
Vokkert - aus. Die wissenschaftliche Begleitung lag in den Händen des IÖW Regionalbüros NRW. Im Rahmen dieser Kooperation ist es gelungen, erstmalig in
Nordrhein - Westfalen die chemiepolitischen Akteure (Unternehmen, Gewerkschaften, Wissenschaftler und Umweltschutzverbände) an einen Tisch zu bringen
und konkret am Beispiel der Chlorchemie über die Stoff- und strukturpolitischen
Optionen und Perspektiven der Chemieindustrie in NRW zu diskutieren.
Die nachfolgende Beiträgen beruhen zum einen auf den überarbeiteten
Vortragsmanuskripten, aus redaktionellen Gründen wurden diese um die Beiträge
des BUND zur Chlorchemie und von Dr. Friege zu Leitbildern und Zielen ergänzt.
Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die mit ihren Beiträgen zum Gelingen der
Veranstaltung und zur Erstellung dieses Tagungsbandes beigetragen haben.

Wuppertal, den 16. Mai 1994
Rainer Lucas
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Dr. Stefan Zundel, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)

Die Chemieindustrie zwischen Standortkrise und ökologischer
Herausforderung
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Sie mit meinem Vortrag zu einer kleinen Tour d'horizon durch den sogenannten chemiepolitischen Diskurs einladen. Damit sie eine Vorstellung davon bekommen, was sie bei dieser Sightseeing-Tour erwartet, sollte ich vielleicht den Begriff
"chemiepolitischer Diskurs" kurz erläutern, der nicht allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen geläufig sein dürfte.
Unter dem chemiepolitischen Diskurs verstehe ich das Verständigungsbemühen zwischen Vertretern der Umweltverbände, der Chemieindustrie, des Staates und der
Wissenschaft über die Weiterentwicklung der Chemischen Industrie. Diese Verständigungsbemühungen zielen darauf ab, das ökologisch Wünschenswerte mit dem
ökonomisch Gebotenen zu vereinbaren. Sie werden sich sicher schon denken, daß die
Auffassungen darüber, was ökologisch wünschenswert und was ökonomisch geboten
ist, auseinander gehen. Leitbilder der Chemiepolitik und Beschreibungen der
ökonomischen Lage der deutschen Chemieindustrie passen vielfach nicht zusammen.
Meine Auswahl der sehenswerten Schauplätze des chemiepolitischen Diskurses ist
natürlich subjektiv. Ein Leitmotiv zieht sich jedoch durch: Ich möchte mit ihnen der
Arbeitshypothese nachgehen, ob die gegenwärtige Strukturkrise der deutschen
Chemieindustrie tatsächlich zu einer "Atempause in der Umweltpolitik" zwingt, wie vor
allem Vertreter der Branche glauben. Oder ob die Krise nicht vielmehr auch Chancen
eröffnet, mittlerweile erkannte ökologische Fehlentwicklungen zu korrigieren. Mit diesem Argumentationsziel vor Augen, möchte ich mit ihnen folgende Stationen auf meiner Sightseeing-Tour durch den chemiepolitischen Diskurs besichtigen:
• Zunächst werde ich mich mit der Frage beschäftigen, welchen normativen Vorgaben
Chemiepolitik eigentlich folgen sollte, wenn sie unter den Anspruch gestellt wird,
ökologisch zu sein. (I)
• Sodann: Man muß etwas von der Funktionsweise des Systems verstehen, das gesteuert werden soll, wenn die Folgen der politischen Eingriffe in das System nicht
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kontraproduktiv sein sollen. Deshalb möchte ich mich auf der nächsten Station mit
dem Gegenstand der politischen Bemühungen, der Chemieindustrie, selbst beschäftigen. Es folgen einige Überlegungen zur Frage, was politische Steuerung in
diesem Zusammenhang eigentlich heißen kann und welche Bedeutung der chemiepolitische Diskurs in diesem Zusammenhang hat(ll)
• Der nächste Abschnitt ist einer kurzen Bestandsaufnahme der ökonomischen Situation der Chemieindustrie in Deutschland gewidmet. Ich möchte Ihnen in der gebotenen Kürze einige Überlegungen zur Strukturkrise der Chemischen Industrie vorstellen. Hier interessieren mich vor allem solche Strategien der Krisenüberwindung, die
Anknüpfungspunkte zu einer ökologischen Modernisierung der Chemieindustrie bieten. (III)

I.
Was ist ökologisch wünschenswert ?
Die übliche ökonomische Antwort lautet hier: Die zahlungsfähige Nachfrage auf dem
Markt entscheidet darüber, von welchen Produkten wieviel hergestellt werden soll. Nun
will der Käufer eines Femsehers vermutlich ebensowenig eine transportable
Sondermülldeponie erwerben wie der Käufer einer gefärbten Textilie unfreiwilliger
Teilnehmer eines Testes auf allergische Reaktionen sein will. Mit anderen Worten: die
meisten Produkte des alltäglichen Bedarfs sind mit einer enormen Vielfalt von sogenannten negativen externen Effekten verknüpft, die der Käufer nicht einmal ansatzweise überblickt. Human- und ökotoxikologische Risiken, die mit der Produktion
und Konsumtion von Stoffen verbunden sind, sind in aller Regel zu komplex, als daß
der Konsument ein begründetes Kaufurteil fällen könnte. Die Mehrzahl der
Konsumenten ist bereits mit der Angabe eines PH-Wertes überfordert. Ein ökologisches Stoffstrommanagement kann also nicht einfach nach den Regeln des Marktes
ausgeübt werden.
Andererseits können wir uns auch nicht mit den Aussagen der Wissenschaften in diesem Bereich zufriedenstellen. Im Verhältnis zu der ungeheuren Vielfalt der anthropogenen Stoffe, die in die Umwelt entlassen werden, ist das Wissen über ihre
Auswirkungen in Ökosystemen und deren Rückwirkungen auf den Menschen immer
noch sehr gering. Trotz der enormen Fortschritte der Human- und Ökotoxikologie im
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besonderen, der Humanökologie im allgemeinen, wissen wir im Grunde über die
Auswirkungen der anthropogenen Stoffströme herzlich wenig. Der Sachverständigenrat
für Umweltfragen hat zu Recht in einem seiner letzten Gutachten festgestellt, daß der
Versuch für alle wichtigen anthropogenen Stoffströme auch nur ihre wichtigsten
ökologischen Auswirkungen zu beschreiben, die Grenzen dessen überschreitet, was
die einschlägig befaßten Wissenschaften leisten können.
Mit anderen Worten: Die Informationsbasis, auf deren Grundlage wir über die Zulässigkeit von Stoffströmen entscheiden, ist schmal und was noch wichtiger ist, sie wird immer schmal bleiben. Die Idee, wonach nur solche Stoffe in die Umwelt entlassen werden dürfen, die erwiesenermaßen ökologisch unbedenklich sind, ist praktisch undurchführbar geworden. Der Aufwand um den Nachweis der ökologischen Unbedenklichkeit
zu erbringen, dürfte für die Mehrzahl der fraglichen Stoffe angesichts der ungeheuren
Zahl und der Vielzahl ihrer möglichen Expositionsmuster so hoch sein, daß er in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zu dem möglichen Gebrauchsnutzen dieser Stoffe
steht. Wir haben es hier mit einem klassischen Informationsproblem zu tun. Die
Informationen, die für eine gut fundierte Entscheidung nötig wären, sind i.d.R. nicht auf
wissenschaftlichem Niveau gegeben oder nur unter einem sehr hohen Aufwand zu beschaffen, dennoch muß eine Entscheidung getroffen werden. Unter diesen Umständen
müssen wir uns mit angreifbaren und vorläufigen Entscheidungen zufrieden geben.
Mit einer Vorentscheidung über die Relevanz bestimmter ausgewählter Informationen
und der Irrelevanz bestimmter anderer kann sich aber die Einschätzung eines Stoffstromes um 180° ändern. Ein Beispiel soll Ihnen dieses Problem verdeutlichen. Es gibt
mittlerweile eine ganze Reihe von Stoffen, die sich wenigstens im Prinzip nach dem
Gebrauch recyceln lassen. So gesehen ist das ein ökologischer Fortschritt.
Berücksichtigt man jedoch den Energieaufwand, der für solche Recyclingprozesse getrieben werden muß, und setzt diesem die Verbrennung gegenüber, kann sich schon
wieder ein ganz anderes Bild ergeben. Danach kann der aufwand für das Recycling in
keinem vernünftigen Verhältnis mehr zum Gebrauchsnutzen des fraglichen Produkts
stehen. Offensichtlich spielt die Auswahl der untersuchten Aspekte bei einer solchen
Ökobilanz eine Rolle.
Eine erste naheliegende Reaktion auf dieses Problem, ist der Versuch eine möglichst
vollständige Produktlinienanalyse eines Stoffstromes zu erstellen. Mit dieser
Informationsverarbeitungsstrategie geraten wir aber wieder in die Komplexitätsfalle.
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Denn eine vollständige Produktlinienanalyse kann sich schnell zu einem
Jahrhundertprojekt auswachsen. Für die Vermarktung von Stoffen ist das sicher keine
wünschenswerte Zeitspanne. Deshalb ist es von großer Bedeutung, nach welchen
Kriterien wir eine Relevanzentscheidung treffen, um zu einer Erfassung der ökologischen Folgen eines Stoffstromes zu kommen.
Ein aufschlußreicher Versuch zur Lösung dieses Problems für die Stoffvielfalt der Chemieindustrie ist die Annahme einer Struktur-Wirkungs-Beziehung, wonach ganze Produktstammbäume in einen Gruppenverdacht geraten, wenn für einen charaktistischen
Baustein einer solchen Stoffgruppe relevante ökotoxikologische oder humantoxikologische Folgen ermittelt worden sind. Nach diesem Prinzip wären alle Abkömmlinge des
Chlorstammbaumes bedenklich, wenn für Chlor ein negatives Urteil gefällt werden
kann. Wohl zu Recht wird von Chemikern eingewandt, daß das ziemlicher Unfug sei,
weil es für die human- und ökotoxikologischen Auswirkungen darauf ankommt, in welchen Verbindungen das Chlor in die Umwelt entlassen wird.
Ich verstehe von Chemie und Toxikologie natürlich viel zu wenig, um die Triftigkeit dieses Arguments beurteilen zu können. Mir scheint aber, daß mit diesem kritischen
Hinweis das eigentliche Problem fortexistiert, auf welcher Grundlage ein halbwegs rationales Urteil über die Zulässigkeit von Stoffen anthropogenen Ursprungs gefällt werden kann. Zulassungsverfahren mit umgedrehter Beweislast, Produktlinienanalysen,
Stoff- und Energiebilanzen (Ökobilanzen), die Ermittlung von "ökologischen Rucksäcken" der Stoffströme, öko- und humanökologische Untersuchungen sind einige
Methoden, mit denen man diesem Problem zu Leibe rücken will. Aber allen Methoden
ist letztlich gemeinsam, daß sie sehr anstrengende Wissensvoraussetzungen machen.
Wenn wir uns andererseits nicht einfach der normativen Kraft der faktisch existierenden Stoffströme unterwerfen wollen, werden wir auf einige Daumenregeln wie z.B.
Leitindikatoren für Stoffströme zurückgreifen müssen.
Mindestens ebensowichtig ist die Einsicht, daß ein Urteil über die ökologische
Zulässigkeit in einer demokratischen Gesellschaft immer gesellschaftliche Werturteile
mit einbegreift, die die traditionellen Naturwissenschaften nicht abgeben können oder
wollen. Jeder anthropogene Stoffumsatz ist eine Veränderung der Natur und erhöht die
Entropie. Die Frage kann also nur lauten, welche Veränderung der Natur wir akzeptieren und welche nicht. In einer individualistischen Gesellschaft wie der unseren
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geht eine solche Entscheidung maßgeblich auf individuelle Werturteile zurück. Das hat
seine Meriten und sein Probleme. Eines davon ist das Problem der Myopia.
Ein klügerer Kollege als ich, Professor Hampicke aus Kassel, hat dieses Problem in folgendes einprägsame Bild gekleidet. "Wenn ich drei Tafeln Schokolade besitze - soll
ich sie dann am besten alle heute auf einmal essen, soll ich zunächst gar keine essen
und sie mir alle drei für den kommenden Sonntag aufheben oder soll ich gleichmäßig
jeden Tag eine halbe Tafel essen ?" Auch wenn es eine Reihe von Menschen geben
soll, die Schokolade nicht mögen, läßt sich empirisch beobachten, daß viele Menschen
den heutigen Genuß einem Aufschub der Bedürfnisbefriedigung vorziehen. Dieses
Phänomen nennt man in der Ökonomie Myopia und es bedeutet übertragen auf die
Umweltproblematik, daß wir dazu neigen, unsere heutigen Konsummöglichkeiten höher
zu bewerten als die Entfaltungsmöglichkeiten unserer nachfolgenden Generationen. Es
sieht so aus, als ob wir eine nachhaltige, d.h. dauerhafte Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft nur ermöglichen können, indem wir auf die Befriedigung
eines Teils unserer Bedürfnisse verzichten.
Ich vermute, daß solche Begriffsbildungen wie Sustainable Development oder die Definition von safe minimum Standards im Kern Versuche sind, die Lebensgrundlagen der
menschlichen Gattung vor den kurzsichtigen Begehrlichkeiten der heute lebenden
Generation zu bewahren. Wenn sie so wollen, haben wir es hier mit einer
Menschenrechtsdiskussion im ökologischen Gewände zu tun. Wir stützen das gesellschaftliche Urteil, wieviel Natur unsere Generation in Anspruch nehmen soll, nicht mehr
auf die Präferenzen unserer Zeitgenossen, sondern auf den Gedanken eines
Menschenrechtes, das nicht in die Disposition einer Mehrheitsmeinung gestellt werden
kann - auch wenn es unsere eigene ist..

11.
Kommen wir zum Gegenstand der umweltpolitischen Steuerungsversuche, der Chemieindustrie selbst. Ich hatte bereits eingangs erwähnt, daß hier wie generell gilt, daß man
die Funktionsweise eines Systems kennen sollte, bevor man versucht, es politisch zu
steuern. Üblicherweise wird in der Ökonomie angenommen, daß Art und Umfang der
produzierten Güter durch die zahlungsfähige Nachfrage auf den Märkten gesteuert
wird. Im Prinzip entscheidet so die Nachfrage, was produziert wird und in welchem
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Umfang. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen für die Annahme, daß dies für die
Erzeugnisse der deutschen chemischen Industrie keineswegs immer gilt.
Einige seien kurz angedeutet:
- Erstens ist die diemische Industrie in Deutschland traditionell ein innovativer
Industriezweig; sie arbeitet angebotsorientiert, indem sie neuartige stoffliche
Lösungen für Probleme offeriert. Ihre Stärke liegt demnach in der
Qualitätskonkurrenz und nicht in der Preiskonkurrenz. Die Verlautbarungen der
Branche, wonach der Kostendruck zugenommen habe, sind deshalb nur die
Kehrseite einer Medaille, bei der auf der anderen Seite der Verlust von
Innovationsvorsprüngen steht.
- Zweitens ist das Phänomen der Kuppelproduktion in der Chemieindustrie stark verbreitet. Mit anderen Worten, die Nachfrage für das Hauptprodukt einer
Kuppelproduktion bestimmt über die technischen Produktionsbedingungen midi das
Angebot für die Nebenprodukte unabhängig von der Nachfrage nach diesen
Produkten.
- Drittens die chemische Industrie befindet sich in einer besonderen Verbundsituation
mit vielen ihrer Kunden. Die Anwendungsbedingungen ihrer Produkte erfordern
vielfach ein Know-how, über das nur der Chemiehersteller verfügt, so daß hier eine
ökonomische Abhängigkeitssituation existiert.
Die Liste der Gründe ließe sich noch verlängern. Entgegen dem Augenschein ist die
Marktmacht der Chemischen Industrie aber eher von untergeordneter Bedeutung. Der
Konzentrationsgrad in der Chemischen Industrie ist im Vergleich zu anderen Industriezweigen nicht so hoch, wie man intuitiv annehmen könnte.
Die Lenkungswirkung von ordnungsrechtlichen und vor allem von ökonomischen Instrumenten im Einzugsbereich der chemischen Industrie ist deshalb nur sehr schwer zu
kalkulieren. Die Chemische Industrie ist keine Maschine, bei der nach erfolgten Druck
auf den Knopf eines politischen Steuerungsinstruments die Zahnräder sofort in die andere Richtung laufen. Und die Gefahr, daß es zu einer unerwünschten Fehlallokation
kommt, ist sehr groß. Auch wenn man der chemischen Industrie sehr kritisch gegenübersteht, kann man nicht genug vor einem falsch verstandenen planerischen
Rigorismus warnen. Die Idee, der chemischen Industrie durch eine zunehmende
Verschärfung des Ordnungsrechts die Daumenschrauben anzulegen, und durch eine
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kräftige Reorganisation der ökonomischen Anreizstruktur Alternativen attraktiv zu machen, wird ohne ein abgestimmtes Verfahren der relevanten gesellschaftlichen Akteure
wahrscheinlich nicht die gewünschten Resultate haben und eher noch zusätzliche
Blockaden heraufbeschwören.
Ich möchte an dieser Stelle nicht mißverstanden werden. Es geht hier nicht darum der
Chemieindustrie einen ökonomischen Persilschein für ökologischen Attentismus auszustellen. In der Regel ist es zu Maßnahmen der Chemieindustrie immer erst dann gekommen, wenn die Politik den Knüppel des Ordnungsrechts geschwungen oder zumindest deutlich sichtbar vorgezeigt hat. So geschehen beim Chemikaliengesetz oder
bei den freiwilligen Vereinbarungen zur Reduktion der Fluorkohlenwasserstoffe.
Politischer Druck gehört zu den unverzichtbaren Bestandteilen der öffentlichen
Auseinandersetzung. Es kommt aber darauf an, daß er in eine vernünftige
Chemiepolitik einmündet und nicht in blinden skandalorientierten Aktionismus. Die immer wieder geübte Hinhaltetaktik des VCI ist aber ein Bestandteil des Problems, das
der VCI so wortreich beklagt: der Flut von immer neuen ordnungsrechtlichen
Maßnahmen. Der VCI darf sich nicht wundern, daß es zu einer Zunahme des
Ordnungsrechts im Chemiebereich kommt, wenn er sich regelmäßig immer nur dann
bewegt, wenn ein neues Gesetz oder eine neue Verordnung das Stadium eines
Referentenentwurfes erreicht hat. Insofern könnte eine Zunahme von
Dialogbereitschaft, etwas mehr Beweglichkeit in der Sache und vor allem strategisches
Denken auf Seiten des VCI ganz erheblich zur Verstetigung der
Investitionsbedingungen für die Chemieindustrie beitragen.

III.
Die Chemieindustrie in Deutschland macht nicht nur eine konjunkturelle
Schwächephase durch. Die Umsätze sind gegenüber dem Vorjahr um über 6 % zurückgegangen, die Beschäftigtenzahl ist um 25.600 gesunken und die Preise für die
Erzeugnisse der Chemischen Industrie liegen nach Angaben des Bundesarbeitgeberverbandes der Chemieindustrie unter 10% unter dem Niveau des
Basisjahres 1985. Natürlich gehört Klappern zum Handwerk und diese Zahlen repräsentieren das Klappern vor einer neuen Tarifrunde.
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Wenn man den Verlautbarungen der Chemieindustrie glauben darf, befinden wir uns in
einer Art strukturellen Krise. Das Bild, das hier gezeichnet wird, sieht etwa so aus: Produkte, die vormals in Deutschland konkurrenzlos hergestellt worden sind, können nun
anderenorts produziert werden. Die Qualitätskonkurrenz wird bei vielen chemischen
Produkten durch die Preiskonkurrenz abgelöst. Und hier macht sich der Standort
Deutschland nachteilig bemerkbar. Hohe Löhne und Lohnnebenkosten und vor allem
unverhältnismäßig hohe Umweltschutzkosten im Vergleich zu den wichtigsten ausländischen Konkurrenten sind aus der Perspektive der chemischen Industrie die wichtigsten
Standortfaktoren, die auf die Ertragskraft der Chemischen Industrie drücken.
Es mag sie vielleicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, daß ich diese Beschreibung
für zutreffend halte, mit einer Einschränkung: Die Kosten für den Umweltschutz sind in
der Chemieindustrie zwar höher als in anderen Industriezweigen und vor allem im
Verhältnis zu ausländischen Konkurrenz. Aber im Verhältnis zum Umsatz, zur Rendite
und zu den Investitionen sind die Umweltschutzaufwendungen noch immer ein
Kostenfaktor von minderer Bedeutung.
In einer Reihe von Produktsparten ist die Produktionstechnik aber mittlerweile so ausgereift, daß sie von den spezifischen Bedingungen in Deutschland gelöst und in
Länder mit niedrigerem Lohn- und vor allem Qualifikationsniveau, in Länder mit einer
schlechteren Infrastrukturversorgung und vor allem auch in Länder mit geringeren
Ansprüchen an die Pflege der Umwelt verlagert werden kann. Dies ist - aus der Warte
der ökonomischen Theorie gesehen - ein völlig normaler Prozeß.
Produkte wie Produktionsprozesse haben ihren Lebenszyklus. Er beginnt mit der Innovation und der Markteinführung, hat seinen Gipfelpunkt in der Marktdurchdringung und
endet mit der Marktsättigung. Parallel dazu läuft ein Prozeß, der Standortkonsequenzen hat. Innovation und Markteinführung von technologisch hochwertigen
Produkten geschieht vor allem durch Länder, die eine gute Mischung von Qualifikation,
F.u.E.-Aufwendungen und Infrastrukturausstattung in die Waagschale werfen können,
in dieser Phase verläuft die Konkurrenz kaum über den Preis sondern vor allem über
die Qualität, entweder weil faktisch ein Monopol oder Oligopol bei der Erstellung dieser
Produkte existiert oder aber weil nur einige Anbieter den neuen Produktionsprozeß so
beherrschen, wie das von den Nachfragern gewünscht wird. In dem Maße, wie andere
Konkurrenten sich darum bemühen, diesen Vorsprung aufzuholen, verwandelt sich die
Qualitätskonkurrenz in eine Preiskonkurrenz. Das Produkt ist nicht mehr einmalig, der
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Prozeß auch von anderen beherrschbar und nun entscheidet beim Kauf vornehmlich
der Preis.
Die deutsche Chemieindustrie befindet sich mit einem großen Teil ihrer Produkte in jener Sättigungsphase des Marktes, in der auch andere, weniger innovative
Konkurrenten aktiv sind.
Idealtypisch gibt es mehrere unternehmerische Strategien, auf eine solche Situation zu
reagieren.
- Konzentration auf das Stammgeschäft und Kostenreduktion. Diese Strategie besteht
darin, sich auf das zu konzentrieren, von dem man glaubt, daß man es am besten
kann, und so weit wie möglich die Kosten zu drücken. Das ist beispielsweise die
Reaktionsweise von VW auf die Strukturkrise in der Automobilindustrie. Übertragen
auf die Chemiebranche bedeutet dies: Konzentration auf das chemische
Kerngeschäft und Kostensenkung. Soweit die sogenannte "Standortdebatte" von
Unternehmen ausgeht, ist in dieser Strategie eine der Ursachen für diese Diskussion
zu suchen.
- Innovationsstrategie: Eine andere Strategie besteht darin, Innovationen zu fördern,
um neue Märkte mit einem neuen Lebenszyklus zu erschließen. Attraktiv sind natürlich hier sogenannte Basisinnovationen, mit denen sich eine Vielfalt von Produkten
erschließen lassen. Beispielhaft sei hier die moderne EDV genannt. Diese Strategie
wird in der Chemieindustrie u.a. mit der Bio- und Gentechnologie verfolgt.
- Diversifizierung ist eine weitere Strategie, für die sich auch in anderen Branchen
Unternehmensvorbilder finden lassen (so z.B. in der Stahlindustrie die
Unternehmenspolitik von Mannesmann oder in der Automobilindustrie Daimler
Benz). Diversifizierung ist eine Strategie, die der Innovationsstrategie verwandt ist.
Vielfach sollen Hochtechnologiekonzerne geschmiedet werden; der Unterschied
besteht im wesentlichen darin, daß neue Innovationen und Hochtechnologien nicht
mehr in der angestammten Branche gesucht werden.
- Last but not least ist die Internationalisierung der Unternehmenspolitik zu nennen,
die für die Chemieindustrie traditionell eine große Rolle spielt. Die deutsche
Chemieindustrie hat inzwischen ein weltweites Netz von Produktionsstätten und
Vertriebsstationen aufgebaut, mit denen sich sowohl die jeweiligen nationalen
Standortvorteile nutzen lassen als auch fast überall die Nähe zum nationalen Markt
realisieren läßt.
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De facto sind die meisten unternehmenspolitischen Strategien der Chemiekonzerne
gemischte Strategien; sie enthalten von allen Strategien etwas, wenn auch mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Strukturell ist die wirtschaftliche Misere aber deshalb,
weil einige große Chemiekonzerne zu lange dem Motto vertraut haben, wir konzentrieren uns auf das, was wir schon immer am besten gekonnt haben: wir machen Chemie.
Mit anderen Worten: es fehlt an erfolgversprechenden Innovationen, die neue
Produktzyklen einleiten könnten.
Diese Behauptung muß ich etwas präzisieren, da die F.u.E.-Ausgaben in der
Chemieindustrie traditionell hoch sind. Ich nehme aber an, daß es sich hier ähnlich
verhält wie in der Stahlindustrie: Die durchaus erfolgreichen Bemühungen, den
Werkstoff Stahl zu veredeln, konnten und können den allmählichen Verlust des
Massenstahlgeschäftes am Standort Deutschland nicht wettmachen. Analog können
die durchaus erfolgreichen Versuche in der Sparten des Chemiegeschäftes etwa durch
die Entwicklung von ganz speziellen Chemikalien für ganz spezielle Anwendungen
Fortschritte zu erzielen, die Verluste in den Bereichen der Massenchemikalien und
Massenkunststoffe nicht wettmachen.
Vor diesem Hintergrund ist die sogenannte Standortdebatte das unfreiwillige Eingeständnis der Industrie, ökonomisch auf Auslaufmodelle gesetzt und nicht rechtzeitig
durch neue Innovationen einen Strukturwandel eingeleitet zu haben. Sollte diese Einschätzung richtig sein, dann müssen die Unternehmen der Chemieindustrie vermehrt
auf eine Diversifizierungsstrategie setzen, also nach solchen Innovationspotentialen
Ausschau halten, die nicht direkt im traditionellen Wirkungsbereich der Chemieindustrie liegen. Manche Unternehmen glauben, diesen Bereich bereits mit der Bio-und
Gentechnologie gefunden zu haben. Von daher erklärt sich wohl auch ein Teil der
Verbitterung, mit der gegen die vermeintlich rigorose deutsche Gentechnologiegesetzgebung angegangen wird. Letztlich ringt hier ein Teil der Branche um seine
ökonomische Perspektive oder vorsichtiger ausgedrückt - er glaubt um seine
Perspektive zu ringen..
Ich glaube aber nicht, daß es eine gute Politik ist, das zu tun, was alle internationalen
Wettbewerber tun. Abgesehen davon, daß der Versuch in jedem technologischen
Wettrennen dieser Welt mit dabei zu sein, auf eine Vergeudung von Steuergeldern
hinausläuft, sollte die Politik der Industrie, in Sonderheit der Chemischen Industrie an
den spezifischen Stärken des Standortes orientiert sein. Alle Standortnachteile, die ge-
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genwärtig in der Diskussion sind, stehen da auch für strategische Erfolgsfaktoren.
Hohe Lohn- und Lohnnebenkosten stehen für die Stabilität des sozialen Friedens und
einen auch im Vergleich mit anderen Industrienationen außergewöhnlich guten beruflichen Ausbildung. Hohe Staatsausgaben stehen für eine hohe Qualität der öffentlichen
Infrastruktur und hohe Umweltschutzausgaben stehen für den Versuch, Probleme zu
lösen, die andere Industrienationen über kurz oder lang auch ereilen werden.
Anders ausgedrückt: Durch besondere Ausgangsbedingungen - dichte Besiedlung, altindustrielle Strukturen, eine Tradition der romantischen Industriekritik - sind Länder
wie Deutschland zu einer Art ökologischer Minenhund der Industrienationen geworden.
Hier stoßen wir frühzeitig auf Probleme, die auch für andere Länder, die diesem
Industriatisierungspfad folgen oder gefolgt sind, von Bedeutung sind. Und hier werden
frühzeitig Problemlösungen erforderlich, die anderenorts dann genutzt werden können
und in the long run auch genutzt werden müssen.
Lassen Sie es mich mit einer plakativen Formel ausdrücken: möglicherweise hat im internationalen Konkurrenzkampf der Zukunft die Nation und das Unternehmen die Nase
vorn, das erfolgreich ökologisch optimieren kann. Hier gibt es einen Standortvorteil
Deutschland und ich glaube, die Chemieindustrie wäre schlecht beraten, wenn sie
nicht auch versuchen würde, ihn systematisch zu nutzen.

Ich hoffe, meine kleine Besichtigungstour hat Ihnen einige lohnende Einblicke in den
chemiepolitischen Diskurs vermittelt und danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
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Dr. Karl Otto Henseling, wiss. Mitarbeiter in der Enquete-Kommission "Schutz
des Menschen und der Umwelt" des Deutschen Bundestages

Geschichte der Chlorchemie und aktuelle Probleme

Mit Hilfe elektrischer Energie können aus dem Rohstoff Steinsalz die chemischen
Grundstoffe Chlor und Natronlauge sowie Wasserstoff hergestellt werden. Chlor gilt
heute einerseits als der wichtigste anorganisch-chemische Grundstoff, dessen
Produktionsmenge Auskunft über den Entwicklungsstand der chemischen Industrie
eines Landes gibt. Andererseits ist die Chlorchemie Ursache vieler mit der chemischen
Industrie verbundener Umweltprobleme. Die Chlorchemie spielt in der Geschichte der
deutschen chemischen Industrie eine große Rolle.
Chlor und Chlorverbindungen stehen heute oft am Anfang einer vielstufigen und weit
differenzierten Folgeproduktion, an deren Ende eine breite Palette von Produkten zur
Weiterverarbeitung oder zum Konsum (Kunststoffe, Kunstfasern, Lösungsmittel,
Pestizide, Farbstoffe, Waschmittel, Pharmazeutika etc.) steht. Chlor tritt dabei häufig
nur als Synthesevermittler auf und geht dann nicht substanziell in die Endprodukte ein.
Die Entwicklung der Chlorchemie ist eng mit der Entwicklung der organisch-chemischen Industrie verbunden, die heute bei weitem der größte Chlorverbraucher ist. Der
Aufstieg der Chlorchemie wurde durch den günstigen Preis des Rohstoffs Steinsalz,
billige Elektroenergie und die hohe Reaktivität gegenüber einfachen organischen
Grundstoffen wie Ethen (Ethylen) oder Ethin (Azethylen) ermöglicht.

1.

Geschichte der Chlorchemie in Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg

Die Chlorchemie im modernen Sinn begann Ende des vorigen Jahrhunderts mit der
Einführung der Chlor-Alkali-Elektrolyse, bei der aus Natriumchloridlösung elektrolytisch
Chlor, Natronlauge und Wasserstoff hergestellt werden. Bereits bei der Einführung der
Chlor-Alkali-Elektrolyse wurden die besonderen gesundheitlichen Risiken der
Chlorchemie offenbar. Bei Arbeitern, die an den ersten Chlor-Alkali-Elektrolyseanlagen
arbeiteten, trat eine Krankheit auf, die erst in unseren Tagen die Aufmerksamkeit einer
breiteren Öffentlichkeit fand. Die Krankheit wurde "Chloracne" genannt. Heute wissen
wir, daß die Arbeiter einer Vergiftung durch Dioxine zum Opfer gefallen sind. Chlor-

14

Geschichte der Chlorchemie 14

Alkali-Elektrolyse-Anlagen wurden vor allem zur Deckung des Natronlaugebedarfs
eingerichtet.
Chlor wurde im 19. Jahrhundert vor allem zur Herstellung von Bleichmitteln verwendet.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam die Verwendung von Chlor zur
Synthese von Zwischenprodukten in der Farbstoffchemie hinzu. Durch die stark steigende Nachfrage nach Natronlauge wurde Chlor ein Überschußprodukt, für das dringend neue Verwendungsmöglichkeiten gesucht wurden. Vor dem Ersten Weltkrieg ergab sich durch die Entwicklung der Acetylenchemie ein neues Verwendungsgebiet für
Chlor. Acetylen wurde aus Carbid erzeugt, das aus Kalk und Kohle im Lichtbogenofen
hergestellt wurde. Die bei der Reaktion von Chlor mit Acetylen entstehenden flüssigen
Chlorkohlenwasserstoffe, vor allem 1,1,2,2-Tetrachlorethan und Trichlorethen (TRI),
wurden als Lösungs- oder Reinigungsmittel vermarktet. Bei der Verwendung des
hochgiftigen 1,1,2,2-Tetrachlorethan als Lösungsmittel kam es zu schweren
Vergiftungen, vielfach mit tödlichem Ausgang. Daraufhin wurde dieser Stoff durch sein
Folgeprodukt Trichlorethen ersetzt. Auch Vergiftungen durch unreines Trichlorethen
sind bereits aus dieser Zeit überliefert.
Im Ersten Weltkrieg expandierte die Chlorproduktion durch die Verwendung von Chlor
und Chlorverbindungen als chemische Kampfstoffe. Am 22. April 1915 wurde der erste
deutsche Giftgasangriff durchgeführt. An der französischen Front bei Ypem wurden
180 Tonnen Chlorgas mit Unterstützung des Windes in Richtung auf die französischen
Schützengräben abgeblasen. Als sich die gelblichgrüne Giftwolke aufgelöst hatte, lagen 15.000 französische Soldaten mit verätzten Bronchien und Lungen auf dem
Schlachtfeld, 5.000 von ihnen starben.
Nach dem Ersten Weltkrieg traten bei weiter steigender Nachfrage nach Natronlauge
wieder Überschüsse an Chlor auf. Die chemische Industrie suchte wiederum nach
neuen Verwendungsgebieten für Chlor und Chlorverbindungen. In dieser Zeit wurde
die Methanchlorierung entwickelt. Tetrachlormethan, das u.a. als Lösungsmittel und als
Feuerlöschmittel verwendet wurde, war das wirtschaftlich wichtigste Produkt der
Methanchlorierung. Daneben wurden weitere Anwendungen für das Trichlorethen (TRI)
erschlossen. Die zunehmende Verwendung von leichtflüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen in verschiedenen Bereichen der Industrie, des Handwerks und in
privaten Haushalten lenkte aufgrund vieler Vergiftungsfälle das Interesse der Mediziner
auf diese Stoffklasse. In den dreißiger Jahren wurde bereits eine kontroverse
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Auseinandersetzung um die gesundheitlichen Risiken der Anwendungen von
Chlorkohlenwasserstoffen geführt, die jedoch im Verlauf der politischen Ereignisse vor
und während des Zweiten Weltkrieges unterging.
Die ökonomischen Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg und die damit verbundenen Autarkiebestrebungen wirkten sich wiederum als starke Triebfedern für die weitere
Entwicklung der Chlorchemie aus. Die Grundstoffe Steinsalz und Kohle waren in
Deutschland ausreichend vorhanden. Produkte der Chlor- und Acetylenchemie wurden
in vielen Anwendungsbereichen als Ersatz für importabhängige Produkte hergestellt.
Unter den in dieser Zeit neu entwickelten Produkten der Chlorchemie ist vor allem das
Polyvinylchlorid, PVC, zu nennen.
Die Gesamterzeugung an Chlor stieg in Deutschland zwischen 1936 und 1943 von
192.000 auf 492.000 Tonnen pro Jahr. Die für 1944 vorgesehene Kapazität von ca.
700.000 Tonnen wurde nicht mehr erreicht. Die von der Chlorchemie ausgehenden gesundheitlichen und ökologischen Gefahren fanden unter den Bedingungen des Krieges
keine Beachtung.

2.

Entwicklung in Deutschtand nach dem Zweiten Weltkrieg

In Deutschland überstanden die Chlor-Alkali-Elektrolyse-Anlagen den Krieg weitgehend unzerstört. In der ehemaligen DDR, die einen großen Teil der Chlorkapazitäten
der l.G.Farbenindustrie übernommen hatte, konnten die bei hohem Natronlaugebedarf
miterzeugten Chlormengen zunächst nur teilweise verwertet werden. So mußten noch
bis zur Mitte des Jahres 1950 ca. 50% der im Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld
erzeugten Chlormengen vernichtet werden. In den 50er Jahren wurden in der DDR vor
allem die Produktion von PVC, Lösungsmitteln und Pestiziden ausgebaut. Die
Chlorchemie der DDR blieb technologisch und ökologisch weitgehend auf dem
Nachkriegsstand stehen. Die in der Bundesrepublik bereits in der 50er Jahren aufgegebene Verbindung von Chlor- und Kohlechemie wurde in der DDR bis zur Vereinigung
mit der Bundesrepublik beibehalten. PVC und Lösungsmittel wurden bis in die jüngste
Vergangenheit zu einem großen Teil weiterhin auf der Basis Acetylen hergestellt.
Fehlende umwelttechnische Einrichtungen und unzureichende Abfallentsorgung haben
in der ehemaligen DDR zu gewaltigen Altlasten geführt.
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Für das Gebiet der Bundesrepublik legten die westlichen Besatzungsmächte nach
Kriegsende die zulässige Chlorkapazität zunächst auf 200.000 Tonnen pro Jahr fest.
Diese Produktionsbeschränkung wurde bereits 1951 wieder aufgehoben. In den fünfziger Jahren erfolgte in der chemischen Industrie der Bundesrepublik die Umstellung von
der Kohle als Rohstoffbasis für organische Produkte auf petrochemische Grundstoffe.
Bis dahin aus Chlor und Acetylen erzeugte Produkte wie PVC und Lösungsmittel wurden nun mit petrochemischen Grundstoffen wie Ethylen produziert. Die Kapazitäten für
diese Produkte wurden stark ausgebaut. Die allgemeine Motorisierung des Verkehrs
mit entsprechend steigenden Raffineriekapazitäten machte steigende Mengen petrochemischer Grundstoffe wie Ethen, Propen, Butene etc. verfügbar. Außerdem setzte
die chemische Industrie in Verhandlungen mit dem Bundesfinanzministerium die
Abschaffung der Mineralölsteuer für chemisch weiterarbeitetes Mineralöl durch. Diese
Steuerbefreiung wurde am 1. Februar 1953 wirksam. Die steigende Zahl an
Kraftfahrzeugen gab der Chlorchemie auch auf der Absatzseite durch den steigenden
Bedarf an Reifen, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmitteln, Kabelisolierungen, Kondensatormaterialien, Tetraethylblei und Kunststoffteilen starke Impulse. Die Chlorkapazitäten
der großen deutschen Chemiekonzerne BASF, Bayer und Hoechst und weiterer
Unternehmen wie Hüls, Dynamit-Nobel oder Wacker wurden ständig erweitert.
Niedrige Strompreise, billig verfügbare Steinsalzvorkommen sowie eine großzügige
Industrieansiedlungspolitik veranlaßten in den sechziger und siebziger Jahren internationale Chemiekonzerne, sich in der Bundesrepublik mit großen Werken in der
Chlorchemie zu engagieren. 1969 begann die Dow Chemical Co. an dem Fluß Elbe in
der Nähe von Hamburg mit der Errichtung des größten Chlor produzierenden und verarbeitenden Werkes der Bundesrepublik, dessen 2.Bauabschnitt 1975 in Betrieb ging.
Das Produktionsprogramm umfaßt die Chlorierungsprodukte von Methan, Ethen und
Propen sowie Folgeprodukte. Die IC! errichtete 1978-80 mit erheblicher staatlicher
Förderung in Wilhelmshaven ein PVC-Werk.
Erst seit Ende der sechziger Jahre drangen die Risiken der Chlorchemie stärker in das
Bewußtsein der deutschen Öffentlichkeit. Dabei waren bis in die Mitte der achtziger
Jahre vor allem einzelne Stoffe oder Verfahren Gegenstand umweltpolitischer
Auseinandersetzungen.
Zu den ersten chemiebedingten Umweltthemen, die in der Bundesrepublik öffentlich
diskutiert wurden, gehörte die Verschmutzung des Rheins. Die Chlorerzeugung war
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damals Hauptverursacher der Belastung des Rheins mit Quecksilber, da die meisten
Chloranlagen nach dem Amalgamverfahren arbeiteten und an diesem Fluß angesiedelt
sind. Unter Beteiligung des Umweltbundesamtes wurden emissionsmindernde
Verbesserungen des Amalgamverfahrens erarbeitet. Die Quecksilberemissionen durch
die Chlorerzeugung sind von 127 Tonnen im Jahr 1974 auf 24,5 Tonnen 1979 zurückgegangen. Heute sind die quecksilberkontaminierten Bariumsulfatschlämme aus der
Salzreinigung beim Amalgamverfahren ein immer noch ungelöstes Umweltproblem.
Gleiches gilt für quecksilberbelastete Aktivkohle aus der Abluftreinigung.
Die ökologischen Gefahren, die durch persistente organische Chlorverbindungen, die
sich in Nahrungsketten anreichern, verursacht werden, wurden zuerst am Beispiel des
DDT bekannt. Die Herstellung und Verwendung von DDT ist in der Bundesrepublik seit
1972 verboten. Auch die von PCBs ausgehenden Gefahren beherrschten lange Zeit
die Umweltdiskussion.
Die besonders gesundheitsschädlichen leichtflüchtigen Chlorkohlenwasserstoffe wie
Tetrachlormethan oder Trichlorethen wurden durch weniger giftige Chlorkohlenwasserstoffe wie Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan oder Tetrachlorethen ersetzt. Die
Gesamtproduktion an flüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen stieg bis Anfang der
achtziger Jahre weiter stark an und ist erst in den letzten Jahren rückläufig.
Anfang der 70er Jahre waren Berichte über Vergiftungsfälle bei Arbeitern in PVCBetrieben und die Befürchtung gesundheitlicher Risiken durch Reste des Monomeren
Vinylchlorid in PVC-Produkten ein wichtiger Gegenstand der öffentlichen Debatte, der
die PVC-Hersteller zu entsprechenden Verfahrensänderungen zwang.
Nach dem dem Chemieunfall, der sich 1976 in Seveso in Italien bei der Herstellung von
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure ereignete, wurde in der Bundesrepublik die DioxinProblematik erstmalig einer breiteren Öffentlichkeit bewußt. In Fachkreisen war die
Dioxin-Problematik weit früher bekannt. Nach einem Unfall, bei dem 1953 in einem
Werk der Bayer A G. mehrere Arbeiter schwere Vergiftungen erlitten hatten, gelang
1957 dem Holzchemiker Sandermann der Nachweis von TCDD als dem extrem giftigem Bestandteil, der nicht nur bei der 2,4,5-T-Herstellung sondern auch bei der
Herstellung anderer Chloraromaten wie perchlorierter Naphthaline schwere
Erkrankungen verursachte. Die Geschichte der Chemiekatastrophe von Seveso ist
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durch Hinweise auf eine mögliche Verbringung von Giftfässern mit dioxinhaltigen
Rückständen auf die Deponie Schönberg wieder aktuell geworden.
Krankheitsfälle, die auf die Verwendung von Pentachlorphenol in Holzschutzmitteln zurückzuführen waren, sind seit langem gegenständ juristischer Auseinandersetzungen
zwischen den Betroffenen und den Herstellern der giftigen Holzschutzmittel. Die
Herstellung und die Verwendung von Pentachlorphenol, PCP, sind in der
Bundesrepublik inzwischen verboten.
Auch die nach dem Unfall in Seveso einsetzende öffentliche Diskussion bewirkte zunächst keine grundsätzliche Neubewertung der Risiken, die mit der Erzeugung und
Verwendung aromatischer Chlorverbindungen verbunden sind. Die Chlorproduktion in
der (alten) Bundesrepublik ist trotz der intensiven umweltpolitischen Diskussion bis in
die Mitte der achtziger Jahre weiter bis auf dreieinhalb Millionen Tonnen pro Jahr angestiegen und danach bis Anfang der neunziger Jahre in etwa dieser Höhe konstant
geblieben. Erst in der jüngsten Vergangenheit ist ein leichter Rückgang der
Chlorerzeugung in Deutschland festzustellen. Verbote oder der Verzicht auf die
Herstellung einzelner Produkte der Chlorchemie wurden durch Einführung neuer
Produkte oder die Erschließung neuer Verwendungsgebiete für traditionelle Produkte
der Chlorchemie kompensiert. Nach dem durch die öffentliche Kritik erzwungenen
Rückgang der Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen für Spraydosen wurden
in den achtziger Jahren die Absatzeinbußen durch die verstärkte Verwendung der
FCKW als Treibmittel bei der Schaumstoffherstellung kompensiert. Ein Rückgang ist
erst durch das internationale Abkommen von Montreal und Folgevereinbarungen erzwungen worden.
Erst seit Mitte der achtziger Jahre werden in Deutschland die Risiken der Chlorchemie
im Zusammenhang gesehen. Vor allem das ubiquitäre Auftreten von TCDD und anderen hochchlorierten Dioxinen und Furanen hat in den letzten Jahren zu einer breiteren
Diskussion über die Risiken der Chlorchemie und zu Ansätzen einer Neubewertung
geführt. Die Chiorchemie ist seitdem ein Hauptthema der chemiepolitischen
Diskussion. In mehreren Tagungen wurde seitdem zwischen Industrie,
Behördenvertretern und Umweltverbänden über die Zukunft der Chlorchemie diskutiert.
Die Chlorchemie ist auch ein Thema der Enquete-Kommission "Schutz des Menschen
und der Umwelt" des Deutschen Bundestages.
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Von Seiten der Industrie ist inzwischen die Bereitschaft zu erkennen, auf die
Herstellung persistenter höher chlorierter Verbindungen zu verzichten, die
Technologien zur Behandlung chlororganischen Sondermülls zu verbessern und chlorhaltige Produkte in geschlossenen Systemen zu verwenden beziehungsweise zu recyceln. Die Umweltverbände fordern darüber hinaus einen starken quantitativen
Rückgang der Chlorchemie, den möglichst weitgehenden Verzicht auf chlorhaltige
Produkte wie Lösungsmittel oder PVC und die Entwicklung chlorfreier Verfahren bei
der Herstellung von Zwischenprodukten.
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Eine Ära geht zu Ende

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V (BUND)

Chlorchemie. Eine Ära geht zu Ende
- Anforderungen an eine Umstrukturierung der Chemiewirtschaft -

Zusammenfassung
Die Erfahrungen mit der Umweltbelastung durch zahlreiche chlorchemische Produkte
und Verfahren haben bereits zu einem Rückgang des Verbrauchs an wichtigen Stoffen
der Chlorchemie geführt. Das folgende Szenario greift die bisherige Entwicklung auf
und entwickelt eine Konversionsstrategie für die Chlorchemie, die den Verzicht bzw.
den Ersatz von Chlor oder chlororganischen Stoffen dort beinhaltet, wo dies umweltpolitisch geboten und technisch möglich ist.
Wichtigste Schritte sind:

- das Anwendungsverbot von halogenorganischen Verbindungen in umweltoffenen
Anwendungsfeldern bis 1995
- der Aufbau von Rücknahme- und Wiederaufbereitungssystemen für die verbleibenden Anwendungsfälle in geschlossenen Systemen
- die Umstellung einiger wichtiger Synthesen auf "chlorfreie" Hersteilungswege
- der Ersatz von PVC in den meisten heute üblichen Produkten und
- der Aufbau einer Entsorgungs- und Endlagerstrategie für die Chlorchemie zu nennen.
Dazu zählt auch der teilweise Ersatz von Chlor durch Salzsäure als Grundchemikalie,
um die bei der Entsorgung anfallende Salzsäure nutzen zu können. Mit dieser
Strategie sollte es möglich sein, etwa bis zum Jahr 2010 den Einsatz an 'frischem"
Chlor in Deutschland um rund 70 % zu verringern. Die gezielte Konversionsstrategie
läßt ausreichend Zeit, alternative Stoffe und Verfahren einzuführen und so neue
Arbeitsplätze außerhalb der Chlorchemie zu schaffen. Die Konversionsstrategie ist
durch ökonomische und ordnungsrechtliche Instrumente abzusichern.
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1.

Probleme mit der "Chlorchemie"

Der BUND hat bereits in seiner grundlegenden Publikation über Chemiepolitik (BUND
1984) kurzfristige Maßnahmen gegen eine Reihe aromatischer Chlorverbindungen als
erste chemiepolitische Priorität bezeichnet. Wenige Jahre später wurde die
Chlorchemie aufgrund der zunehmenden Kenntnisse über die Dioxinproblematik, die
Entsorgungsfragen und die Toxizität einzelner Vertreter der Chlorchemie in der
Öffentlichkeit als ganze infrage gestellt.
Die Chlorchemie hat sich auf der Basis des Grundstoffs Chlor, der in der Chlor-AlkaliElektrolyse aus Steinsalz hergestellt wird, seit Anfang dieses Jahrhunderts erst langsam und nach dem Zweiten Weltkrieg stürmisch entwickelt. Allein in Deutschland ist
eine Kapazität zur Herstellung von mehr als 3,5 Mio t Chlor pro Jahr vorhanden. Der
Boom chlororganischer Stoffe rührte ursprünglich von der Notwendigkeit her, das bei
der Elektrolyse als Kuppelprodukt der eigentlich erwünschten Natronlauge anfallende
Chlor "unterzubringen". 60 % aller Chemikalien, die in Deutschland hergestellt werden,
sind direkt oder indirekt mit Chlor verknüpft.
Die Chlorchemie ist wegen besonders kritischer Eigenschaften zahlreicher chlororganischer Verbindungen ins Schußfeld der Kritik geraten.
Die Einführung von Chlor in organisch-chemische Verbindungen macht diese in der
Regel giftiger und führt zu einer verschlechterten Abbaubarkeit unter natürlichen
Bedingungen. Dies hängt sicher damit zusammen, daß die Chlor-Kohlenstoff-Bindung
(C-Cl) in der natürlichen Umwelt äußerst selten vorkommt. Nur einige wenige natürliche
Halogenverbindungen kommen in bedeutsamen Mengen in der Natur vor. Die bekannten Hälogenverbindungen aus natürlichen organischen Quellen akkumulieren im
Gegensatz zu den vom Menschen geschaffenen Stoffen nicht. Viele synthetische halogenierte Verbindungen sind dagegen unter natürlichen Verhältnissen fast unzerstörbar
("persistent"), wobei ihre Stabilität in der Regel mit dem Chlorierungsgrad steigt. Als
typische Vertreter, deren Umweltstabilität sich als erhebliches Problem erwiesen hat,
seien hier die Polychlorierten Biphenyle (PCB's), das Insektizid DDT, das
Holzschutzmittel Pentachlorphenol (PCP), die ozonzerstörenden Ffuorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und das Reinigungsmittel Perchlorethylen (PER) genannt.
Zahlreiche Halogenkohlenwasserstoffe, darunter auch Nebenprodukte aus der
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Chlorchemie, reichern sich ("akkumulieren") zudem - z.T. über die Nahrungskette - im
Fettgewebe von Tieren und Menschen an.
Viele chlorierte Kohlenwasserstoffe sind für Mensch und Tier giftig, z.B. chlorierte
Lösemittel (lebertoxisch), Vinylchlorid (kanzerogen). Es ist kein Wunder, daß die
"Schwarzen Listen" internationaler Umweltschutzabkommen, in denen die besonders
gefährlichen Stoffe aufgelistet sind, zahlreiche Vertreter aus diesen Verbindungsklassen enthalten.
Halogenierte Lösemittel haben sich als äußerst gefährlich für das Grundwasser erwiesen, da sie außerordentlich mobil sind, selbst Beton druchdringen und zu ebenfalls giftigen Verbindungen abgebaut (besser: metabolisiert) werden. Von einem "Abbau" im
Sinne der Zerstörung dieser Verbindungen in der Umwelt kann keine Rede sein, wenn
z.B. aus dem Löse- und Reinigungsmitel PER im Grundwasser das noch viel gefährlichere Vinylchlorid wird. Halogenorganische Lösemittel stellen eine große Gefahr für
die Trinkwassergewinnung dar.
Wenn chlorierte Verbindungen, insbesondere Chloraromaten wie Chlorbenzole, aber
auch Kunststoffe wie PVC, erhitzt oder unkontrolliert verbrannt werden, so entstehen
Verbindungen, die zu den stärksten bisher vom Menschen hergestellten Giften gehören, die polychlorierten Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane. Zu ihnen gehört auch
das sog. Seveso-Gift, das 2,3,7,8-Tetrachlor-dibenzo-p-dioxin (TCDD).
Bei der Chlorbleiche, also der Reaktion von Chlor mit natürlichen Stoffen wie Holz oder
Fasern, entsteht ein Gemisch zahlreicher chlorierter Verbindungen, zu denen stark erbgutverändernde Stoffe ("Mutagene") und auch Dioxine gehören.
Die Beseitigung der Abfälle aus chlorchemischen Prozessen durch Verbrennung, die
Nutzung chlorierter Zwischenstufen zur Synthese nichthalogenierter Endprodukte und
die Zersetzung chlorchemischer Produkte nach Gebrauch führen notwendigerweise zur
Bildung von Salzsäure oder - bei Neutralisation - zur Bildung gut wasserlöslicher Salze.
Die weitere Ausdehnung der Chlorchemie hat von der Herstellung bis zur Entsorgung
die Aufsalzung unserer Flüsse mit entsprechenden ökologischen, aber auch
volkswirtschaftlichen Nachteilen (Korrosion) zur Folge.
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Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW) wurden als toxikologisch unbedenklich gefeiert und
in vielen Bereichen eingesetzt. Ihr Eintrag in die Atmosphäre ist heute maßgeblich für
den Ozonabbau in der Antarktis verantwortlich.
Fast alle diese Erkenntnisse über die "Chlorchemie" wurden nicht im Labor gewonnen,
sondern ergaben sich zunächst aus der Beobachtung massiver Schädigungen in der
Umwelt und beim Menschen.
Dabei stellen nicht nur die gezielt hergestellten halogenorganischen Verbindungen ein
Problem dar. Vielmehr entsteht bei den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen eine unübersehbare Zahl unbekannter halogenorganischer Zwischen- und Nebenprodukte, die ebenfalls in die Umwelt gelangen. Durch die hohe Persistenz vieler
halogenorgansicher Stoffe kommt es zu deren großräumigen Verteilung in der Umwelt.
Da zudem die Langzeitauswirkungen selbst der bekannten halogenorgansichen
Verbindungen auf Umwelt und Mensch nur teilweise erkannt und verstanden werden,
hat die chemische Industrie die Umwelt mit der Chlorchemie zu einem riesigen
Versuchslabor gemacht mit - wie wir heute wissen - verheerenden Folgen.
"Chlorchemie" ist das chemisch nicht korrekte Synonym für Prozesse und
Verbindungen, bei denen Chlor eingesetzt wird bzw. in denen Chlor vorkommt. Der
vereinfachende Terminus "Chlorchemie" umfaßt hier alle halogenorganischen
Verbindungen (HOV), wie z.B. gemischt halogenierte (z.B. Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW), bromierte (z.B. Flammschutzmittel) oder fluorierte (z.B.
FKW s als FCKW-Ersatzstoffe) Produkte der organischen Chemie, da sie ähnliche
Eigenschaften aufweisen, wie die mengenmäßig dominierenden chlororgansichen
Verbindungen.
1989 führten BUND, Naturfreunde und die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände eine Kampagne gegen PVC durch. Ebenfalls noch Ende der 80er Jahre
versuchten verschiedene Bundesländer besonders im Hinblick auf das Ende der
Verbrennung von Chlorchemieabfällen auf Hoher See die Problematik der bei der
Herstellung und der industriellen Anwendung von halogenierten Verbindungen
entstehenden Abfälle aufzuarbeiten.
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Zu einem schon frühen Zeitpunkt in der Diskussion wurde beim Umweltbundesamt mit
der Erstellung der mittlerweile erschienenen Chlorbilanzen (UBA 1991, UBA 1992) begonnen.
Die Überlegungen zu einer Umstrukturierung bzw. Konversion der Chlorchemie werden
seit fünf Jahren sehr konkret.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen stellte 1990 klar: "Der Rat unterstützt daher
alle sinnvollen Bestrebungen, die einem weiteren Ausbau der Chlorchemie vorbeugen
können und die darüber hinaus eine tendenzielle Rückbildung ihrer dominierenden
Rolle ermöglichen." (SRU 1990, Tz. 752) Der Sachverständigenrat machte auch einen
interessanten Vorschlag für die weitere Strategie im Umgang mit Chlor: "Im Hinblick auf
den zeitlichen Rahmen der Substituierbarkeit und Rückbildung der Chlorchemie ist zu
unterscheiden zwischen chlorhaltigen Produkten ... und chlorhaltigen Reaktionsvermittlern in der Produktion. Während bei ersteren ein möglichst rascher Abbau,
beginnend bei den in die Umwelt gelangenden und dort persistierenden Verbindungen
zu fordern und mögtich ist, bedarf es bei letzteren der längerfristigen Umstellung." (Tz.
753)
Im Klartext: Der Sachverständigenrat (SRU) empfiehlt den sofortigen Verzicht auf die
besonders gefährlichen chlorchemischen Produkte, die wie etwa PER bei der
Metallentfettung oder den FCKW bei der Kühlschrankverschrottung in die Umwelt gelangen. Danach will der Sachverständigenrat die Produktion etwa des harmlosen
Glycerins von einem chlorchemischen Zwischenprodukt auf einen "chlorfreien Pfad"
umgestellt sehen.
Die andauernde Diskussion in Fachkreisen (siehe z.B. BUND / Ev.Akad. Bad Boll
1990, STEGER 1991) und in der Öffentlichkeit über den "Ausstieg" aus der
Chlorchemie, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in einigen europäischen
Nachbarländern mittlerweile in Gang gekommen ist, muß nunmehr in ein klares
Szenario münden.
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2.

Chlor auf dem Rückzug

Denn der"Ausstieg" aus der Chlorchemie hat längst begonnen. Die Chlorchemie ist in
Teilbereichen bereits auf dem Rückzug. Dies zeigt sich z.B. an sinkenden Produktionszahlen für Chlor in Deutschland (von 3,5 Millionen Tonnen 1988 auf zur Zeit
ca. 2,8 Miilonen Tonnen), an dem Rückgang der Verwendung von chlorierten
Lösemitteln in Westeuropa, an dem Montrealer Protokoll für die Fluorchlorkohlenwasserstoffe und an der Verringerung des Chloreinsatzes in der ZeHstoffindustrie.
Um diese positive Entwicklung fortzusetzen, müssen mit Hilfe einer Konversionsstrategie Prioritäten für eine deutliche Umweltentlastung gesetzt und wesentliche von
weniger wichtigen Problemen unterschieden werden. Die Strategie sollte für die
Hersteller von chlorchemischen Produkten Klarheit über mittel- und langfristige
Perspektiven bringen, denn nur dann ist mit Investitionen in alternative Prozesse und
Produkte zu rechnen. Diese Umstrukturierung kann dann auch sozial vernünftig abgefedert werden, da es nicht um eine Abschaffung der Chemieindustrie, sondern um einen Strukturwandel geht. Verbraucher haben auf der anderen Seite Anspruch auf
Produkte, mit denen sie sicher für sich und die Umwelt umgehen können, seien es
Konsumentinnen/Konsumenten, Handwerksbetriebe oder industrielle Anwender.
Realistischerweise ist davon auszugehen, daß Chlor als Grundstoff der Chemieindustrie nicht überall kurz- bis mittelfristig ersetzbar sein wird. Alternative Verfahren
und Produkte müssen im Sinne der chemiepolitischen Grundsätze (siehe Kasten)
umweltverträglicher als die entsprechende "Chemie mit Chlor" sein.
Es bedarf angemessener Übergangszeiten und Zwischenziele für den Strukturwandel.
Denn: Die Schrumpfung der Chlorchemie in der Bundesrepublik darf nicht mit
Problemverlagerungen erkauft werden. Weder ist es wünschenswert, daß bei
schrumpfenden Lösemittelmärkten im Inland die Auslastung der Produktionskapazitäten durch Steigerung oder Beibehaltung der Exporte ausgeglichen oder
zumindest aufrecht erhalten wird. Die Stillegung von Produktionskapazitäten für PVC in
Westeuropa kann noch nicht als Erfolg betrachtet werden, wenn nicht auch die
Verbrauchsmengen auf dem deutschen Markt in ähnlichem Umfang zurückgehen. Ein
Beispiel für die Verlagerung von Produktionsrisiken ist die Zellstoffindustrie: Über 80%
des deutschen Papierzellstoffbedarfes wird importiert, die restlichen 20% inländisch in
mittlerweile chlorfreien Verfahren hergestellt. Chlorbleiche findet also in Deutschland
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nicht mehr statt. Im Ausland wird aber immer noch in zahlreichen Produktionsstätten
Chlor eingesetzt für die in Deutschland verbrauchten Papiermengen.
Neben der internationalen Risikoverlagerung ist auch eine Verlagerung von toxischen
Risiken nicht wünschenswert: Chlorierte Lösemittel werden beispielsweise häufig durch
Kohlenwasserstoffgemische ersetzt, deren toxikologisches Risikopotential oft ungenügend bekannt ist.
Für die Chlorchemie kann daher ein "geordneter Rückzug" im Sinne einer mittelfristig
angelegten Konversionsstrategie angetreten werden. Diese Strategie sollte für die
Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und Schutz der Umwelt - Bewertungskriterien und Perspektiven für umweltverträgliche Stoffkreisläufe in der Industriegesellschaft" ("Chemie-Enquete") des Deutschen Bundestages, natürlich auch für die
Bundesregierung, die Länderregierungen sowie darüber hinaus für die EG-Kommission
Richtschnur des Handelns werden. Der BUND wird daher auch über seine
europäischen Partnerorganisationen (Friends of the Earth International, European
Environmental Bureau) in diesem Sinne aktiv werden.

3.

PVC und andere halogenierte Polymere

Die Hersteller von PVC bezeichnen diesen Kunststoff gerne als "Endlager" für Chlor,
unterstellen mithin dem PVC eine hohe Stabilität gegenüber Abbau durch
Luftsauerstoff, durch Lichteinwirkung oder unter Luftabschluß, die zu einem "ewigen"
Verbleib des organisch gebundenen Chlors in der Technosphäre führen soll. Diese
Stabilität wird durch z.T. sehr kritische Zusatzstoffe (Schwermetalle) erkauft.
Abgesehen von ihren toxischen Risiken können die Stabilisatoren aber nicht bewirken,
daß PVC sich wie ein Mineralstoff verhält, also PVC erst in geologischen Zeiträumen
verwittert. PVC ist daher kein "Endlager" für Chlor. Vielmehr stellen 12 Mio Tonnen
derzeit in Gebrauch befindlichen PVCs ein Chlor- bzw. Satzsäurepotential größten
Ausmaßes dar. Darüber hinaus enthalten PVC-Produkte bis zu 50% organische
Additive, die deutlich reaktionsfreudiger als das PVC selbst und damit nicht endlagerfähig sind. Es ist daher notwendig, unbrauchbares Alt-PVC einer kontrollierten
Vernichtung in Anlagen zuzuführen, die in der Lage sind, die Freisetzung von
Salzsäure, Dioxinen und Schwermetallstäuben zu verhindern. Als Behandlungstechnik
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kommt derzeit nur die aufwendige Verbrennung bei Temperaturen um 1.000 Grad mit
nachgeschalteter Rauchgaswäsche in Betracht, bei der der Energiewert des PVC zu
über 90% verloren geht. Produkte der Verbrennung sind in jedem Fall Chloridsalze
unterschiedlicher Reinheit oder Salzsäure. An der Verwertbarkeit entsprechend großer
Mengen solcher Produkte sind erhebliche Zweifel angebracht.
Eine Wiederverwertung von PVC aus Altprodukten stößt auf folgende, teilweise unlösbare Schwierigkeiten:
a)Die Verteilung der Produkte (Verpackung, Spielzeug ...) an Millionen von
Konsumenten verhindert für eine unter dem Gesichtspunkt des schonenden
Umgangs mit Energie vertretbare Sammlung, Sortierung und Reinigung; das
Desaster mit dem "grünen Punkt" für Kunststoffverpackungen hat eindeutig gezeigt,
daß der notwendige technische Aufwand für die Gewinnung von Recyclat-Kunststoff
unter diesen Umständen zu einem Preis führt, der ein Vielfaches über dem Preis von
Neu-PVC liegt.
b) Bei Produkten mit guter Rückholbarkeit und langer Lebensdauer (Fensterrahmen,
Rohre) kann wegen der sich über Jahrzehnte ändernden Rezepturen und der bei
Kunststoffen üblichen Veränderung mechanischer Eigenschaften nur ein Teil des
PVC's in neuen Produkten verwertet werden. Die Problematik der Verschleppung
ansonsten unerwünschter Begleitstoffe (Cadmiumseifen ...) wird mittelfristig eine erhebliche Hürde für das PVC-Recycling darstellen.
c) Altmaterial aus Fenstern und Rohren steht bislang kaum zur Verfügung, die maximale Recyclatquote an der Produktion beträgt derzeit nach Angaben der PVC-LobbyGruppe AgPU unter 1%. Technisch möglich wären nach Angaben aus der Chemieindustrie Zumischungen von 20-25% Recyclât zu Frisch-PVC und ein
Altmaterialanteil von bis zu 75% bei mehrschichtigen Produkten.
d) Eine Wiederverwertung von PVC-Verbunden (PVC/Holz in Möbeln, PVC/Potyestergewebe in Planen und Arbeitskleidung, PVC/Papier in Tapeten, PVC/Metall in
Automobilen, PVC/Weichmacher in Fußböden, Weichfolien und Kabeln) ist nicht
realistisch, weil der technische Aufwand zur Trennung des Materialverbundes in
keinem Verhältnis zum Rohstoffwert der rückgewonnenen Stoffe steht oder weil die
erzeugte Materialqualität schlecht ist.
Die sogenannte "Kreislaufgarantie" der PVC-Herstelter und Verarbeiter steht daher auf
tönernen Füßen. Nicht wiederverwertbare Altprodukte bilden derzeit den überwiegen-
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den Anteil der Abfälle, wiederverwertbare Altprodukte sind kaum verfügbar. Und selbst
bei Fußbodenbelägen - nach Auffassung der PVC-Hersteller ein wiederverwertbares
Altprodukt - ist derzeit keine mengenmäßig relevante Verwertung zu erkennen.
Bei gleichbleibenden PVC-Verarbeitungsmengen in Deutschland würde sich der
Altbestand an PVC jährlich weiterhin um 1,4 Mio t erhöhen, ein Kreislauf findet entgegen dem Eindruck, den die PVC-Hersteller erwecken, nicht statt.
Als Anwendungsfall von PVC könnten dann nur solche Produkte dienen, bei denen relativ niedrige mechanische oder ästhetische Anforderungen den Einsatz von RecyclingPVC erlauben, sowie keine Brandgefahr gegeben ist (Tiefbau). Es sei allerdings darauf
hingewiesen, daß Anlagen zur Herstellung von Recycling-PVC wegen der Gefahr der
Dioxinbildung besonderen Sicherheits- und Überwachungsstandards genügen müssen.
Tab. 1:

PVC-Produkte und Abfälle in Tonnen/Jahr

Produkt
Rohre/Fittings
Profile (incl. Fenster)
Hartfoiien, Tafeln
Weichfolien
Kabelmassen
Beschichtungen
Bodenbeläge
Schläuche
Hohlkörper
GESAMT

inländische
Verarbeitung 1992*
326.000
393.000
249.000
100.000
107.000
93.000
61.000
50.000
8.000
1.425.000

Rechnerische
Abfallmenge 1993**
60
***40
80.000
71.000
18.000
k. A.
****47.000
22.000
7.500
360.000

Überwiegendes
Verwertungshindernis
b)undd)
a) und d)
a)
c) teilweise a)
c)
c)
c)
c)
a)

*

nach Zentrale Marktforschung HOECHST

**

Eckstein (1993) - diese Abfallmengen sind fiktiv und können in der Realität erheblich nach oben
und unten abweichen

***

plus einige 1.000 Jahrestonnen Altproduktverwertung

****

plus 3.000 Jahrestonnen Altproduktvefwertung

Dies bedeutet, daß man auf PVC in vielen Anwendungsbereichen rasch verzichten
muß, um ein aufgrund der Salzsäure-Problematik nicht mehr lösbares Entsorgungsproblem zu vermeiden.
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Aus den bisherigen Untersuchungen zur Substituierbarkeit von PVC im Vergleich zu
alternativen Werkstoffen ergibt sich die Möglichkeit des Verzichts in den Bereichen:
- Verpackungen (bereits weitgehend vom Markt verschwunden, vor allem was die
Lebensmittelverpackungen betrifft),
- Kabelisolation (Ersatz durch VTPE, Silikone ...),
- Fußbodenbeläge (bei Teppichböden Ersatz durch textiie Rückenbeschichtung, bei
Bodenfliesen durch Linoleum, Holz, Kunststein ...),
- Profile im Hochbau (Holz, Stahl...),
- Spielzeug (Alternativen in großer Zahl verfügbar).
- Kunstleder, insbesondere für Arbeitsbekleidung (Alternativen Gummi, Naturleder),
- Weich-PVC-Schläuche ( Ersatz durch Silikon möglich),
Damit bleiben als Anwendungsfälle von PVC über das Jahr 2010 hinaus nur langlebige
Produkte aus Hart-PVC, soweit sie überwiegend aus Recyclingmaterial hergestellt
werden. Die Risiken und Schwierigkeiten dabei ergeben sich aus den Wiederverwertungshemmnissen b und d.
Der Gebrauch von fluorierten Kunststoffen (Teflon) ist aus ökologischer Sicht noch
wenig untersucht. Die Verwendung von fluorierten Polymeren nimmt jedoch im
Textilbereich massiv zu. Heute werden Probleme vor allem bei der Entsorgung (u.a.
Entstehung von Fluorwasserstoff bei der Verbrennung) gesehen. Die übrigen halogenierten Polymere PVDC, chloriertes PE usw. spielen mengenmäßig keine große Rolle.
Für sie gilt ähnliches wie das für PVC gesagte.

4.

Chlorierte Zwischenprodukte

Chlor spielt zur Herstellung reaktiver Zwischenprodukte eine bedeutende Rolle. Für eine Auswahl chlorfreier Endprodukte, in deren Syntheseweg aber Chlor eingesetzt wird,
sollten chlorfreie Synthesen alternativ im Hinblick auf die jeweilige Belastung von
Umweltkompartimenten, Störfallproblematik, Abfällmengen, Nebenprodukten und
Energieverbrauch etc. diskutiert werden. Dies erscheint besonders wichtig für die
Propylenoxid-Synthese, bei der große Mengen chlorierter Abfälle neben stöchiometri-
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scher Mengen Salzsäure anfallen. In Deutschland werden z.Zt. etwa 600.000 t
Propylenoxyd hergestellt, das als Grundstoff für zahlreiche chemische Verbindungen,
u.a. auch Giycerin, Polyurethan-Komponenten, usw. genutzt wird.
Das eingesetzte Chlor reagiert teilweise zu unerwünschten Nebenprodukten (etwa
54.000 t organisch gebundenes Chlor, die zu Lösemitteln weiterverarbeitet werden
bzw. z.T. in die Umwelt gelangen) oder wird mit Hilfe von Kalk (BASF, ECD) oder
Natronlauge (DOW) neutralisiert und als wäßrige Salzlösung in die Flüsse abgeleitet
(rund 825.000 t Chlorid 1991). Dabei werden in der Bundesrepublik etwa 580.000 t
Natriumhydroxid verbraucht, das sind rund 17% der im Chlor-Alkaliverbund erzeugten
Natronlaugemenge. In Westeuropa wird gut 70% des erzeugten Propylenoxids zu
Polyolen weiterverarbeitet, einer der beiden Komponenten zur Polyurethan-Herstellung
(PUR). Polyurethane (PUR) werden überwiegend als Schäume zur Wärmedämmung, in
Möbelpolstern oder als Formteile im Innenraum von Automobilen verwendet. Zu ihrer
Erzeugung wird eine zweite Komponente benötigt, das sogenannte Diisocyanat, das
ebenfalls über eine Chlorroute (bei BAYER) entsteht. Auch hier bilden sich große
Mengen Rückstandssalzsäure, die aber teilweise im Kreis gefahren werden. Insgesamt
lag der Chlorverbrauchsanteil für Polyurethan 1991 in der Bundesrepublik bei über
26% und damit höher als die Chlorverbräuche für PVC.
Von der Chemischen Industrie werden Chlorrouten zur Herstellung chlorfreier
Endprodukte häufig als "Chemie mit Chlor innerhalb des Werkszaunes" bezeichnet.
Aus den vorgenannten Sachverhalten wird aber deutlich, daß bislang der
Chlor/Chloridkreislauf bei der Propylenoxidsynthese nicht innerhalb des Werkes geschlossen wird: Salzsäure-Abwässer werden mit wertvoller Natronlauge neutralisiert
und weitgehend in Süßwasserflüsse abgeleitet, wo sie zur Aufsalzung führen.
Nebenprodukte werden zu Lösemitteln aufgearbeitet und bei ihrer Anwendung weitgehend in die Umwelt freigesetzt.
Abgesehen von einer notwendigen ökobilanziellen Überprüfung der Chlorrouten,
könnte in diesem Sektor allein durch den Aufbau von Erfassungs- und
Verwertungssystemen für Polyurethan der Chlorverbrauch zur Herstellung von
Ausgangsstoffen für PUR zurückgehen.
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5.

Endlager für chlororganische Verbindungen

Die IndustriegeseHschaft steht vor einem riesigen Entsorgungsproblem im Hinblick auf
langlebige halogenorganischen Verbindungen (HOVs). So sind etwa 12 Mio t PVC in
Deutschland im Umlauf, ein Materialstau in der Technosphäre. Die Verbrennung dieses
PVC's würde einen entsprechenden Bedarf von Neutralisationsmitteln zur Folge haben,
sofern daraus nicht Salzsäure gewonnen werden kann.
Der Anteil von PVC-Produkten mit einer Lebensdauer mit mehr als 20 Jahren wird in
Westeuropa auf über 40% geschätzt. Die "Alkalienhypothek", das heißt der Bedarf an
Natronlauge oder Kalk als Neutralisationsmittel, wird nicht zeitnah zur Produktion von
PVC fällig, sondern erst Jahrzehnte später. Die "Alkalienhypothek" der Zukunft kann
nicht mit Natronlauge gedeckt werden, weil bei ihrer Erzeugung wiederum Chlor und
damit ein erneuter Druck zur Verwertung des Chlors entstünde. Umweltpolitisches Ziel
muß es sein, ein erneutes "Hochschaukeln" des Chlor-Natronlauge-Verbundes zu verhindern. Das heißt, daß die Verwendung von Natronlauge als Neutralisationsmittel eingeschränkt werden muß und darüber hinaus müssen auch andere Verwendungsbereiche nach Einsparpotentialen für Natronlauge durchforstet werden.
Darüber hinaus scheitert der von der PVC-lndustrie bisher propagierte "Salzkreislauf'
an den technischen Reinheitsanforderungen der Chlor-Alkali-Elektrolyse. Die Salze
aus der Rauchgaswäsche sind nicht so sauber, daß sie in größerem Umfang zur
Chlorproduktion eingesetzt werden könnten. Die Verwendung von Brandkalk als alternatives Neutralisationsmittel muß überprüft werden, weil dessen Herstellung sehr
energie- und kohlendioxidintensiv ist. Darüber hinaus ist Calziumchlorid ein schon
heute kaum verwertbares Abfallprodukt der Sodaindustrie.
Daher sind für die "Endlagerung" von halogenierten organischen Verbindungen
(HOVs) grundsätzlich nur zwei Wege zu diskutieren.
1. Feste HOVs (zum Beispiel PVC) werden in Bereichen abgelagert, in denen
Abbauprozesse unwahrscheinlich sind. Hierzu gehören geologisch sichere unterirdische Lagerstätten. Auf diese Weise würde nunmehr organisch gebundenes Chlor
dorthin zurückkommen, wo es bisher in anorganischer Form geologische Zeiträume
überdauert hat. Nachteil: In Salzlagerstätten werden organische Materialien eingetragen, die dort aus geologischer Sicht gesehen nicht hingehören.
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2. Feste und flüssige HOVs werden oxidativ oder hydrierend unter Abwärmenutzung
gespalten und das Chlor in Form von Salzsäure aufgefangen. Die Anlagen hierfür
sind aber erst in geringem Maße vorhanden. Es ist denkbar, die Salzsäure direkt in
Qxichlorierungsprozesse einzuschleusen (wie zum Beispiel die PVC-Produktion), sie
einer Elektrolyse zu unterziehen (wie zum Beispiel in der Isocyanatherstellung) oder
sie als Ersatzprodukt für Schwefelsäure zu verwenden. Nachteil: Bei deutlich verringertem Chlorbedarf und enorm steigenden Alt-PVC-Mengen ist eine Sättigung des
Salzsäuremarktes schnell erreicht. Aus technischer Sicht ist außerdem der
Nachweis zu führen, daß bei der Verbrennung von Altprodukten zu Salzsäure,
brauchbare Säurequalitäten erzielt werden können.

6.

Chlor/Natronlauge-Kopplung

Bei Diskussionen um die Chlorchemie wird von der Chemieindustrie gerne ins Spiel
gebracht, daß bei Rückgang des Chlorverferauchs die für andere chemische Prozesse
nicht verzichtbare Natronlauge fehlen würde. Wie in Abschnitt VIII dargelegt, führt Jedoch die weitere unbegrenzte Produktion von HOVs langfristig zu einem enormen
Bedarf an Neutralisationsmitteln wie Natronlauge.
Die Vorstellung einer testen Kopplung der Natronlaugenproduktion an die
Chlorherstellung ist im übrigen nur bedingt richtig. Tatsächlich werden abhängig von
den jeweiligen Weltmarktpreisen, Wechseikursschwankungen usw. auch heute statt
Natronlauge andere Laugen eingesetzt oder Natronlauge durch Kaustifizierung von
Natursoda oder synthetischer Soda hergestellt. Die verschiedenen Synthesen zur alternativen Herstellung von Natronlaugen bzw. anderer Ersatzlaugen müssen einer
Produktlinienanalyse unterzogen werden. Eine grobe Abschätzung führt zu dem
Schluß, daß erst bei erheblicher Verringerung der Chlorproduktion der Bedarf an
Natronlauge nicht mehr aus der Chlor-Alkali-Elektrolyse gedeckt werden kann
(BUND/Evangei.Akad.1990). Einige industrielle Prozesse mit hohem Laugenbedarf wie
die Aluminiumoxydherstellung haben zudem in Mitteleuropa aus anderen Gründen
(z.B. Energiepreise) wenig Zukunft.
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7.

Zusammenfassende Daten

Aus den oben angestellten Überlegungen folgen nun Zielvorstellungen für die nächsten
15-20 Jahre, also etwa das Jahr 2010. Der Verbrauch an Primär- und Sekundärchlor
(Salzsäure aus der Verwertung von PVC) sollte bis auf höchstens 30% des Standes
von 1989 zurückgefahren werden können. Das weitere Wachstum des Nutzungsbestandes an PVC von derzeit rd. 12 Mio. t sollte bis Anfang des nächsten Jahrzehnts
bei etwa 15-18 Mio t abgefangen werden können. Etwa vom Jahr 2005 an würde sich
der Nutzungsbestand langsam mit einer Quote von 0,2 bis 0,4 Mio t/a wieder
verkleinern; d.h.: die neu in den Markt gebrachte Menge ist wesentlich niedriger als die
"entsorgte" PVC-Menge.
Tab, 2:

Änderung des Chlorbedarfs im Szenario

Verwendungssektor
Chlor für Löse-, Treibmittel- und KättemittelHOVs in offenen Anwendungen
Chlor für HOVs in geschlossenen Anwendungen
(Ersatz von Verlusten)*
Chlor für PVC in Rohren und Fenstern (unter
Annahme von 40% Altstoffeinsatz)
PVC in Verpackungen, Spielzeug, Kabeln etc.
PVC in Spezialanwendungen (Medizin etc.)
Chlor für Propylenoxid- und Düsocyanatherstellung (unter der realistischen Annahme einer 40%
Altstoffeinsatzquote für PUR-Schäume und
Lösemittel bei leicht steigendem Markt)**
Chlor für Polycarbonate (unter der realistischen
Annahme einer Verdopplung der Produktion gegen 1989 unter Intensivierung der Altproduktveiwertung)***
Chlor für Epichlorhydrin (unter der hypothetischen
Annahme, 50% der Anwendungsbereiche entfallen
Chlor für Chloraromaten und andere organische
Spezialitäten (unter der hypothetischen Annahme,
50% der Anwendungsbereiche entfallen wegen
offener Anwendung oder recyclingbehindernder
Wirkung und 30% können auf halogenfreie
Routen umgestellt werden)
Gesamt

*

Reduktion
gegen 1989

Verbleibender Bedarf
in Mio. t/a

> 99,9 %
> 90,0 %

0,022

> 70,0 %

0,100

100%
0,010
> 40,0 %

0,700

+ 100 %

0,070

> 50,0 %

0,080

> 80,0 %

0,100

70,0 %

1,100

mit Auslandsabsatz. Annahme: der westeuropäische Markt für chlorierte Lösemittel folgt mit
Verzögerung dem deutschen Trend und die effektive Recyclingquote (das Anteil Régénérât am
Verbrauch) kann auf 70% gesteigert werden.
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** Sowohl Polyurethane als auch wassermischbare Lösemittel auf Propylenoxidbasis sind chlorfreie
Produkte, für die noch Verbrauchszunahmen zu erwarten sind.
*** Polycarbonate werden zu über 80% für den Elektronikbereich und CD verwendet, es ist mit starken
Verbrauchssteigerungen zu rechnen.

Der verbleibende Bedarf für die chlororganische Produktion in der Bundesrepublik liegt
nach diesem Szenario (Tab. 2) über 1 Mio t pro Jahr, wenn die Chlorroute zur
Herstellung von Propylenoxid zunächst beibehalten wird. Das entspricht einer
Kapazitätsminderung von etwa 70% in 20 Jahren. Ein Teil der verbleibenden
Chlorerzeugungskapazitäten kann als Oxichlorierung oder Salzsäureelektrolyse betrieben werden und die Salzsäuremengen aus dem Rücklauf von Alt-PVC in der ersten
Hälfte des 21. Jahrhunderts aufnehmen.

8.

Die nächsten Schritte der Chlorchemie-Konversion

Die Konversionsstrategie muß zwischen den gesellschaftlichen Gruppen diskutiert und
in einem konsensorientierten Prozeß ausformuliert werden. Hierzu gehören weiterhin
Aspekte der Umwidmung von Arbeitsplätzen in der Chlorchemie, so daß abzubauenden Kapazitäten auf der einen Seite möglichst an gleicher Stelle neue Aufgaben gegenübergestellt werden. Beispiele hierfür könnten der Ersatz von Chlor-AlkaliElektrolysen durch Salzsäure-Elektrolysen, der Bau von Destruktionsanlagen für
Fahrzeuge, die Einrichtung logistischer und technischer Voraussetzungen für die
Kreislaufführung unverzichtbarer CKW bei Abbau entsprechender Kapazitäten für die
CKW-Produktion sein.
Es bedarf zur Erreichung der formulierten Ziele einer Reihe von
Steuerungsinstrumenten, die erst teilweise zur Verfügung stehen. Wichtige Instrumente
sind:
1. Verpflichtung der Hersteller zur Rücknahme und Wiedereinsatz von Polyurethan und
langlebigen PVC-Produkten auf Grundlage des Abfallgesetzes, verbunden mit einer
Abfallabgabe auf diese Produkte in Höhe von ca. 3 bis 4 DM/kg.
2. Abbau der Strompreisvorteile für die
Aufsichtsorgane der Elektrizitätswirtschaft).

Chlor-Alkali-Elektrolyse

(über

die
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3. Erhebung von Risikozuschlägen, Aufpreisen und Abfallabgaben bei der Entsorgung
von HOVs, insbesondere auch für den Schwermetallgehalt.
4. Einführung von Leasingkonzepten für die Verwendung von HOV'en in geschlossenen Systemen mit angemessenen Haftpflichtversicherungen.
5. Verbot des Umgangs mit bestimmten HOVen auf
Chemikaliengesetzes, insbesondere bei umweltoffener Nutzung.

Grundlage

des

6. Verwendungsbeschränkung bei recyclingbehinderndem Einsatz von HOVs, insbesondere PVC (vieles auch Empfehlungen des Bund-Länder-Ausschusses
UmweJtchemikalien-BLAU) auf Grundlage einer noch zu schaffenden Ermächtigung
im Abfallgesetz; Kennzeichnung aller Kunststoffe auf der Grundlage des § 14
AbfallG.
7. Beschränkung der Reststoffverwertung bei chlororganische Produktionsrückständen
auf die Herstellung von Salzsäure oder chlorfreien Verarbeitungsprodukten auf
Grundlage des BlmSchG.
8. Eigenverantwortliche Entfrachtung des Produktspektrums von halogenorganischen
Zusatzstoffen oder Werkstoffen in den Branchen: Elektro- und Elektronikgeräte,
Fahrzeugherstellung, Möbelherstellung, Papiererzeugung, Herstellung von Farben
und Beschichtungsstoffen, Herstellung von Verpackungs- und Installationskunststoffen.
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Dr. Henning Fliege, sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission "Schutz
des Menschen und der Umwelt" des Deutschen Bundestages

Zum zukünftigen Umgang mit Stoffströmen*
Zusammenfassung
Qualitative und quantitative Probleme des Umsatzes von Stoffen zeigen sich in immer
größerem Maße. Die gegen diese Auswirkungen industrieller Stoffwirtschaft gerichtete
Chemiepolitik sollte von der Chemieindustrie mit ihrer Schlüsselfunktion als stoffumwandelnde und Stoffströme lenkende Industrie positiv aufgenommen werden. Daraus
resultiert eine Wandlung der Chemieindustrie vom bloßen Stoffproduzenten hin zum
Dienstleister, der Stoffströme bewirtschaftet und technologische Problemlösungen
anbietet, die über die reine Chemikalienproduktion hinausgehen. Die Gesetzgebung
muß den Weg der klassischen "end of pipe" Regelungen verlassen und Instrumente
zur Lenkung von Stoffströmen mit dem Ziel der Rückgewinnung von Wertstoffen und
der Schließung kritischer Stoffkreisläufe einführen.

1. Quantitative und qualitative Risiken durch Stoffströme
Im Laufe der Industrialisierung, insbesondere aber seit dem Ende des 2. Weltkrieges,
ist ein ungeheurer Anstieg der Stoffströme zu beobachten. Der Verbrauch an organischen Chemikalien hat sich in dem kurzen Zeitraum zwischen dem Ende der 40er
Jahre und dem Beginn der 80er Jahre etwa vervierzigfacht (vgl. IRPTC 1988, S. 1-2);
der anthropogen bedingte Umsatz von Metallen wie Blei, Cadmium, Zink, Kupfer und
Zinn beträgt heute ein Vielfaches der durch Erosion und Vulkanismus bedingten
Emissionen (vgl. Friege; Kost; Claus 1985). Parallel zu dem allgemeinen Anstieg des
Stoffumsatzes in der Chemieindustrie und verwandten Branchen sowie der qualitativen
Veränderung durch eine Vielzahl neuer Verbindungen ist die Zunahme von Schadstoffrückständen in der Umwelt und beim Menschen selbst zu beobachten; daraus folgt ein
steigendes Risiko unkontrollierter Reaktionen in der Umwelt und beim Menschen, die
durch Einwirkung von schädlichen Stoffen direkt oder indirekt verursacht werden.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 'Deutschen Verlag für Grundstoffindustrie'; Erstdruck in:
Chemische Technik, Heft 3/1993, S. 133-138
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Früher allenfalls lokal - z. B. in Erzbergbaugebieten - existierende Probleme sind nun
nationale und internationale Probleme geworden, wie sich z. B. an der Verfünfzigfachung der Kadmiumgehalte in den Nebennierenrinden in Südwest-Deutschland
zeigen läßt (vgl. Drasch 1984).
Die Überschwemmung bestimmter Umweltkompartimente mit Strömen von Nährstoffen
- man denke an die Überdüngung der Böden - führt wiederum zu einer bis dahin nicht
bekannten Belastung der Oberflächengewässer und des Grundwassers. So ist in
landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereichen eine Vervielfachung der Konzentration
an Nitrat und anderen Nährstoffen im Grundwasser neben einer allgemeinen
Aufsalzung festzustellen (vgl. LWA 1985).
Neue Stoffe können nach erheblicher zeitlicher Verzögerung geradezu verheerende
globale Wirkungen zeigen, was am Beispiel der Zerstörung der Ozonschicht durch
Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe deutlich geworden ist. Ganz besonders kritisch sind all
diejenigen Stoffe zu sehen, für die die Natur keine allgemein verbreiteten
Abbaumechanismen entwickelt hat. So läßt sich aus der Tatsache, daß einige zumeist
ausgefallene chlororganische Verbindungen auch natürlich vorkommen (vgl, Naumann
1993), nicht schlußfolgern, daß die C-Cl-Bindung kein ökologisches Problem darstellt,
da diese Organismen in ihren jeweiligen Biotopen nur geringe Bedeutung haben.
Große ökologische Probleme werfen die bekannten Nebenprodukte jeglicher
Chlorchemie, die polychlorierten Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane, aber auch die
leichter flüchtigen chlorierten Lösemittel, die z. T. in Altlasten anaerob dehalogeniert
und zum hochtoxischen Vinylchlorid abgebaut werden, auf.
In Industriestaaten wie unserem Land macht sich die Zunahme der Stoffströme nicht
zuletzt in einer nahezu nicht mehr zu bewältigenden Abfallflut bemerkbar. Stark vereinfacht kann die globale Tendenz des heutigen Umganges mit Stoffen so zusammengefaßt werden: Zum einen ist mittelfristig mit einer erheblichen Verknappung von stofflichen bzw. energetischen Ressourcen zu rechnen, zum anderen kommt es zu einer
weltweiten Verteilung von Schadstoffen, die entsprechend den jeweiligen Verteilungsgleichgewichten die Umweltkompartimente belasten. Wenn man so will, belegen wir z.
Zt. in einem globalen ökologischen Labor die Richtigkeit des ersten und zweiten
Hauptsatzes der Thermodynamik.
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2. Chemiepolitische Grundsätze
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken oder sie zu verlangsamen wurden drei
chemiepolitische Grundsätze formuliert (vgl. Friege; Claus 1988 und Heid 1988):
a) Verlangsamung der Stoffströme:
Ausgehend von den bereits eingetretenen Schäden in der Umwelt und der erheblichen
Risikounschärfe im Hinblick auf weitere heute noch nicht erkennbare Schadwirkungen
ist ein Minimierungsgebot für den Verbrauch von Stoffen einzuführen. Dies gilt nicht
nur für alle schon als kritisch erkannten Substanzen, sondern muß in die Überlegungen
zur Verwendung aller auf dem Markt befindlichen Stoffe einfließen.
b') Schließung stofflicher Kreisläufe:
Sofern Stoffe in geschlossenen oder zumindest gut kontrollierbaren offenen Systemen
mit Rückführungsmechanismen eingesetzt werden, werfen sie deutlich geringere
Risiken auf. Ein Recyclinggebot muß daher einer umweltverträglich Stoffwirtschaft auf
allen Ebenen von der Produktion über die Anwendung bis zur Abfallbehandlung
Vorschub leisten. Dabei muß die Wiederverwendung eines Produktes Vorrang vor der
bloßen Verwertung ("Downcycling") von Stoffen haben.
c) ökologisches Stoffdesign:
Bei zahlreichen Anwendungsbereichen gibt es bestimmungsgemäß keine geschlossenen Systeme. Insbesondere für Stoffe, die in offenen Systemen verwendet werden,
muß daher der Grundsatz des ökologischen Designs gelten. Solche Chemikalien sollten so konzipiert sein, daß sie in natürliche Kreisläufe eingebaut werden können.
Das erste und das zweite Prinzip wirken gegen die Exposition von Mensch und Natur
durch Umweltchemikalien, wobei die Exposition im wesentlichen durch
Produktionsmenge und Anwendungsmuster des jeweiligen Stoffes bestimmt wird. Das
dritte Prinzip zielt auf die notwendige Verbesserung stofflicher Eigenschaften Dabei ist
der fragliche Stoff in seinen jeweiligen Anwendungsfällen zu bewerten.
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Abb. 1:

Probleme mit (potentiell) gefährlichen Stoffen treten dann auf, wenn Mensch und Umwelt
exponiert werden, wobei die Höhe der Exposition eine Funktion von Produktionsmenge und
Anwendungsspektrum ist (links). Dagegen wirken das Minimierungsgebot, das
Recyclinggebot und der Grundsatz des ökologischen Stoffdesigns, letzteres für jene Stoffe,
die bestimmungsgemäß in die Umwelt gelangen (rechts)

In den letzten Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß nach der Bekämpfung
von Schadstoffen in Abluft und Abwasser stofferzeugender und stoffumwandelnder
Betriebe die Umweltpolitik auf Stoffe und Produkte zielen muß, denn: "Die eigentlichen
Emissionen der chemischen Industrie sind also im Grunde genommen nicht die im
Zuge der Produktion entstehenden, mengenmäßig geringen Emissionen, sondern die
Produkte selbst." (vgl. Weise 1991)

3.

Tendenzen zur Stoffstrombewirtschaftung

Die genannten Grundregeln der Chemiepolitik sind in ihrer abstrakten Form mittlerweile
relativ wenig umstritten (vgl. Held 1991). Ihre Umsetzung wirft aber erhebliche
Diskussionen im Hinblick etwa auf die generelle Einschränkung des Stoffumsatzes (vgl.
Broecker 1990), Kriterien der Risikobewertung wie die Irreversibilität von Wirkungen
(vgl. Meerkamp van Embden 1992 und Kümmerer 1992) oder der Kriterien zur
Bewertung des "Nutzens" auf (vgl. Kümmerer 1992). Die Frage nach Kriterien für den
"Nutzen" eines Stoffes ist eng verknüpft mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen
Philosophien der Chemieproduktion: Insbesondere im Rahmen der Kuppelproduktion
hat es sich eingebürgert, für Stoffe, z. B. Nebenprodukte, nach Anwendungsfeldern zu
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suchen. Der umgekehrte Weg geht über die Definition einer Dienstleistung - z. B.
Reinigung, Oberflächenschutz - für die dann die technisch erforderlichen Chemikalien
gesucht werden; statt einer Chemikalie kann die fragliche Dienstleistung aber auch oft
auf anderem, z. B. mechanischem, Wege erbracht werden. Ein interessantes Beispiel
bietet die Reinigung von Einrichtungen zur Autolackierung, die heute vielfach bereits
mit Hochdruckwasser erfolgt, wogegen früher CKW eingesetzt wurden. Die Anwendung
der chemiepolitischen Grundsätze fällt deutlich leichter, wenn man nicht vom "Nutzen"
eines Stoffs per se, sondern von Einsatzfeldern und dem Bedarf nach Dienstleistung
(Chemiedienstleistung) ausgeht (vgl. Held 1991).
Die Frage der ökologischen Gestaltung einer zukünftigen Chemiewirtschaft ist natürlich
auch eine strategische Frage der Chemiewirtschaft selbst, die sich zunehmend bewußt
wird, daß der ökologische Aspekt eine zentrale Herausforderung der kommenden
Jahrzehnte darstellt. Eine im Sinne des "sustainable development" auch ökonomisch
attraktive Perspektive ist für die Chemiewirtschaft nur in dem Ausmaße denkbar, wie
sie mit ihren Produkten und Produktionsweisen auch ökologischen Kriterien gerecht
wird (vgf; Ueberhorst 1992). Die Chemieindustrie hat bereits erkannt, daß es eine
Gewichtsverschiebung vom additiven hin zum integrierten Umweltschutz geben muß
(vgl. Holubek 1991). Innerhalb einer Marktwirtschaft, die nicht nur sozialen, sondern
auch ökologischen Fehlentwicklungen entgegensteuert, also einer ökologisch-sozialen
Marktwirtschaft, ist es die wesentlichste Aufgabe, die Kräfte des Wettbewerbs, die
Innovationsfähigkeit und die hohe Dynamik der Marktwirtschaft durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen so zu nutzen, daß sie in Richtung auf die Entwicklung einer
Stoff- und energieeffizienteren und damit umweltschonenderan Wirtschaftsweise wirken, ohne dabei soziale Probleme zu verschärfen (vgl. Henseling 1992).
Die Chemieindustrie hat eine Schlüsselstellung bei der Umwandlung von Stoffen, bei
der Entwicklung und dem Angebot von Chemiedienstleistungen sowie bei der Lenkung
von Stoffströmen. Es spricht manches dafür, daß sich die Rahmenbedingungen der
Chemrewirtschaft so ändern, daß sich eine umweltverträglichere Produktions- urfd
Produktpolitik in Zukunft auszahlt. In Tab. 1 sind einige Rahmenbedingungen aufgeführt, deren mittel- bzw. langfristige Tendenz vermutlich zu einer Kongruenz ökonomischer und ökologischer Ansprüche führen: Zwischen 1990 und 2010 wird mit einer
realen Verdoppelung der Energiepreise für Industrieabnehmer mit Ausnahme von
Strom gerechnet (vgl. Enquete-Kommission 1990). Aufgrund der Nachfrage vor allem
industrieller Kunden wird die Bedeutung von SpezialChemikalien zunehmen und die
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Nachfrage nach Massenchemikalien stagnieren bzw. abnehmen, zumindest was den
Verbrauch der hochindustrialisierten Länder betrifft (vgl. Sommerlatte; Tiby 1988).
Tab. 1:

Entwicklung der Rahmenbedingungen der Chemiewirtschaft

Faktoren
Energie
- Verfügbarkeit
- Preis
Rohstoffe
- Verfügbarkeit
- Preis
Nachfrage nach Massenchemikalien
Bedeutung von Bedarfsprofiten
Gebrauch
gefährlicher
Stoffe*
Rücknahme von Stoffen/
Produkten*
Herstellerhaftung

mittelfristig
+
+

(+)

langfristig
+

?

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

?

Für technisch nicht verzichtbare, aber unter toxikologischen bzw. ökologischen Gesichtspunkten
risikoreiche Stoffe bedarf es klar geregelter Verbleibnachweise und Rücknahmeverpflichtungen

Angesichts steigender Probleme in der Abfallwirtschaft wird die Rücknahme von
Stoffen bzw. Produkten durch Hersteller oder Vertreiber zunehmen. Dies zeigt sich in
Deutschland beispielsweise an der Verpackungsverordnung sowie an den schon angekündigten Rücknahmeverordnungen für Druckerzeugnisse, Computerschrott u. a. m..
Rücknahmeverpflichtungen werden mittlerweile auch in anderen Industrieländern wie
Japan eingeführt (vgl. Friege 1992). Ein typisches Beispiel ist die Diskussion um
FCKW, FKW und alternative Stoffe in Kühlschränken. Während heute noch <10% der
FCKW aus Kühlschränken zurückgewonnen werden, wie sich aus der F 134aAnhörung der für Staffstromwirtschaft eingesetzen Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages ergab, gehen die Hersteller des Ersatzstoffes F 134a
(Tetrafluorethan) davon aus, daß für diese klimarelevante Substanz eine Rücknahme und Wiederaufbereitungs- bzw. Entsorgungslogistik aufgebaut werden muß.
Industrielle wie private Verbraucher stellen zunehmend kritische Fragen hinsichtlich
der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit von Produkten; Einschränkungen der
Chemikalienvielfalt insbesondere im Hinblick auf kritische Stoffe sind hier insbesondere
aus dem Bereich des Arbeitsschutzes in Branchen zu erwarten, bei denen chemisch
wenig vorgebildete Arbeitnehmer tätig sind, z. B. im Bauhandwerk. Aber auch
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Anforderungen an eine Verbesserung der Innenraumluft, an die Recyclingfähigkeit von
Produkten allgemein sowie an hautverträglichere Produkte im Bereich der Textilindustrie stehen tendenziell der bislang fast ungebremst zunehmenden Stoff-Flut
entgegen. In die gleiche Richtung wirkt auch die auf EG-Ebene angegangene
Verschärfung der Herstellerhaftung mit der Tendenz zur verschuldensunabhängigen
Produkthaftung.
Daraus ergibt sich insgesamt ein Trend zum Verkauf von Technologien anstatt nur von
Stoffen, mithin ein Trend zur Chemiedienstleistung, wie auch die zunehmende
Notwendigkeit für den industriellen Produzenten, die Distribution seiner Stoffe soweit
wie mög lieh selbst zu kontrollieren. Dies zeigt sich auch beim schon erwähnten
Beispiel Kühlmittel: F 134a wird nach Äußerungen aus der Enquete-Kommission allenfalls noch als "Übergangschemikalie" betrachtet; das Alternativprodukt für
Kühlschränke, ein Propan/Butan-Gemisch scheint mittlerweile schon eine echte
Marktchance zu haben,
Damit sollten folgende Strategien aufeinander abgestimmt werden:
1. Die Entwicklung weg von bloßer Massenproduktion geringer Wertschöpfung hin zum
intelligenten Management großer Stoffströme (Nährstoffe, Baustoffe,...),
2. die zunehmende Produktion ökologisch angepaßter angepaßter Spezialitäten hoher
Wertschöpfung,
3. die Bewirtschaftung von Stoffen von der Erzeugung bis zu ihrer Rücknahme bei
Wiedereinbringung in den Produktionsprozeß im Sinne einer Vorwärtsintegration.
Die Chemieindustrie muß sich daher auch die Frage stellen, ob sie sich stärker als
bisher in der Entsorgungswirtschaft engagieren will. Chemiedienstleistung kann auf
lange Sicht auch heißen, daß Bedarfsgegenstände mit komplexer chemischer
Zusammensetzung vom Benutzer nur gemietet werden, die darin enthaltenen Stoffe
aber Eigentum des Produzenten bleiben, der sie nach Gebrauch zurückerhält. Ein solches Leasing langlebiger Güter und Produkte mit der Trennung von Nutzungs- und
Verfügungseigentum sieht der Umweltsachverständigenrat als eine Möglichkeit zur
Reduzierung von AbfaUproblemen (vgl. Rat der Sachverständigen für Umweltfragen).
Der Produzent wird dann natürlich daran interessiert sein, diese Stoffe nicht einer simplen Oxidation (Verbrennung) oder Reduktion (Hydrierung) zu unterwerfen, sondern
die wertvolle Komplexität der Molekülstrukturen soweit wie möglich zu erhalten. Ein
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erster Schritt wäre der Aufbau eines einheitlichen Rücknahmesystems für gefährliche
Stoffe und deren Verpackungen. Henseling (vgl. Henseling 1992) sieht in der
"lebenslangen'Pflege" von Produkten einschl. ihrer Wiederverwendung ökonomische
wie arbeitsmarktpolitische Chancen durch steigende Nachfrage nach entsprechenden
Chemiedienstleistungen. Dies ist vor allem darin begründet, daß durch eine
Verringerung des volkswirtschaftlichen Inputs von neu zugeführten Rohstoffen und eine höhere Qualität im Bereich der Stoffumwandlungen möglicherweise auch die
Quantität der Stoffumwandlungen zunimmt, der Stoffverbrauch jedoch abnimmt. Damit
wer den Stoffströme deutlich länger als bisher in der Technosphäre gehalten, ehe sie
in die Ökosphäre gelangen oder in der Technosphäre sicher endgelagert werden.

4.

Chemie in der BauWirtschaft ein Fallbeispiel

In vorhandenen Bauten sind die quantitativ bedeutendsten Mengen an Abfällen sozusagen zwischengelagert, sie kommen nach Ende der Nuteungsdauer auf die
Abfallwirtschaft zu. Für die Schweiz (vgl. Baccini; Brunner 1990) wird ein jährlich zunehmendes Depot an potentiellen Abfällen aus dem Bereich Bauen und Wohnen von
100 kg/Kopf geschätzt. Die Bewältigung dieses Depots ist nicht nur ein quantitatives
Problem, sondern auch zunehmend ein qualitatives. In Tab. 2 sind einige Stoffe bzw.
Anwendungsfälle zusammengestellt, die bereits heute bzw. in naher Zukunft bei
Abbrüchen zu erheblichen Problemen führen bzw. führen werden.
Tab. 2;

Aktuelle und vorhersehbare Probleme mit Schadstoffen bei Hausabbrüchen
Stoff

Asbest
Polycyclische
Kohlenwasserstoffe
Pentachlorphenol, Lindan
PVC
Kunststoffschäume
Polychlorierte Biphenyle
Mineralfasern
PU-Schaum

Anwendungsfeld
Fußbodenbeläge, Zemente, Feuerschutz
aromatische Hydrophobe Schutzanstriche
Balken, Paneele
Fußböden,
Handläufe,
Jalousien,
Fassadenplatten, Tapeten
Außendämmung unter Putz
Dichtungsfugen
Dämmstoffe
Aufgespritzte
Außendämmung,
Montageschäume

46

Leitbilder und Ziele

Je mehr der Abbruch eines Hauses einem Rückbau ähnelt, und je mehr schadstoffbelastete Materialien dabei nicht verwertet, sondern als Abfall entsorgt werden müssen,
desto teurer wird dies für den Bauherren, der damit auch Lehren hinsichtlich der zukünftigen Verwertung und Verwendung von Baustoffen und Bauchemikalien ziehen
wird. Die Kosten für das Recycling von Abbruchmaterialien und Baustellenabfällen
hängen im wesentlichen mit dem Schadstoffinventar des Baus, der Abtrennbarkeit von
Schadstoffen über den Ausbau definierter Bauteile und der Verfügbarkeit eines
Marktes für die Recyclingprodukte zusammen. Dabei erbringt das Recycling bei zunehmenden organischen Anteilen im Bauschutt in der Regel Material, das sich nicht für
eine höherwertige Nutzung eignet. Es ist aus Sicht des Autors sehr empfehlenswert,
diese Zusammenhänge im Sinne einer zukunftsorientierten Produktpolitik von
Chemieindustrie und Bauwirtschaft aufzuarbeiten.
Ein weiterer Problemkreis, der für die Verwendung von Baustoffen und Bauchemikalien
an Bedeutung gewinnt, ist die Innenraumluft.
Beispielhaft seien genannt: Lack- und Anstrichmittel, Fußbodenkleber, Materialien zur
Herstellung des Estrichs, Tapeten aus Weich-PVC. Durch die Innenraumluft verursachte gesundheitliche Beschwerden nehmen mit steigender Chemisierung der
Baustoffindu strie, sinkender Lüftungszahl und verstärktem Einsatz raumlufttechnischer
Anlagen zu. In der "Düsseldorfer Erklärung zur Innenraumluft" wurde folgerichtig nicht
nur eine Deklaration der Inhaltsstoffe von Bauchemikalien gefordert, sondern auch die
Ein beziehung von Stoffen und Produkten aus der direkten Wohnumwelt in das
Bedarfsgegenständerecht (vgl. Kommision Reinhaltung der Luft im VDI und DIN 1992).
Viele mittlerweile erkannte Probleme im Baubereich lassen sich durch einen Rüdegriff
auf natürliche Baumaterialien und traditionelle Bauformen vermeiden. Dies gilt sicherlich nicht für alle benötigten Chemiewerkstoffe; denn mit der bloßen Verwendung von
Naturstoffen lassen sich die Bedürfnisse einer Industriegesellschaft nicht befriedigen.
Eine starke Orientierung an den Konstruktionsprinzipien der Natur ist aber sicherlich in
der direkten Wohnumgebung - also der unmittelbaren Umwelt - des Menschen besonders sinnvoll. In einem integralen Ansatz für das Bedürfnisfeld Bauen und Wohnen
sollte die Auswahl von Baustoffen und Bauchemikalien unter Berücksichtigung ihrer
Beeinflussung der Innenraumluft, Sicherheitsaspekten bei der Verarbeitung und ihrer
Recyclingfähigkeit erfolgen. Die Demontierbarkeit kritischer Materialien und der weit-
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gehende Verzicht auf raumlufttechnische Maßnahmen bei Gebäuden sind weitere
wichtige Gesichtspunkte.

5.

Steuerungsinstrumente für Stoffströme

Eine erste und unabdingbare Voraussetzung für die Bewirtschaftung von Stoffströmen
ist die Erstellung von Stoffbilanzen. Ein grob quantitativer Ansatz in diesem Sinne ist
die Chlorbilanz (vgl. Umweltbundesamt 1991) des Umweltbundesamtes. Allerdings
bedarf es zur Bilanzierung im Wortsinne weiterer Informationen (Tab. 3), die dann auch
in Verbindung mit einigen stoffbezogenen Daten bereits eine grobe Ökobilanzierung
erlauben
Die Systematik der Erfassung von Stoffströmen ist in den Niederlanden im Rahmen
einer Studie (vgl. VNC11991) aufgearbeitet worden, wobei die dabei herangezogenen
Bewertungskriterien etwa im Sinne einer stark vereinfachten Ökobilanzierung zu verstehen sind. Ein bei spielhafter 'Teilstrom" ist in Abb. 2 dargestellt. Entsprechend der
Forderung (vgl. Held 1988) Stoffe nicht isoliert, sondern in ihrem Anwendungsfeld zu
bewerten, wird in diesem Fall der Stoffstrom für F 22 (Chlordifluormethan) für
Kühlzwecke dargestellt. Die genannte Enquete-Kommission ist nunmehr dabei,
Grundsätze für die Erfassung, Dokumentation und Bewertung von Stoffströmen zu erarbeiten.
Die Chemieindustrie tut sich mit Informationen über die von ihr verursachten
Stoffströme noch schwer. Die neue Altstoffverordnung der EG, aber auch zunehmender
Informationsbedarf von industriellen Kunden der Chemieindustrie wie Privatverbrauchern und der Trend zum Erlaß von Rücknahmeverpflichtungen werden die
Herste! ler zu einer stärkeren Offenlegung von qualitativen und quantitativen Stoffdaten
zwingen. Eine freiwillige Offenlegung von Daten über interne Stoffströme, Stoffinput
und Stoffoutput über Produkte wäre der erste Schritt in der notwendigen Strategie hin
auf eine ökologische Unternehmenskultur.
Die klassische Umweltpolitik ist vor allem auf den Schutz der sog. Umweltmedien, also
Luft, Wasser und Boden gerichtet. Sie arbeitet im wesentlichen mit einem ordnungsrechtlichen Instrumentarium, mit dem die Konzentration, in letzter Zeit auch zunehmend
die Fracht von Schadstoffen bei punktuellen Emissionen in die Umwelt begrenzt werden. Außerdem gibt es einige immissionsseitige Grenzwerte für Schadstoffe in Luft,
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Gewässern und Lebensmitteln. Chemiepolitik ist dagegen auf die Lenkung von
Stoffströmen ausgerichtet. Dabei geht es zum einen um die Begrenzung der
Anwendung gefährlicher Stoffe, z. B. durch Einengung des Anwenderkreises oder im
Extremfall auch durch ein Produktions- und Anwendungsverbot. Chemiepolitik muß die
Schließung von Schadstoff- und Wertstoffkreisläufen zum Ziel haben, wobei
Schadstoffe aus Wertstoffkreisläufen ausgeschleust und sicher entsorgt oder in den
Produktionsprozeß zurückgeführt werden müssen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die
Entflechtung des Wertstoffes Klärschlamm von Schadstoffen durch Abwasservorreinigung bei Indirekteinleitern.
Tabelle 3:

Notwendige Informationen zur Erstellung von Stoffbilanzen

1. für die Herstellung des Stoffs benötigte Mengen an Rohstoffen und Energie, Art und Mengen der
Abprodukte und Koppeiprodukte, jeweils bezogen auf ein Jahr in einem Wirtschaftsraum
2. Für die Verarbeitung des Stoffe zu Produkten benötigte Mengen an Rohstoffen und Energie, Art und
Menge der Abprodukte
3. Gebrauchsmuster ("use pettems") des Stoffs in der Technosphäre (in Zubereitung oder Produkten)
4. Mengenströme und Transportmedium (Klärschlamm, MV-Schlacke,...)
5. Verteilung und Verbleib ("further fate") des Stoffs in dem Umweltkompartiment

Im Gegensatz zur klassischen Umweltpolitik, die mit relativ schlecht überschaubaren
Abluft-, Abwasser- und Abfallströmen (Stoff-Zoo!) fertig werden muß, zielt die
Chemiepolitik auf vergleichsweise gut definierte und damit kontrollierbare Stoffströme.
Stoffströme können auf verschiedenen Stufen (Rohstoffe, Produkte, Abfälle) einer
Steuerung durch ökonomische Instrumente wie Steuern oder Abgaben unterworfen
werden. Damit könnte gleichzeitig die Gefahr vermieden werden, durch ordnungsrechtliche Überreglementierung an anderer Stelle dringend benötigte Arbeitskraft zu binden,
so daß letztendlich Vollzugsdefizite vermieden werden könnten (vgl. Friege; Henseling
1992), Zur Steuerung von Stoffströmen kommen beispielsweise Abgaben auf besonders gefährliche aber z. Zt. noch unverzichtbare Stoffe in Frage. Unter Bezugnahme
auf die chemiepolitischen Grundprinzipien wurde beispielsweise eine Steuer vorgeschlagen, die sich an der in Verkehr gebrachten Menge einer Chemikaiie, ihrer
Toxizität und ihrer Persistenz orientiert, und die um so geringer wäre, je stärker dieser
Stoff durch Schließung des Stoffkreislaufs in die Chemieindustrie zurückgeführt würde
(vgl. Holtheimer; Friege 1988). Gerechtere, d.h. höhere Weltmarktpreise für Rohstoffe
hätten durch die Anreizwirkung zur Entwicklung stoffeffizienterer Technologien positive
ökologische Auswirkungen. Sie sind daher nicht nur entwicklungspolitisch, sondern
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auch umweltpolitisch wünschenswert. Die Verschärfung von Produkthaftungsregeln,
wie wir sie in der EG beobachten können, ist ein - wenn auch nicht auf einzelne Stoffe
zielendes - Instrument der Chemiepolitik, das tendenziell die Verwendung weniger kritischer Stoffe fördert und gleichzeitig dem schnellen Produktwechsel entgegensteht,
weil verschärfte Produkthaftung den F+E-Aufwand erhöht.

6.

Ausblick

Globale und lokale Probleme beim Umgang mit Chemikalien, Stoffen und Produkten
zwingen zu einem Umdenken. Stoffströme müssen sparsam und umweltverträglich
bewirtschaftet werden, um aus ihnen größtmöglichen Nutzen bei Minimierung der damit
verbundenen Schäden oder Risiken zu ziehen. Ein großer Teil des dafür erforderlichen
Rüstzeugs steht zur Verfügung: Die Erkenntnisse über grundlegende Verhaltensmuster
von Stoffen in Umweltmedien und Umweltkompartimenten, toxikologischen Grunddaten, ökonomische Instrumente, die auf anderen Feldern erprobt wurden. Es ist
wichtig, die Begrenztheit unseres Wissens zu akzeptieren. Die Synthesechemie wird
immer weiter sein, als die Kenntnis der Stoffwirkungen -dies ist eine entscheidende
Erkenntnis für den verantwortlichen Umgang mit Chemischen Stoffen.
Die Steuerung von Stoffströmen wird zu einer Aufgabe staatlicher Umweltpolitik: Die
Chemieindustrie muß sich stärker als Dienstleister begreifen, dessen Stärke in der
Kenntnis der technischen und ökonomischen Eigenschaften der Stoffe liegt.
Die vom Bundestag Anfang 1992 eingesetzte Enquete-Kommission "Schutz des
Menschen und der Umwelt - Bewertungskriterien und Perspektiven für umweltverträgliche Kreisläufe in der Industriegesellschaft" wird hierzu Vorarbeiten leisten.
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Dr. Hartmut Fuhr, Verband der chemischen Industrie, Nordrhein-Westfalen
Leitbilder der chemischen Industrie

Das Leitbild des Sustainable Development wird von der chemischen Industrie als der
zukunftsweisende Weg zum umweltbewußten Wirtschaften und verantwortlichen
Handeln akzeptiert. Die hohen Erwartungen, die sehr oft bezüglich einer schnellen
Umsetzung bestehen, müssen aber einer durchdachten und im Konsens vollzogenen
Einführung weichen.
Sustainable Development muß wie ein Qualitätsprozeß für unseren Umgang mit
Ressourcen und deren Verbrauch gesehen werden: es müssen vor allem die richtigen
Kunden-/Lieferantenverhältnisse definiert werden (Anforderungen). Die Erreichung
eines solchen Leitbildes ist nicht kurzfristig möglich, sondern das richtige Verhalten
muß erlernt und dann praktiziert und fortentwickelt werden. Und vor allem gilt, daß alle
Beteiligten die Grundforderung eines Qualitätsprozesses erfüllen: die Bereitschaft, die
eigene Position immer wieder in Frage zu stellen.
Die chemische Industrie stellt heute einen unverzichtbaren Wirtschaftsfaktor dar. Der
Schutz der Umwelt, Arbeits- und Anlagensicherheit, öffentliche Akzeptanz von
Produktion und Produkten neben der Rentabilität der Anlagen, sind für die Sicherung
der Arbeitsplätze (soziale Verantwortung) unverzichtbare Bestandteile der
Unternehmensphilosophien. Dabei haben die Unternehmen klar erkannt, daß die
Endlichkeit der Ressourcen eine Überprüfung der Wachstumsphilosophie der
vergangenen Jahrzehnte erfordert.
Beweis für ein neues, verändertes Bewußtsein gegenüber den Problemen und
Herausforderungen der Zukunftsicherung durch ökologisches Wirtschaften sind die
nachweislichen Erfolge der Vergangenheit, die den Standort Bundesrepublik zu einer
der führenden Nationen im praktizierten Umweltschutz gemacht haben: Nachsorgender
Umweltschutz hat die akut erkennbare Gefährdung der 60er/70er Jahre gestoppt
(Kläranlagen, Deponien, Abfallverbrennung); verfahrensintegrierter Umweltschutz
verringert bzw. vermeidet heute zunehmend umweltbelastende Emissionen schon in
den Produktionsprozessen; ökologisches Design (abbaubar, recyclefähige Produkte
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mit kleinstmöglichem Abfall/Emissionen bei der Produktion) wird die
Chemie bestimmen.

Zukunft der

Dabei dürfen aber nicht nur die Risiken der chemischen Industrie gesehen werden,
sondern es müssen auch die Chancen der Zukunftsbewältigung klar erkannt werden.
Hierzu gehören spezielle neue Wege wie die Gentechnologie genauso wie die
allgemeine Erkenntnis, daß wir nur mit einer positiven Haltung zum technologischen
Fortschritt die Bedürfnisse zukünftiger Generationen werden befriedigen können.
Die chemische Industrie - als Einzelunternehmen oder als Verband - haben durch die
Aufstellung von Leitlinien zu Umweltschutz und Sicherheit eine neue Phase des
Dialoges eröffnet. Die Leitlinien und Ziele, die auch der international angelegten
"Responsible Care"-Idee folgen, machen die Handlungsweise der Unternehmen
nachprüfbar, meßbar und kritisierbar. "Chemie im Dialog" ist daher ein wichtiger
Bestandteil des nach vorne gerichteten Bemühens, einen Konsens mit den konstruktiv
gerichteten Gruppen bezüglich der zukünftigen Rolle der chemischen Industrie in der
Bundesrepublik zu finden
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Bernd Heins, IG Chemie-Papier-Keramik

Leitbilder der chemischen Industrie auf dem Hintergrund nachhaltigen
Wirtschaftens bei ökologischen und ökonomischen Anforderungen

Mein geschätzter Kollege und Vorredner, Henning Friege, schreibt in einem Aufsatz im
Juni 1993, veröffentlicht in der Zeitschrift Chemische Technik, ich zitiere: "Innerhalb
einer Marktwirtschaft, die nicht nur sozialen, sondern auch ökologischen
Fehlentwicklungen entgegensteuert - also einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft ist die wesentlichste Aufgabe, die Kräfte des Wettbewerbs, die Innovationsfähigkeit
und die hohe Dynamik der Martkwirtschaft durch Schaffung geeigneter
Rahmenbedingungen so zu nutzen, daß sie in Richtung auf die Entwicklung einer stoffund energieeffizienteren und damit umweltschonenden Wirtschaftsweise wirken, ohne
dabei soziale Probleme zu verschärfen."
Henning Friege zitiert dabei meinen Freund und Kollegen Karl-Otto Henseling, der hier
heute auch anwesend ist.
Das dahinter stehende Konzept - so scheint mir - ist das einer dauerhaften Entwicklung
(Sustainable Development) zu der wir, und damit meine ich die Industrieländer, einen
Weg finden müssen.
Unter dem Gesichtspunkt des "Sustainable Development" sind alle Länder dieser Erde
Entwicklungsländer, die Industrieländer vielleicht noch in größerem Maße.
Beim Leitbild "Sustainable Development" geht es letztlich darum, wie im Interesse
künftiger Generationen das ökologische Realkapital erhalten werden kann. Bei der
Beschäftigung mit dieser Frage wird deutlich, daß es nicht leicht ist, diese Forderung
zu operationalisieren. Denn das ökologische Kapital ist von seinen Funktionen her zu
definieren und in dem Maße gefährdet, wie sich die Funktionsfähigkeit ökologischer
Systeme verschlechtert oder gar ein Leistungszusammenbruch droht.
Aber der Erhalt des ökologischen Realkapitals ist nicht die einzige Restriktion, die
beachtet werden muß. Fast hat man den Eindruck, daß wir zwischen drei Arten von
Kollaps zu wählen haben, nämlich einem ökologischen, sozialen und einem
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ökonomischen. Damit wird der Begriff des "Sustainable Development" um zwei
weitere Dimensionen erweitert, die sich in noch stärkerem Maße als die ökologische
Dimension einer Operationalisierung widersetzen.
Damit eine Entwicklung zukunftsverträglich sein kann, muß sie nicht nur
ökologieverträglich, sondern auch sozial- und ökonomieverträglich sein.
Wir müssen Lösungen finden, die das Spannungsfeld Mensch, Natur und Wissenschaft
in ein neues, anderes Gleichgewicht führen können. Zu entwerfen ist eine Zukunft
mit Zukunft. Wir brauchen eine zukunftsoffene, tragfähige, dauerhafte soziale
Entwicklung in einer demokratischen Gesellschaft, wobei die Erhaltung unserer
Handlungsautonomie als politisches und ethisches Prinzip die Grundlage dafür bildet.
Ich nenne dieses Leitbild "Sustainable Society". Diese zeichnet sich dadurch aus,
daß über unterschiedliche Lebensentwürfe, über die Auswahl von Zukunft, in einem
Dialog zu entscheiden ist. Unsere Zukunft muß offen bleiben; sonst sind natürliche
Entwicklung und Vielfalt nicht möglich.
Die derzeitige Situation zeigt, daß die Entwicklung der Industriegesellschaft nicht als
Prozeß überhasteter Entscheidungen verstanden werden darf, sondern als ein Prozeß,
der für die Zukunft möglichst verschiedene Entwicklungswege offenhält. Nur dadurch
können ökonomische, ökologische und soziale Risiken verringert werden.
Ökologisch wirkungsvolle Politik muß die soziale Würde des Menschen
gewährleisten.
Eine Entwicklung kann unter sozialen Aspekten nur dann zukunftsverträglich sein,
wenn die mit ihr verbundenen Transformationen von der Gesellschaft hingenommen
werden. Das erfordert, daß die Bürger politische Entscheidungsprozesse audi
nachvollziehen können, daß sie die Notwendigkeit getroffener Entscheidungen
einsehen und deshalb nicht mit Wahlenthaltung, mit der Flucht zu radikalen Parteien,
oder mit Aufruhr reagieren. Hier liegt eine Nagelprobe der Demokratie, die sich als
System des geregelten Konflikts bzw. als Wettbewerb um die Zustimmung freier Bürger
versteht. Soweit es zu Wohlstandsverlusten kommt, setzt eine zukunftsverträgliche
Entwicklung nicht nur eine ausreichende soziale Sicherung voraus, sondern auch
lernfähige und lernbereite Bürger, die notfalls bereit sind, solche Verluste im eigenen,
längerfristigen Interesse oder im Interesse anderer Menschen hinzunehmen.
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Gerhard Scherhorn, Professor für Konsumtheorie und Verbraucherpolitik in
Hohenheim, sieht diese lernbereiten Menschen allerdings nicht. Seiner Auffassung
nach ist die Konsumgesellschaft noch lange nicht zu Ende. Lediglich bei 20 % der
Bevölkerung macht er postmaterielle Einstellungen aus. Tendenzen zur Ausweitung
dieses Anteils stellt er nicht fest.
Im Gegenteil, die Kluft zwischen der gesellschaftlichen Orientierung und dem
ungebrochenen Streben der Bevölkerung, den materiellen Wohlstand zu vermehren,
dürfte sich eher vergrößern.
Eine aus ökologischen Gründen geforderte Umwelt- und Stoffpolitik, deren Konturen
sich allmählich ausbilden, wird gravierende Änderungen unserer Art des Wirtschaftens
mit sich bringen. Betrachtet man z. B. die Implikation von Abschnitt 2 der KlimaKonvention von Rio und legt diese an die Rechnungen der Enquete-Kommission zum
Schutz der Erdatmosphäre an, so muß der weltweite Einsatz fossiler Energieträger in
den nächsten Jahrzehnten um ca. 80 % zurückgefahren werden. Dies wird nicht ohne
drastisch steigende Energiepreise möglich sein, was wiederum erhebliche sektorale
und regionale Strukturänderungen mit sich bringt. Diese können mit Anpassungskrisen
verbunden sein, in deren Verlauf es zu Arbeitslosigkeit und Einkommensverlusten
kommen kann.
Aber die Fähigkeit einer Gesellschaft,
notwendige und schmerzhafte
Anpassungsprozesse zu bewältigen, ist begrenzt. Wenn also ökologische Belange im
Sinne einer zukunftsverträglichen Entwicklung berücksichtigt werden, kann man nicht
ohne weiteres sicher sein, daß die notwendigen Schritte immer gesellschaftlich
akzeptiert werden, zumal wenn sich der Verteilungsspielraum verringert.
Hierin könnte sogar ein größeres Problem künftiger Entwicklungen liegen als in der
ökologischen und ökonomischen Anpassungsfähigkeit. Solche Fragen dürfen nicht
ausgeklammert werden, so daß die Sozialverträglichkeit künftiger Wirtschaftsentwicklung unbedingt zu berücksichtigen ist. Dies hat in starkem Maße mit der
Lernfähigkeit des Systems und mit der Vermittlung von Sinnhaftigkeit umweltpolitischen
Handelns zu tun.
So muß man darauf hinweisen, daß Umweltpolitik langfristig und unmittelbar positive
wirtschaftliche Auswirkungen haben kann. Vermeidung und Internalisierung externer
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Kosten sind volkswirtschaftlich erstrebenswert, weil sie die Wirksamkeit des
Preismechanismus erhöhen. Zudem ist erfolgreicher Umweltschutz teilweise auch zu
einem wichtigen Standortfaktor geworden. Er bietet Unternehmen, die rechtzeitig
umweltschonende Technologien entwickelt haben, neue Absatzchancen und
verbessert die Akzeptanz von Standorten. Andererseits werden umweltbelastete
Regionen von den Unternehmen mehr und mehr gemieden.
Längerfristig noch wichtiger als die wirtschaftliche Vertretbarkeit sind die eingangs
angesprochenen Rahmenbedingungen.
Eine moralische Besinnung, meine Damen und Herren, auf unsere neuen Pflichten wird
nicht viel bewirken, wenn es nicht gelingt, die Rahmenbedingungen der Volkswirtschaft
und die innere Struktur der Unternehmen derart zu ändern, daß das moralisch
gebotene Handeln sich auch unter egoistischen Gesichtspunkten lohnt, weil alle nach
den neuen Normen handeln, kurz, wenn es nicht gelingt, dafür zu sorgen, daß der
"Gute" nicht mehr der "Dumme" ist.
So radikal diese Aussage auch anmuten mag, aber wer den Egoismus ausschaltet,
ohne die Energien, die ihn beseelen, auf einer höheren Ebene bewahren zu können,
verdammt die Menschheit zu einer Apathie und Gleichgültigkeit, die noch schlimmer
sein wird als der vorangegangene Zustand. Ohne die enorme Effizienz eines aus
egoistischen Gründen rationalisierten wirtschaftlichen Handelns lassen sich die
Aufgaben der zukunftsverträglichen Entwicklung nicht bewältigen, so daß m. E. sich die
ideologischen Differenzen letztlich auf eine moralische Frage zurückführen lassen.
Diese lautet: "Wie muß man mit dem Eigennutz - dem Motor der modernen
Industriegesellschaft - umgehen, um eine moralisch akzeptable Gesellschaftsordnung
zu erreichen?"
Wenn weder die gegenwärtige westliche Industriegesellschaft noch gar die
sozialistische Gesellschaft die Umweltzerstörung hat eindämmen können, welche
Wirtschaftsform ist erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen? Meines Erachtens
besteht der einzige gangbare Weg in der Idee einer ökologisch-sozialen
Marktwirtschaft. Was ist damit gemeint? Um die Idee zu verdeutlichen, will ich kurz auf
den Grundgedanken der sozialen Marktwirtschaft zurückgreifen.
Die Verelendung und Ausbeutung großer Teile der Bevölkerung der europäischen
Staaten im Gefolge der industriellen Revolution, die Marx im "Kapital" eindringlich
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beschreibt, konnte auf die Dauer nicht durch die liberale Fiktion legitimiert werden,
etwa bei einem 14-stündigen Arbeitstag von Kindern handele es sich um das Resultat
eines freien Vertrages. Noch im 19. Jahrhundert setzten in Europa Gesetze zum
Schutz der Arbeiter ein, die diese Ausnutzung begrenzten und die Entwicklung vom
liberalen Rechts- zum leistenden Sozialstaat förderten. Der Staat beläßt also der
Wirtschaft ihre Autonomie, aber er bemüht sich, die Rahmenbedingungen derart zu
bestimmen, daß die legale Verfolgung des Eigennutzes nicht zu negativen sozialen
Entwicklungen führen kann; er greift immer wieder korrigierend dort in die Wirtschaft
ein, wo sozial unerwünschte Folgen drohen. Eben hierin scheint mir in der Tat die
formale Lösung des Dilemmas zu liegen, wieweit der Staat der Wirtschaft Autonomie
zugestehen soll. Einerseits darf er die wirtschaftlichen (egoistischen) Interessen nicht
unterdrücken, ohne sich selbst seiner wichtigsten Kraftquellen zu berauben; eine
Rückkehr hinter den Zeitpunkt, wo die Wirtschaft eine eigene autonome Sphäre
gebildet hat, ist nicht denkbar. Andererseits ist es aber auch nicht garantiert, daß die
allgemeine Verfolgung wirtschaftlicher (egoistischer) Interessen zum Gemeinwohl
beiträgt. Es hängt also von den Rahmenbedingungen ab, ob die Verfolgung des
Eigennutzes zu einer kollektiven Katastrophe führt oder zum Gemeinwohl beiträgt, und
es ist die Pflicht der wirtschaftspolitischen Tätigkeit des Staates, die
Rahmenbedingungen so zu gestalten, daß die zweite Möglichkeit wahr wird.
Die Erfahrung bestätigt die Richtigkeit dieses doktrinären Bildes. Durchweg ist die
neuzeitliche Gesellschaft nicht von selbst zu ihrem heutigen Leben erwacht, ihre
Bildungen und ihre Tätigkeiten sind vielmehr entweder Reaktionen auf staatliche
Maßnahmen oder gar erst vom Staate ins Leben gerufen worden. Es ist der Staat, der
die Gesellschaft - als wesentliches Stück der friedlichen "Revolution von oben" - zur
selbständigen produktiven Tätigkeit erst freisetzen und erziehen muß. Zwar ist die
Gewerbefreiheit gewiß auch von weiten Kreisen der Gesellschaft gefordert worden, es
ist jedoch erst der Staat, der sie gegen erhebliche gesellschaftliche Widerstände
durchgesetzt hat. Das Entsprechende gilt von Unternehmungslust und Veränderungsfreudigkeit, also jener "Gestimmtheit", die die bürgerliche Freiheit voraussetzt: Wie
diese modernen Haltungen als erste vom Staat dargestellt wurden, so ist es auch der
Staat gewesen, der seine Bürger erst in ziemlich mühseliger Arbeit zu dieser modernen
Gestimmtheit gebracht hat.
Ein Staat, der die Rahmenbedingungen nicht im letzteren Sinne festlegt, macht sich
schuldig - denn in einer auf Konkurrenz basierenden Gesellschaft ist es einem
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einzelnen Unternehmen nur im Ausnahmefall möglich, das dem Gemeinwohl
Zuträgliche zu tun, wenn dies einen wirtschaftlichen Nachteil bedeutet.
Bei den angesprochenen Rahmenbedingungen geht es mithin letztlich
die Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft des ökonomischen bzw.
Systems. Diese sind den ökologischen Systemen insoweit ähnlich, als
beachtliche Interdependenzen und durch Schockabsorptionsfähigkeit
aber im Falle der Überlastung auch zu einer Überreaktion tendieren.

aber auch um
des sozialen
sie sich durch
auszeichnen,

Die Anpassungsfähigkeit eines dezentral operierenden marktwirtschaftlichen Systems
erscheint mir demnach vor allem dann gewährleistet, wenn
a) der unternehmensinterne Handlungsspielraum gewahrt bleibt,
b) dieser Handlungsspielraum aber mit politischen Rahmenbedingungen begrenzt wird,
c) eine gravierende Verzerrung internationaler Wettbewerbsprozesse verhindert
werden kann.
Die Ökologie hat uns die Augen geöffnet für die Verflechtung und gegenseitige
Abhängigkeit der unterschiedlichen Dimensionen einer zukunftsverträglichen
Entwicklung. Um die wechselseitigen Beziehungen zwischen ökologischer, sozialer
und ökonomischer Dimension anschaulich darzustellen, schlägt Prof. Meinolf Dierkes
vor, den aus der Stabilitätspolitik bekannten Begriff des magischen Dreiecks zu
verwenden. Im magischen Dreieck einer nachhaltigen, zukunftsverträglichen
Entwicklung stehen sich wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele gegenüber.
Die ökologische Erneuerung macht weitreichende technische Innovationen erforderlich.
Dabei werden die sozialen Folgen oft zu wenig bedacht. Technische Innovationen
können die Situation der Arbeitnehmer beträchtlich verändern. Wo bisher ein gelernter
Elektroinstallateur genügte, ist heute beispielsweise ein spezialisierter Elektrotechniker
erforderlich. Neue Qualifikationsanforderungen bleiben nicht ohne positive wie
negative Rückwirkungen auf die Beschäftigungsmöglichkeiten. Dieses Thema wird in
der zukünftigen gewerkschaftlichen Arbeit von großer Bedeutung sein.
Das Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie wird seit langem diskutiert.
Gleichwohl führen sich manche von uns vielleicht zu wenig vor Augen, wie wir alles das
bekommen, was wir heute selbstverständlich zur Verfügung haben, beispielsweise
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fließend Warmwasser, elektrischen Strom und Wärme. Die Versorgung damit setzt
voraus, daß wir Energie erzeugen oder gewinnen, was ohne Auswirkungen auf die
Umwelt kaum möglich ist. Unsere Erwartungen sind hoch gespannt. Wir erwarten eine
möglichst umfassende Versorgung und die dazugehörende Infrastruktur. Um aber zu
produzieren, was wir erwarten, brauchen wir eine hochentwickelte Industriegesellschaft, die an ökologische Erfordernisse schlecht angepaßt ist.
Wer einen generellen Verzicht - z. B. auf Chlorchemie - fordert, muß aber erklären, wie
man im Jahre 2020 acht bis zehn Milliarden Menschen ernähren soll. Dies ist ohne
Hilfe der Agrikultur Chemie und möglicherweise der Gentechnologie nach dem jetzigen
Kenntnisstand überhaupt nicht möglich. Hier liegt das eigentliche Problem im
Bevölkerungswachstum der Dritten Welt. Dies ist aber nicht technisch zu lösen. Und
wer den steigenden Energiebedarf durch Verwendung von Solarenergie decken will,
muß sich fragen lassen, wie es mit dem Flächenbedarf dafür aussieht. Es dürfte noch
unsicher sein, ob sich nicht - infolge der Überbauung gewaltiger Flächen mit
Solarzellen - in anderer Form erneut negative Klimaeffekte einstellen werden. Allein
von den bloßen Technikfolgen her zeigt sich, wie vernetzt und verwoben die Probleme
sind.
Im magischen Dreieck einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung steht der
ökologische Pol für die Erhaltung und Wiederherstellung einer gesunden Umwelt.
Dabei erschweren die genannten Vernetzungen auch die eindeutige Wertung. Aber
ohne Zweifel wächst hier der chemischen Industrie als einem der wichtigsten und
innovationsfähigsten Industriezweige der Bundesrepublik Deutschland eine besondere
Verantwortung zu. Die Rolle der IG Chemie-Papier-Keramik besteht darin, diese
Verantwortung immer wieder ins Bewußtsein zu bringen und darauf zu achten, daß
Umweltstandards auf hohem technischen Niveau zum Tragen kommen. Da die meisten
Innovationen von der Wirtschaft ausgehen, trägt diese eine umfassende - über eng
definierte ökologische Ziele hinausgehende -gesellschaftliche Verantwortung.
Diese müßte sich zum einen in einer Selbstverpflichtung zur Durchführung von
Technikfolgenabschätzung und Umweltverträglichkeitsprüfung ausdrücken und
erfordert zum anderen eine hohe Bereitschaft zur Transparenz. Die zentrale Aufgabe
des Staates besteht dabei in der Vorgabe des politischen Rahmens.
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Weitere Instrumente bzw. Rahmenbedingungen für einen möglichst sanften Übergang
zu einer zukunftsverträglichen Entwicklung sind verbessertes Ressourcenmanagement
(besonders mit größerer Energieeffizienz), verbesserte Technologien und veränderte
Denk- und Verhaltensweisen bei den Konsumenten. Mit einem solchen Paket, das ist
meine Überzeugung, wäre eine zukunftsverträgliche Entwicklung in den nächsten 10
bis 25 Jahren machbar, ohne daß es zu unzumutbaren sozialen Kosten und
wirtschaftlichen Einbrüchen käme.
Natürlich wird diese zukunftsfähige Entwicklung für Industrie- und Entwicklungsländer
vielfältige Schwierigkeiten bereiten und auch nicht ohne besitzstandsverteidigende
Widerstände einzelner gesellschaftlicher Gruppierungen abgehen. Deshalb haben
behutsame, berechenbare und auf gesellschaftlichem Konsens beruhende Strategien,
in der Politik und Wirtschaft eng zusammenzuarbeiten, die größte Chance auf Erfolg.
Wichtig ist, daß die Zielsetzung und der Handlungsrahmen zwischen Politik und
Wirtschaft einvernehmlich und langfristig festgelegt werden. Umweltpolitik darf nicht je
nach tagespolitischer Wahrnehmung der Prioritäten ständigem Wandel unterworfen
sein.
Wenn man zusammenfaßt, so spielt das Leitbild einer nachhaltigen, zukunftsverträglichen Entwicklung auch bei den stoffpolitischen Ansätzen eine wichtige Rolle.
Bei der Operationaiisierung dieses Leitbildes sind drei wesentliche Dimensionen zu
berücksichtigen, die Ökologie, die Ökonomie und die Sozialverträglichkeit. Eine weitere
Klärung der damit verbundenen Fragen erhofft die Enquete-Kommission "Schutz des
Menschen und der Umwelt" von einer Leitbildanhörung im Oktober dieses Jahres.
Auf die Konsequenzen unklugen Handelns hatte schon vor 2500 Jahren Konfuzius
hingewiesen. Der meinte: "Der Mensch habe drei Wege, klug zu handeln:
1. durch nachdenken - das sei der edelste,
2. durch Nachahmung - das sei der leichteste,
3. durch Erfahrung - das sei der bitterste."
Wir haben die Wahl.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Dr. Werner Kleinloh, Hüls AG Marl

Die Chlorchemie als Kreislaufwirtschaft
Es ist schwierig, dem Thema "Chlorchemie als Kreislaufwirtschaft" gerecht zu werden.
Es handelt sich um eine große, verzweigte Verbundwirtschaft. Der Vortrag wird sich
daher auf den Teil der Chlorchemie, den die Hüls AG betreibt, beschränken und die
Möglichkeit beschreiben, wie inerhalb dieses Geschäftsbereiches Entscheidungen
getroffen und Veränderungen eingeleitet werden.
Andererseits ist das Wort "Kreislaufwirtschaft" ein Reizwort. An den Begriff werden
hohe Erwartungen gestellt. Inhalt dieses Vortrags soll sein, darzustellen, wie sich ein
Unternehmen mit dieser Aufgabenstellung auseinandersetzt, welche Zielvorstellungen
und welche strategischen Überlegungen es davon ableitet.
Die Chlorchemie ist ein typisches Beispiel für eine Verbundwirtschaft. Nun ist ein enger
Verbund eine großartige Sache, wenn wir eine boomende Wirtschaft haben, wenn alle
Anlagen voll ausgelastet sind und die Produkte quasi nur an die Kunden verteilt
werden müssen. In dem Moment, wo die Nachfrage nach einzelnen Produkten des
Verbundes zurückgeht, rächt sich die hohe Anlagenintegration. Die Anlagen werden
dann unterschiedlich ausgelastet. Dadurch entstehen erhebtiche Probleme und
Zwänge.
Einige, früher sehr bedeutende Produkte der Chlorchemie, haben umweltoffene
Anwendungen. Hierzu gehören Methylenchlorid oder Tetrachlorethylen. Sie werden bei
ihrem Gebrauch als Reinigungsmittel, als Lösemittel oder Abbeizmittel praktisch
quantitativ freigesetzt und in die Umwelt entlassen. Abgesehen von dem Teil, der in
geschlossenen Systemen gehandhabt wird, sind diese Anwendungen umweltoffen.
(Abb. 1)
Es gibt aber auch Produkte der Chlorchemie, die nur mittelbar umweltoffen sind.
- Bei der Herstellung von Propylenoxid über das Chlorhydrinverfahren entstehen Salze,
die schließlich in ein Gewässer eingeleitet werden. Da die Hüls AG in einen kleinen,
wenig belastbaren Fluß einleitet, haben wir diese Produktion eingestellt.
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- Lieneare Alkylbenzole sind Zwischenprodukte für die Herstellung von Waschmitteln
(LAS) Ein neues, chlorfreies Verfahren liefert Alkylbenzole, die auf Grund ihrer
Isomerenverteilung besser abbaubar sind, als Alkylbenzole, die über die Chlorroute
hergestellt werden. Wir haben darum das alte Verfahren beendet.
-Tetrachlormethan dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von FCKW. Wegen
der umweltoffenen Anwendung der FCKW mußte auch diese Produktion eingestellt
werden.
Kommen wir jetzt zu dem Stichwort Kreisläufe: Wie kann man sich einen Kreislauf denn
vorstellen als Teilbegriff zur Kreislaufwirtschaft. Ein Kreislauf ist eigentlich ja für
jemanden, der Produkte produzieren will, der Produkte nach draußen bringt, verkauft,
nicht das geeignete Mittel. Produktionskreisläufe im klassischen Sinne sind eigentlich
katalytische Verfahren. Katalytische Verfahren hat man dann, wenn man zwei
Reaktionskomponenten zusammenbringt, die normalerweise mit sich selber nicht
reagieren.
Wir haben jedoch auch Produkte, bei deren Herstellung der CHIorkreislauf durch eine
Verfahrensänderung geschlossen werden kann. Ein gutes Beispiel ist die Herstellung
von Silikonen. In der klassischen Synthese wird Silicium mit Methylchlorid zu
Dimethyldichlorsilan umgesetzt. Läßt man diese Zwischenprodukt mit Wasser
reagieren, entsteht neben dem Zielprodukt Silikon Chlorwasserstoff (HCl). Dieser
Chlorwasserstoff wurde ursprünglich neutralisiert und dann in den Vorfluter eingeleitet.
Man kann das aber auch besser machen. Entweder nimmt man das Koppelprodukt
Chlorwasserstoff und setzt es mit Methanol um (Abb. 2). Man erhält Methylchlorid , das
Ausgangsprodukt für die Silikonherstellung. Oder man setzt Dimethyldichlorsilan nicht
mit Wasser um sondern gleich mit Methanol (Abb. 3). Wiederum entsteht
Methylchlorid, das in den Prozeß zurückgeführt wird. Bei den Prozessen wird Chlor im
Kreis geführt und nicht mehr als Salzfracht in die Umwelt abgegeben.
Einen Kreislauf aufzubauen, bei dem Endprodukt nach der Nutzung zurückgeführt wird,
ist ungleich schwieriger. Abbildung 4 zeigt den Lebenslauf von PVC. Dem Rohpulver
werden Additive zugegeben wie Füllstoffe, Weichmacher oder Farbmittel zugesetzt.
Nach dem Mischen erhält man eine Masse, die der Vorarbeiter durch Extrudieren
(Profilherstellung), Kalandieren (auswalzen zu Folien) oder Spritzgießen zum Halbzeug
formt. Aus den Profilen, Rohren oder Folien stellt der Konfektionär dann das
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Endprodukt her, sei es ein Fenster, ein Abwassersystem oder eine Telefonkarte. Bei all
diesen Schritten entstehen Reststoffe, die meisten natürlich nach der Nutzung des
Produktes. Durch Zerkleinern können diese Reststoffe in den Produktionsprozeß
zurückgeführt werden. Meistens wird das Material zusammen mit Neuware zu einem
Halbzeug geformt.
Sinn macht das ganze nur dann, wenn man zu hochwertigen Neuprodukten kommt
(Abb. 5). PVC, das aus ausgebauten Fenstern zurückgewonnen wird, kann wieder für
die Herstellung von Fensterprofilen verwendet werden. Dabei erhält das Fensterprofil
durch Coextrusion einen Kern aus Altware und eine dünne Außenschicht aus optisch
einwandfreier Neuware. Auch aus alten Bodenbelägen wird nach dem Vermählen ein
Régénérât, das für die Herstellung der Unterschicht von neuen Bodenbelägen
verwendet wird. Die Dekrofläche muß aus optischen Gründen aus Neuware bestehen.
Bei Rohren wird ebenfalls nur der Kern aus Régénérât hergestellt. Ganz neu ist das
Recycling von PVC-'Dachbahnen. Die anlage zum Vermählen wird gerade in Troisdorf
gebaut. Um das realtiv zähe Weich-PVC fein mahlen zu können, muß die Dachbahn
bei tiefen Temperaturen gemahlen werden.
Aber nicht in jedem Fall kann das Régénérât in die gleiche Anwendung zurückgehen.
Kabel wedren heute kalt zerlegt. Man erhält ein sehr feines Kupfer und Kunststoffschnitzel. Diese Kunststoffschnitzel enthalten noch kleine Mengen Kupfer. Würde
man daraus wieder Kabel machen, so wäre die Isolierung an einigen Steilen
durchbrohen: Das Kabel wäre potentiell gefährlich. Aus alten Kabeln werden deshalb
andere Produkte hergestellt. Meist werden daraus Industriebodenbeläge hergestellt.
Das Verschwelen von Kabeln wurde in der Bundesrepublik vor einigen Jahren
eingestellt.
Das chemische Recycling von PVC ist noch Zukunftsmusik. Aber es gibt hier sehr
ernste Überlegungen. PVC wird über die Prozeßkette Ethylen - Dichlorethan Vinylchlorid - PVC hergestellt. Aus Alt-PVC kann man Chlorwasserstoff abspalten. Dies
kann durch Verbrennung oder durch Pyrolyse geschehen (Abb. 6). Der
Chlorwasserstoff kann an Stelle von elementarem Chlor für die Herstellung von
Vinylchlorid genutzt werden. Dadurch wird der Bedarf für neues Chlor gesenkt. Chlor
wird im Kreis gefahren. Dieses Projekt wird von der Arbeitsgemeinschaft PVC und
Umwelt vorgeschlagen und befindet sich in der Detaildiskussion. Sulzer-Escher-Wyss
hat in einer Feasibilitystudie die technische Machbarkeit bewiesen. Die
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Unternehmensberatung Arthur D. Little sucht derzeit nach dem günstigsten
Organisationskonzept. Allein diese Vorstudien kosten viele 100.000 DM. Dies soll nur
zeigen, wie ernsthaft die chemische Industrie an der Verwirklichung dieses Konzeptes
arbeitet.
Das letzte Beispiel soll zeigen, wie man zwei Produktionsströme so balanciert, daß das
Nebenprodukt des einen Prozesses der Einsatzstoff des anderen Prozesses wird. So
wedren die Rohstoffe optimal ausgenutzt. Abb. 7 zeigt die beiden Produktionsströme:
Bei der Direktchlorierung wird elementares Chlor an Ethylen angelagert. Es entsteht
Dichlorethan, das im nächsten Schritt zu Vinylchlorid und Chlorwasserstoff gespalten
wird. Den Chlorwasserstoff nun zu verwerfen wäre unökonomisch und wegen der
Salzbelastung der Gewässer auch ökologisch ungünstig.
Darum wird der abgespaltene Chlorwasserstoff in die Produktion zurückgeführt. Er
reagiert mit Sauerstoff und Ethylen ebenfalls zu Dichlorethan, wobei nur Wasser als
Koppelprodukt anfällt. Unter dem Strich endet alles Chlor, das für die VC/EDCHerstellung eingesetzt wird, im PVC.
Damit steht aber auch die Basistechnologie für die Rückführung von Chlorwasserstoff
aus PVC.

Prinzipiell gibt es bei einer Kreislaufwirtschaft drei Ebenen:
- Innerhalb einer Prozeßkette: Rückführung von Nebenprodukten.
- Innerhalb des Werkszaunes: Ausbalancieren von Massenströmen, um Rohstoffe
optimal zu nutzen und Abfälle zu vermeiden.
- Post-Consumer-Recycling: Die Kreislaufführungvon Produkten, die außerhalb des
Werkzauns verkauft wurden.
Beim PVC wird das Post-Consumer-Recycling weitggehend über einen Chlorkreislauf
verwirklicht, bei anderen Thermoplasten wird die Hydrierung den Kreislauf schließen.
Nachdem diesem allgemeinen Exkurs möchte ich etwas spezifischer auf die Situation
bei Hüls eingehen. Abbildung 8 zeigt die Produkte, die wir 1980 produziert haben und
die, die wir heute herstellen. 1983 stellten wir Chlormethane, Perchlorethylen und
Trichlorethylen her, Produkte mit letztlich umweltoffener Anwendung. Die Salze aus
unserer Propylenoxidherstellung mußten wir einleten. Die linearen Alkylbenzole, die als
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Waschmittelrohstoff letztendlich umweltoffen verwendet wurden, hatten keine optimale
Abbaubarkeit. Es gab also viele Gründe, das Produktionsspektrum zu ändern. Im Jahr
1993 haben wir nur noch zwei wesentliche Produktlinien, nämlich PVC und die
Siliciumchemie
1980 haben wir drei Elektrolysen betrieben. Diese produzierten 370 - 380 0001 Chlor
pro Jahr. Die wesentlichen ChlorverbraucherDieser wurde damals mit Acetylen zu PVC
umgesetzt. Acetylen stellen wir im elektrischen Lichtbogen her. Bei diesem Verfahren
wurden Kohlenwasserstoffe bei 2400 °C zu Wasserstoff und Acetylen zersetzt.
Dieser Verbund lief ausgezeichnet, solange alle Anlagen voll gefahren wurden. Das
war in den 60er und 70er Jahren erfüllt und wir verdienten gut an diesem Verbund.
Dann kamen die Konjunktureinbrüche: Die erste Ölkrise, zweite Ölkrise. Damit fingen
die Kunden an, in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich nachzufragen. Einige
Produkte, die Koppelprodukte aufnahmen oder zur Verfügung stellten, gingen zurück.
Andere Produkte wurden zwar gut nachgefragt, doch konnten wir aufgrund der
Verbundsituation nicht mehr liefern. Das Verbundsystem kam aus dem Gleichgewicht.
Gleichzeitig hatten wir ein organisatorisches Problem. Die Chloralkalielektrolyse war
bei der Anorganik aufgehängt; Waschmittel, Propylenoxid und Lösemittel hingegen
gehörten zu den Organika. Auch Vinylchlorid zählte zu den Organika während PVC in
die Domäne der Polymerchemie fiel. Man kann sich vorstellen, daß es hier zu
Interessenkonflikten kam und Schwierigkeiten auftraten.
Hier hat sich viel geändert. Wir betreiben nur mehr eine Elektrolyse, die
Direktchlorierung existiert noch. In Ergänzung dazu haben wir eine Oxichlorierung
gebaut. Die Herstellung von Dichlorethan ist heute praktisch der einzige
Chlorverbraucher. 98% des elementaren Chlors werden zu Dichlorethan umgesetzt
und 85% des Chlorwasserstoffs werden in der Oxichlorierung ebenfalls zu Dichlorethan
umgesetzt. Ein Teil des Chlorwasserstoffs wird als Salzsäure verkauft. Organisatorisch
liegt der gesamte Bereich nun in einer Hand.
Die Umsetzung dieser Vorstellungen hat lange Zeit gedauert. Der Grundgedanke war
jedoch durchgängig: Hin zu einer emissions- und abfallarmen Produktion. Wir haben
die werksinternen Chlorkreisläufe geschlossen und haben Produkte mit umweltoffenen
Anwendungen aufgegeben. Wir konzentrieren uns bei PVC auf die langlebigen
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Anwendungen und arbeiten daran, auch hier die Stoffkreisläufe zu schließen. Mit der
Akquisition der Chemie- und Kunsstoffaktivitäten von Dynamit Nobel, haben wir eine
kleine Silliciumchemie bekommen, ein Teil der Chlorchemie, auf den wir ebenfalls
setzen.
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Prof. Dr. Arnim von Gleich, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)/
Fachhochschule Hamburg

Sanfte Chemie
Eine Alternative nicht nur zur Chlorchemie
Dioxine sind in der öffentlichen Debatte zu Schlüsselsubstanzen geworden für die mit
der Chemischen Industrie verbundenen toxikologischen und ökotoxikologischen
Probleme. Ein erster Versuch, vom Alarmismus und der Beliebigkeit des 'Schadstoffs
des Monats' weg zu kommen, bestand darin, einen (öko-)toxikologischen
'Sippenverdacht' gegenüber einer ganzen Stoffklasse, der Chlorchemie, auszusprechen. Der vorliegende Beitrag ist von der Überzeugung geprägt, daß die Chlorchemie
nur die deutlich sichtbare (meßtechnisch leicht zugängliche) Spitze des
Problemeisbergs darstellt. Nicht Einzelstoffe oder Stoffklassen stehen meines
Erachtens im Zentrum der Problematik, sondern der 'Umgang mit den Stoffen', insbesondere die Art und Weise ihrer Entstehung, Gewinnung und Bearbeitung.
Allein mit der Abwehrhaltung der Schadensbegrenzung kann kein langfristiger
Strukturwandel in der Chemischen Industrie in Gang gesetzt werden, ökologisches
und soziales Ziel ist eine nachhaltige Stoffwirtschaft ohne Ausbeutung und Zerstörung
der Natur, der Zukunft, anderer Regionen und der lebendigen Arbeitskraft. Ziel ist
damit letztendlich die Einbettung des gesellschaftlichen Stoffwechsels in den
Naturhaushalt. Mit letzterem sind nicht nur qualitative sondern auch quantitative
Zielvorgaben verbunden, wie z. B. die Reduktion der gesellschaftlichen Stoff- und
Energieumsätze in den Industrieländern auf ca. 1/10. Derartige Vorgaben dürften zwar
die Notwendigkeiten einigermaßen treffen, sie sind in ihrer qualitativen
Undifferenziertheit (Rasenmäherprinzip) und ohne qualitativen Bezug auf die Art und
Weise (die Technik), mit der solche Reduktionen erreicht werden sollen, noch völlig
unzureichend.

1.

Anforderungen an eine nachhaltige Stoffwirtschaft

Die Industrieländer verbrauchen pro Kopf und Fläche um Zehnerfaktoren mehr an natürlichen Ressourcen. Von ihnen gehen die meisten globalen Umweltprobleme aus. Bei
ihnen liegen die wesentlichen Ursachen und der Schlüssel für die Lösung. Hier muß
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der Paradigmenwechsel, müssen die wesentlichen Anpassungsprozesse in Richtung
auf ein nachhaltiges Wirtschaften (sustainability) vorgenommen werden. Solange und
insofern die Schwellen- und Entwicklungsländer sich die Industrieländer zum Vorbild
ihrer eigenen Entwicklungsperspektiven nehmen, kann und wird dies auch Auswirkungen auf entsprechende Strategien in anderen Weltregionen haben.
Wenn man den intergenerativen Aspekt des Sustainable-Development-Ansatzes ernst
nimmt und Vorsorge treffen will, für die Zeit, in der fossile Energieträger und viele nicht
erneuerbare mineralische Ressourcen nicht mehr mit vertretbarem Aufwand zu gewinnen sind, muß der Raubbau beendet werden. Es müssen stofflich-technische
Perspektiven auf der Basis regenerierbarer Quellen (Biomasse, Sonnenenergie,
(Grund-)Wasser) entwickelt werden. Ein interessanter Ansatz zur Berechnung der
Ausgangssituation bezüglich des Rückgriffs der reichen Länder auf natürliche
Ressourcen wurde von Rees vorgestellt (vgl. Rees 1993 und Wackernagel 1993). Den
Abbildungen 1-3 sind die Ergebnisse der Berechnungen der 'consumption - land-use
matrix' eines durchschnittlichen Kanadiers und die virtuelle Landinbesitznahme
('appropriated carrying capacity' ACC bzw. 'ecological footprint') des Lower Fräser
Valleys in Canada und der Niederlande auf der Basis dieses Berechnungsmodells zu
entnehmen. Die angeeignete Fläche ist beim Lower Fräser Valley 22 mal und bei den
Niederlanden 14 mal so groß, wie die real 'besetzte' Fläche. Der Verbrauch an fossiler
Energie wird in diesem Ansatz auf den Flächenbedarf einer entsprechenden
Bioalkoholproduktion bzw., mit einem vergleichbaren Ergebnis, auf die benötigte C0 2 Aufnahmenkapazität einer entsprechenden Waldfläche umgerechnet1. In Abbildung 4
ist darüber hinaus dargestellt, wie den wachsenden Ansprüchen der reichen Länder
und der wachsenden Weltbevölkerung auf ökoproduktives Land pro Kopf der
Bevölkerung im Zeitraum von 1900 bis 1990 ein vergleichbar rasanter weltweiter
Verlust an eben jener Lebensbasis entgegen läuft. Ein mindestens ebenso großes
Augenmerk wie auf das Ansteigen der Weltbevölkerung müßte diesen Zahlen zufolge
auf die Vernichtung der entscheidenden Grundlage eines nachhaltigen Wirtschaftens
gerichtet werden.

1

Vgl. für einen ähnlichen Ansatz, bei dem der Flächenverbrauch pro Produkteinheit mit Hilfe eines
Sustainable Process Index (SPI) berechnet wird, Narodoslawsky u. a. 1993. In den SPI geht auch der
Flächenverbrauch für eine nachhaltige Entsorgung als Wiedereingliederung in natürliche
Stoffkreisläufe ein. Dem vom Wuppertal-Institut bearbeiteten Maß für die Material- und
Energieintensität von Produkten, dem •material input per service-unit' MIPS fehlt dagegen völlig der
Flächenbezug und damit auch jeglicher Bezug auf durch die Flächenproduktivität gesetzte natürliche
Grenzen, vgl. Schmidt-BIeek 1993 a und b.
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Ein Umstieg auf regenerierbare Ressourcen macht somit (abzüglich der notwendigen
Naturschutzflächen) die Produktivität der land- und forstwirtschaftlichen Nutzflächen
(einschließlich einer perspektivisch möglichen (begrenzten) Teich- und
Meereswirtschaft) zum limitierenden Faktor gesellschaftlicher Ressourcennutzung.
Erfahrungen mit Produktivitätssteigerungen in der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten (vgl. Bechmann 1987) zeigen immerhin, daß diese Grenzen nicht fix sind, daß sie auch in einer ökologisch verträglichen
Form zugunsten einer höheren Produktivität verschoben werden können.
Beachtenswert nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch hinsichtlich der sozialen
Komponente (u. a. Arbeitsplätze) ist dabei, daß diese Produktivitätssteigerungen nicht
durch gesteigerten Betriebsmitteleinsatz wie in der Intensivlandwirtschaft, sondern
durch ausgeklügelteren Umgang mit Natur (sophistication), d. h. durch vermehrten intelligenten Arbeitseinsatz erzielt wurden. Ein solcher Übergang von der gewaltsamen
Materialschlacht und Tonnenhuberei zum intelligenten Bewegen zwischen den
Naturkräften verbunden mit höherer Wertschöpfung dürfte auch die Richtung des notwendigen Strukturwandels in der Chemischen Industrie andeuten.
Die beste Vorsorge für den Erhalt und die Entfaltung möglichst vielfältiger
Produktionsoptionen zukünftiger Generationen und eine große Aufgabe für die
menschliche Arbeitskraft ist also der Erhalt, die Pflege und die Steigerung der
Leistungsfähigkeit und Vielfalt des Naturhaushalts. Ein stärkeres Hinwenden zur
Produktivität des Naturhaushalts, auf dem unsere Ökonomie immer schon aufsitzt, wird
dann zu einer jeweils an die lokalen und regionalen Gegebenheiten angepaßten, stark
länder- bzw. regionsspezifischen Differenzierung der wirtschaftlichen Perspektiven und
Spezialisierungen führen. Die Chemische Industrie wird nicht mehr nur von den fossilen Rohstoffquellen abhängen, sondern ihre Rohstoffbasis immens verbreitem und
differenzieren. Es wird sowohl zu einer stärkeren Regionalisierung und räumlichen (Reintegration vieler Wirtschaftsbereiche, als auch zu neuen Formen der internationalen
Arbeitsteilung kommen. Den an sich mit hochproduktiven Flächen reich gesegneten
'gemäßigten Zonen* kommt dabei eine besondere Verantwortung zu.

2.

Von der Stoffbewertung zur Technrkbewertung

In der Umweltpolitik haben sich zwei Grundprinzipien herausgeschält, das
Verursacherprinzip und das Vorsorgeprinzip. Das Verursacherprinzip ist auf die mög-
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liehst genaue Kenntnis der Wirkmechanismen, auf den Kausalnachweis hin angelegt.
Beim Vorsorgeprinzip geht es darum, Risiken zu vermeiden, d. h., sowohl bekannte, als
auch noch unbekannte Risiken gar nicht erst einzugehen.

2.1 Vorsorgeprinzip und Stoffbewertung
Ausgangspunkt meiner Überlegungen sind die Schwierigkeiten und Grenzen des kausal-analytischen Nachweises, die schon die Anwendung des Verursacherprinzips so
schwierig machen, mit denen aber in noch viel stärkerem Maße die ökotoxikologische
Prüfung zu kämpfen hat.. Ausgangspunkt ist die Einsicht, daß die vollständige Kenntnis
des natürlichen Produktionssystems und seiner zu erwartenden Reaktionsweise auf
Veränderungen und Belastungen prinzipiell unmöglich ist. Holling spricht diesbezüglich
von 'Unwißbarkeit' von 'inherent unknowability* (vgl. Holling 1992). Der
Vorsorgegedanke muß dies berücksichtigen. Vorsorge wäre verantwortbares Handeln
vor dem Hintergrund nicht nur bekannter Risiken, sondern gerade auch dieses
Nichtwissens. Wir können von der Wirkung von (insbesondere xenobiotischen) Stoffen
in der Umwelt/Natur nie so viel wissen, daß wir einigermaßen verläßliche Aussagen
über alle möglichen erwartbaren Umwelteinflüsse machen können. Als Beispiel sei
noch einmal an die Erfahrungen mit den FCKWs erinnert. Diese Stoffklasse hat alle
toxikologischen und öko-toxikologischen Prüfungen wegen ihrer Reaktionsträgheit mit
Bravour bestanden. Welche ökotoxikologische Versuchsanordnung hätte auch zeigen
sollen, daß diese Stoffe in die Stratosphäre aufsteigen und dort extrem effektiv die
Ozonschicht zerstören. Solange wir an unserem Verhalten (Synthetisieren von
Chemikalien allenfalls mit technischen Vorgaben und Einbringen in die Umwelt) nichts
ändern, wird sich 'der Fall FCKW immer wieder wiederholen.
Mindestens genauso wichtig wie das Streben nach Erweiterung unseres Wissens über
Wirkungen, Risiken und Schäden und eine darauf aufbauende Veränderung unseres
Verhaltens ist deshalb eine zweite mögliche Verhaltenskonsequenz, die
Veränderungen unseres Umgangs mit den Stoffen aufgrund von Nichtwissen. Genauso
wichtig wie die toxikologische und ökotoxikologische Wirkungsforschung, wie alle
Indikatoren und noch so differenzierte Ökosystemmodelle, ist eine größtmögliche
Behutsamkeit bei Eingriffen in den Naturhaushalt.
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2.2 Die Verantwortbarkeitslücke
Aus diesen Überlegungen folgt also einerseits die Forderung nach einer Strategie der
Stoff- und Technikbewertung, die auch auf noch unbekannte Risiken Rucksicht nimmt,
und es folgt daraus andererseits eine Strategie des behutsamen (evolutionären)
Vorgehens bei der Einführung neuer Stoffe und Techniken, eine Strategie der kleinen
je für sich reversiblen Schritte.
Der Umgang mit dem Nichtwissen, mit NichtVorhersagbarkeit und prinzipiellen Grenzen
des Wißbaren, der Umgang mit noch unbekannten Risiken und Wirkungsketten, ist der
Dreh- und Angelpunkt des Vorsorgeprinzips und somit der Verantwortbarkeit von
Eingriffen in die Natur. Entscheidend ist dabei, das zeigen neben der synthetischen
Chemie auch die Beispiele Atomtechnik und Gentechnik, daß das Problem mit der
Eingriffstiefe und Handlungsmächtigkeit zunimmt, und damit mit der raumzeitlichen
Ausdehnung relevanter Wirkungsketten bis hin zurGlobalität und Irreversibilität.
Die Industriegesellschaften haben ihre Eingriffsmöglichkeiten in die Natur in einem
ungeheuren Ausmaß gesteigert und sind nicht in der Lage, ihr Wissen über die möglichen Wirkungen solcher Eingriffe in gleichem Maße zu steigern. Wir können aber unser Handeln, unsere Eingriffe in die Natur nur insoweit verantworten, als wir auch einigermaßen deren Folgen zu überschauen in der Lage sind. Wir sind deshalb, insbesondere angesichts der genannten drei besonders wirkungsmächtiger Technologien mit
einer Verantwortbarkeitslücke konfrontiert (vgl. Jonas 1979 und 1985)2. Diese
Verantwortbarkeitslücke besteht in einer systematischen Verkürzung des ethischen
Abwägungsprozesses durch Nicht-Wißbarkeit. Bestimmte für den ethischen
Abwägungsprozeß notwendige Informationen können prinzipiell nicht in den Diskurs
einfließen.
Dieses an sich durchaus bekannte Problem stellt sich bei besonders wirkmächtigen
und eingriffstiefen Techniken wie der synthetischen Chemie, Atomtechnik und
Gentechnik mit ihren bis zur Globalität und Irreversibilität verlängerten raumzeitlichen
Wirkungsketten in einem qualitativ neuen Ausmaß. Wenn es aber prinzipiell keinen
Weg gibt, die Verantwortbarkeitslücke durch eine vergleichbare Ausweitung unserer
2 Der gegenwärtige Umgang mit dieser Verantwortbarkeitslücke ist insofern selbst wieder
unverantwortlich, als eine prinzipiell nicht zu erfüllende 'Beweislast' in Bezug auf mögliche Risiken
zwischen 'Betreibern' und 'Warnern' hin und her geschoben wird.
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Wissensmächtigkeit zu reduzieren, kommt im Sinne des Vorsorgeprinzips nur noch
eine Verhaitensänderung, eine Rücknahme der Eingriffstiefe bzw. Handlungsmächtigkeit in Frage und damit auch der bewußte vorsorgliche Verzicht auf sehr vielversprechende technische Möglichkeiten.
Ein solcher Verzicht wird um so leichter fallen, je eher sich die jeweiligen technischen
Ziele auch auf einem anderen, sanfteren Weg erreichen lassen. Daß dies in vielen
Fällen möglich ist, konnte im Energiebereich mit verschiedenen regionalen und kommunalen sanften Energiekonzepten ja schon erfolgreich gezeigt werden. Wenn unsere
stofflich-technischen Eingriffe in die Natur verantwortbar bleiben sollen, empfiehlt sich
somit eine Konzentration auf weniger wirkungsmächtige Techniken mit in Raum und
Zeit einigermaßen überschaubaren Wirkungsketten. Und es empfielt sich der behutsame Einsatz einer solchen 'Sanften Chemie'3 und 'Sanften Biotechnik'4 in einer
Strategie der kleinen je für sich reversiblen Schritte, begleitet von einem intensiven
Monitoring der dabei auftretenden ökologischen Effekte.

2.3 Blickwende zur Stoffgenese
Dem Vorsorgeprinzip, dem verantwortungsvolle Umgang mit noch unbekannten
Risiken, wird bisher nur auf sehr ungenügende Weise, Rechnung getragen. Da werden
in der (Öko-)Toxikologie sogenannte Sicherheitsfaktoren (Sicherheitsmargen) auf experimentell festgestellte 'Toleranzgrenzen' draufgeschlagen (vgl. Broecker 1988, S.
138). Zum anderen wird als 'Sicherheitsmaßnahme' eine prinzipielle quantitative
Reduzierung der umgeschlagenen Stoffströme propagiert, das sogenannte
Minimierungsgebot. Wenn wir schon so wenig wissen von den Wirkungen von Stoffen
in der Umwelt, dann ist es nicht nur wegen der damit verbundenen Entropiezunahme,
sondern auch aus (öko-)toxikologischen Gründen sinnvoll, den Stoffeintrag prinzipiell
zu minimieren.
Ein dritter hier nun vorzustellender Ansatz, geht von der gleichen Problemlage aus,
kommt aber neben solchen quantitativen auch zu qualitativen Konsequenzen. Der Blick
wird von der Bewertung einzelner 'fertiger1 Stoffe auf die Stoffgenese, auf den Umgang

3

Vgl. von Gleich 1990, Fischer 1993.

4

Vgl. von Gleich, Grimme 1991.
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mit den Stoffen gelenkt. Ein Teil der Aporien der Stoff- bzw. Chemikalienbewertung
könnte durch eine 'Blickwende' hin zu unserem Verhalten (genauer zu den
Technologien der Stoffgenese) überwunden werden. Es geht um eine Blickwende nicht
nur zurück von der Wirkungsart auf die diese Wirkungen hervorrufende Stoffqualität (z.
B. auf Struktur-Wirkungs-Beziehungen), sondern noch weiter zur 'Herkunft' der Stoffe,
zu den Herstellungstechniken und Bearbeitungsprozessen.
Ein solche Blickwende und Blickserweiterung in zukünftigen Stoff- bzw. Technikbewertungsprozessen zu vollziehen, heißt im Einzelnen:
• die Herkunft von Stoffen (Naturstoff oder synthetische, xenobiotische
Substanz) für die Stoffbewertung zu berücksichtigen. Naturstoffe haben zumindest
ihre 'generelle' Umweltverträglichkeitsprüfung aufgrund von Co-Evolutionsprozessen
immer schon hinter sich5;
• die natürliche Funktion von Stoffen im natürlichen Zusammenhang zu betrachten.
Diese Betrachtung ergibt Hinweise sowohl auf technisch interessante
Einsatzpotentiale ('von der Natur lernen') als auch auf erwartbare ökologische und
toxikologische Probleme (alles noch ganz ohne Tierversuche);
• den Bearbeitungsgrad von Stoffen (Naturnähe vs. Zurichtung) zu berücksichtigen. Mit dem Bearbeitungsgrad, z. B. einer zunehmenden Reinigung, Isolierung und
Konzentration von Stoffen, erhöht sich nicht nur der insgesamt getriebene Aufwand
an Stoffen, Energien und das Abfallaufkommen, es verändert sich auch die Wirkung
der Stoffe. Um ein Beispiel zu nennen: Die zerriebene Chrysanthemenblüte (früher
persisches Flohpulver genannt) wirkt als 'repellens', der konzentrierte Wirkstoff, das
natürliche Pyrethrum, als Insektizid;
• die Bearbeitungsart (Extrembedingungen und Eingriffetiefe) zu berücksichtigen.
Extrembedingungen wie extreme Temperaturen, extremer Druck oder extrem reaktionsfähige (agressive) Chemikalien lassen v. a. in Reaktionen der organischen
Chemie die Zahl der unbeabsichtigten Nebenreaktionen und damit auch die Zahl der
unbeabsichtigten Nebenprodukte rasant ansteigen (prominentestes Beispiel
5

Eine 'spezielle' Umweltverträglichkeitsprüfung bei 'Erhöhung des Umsatzes' und/oder bei Einbringung
in 'neue/zusätzliche' Umweltkompartimente (z. B. ins Wasser) bleibt nach wie vor notwendig. Sie
dürfte aber - z. B. durch Beobachtung/Erkenntnis der natürlichen 'Funktion' von Stoffen in ihrem
natürlichen Zusammenhang - eher im Bereich des wissenschaftlich-technisch Leistbaren liegen, als
bei völlig naturfremden Substanzen. Ebenso selbstverständlich ist eine toxikologische Prüfung nötig,
denn schließlich muß nicht alles, was für die Natur gut/verträglich ist auch für den Menschen bzw. für
seine Nutztiere und Nutzpflanzen gut/verträglich sein. Immerhin hat die Natur (haben Organismen)
evolutionär die effektivsten Gifte entwickelt.
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Dioxine). Wiederum am Beispiel Pyrethrum können auch die Konsequenzen zunehmender Eingriffstiefe verdeutlicht werden: Das synthetisch nachgebaute Pyrethrum
ist aufgrund des anderen Synthesewegs und der dabei entstehenden
Nebenprodukte schon nicht mehr genau dasselbe Stoffgemisch wie das
Naturprodukt6, und die in der Geschichte dieses Insektizids ebenfalls erfolgte
Kombination mit synthetischen Chemikalien als Stabilisatoren und Wirkungsverstärkern sowie der gezielte Umbau des Moleküls bis hin zu dessen Chlorierung
führte schließlich dazu, daß die sogenannten 'Pyrethroide' allenfalls noch Aspekte
des Wirkprinzips aber sonst nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Naturstoff und
seiner natürlichen Funktion gemein haben. Es handelt sich um synthetische
Chemikalien (Xenobiotika) (vgl. Jäger-Mischke; Wollny 1988);
• wenn schon synthetisiert wird, das Entwicklungsziel und den geplanten
Einsatz(ort) zu betrachten. Von Pestiziden ist z. B. nichts anderes zu erwarten, als
daß sie mehr oder minder differenziert töten. Von auf Persistenz hin entwickelten
Kunststoffen ist zu erwarten, daß es Probleme mit der Abbaubarkeit geben wird. Von
'offenen' (dissipativen) Anwendungen sind größere Probleme zu erwarten, als von
(relativ) 'geschlossenen'. Wichtig wäre es hier, ökologische Leitvorstellungen schon
von Anfang an bei der Stoffauswahl, Stoffbearbeitung und bei der chemische
Synthese zu berücksichtigen. Die naturmimetische Synthese oder das 'ökologische
Stoffdesign' (vgl. z. B. Friege 1992) sind hier interessante Ansätze, auch wenn letzteres, genau betrachtet, unerfüllbare Anforderungen an unser Wissen von der Natur
stellt7;
• auf Behutsamkeit in Raum und Zeit bei der Einbringung von Stoffen in die
Umwelt zu achten, auf eine Strategie der kleinen - je für sich noch einigermaßen
revidierbaren - Schritte, verbunden mit einem intensiven Monitoring etwaiger
Umwelteffekte.

6

Das gilt auch für sogenannte 'naturidentische' Aromastoffe oder synthetische Vitamine.

7

Wesentlich unproblematischer stellt sich dagegen das Ziel des 'ökologischen Designs' dar, wenn es
nicht um die chemische Synthese geht, sondern wenn (über geringere Eingriffstiefe) auf
weitgehenden Strukturerhalt von Stoffen oder auf Demontierbarkeit und Wiederverwertbarkeit von
Komponenten bzw. auf Reparierbarkeit von Produkten geachtet wird.
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2.4 Paradigmen des Umgangs mit Natur und Kriterien der Technikbewertung
Technik wird hier verstanden als Form des Umgangs mit Natur mit einem 'hard-wareAnteil' (technische Systeme mit ihren Energie- und Materialflüssen) und einem
'software-Anteil' (Theorien, Programme, Nutzungsmuster). Ein Paradigmenwechsel
muß beide Aspekte einschließen. Das bedeutet, daß auch für die chemische Industrie
die Betrachtung und Verantwortung nicht mit dem Verkauf ihrer Produkte beendet sein
kann8.
Wenn wir drei Paradigmen des Naturumgangs unterscheiden: 1. Naturbeherrschung, 2.
Naturnutzung und 3. Partnerschaft mit der Natur, dann müßte ein Paradigmenwechsel
von harten Formen der Naturbeherrschung (harte Chemie) über einen intelligenteren
ausgeklügelteren Naturumgang (Verfeinerung des chemietechnischen Instrumentariums und Biologisierung der chemischen Produktion) hin zu einem partnerschaftliehen Verhältnis zur Natur (sanfte Chemie) erfolgen.
Naturbeherrschung erfolgt in ihrer schwachen Form über Reinigung, Isolation und
Eliminierung von Bestandteilen der Natur aus dem natürlichen Fluß bzw. ihrem natürlichen Zusammenhang und deren Neukombination. Die Beispiele reichen hier von den
ersten Waldrodungen über Glas, Stahl und Beton als Werkstoffe der starren
Automation bis hin zu den sogenannten Biopestiziden. Das Technikbewertungskriterium für diesen auch in einer ökologischen Wirtschaft nicht zu überwindenden
Aspekt der Naturbeherrschung ist der Grad der Zurichtung der Natur.
In ihrer starken Form erfolgt die Naturbeherrschung dagegen nicht mehr hur über die
Manipulation an den Naturphänomenen selbst (wie das bei den handwerklichen, hausund landwirtschaftlichen Techniken, also den erfahrungsbasierten Techniken ausschließlich der Fall war), sondern über die Manipulation von Strukturen, die die
Phänomene sehr weitgehend steuern, insbesondere über die Manipulation von
Atomstrukturen, Molekülstrukturen und Genen. Die Verwandtschaft' von Atomtechnik,
8

Die integrierte Betrachtung von Herstellung und Anwendung wird nicht nur von der Technikbewertung
gefordert, sie wind auch aus produktpolitischen, bzw. Wettbewerbs- und innovationsstrategischen
Gründen nötig werden. In den zunehmend nachfragedominierten Märkten ist eine enge Abstimmung
zwischen Herstellern und Anwendern eine wettbewerbsstrategische Notwendigkeit. Deshalb wird der
Strukturwandel in der chemischen Industrie die klassischen Branchengrenzen tendenziell auflösen
und zu einer stärkeren vertikalen Integration von Stoffherstellern und Stoffanwendern führen. Nur so
wird die Chemischen Industrie (zukünftig 'Stoffwirtschaft') längerfristig in den zunehmend
nachfragedominierten und hochdifferenzierten Märkten bestehen können (vgl. Porter 1991).
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synthetischer Chemie und Gentechnik, also der drei Techniklinien, die in der ökologischen Debatte eine zentrale Rolle gespielt haben, ihre extreme Eingriffstiefe, ist im
Wesentlichen auf ihre Wissensbasis zurückzuführen, auf die mathematisch-experimentellen Naturwissenschaften (vgl. von Gleich 1989). Diese Form der Naturwissenschaften war von Anfang an nicht an der unmittelbar wahrnehmbaren Natur
interessiert. Die Wissenschaftler suchten vielmehr 'hinter1 den 'bloßen' Phänomenen
nach den 'Gesetzen' (der Logik), die diese Phänomene sehr weitgehend steuern. Und
sie waren, wie wir wissen, sehr erfolgreich damit. Die Strukturen, die die physikalischen
Phänomene, die chemischen Eigenschaften der Stoffe und die biologischen
Eigenschaften der Organismen sehr weitgehend steuern, die Atome, die Molekülstruktur und die Gene, wurden nicht zuletzt durch theoriegeleitete Manipulationen an
diesen Strukturen 'entdeckt'. Diese Form von Wissenschaft war damit von Anfang an
immer auch schon 'Technik'. Das Technikbewertungskriterium für diesen, die Grenzen
des Verantwortbaren tangierenden, Aspekt der Naturbeherrschung, ist der Grad der
Eingriffstiefe in die Natur (vgl. von Gleich 1988).
Diese Eingriffstiefe hat spezifische Konsequenzen: Mit zunehmender Eingriffstiefe verkehrt sich
1. das Machtverhältnis zwischen Mensch und Natur (nicht zuletzt durch diese drei
Techniklinien ist uns heute die ganze Natur in die Hand gegeben, zur Zerstörung
und zur Umgestaltung in einem nie gekannten Ausmaß), damit erhöhen sich
2. die Risikopotentiale, verlängern sich
3. die raumzeitlichen Wirkungsketten (bis hin zur Globalität und Irreversibilität) und
reißt
4. eine Lücke auf zwischen der Reichweite unserer Handlungsmächtigkeit und der
Reichweite unserer Wissensmächtigkeit (Verantwortbarkeitlücke s. o.).
Das zweite Paradigma des Umgangs mit Natur, die Natumutzung beruht auf den
Ergebnissen der abiotischen (z. B. Mineralien, Relief) und biotischen Evolution, der
Produktivität der Organismen und der Sonnenenergie. Die Nutzung der Natur wird zum
Raubbau, wenn die Vernutzungsrate höher ist, als die (Re-)Generationsrate. Die entscheidenden Kriterien sind hier die Regenerierbarkeit der Stoffe und die
Regenerationsrate der natürlichen Quellen. In jüngerer Zeit kam über die
Klimaproblematik noch die Orientierung an der Aufnahmenkapazität der natürlichen
Verarbeitungssysteme, Puffer und Senken hinzu. Der qualitative Aspekt
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Regenerierbarkeit und der quantitative Aspekt Regenerationsrate stellen harte und
überprüfbare Kriterien für ein nachhaltiges Wirtschaften dar. Sparsamkeit und Effizienz
sind so gesehen als Leitorientierungen wichtig - als Kriterien für eine 'ökologische
Technik' und nachhaltiges Wirtschaften sind sie aber zu schwach. Der Ansatz
'Orientierung an der Aufnahmenkapazität ökologischer Systeme' (resilience, carrying
capacity, critical load) ist dagegen im Vergleich dazu weniger 'handhabbar', weil er, wie
alle Grenzwertstrategien, ein Wissen von der Belastbarkeit von Ökosystemen in den
verschiedensten Raumgrößen und -einheiten voraussetzt, ein Wissen, das im dafür
nötigen Umfang nur schwer bis gar nicht zu erlangen ist.
Beim dritten Paradigma, dem partnerschaftlichen Umgang mit Natur, geht es darum,
sich
1. in ohnehin schon ablaufende Naturprozesse 'einzuklinken', anstatt selbst einen
neuen Prozeß mit all seinen Folgewirkungen anzustoßen {Bsp. Nutzung der Windund Wasserenergie statt Verbrennungs-Kraftwerke zur Stromgewinnung),
2. sich geschickt und intelligent mit den Naturkräften auseinanderzusetzen in einer Art
'Judotechnik' {Bsp. Kreuzen gegen den Wind, biologischer Pflanzenschutz),
3. die natürliche Produktivität gezielt zu pflegen und zu fördern {Bsp. biologische
Landwirtschaft, klassische Biotechnik) bis hin zu
4. einer den bloßen Utilitarismus und Produktivismus hinter sich lassenden, behutsamen 'Kultivierung von Natur* {z. B. Gestaltung der alten mitteleuropäischen
Kulturlandschaften) als 'Raum' für die Entfaltung von Mensch und Natur.
Das Technikbewertungskriterium für diesen Aspekt heißt in der ersten Stufe der
Annäherung an das Leitbild einer Partnerschaft mit der Natur Ausgeklügeltheit
(sophistication). Noch weitergehende Annäherungen können mit dem Kriterium
'Mitproduktivität der Natur* (vgl. Bloch 1977) erfaßt werden. Hier wird also auf eine
Form der 'Partnerschaft' mit der Natur gezielt, in der die Produktivität der Menschen
und die evolutionäre Produktivität der Natur zum Wohle beider zusammenwirken.
Mit den Kriterien 'Grad der Zurichtung', 'Regenerierbarkeit' und 'Regenerationsrate' der
Stoffe, 'Grad der Eingriffstiefe' in Mofekülstrukturen und natürliche Prozesse, 'Grad der
Ausgeklügeltheit' des chemietechnischen Instrumentariums und 'Grad der erreichten
-

;Qntür!urn zu Hand, mit dem nicht nur
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einzelne stofflich-chemische Techniken, sondern auch generellere stofflich-technische
Entwicklungspfade9 bewertet werden können.
So können wir z. B. generalisierend drei Formen der Steigerung technischer Wirkkraft
und Effizienz unterscheiden:
• Anheizen (Erhöhung des Aufwands an Energie und Material)
• Eingriffstiefe (Manipulation an Steuerungsstrukturen)
• Ausgeklügeltheit (geschicktes, durchaus auch mit Zugeständnissen an die Macht
und Eigendynamik natürlicher Prozesse verbundenes, Bewegen zwischen den
Naturkräften und Einsetzen vorhandener Naturkräfte und Strukturen für die eigenen
Zwecke).
'Ökologische Technik' versucht, die Steigerung der technischen Effizienz weder über
die Erhöhung des Energie- und Materialaufwandes, noch über Steigerung der
Eingriffstiefe, sondern über eine größere Intelligenz und Ausgeklügeltheit im Umgang
mit Natur zu erreichen.
Damit werden auch noch einmal die chemiepolitischen Alternativen deutlicher: Der
Verzicht auf die Strategie eines schlichten 'Anheizens' durch Aufwandserhöhung, die
Orientierung auf eine Mengenreduzierung beherrscht spätestens seit der Klima- und
Sustainability-Debatte die Chemie- bzw. stoffpolitische Diskussion. Die Mengenreduzierung wird dabei sowohl auf dem Weg der Steigerung der technischen Effizienz
angestrebt ('Effizienzrevolution', vgl. von Weizsäcker 1990), als auch auf dem Weg
einer tendenziellen 'Dematerialisierung' (bzw. Entkopplung von gelieferter Leistung und
Materialaufwand), wie sie z. B. in Anlehnung an das Konzept der Energiedienstleistungen mit den Konzepten 'Chemiedienstleistungen' und 'Ökoleasing' verfolgt
wird (vgl. Arndt, Leinkauf, Zundel 1993 und Schneidewind 1993). Auch hier muß
allerdings genauer betrachtet werden, wie die sogenannten 'clean technologies'

9

Der Begriff der technischen Entwicklungspfade wurde in der Energiedebatte geprägt. Den Stand der
Energiedebatte, auf dem drei bis vier konkurrierende Pfade zur öffentlichen Diskussion gestellt
werden konnten (damals war es der Plutoniumpfad, die Nutzung nicht regenerierbarer Energiequellen
und der sogenannte 'sanfte Energiepfad' auf der Basis regenerierbare Quellen incl. einer radikalen
Senkung des Gesamtverbrauchs) hat die chemiepolitische bzw. auf das Stoffstommanagement
bezogene öffentliche Debatte noch nicht erreicht. Der im folgenden vorzustellende Ansatz einer
'Sanften Chemie' stellt immerhin konzeptionelle Grundlagen vor für einen sanften stofflichtechnischen Entwicklungspfad und sieht sich dabei durchaus in der Tradition der sanften
Energiepfade.
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arbeiten, auf welche Art und Weise die gewünschte 'Effizienzsteigerung' bzw.
'Dematerialisierung' erreicht wird.
Nach der oben vorgenommenen idealtypischen Unterscheidung gibt es hierfür mindestens zwei Hauptstrategien:
1. die Effizienzsteigerung durch Erhöhung der Eingriffstiefe in Natur und
Gesellschaft, mit der Konsequenz, daß womöglich proportional zur
Mengenreduzierung das (nicht nur ökologische) Gefährdungspotential steigt, oder
2. die Effizienzsteigerung durch eine größere Ausgeklügeltheit (sophistication).
Der Weg der ersten Herangehensweise wäre der Weg einer harten naturfernen
Chemie, wie sie z. B. in vielen Bereichen der sogenannten 'Neuen Werkstoffe' verfolgt
wird und des gezielten gentechnologischen Eingriffs in das Erbmaterial von
Organismen, der im Pharmabereich an Bedeutung gewinnt. Wenn dagegen eher auf
Ausgeklügeltheit als auf Eingriffstiefe gesetzt wird, dann können die sich schon in innovativen Sektoren der chemischen Industrie andeutenden Strategien der
'Verfeinerung des chemietechnischen Instrumentariums' (Naturstoffchemie, enzymatische Chemie, naturmimetische Synthese) sowie der 'Biologisierung'
(nachwachsende Rohstoffe, biologische Stoffumwandlung) wichtige Stationen auf dem
Weg zu einer ökologischeren Chemie darstellen10.

3.

Das Leitbild einer 'Sanften Chemie*

Mit der 'Verfeinerung des chemietechnischen Instrumentariums' und der 'Biologisierung
der chemischen Produktion' dürfte die Richtung der unmittelbar anstehenden
Innovationsschritte der Chemischen Industrie benannt sein. Das Leitbild einer 'Sanfte
Chemie' stellt dagegen eher eine langfristige Orientierung dar, was allerdings nicht
bedeutet, daß sie utopisch im Sinne von unpraktikabel sei. Kleinere
Naturwarenhersteller der Farben- und Lackindustrie, der Wasch- und
Reinigungsmittelindustrie, der Kosmetik- und pharamzeutischen Industrie kommen in
ihrer Praxis dem Leitbild einer 'Sanften Chemie' schon sehr nahe. Ob die 'Tanker' der

10

Bei der Chemie der Naturpolymere (Stärke, Zellulose, Lignin), im Tensidbereich (Plantaren), im
Bereich mikrobieller Stoffproduktion (Biopol) und wiederum fm Pharmabereich gibt es diesbezüglich
interessante, wenn auch nicht völlig unproblematische Entwicklungen.
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chemischen Großindustrie zu einer vergleichbaren Flexibilität und Umstellung ihrer
Rohstoffbasis und Technologie in der Lage sein werden, oder ob hierzu nicht auch
eine Entflechtung der Großbetriebe und die oben schon erwähnte branchenübergreifende Neuverknüpfung von Stoffherstellern und Stoffanwendern nötig sein wird, ist
noch nicht absehbar.
Das Leitbild einer 'Sanften Chemie'11 wird im wesentlichen von folgenden drei
Grundsätzen getragen:
1. Die 'Herkunft' der Stoffe betreffend: An der Natur orientieren - Suchen vor dem
Konstruieren!
Die Natur hat im Laufe ihrer Naturgeschichte einen ungeheuren Reichtum an Formen,
Strukturen, Stoffen und Organismen hervorgebracht. Mit dieser evolutionären
'Produktivität' der Natur gilt es primär zusammenzuarbeiten. Wir kennen von diesem
natürlichen Reichtum viel zu wenig und sind gleichzeitig dabei, ihn rasant zu zerstören.
Von den rund zwei Millionen bekannten Organismenarten auf der Erde12 sind bisher
allenfalls fünf Prozent auf biologische Inhaltsstoffe, noch weniger auf biologische
Leistungen hin untersucht. Bevor wir uns mit extrem eingriffstiefen Technologien der
synthetischen Chemie und der Gentechnik für einen bestimmten stofflich-technischen
Zweck einen Stoff bzw. einen Organismus zurechtschneidern, sollten wir im Sinne des
Vorsorgeprinzips und der verminderten Eingriffstiefe zunächst prüfen, ob nicht die
Natur uns eine vergleichbare Leistung schon evolutionär zur Verfügung gestellt hat.
Eine Selbstbeschränkung auf natürliche bzw. naturnahe Stoffe und Verfahren würde
die Verantwortbarkeitslücke wieder verkleinern, würde es ermöglichen, mit den
Dimensionen des Nichtwissens in einer Strategie der kleinen revidierbaren Schritte
umzugehen und würde die ökologischen und toxikologischen Risiken wieder in den
Bereich des technisch Bewältigbaren zurückführen. Naturstoffe (genauer Stoffe, die in
relevanten Mengen ohnehin schon in der Biospäre zirkuieren) haben wenigstens ihre
prinzipielle Umweltverträglichkeitsprüfung evolutionär immer schon hinter sich. Für die
dann selbstverständlich immer noch nötige ökologische Bewertung von zu erwartenden
Folgen einer Umsatzerhöhung natürlicher bzw. naturnaher Stoffe, für wichtige Hinweise

11

Vgl. ausführlich Fischer 1993 sowie von Gleich 1991.

12

5-10 Millionen könnten es tatsächlich sein.
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auf deren interessante Einsatzgebiete und zur Bewertung des humantoxikologischen
Potentials derartiger Stoffe (Organismen haben evolutionär sehr potente Gifte für bestimmte Zwecke entwickelt!) gilt es vor allem, der natürlichen Funktion von Stoffen im
Naturzusammenhang nachzuspüren13.
2. Den 'Einsati' der Stoffe betreffend: Von der Natur lernen!
Naturstoffe haben in der Regel eine 'Funktion' im Naturhaushalt und für den einzelnen
Organismus, wobei wir zwischen abiotischen und biotischen Stoffkreisläufen und innerhalb der letzteren zwischen toxikologisch relativ
unproblematischen
(Massen)Stoffen des Primärstoffwechsels bzw. Stütz und Bewegungsapparats und den
toxikologsch problematischeren 'biologisch aktiven' Stoffen des Sekundärstoffwechsels
unterscheiden können. Den 'natürlichen' Funktionen biologisch aktiver Stoffe spürt die
Chemische Ökologie nach. Aus der 'natürlichen' Funktion von Stoffen ergeben sich
wichtige Hinweise für Möglichkeiten und Grenzen ihres technischen Einsatzes. Stoffe
des Sekundärstoffwechsels und biologisch aktive Stoffe bieten aufgrund ihres unüberschaubaren Reichtums stofflich-technisch und ökonomisch die größeren Chancen14.
Für den verantwortbaren Einsatz biologisch aktiver Naturstoffe ist allerdings eine sehr
weitgehende Kenntnis ihrer natürlichen Funktionen gefordert, denn gerade mit dem
Einsatz
von
Stoffen
mit
biologischen
Schutz-,
Regulationsund
Kommunikationsfunktionen können nicht nur große technische Chancen, sondern auch
große (öko-)toxikologische Risiken verbunden sein.
Bekannte Beispiele für eine geschickte Nutzung von interorganismischen stofflichen
Schutz- und Kommunikationsstrategien werden im biologischen Pflanzenschutz praktiziert und bei der biologischen Nahrungsmittelkonservierung mit Hilfe von
Schutzkulturen (z. B. beim Joghurt und Sauerkraut mit Hilfe von Milchsäurebakterien).
Alle Organismen haben evolutionär Strategien entwickelt, mit denen sie sich z. B. gegen Fraß und Befall schützen und im Wettbewerb um ökologische Nischen bestehen
können. An diesen 'Naturstrategien' gilt es anzusetzen. Bei einem solchen Ansatz gibt
es natürlich viele Berührungspunkte zur Bionik, insbesondere zur Konstruktions- und
Verfahrensbionik sowie zur Material- und Stoffbionik (vgl. Nachtigall 1992, VDI 1993).
13

Insofern sind die Erkenntnisse der 'Chemischen Ökologie' für die 'Sanfte Chemie' wichtiger als die
Erkenntnisse der 'Ökologischen Chemie'.

14

Naturstoffe oder von ihnen abgeleitete Stoffe haben z. B. am Weltpharmamarkt einen Anteil von
mindestens 30% und ein Volumen von etwa 150 Milliarden DM.
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Ein schönes evtl. zukunftsträchtiges Beispiel ist auch der Studie von Ambsdorf u. a.
(1992) zum 'Kleben in der Natur und in der Technik' zu entnehmen. Die Byssusfäden,
mit denen sich die Miesmuscheln am Untergrund festheften, können als Modell eines
Dreikomponenten-Unterwasserkleber betrachtet werden, der im Wesentlichen auf
Proteinbasis arbeitet. Und zu der oft gehörten Behauptung, daß die Leistungen der
Natur in der Regel ungenügend und uneffizient seien, muß erwähnt werden, daß der
Klebstoff, mit dem sich die Seepocken festheften, den besten Epoxidharz-Kleber um
das Zehnfache an Festigkeit übertrifft15.
3. Den Umgang mit den Stoffen und Organismen betreffend: Die gewachsene
Struktur und Komplexität achten!
Hier geht es erstens um die Nutzung der gewachsenen natürlichen Strukturen möglichst auf dem jeweils höchsten molekularen und energetischen Niveau
(Ordnungsniveau), und es geht zweitens um die Art und Weise dieser Nutzung, möglichst in Form einer Kaskade, bei der das Ergebnis der vorherigen Nutzung zum immer noch wertvollen Ausgangspunkt der nächsten Nutzungsform wird. Hierher gehört
drittens die Beachtung und Nutzung der 'Multifunktionalitäf von Strukturen und
Stoffen in Organismen bzw. von biologischen Ressourcen in Ökosystemen und damit
auch die optimierte Mehrfachnutzung von Pflanzen bzw. ihrer verschiedenen Teile (vgl.
das Flachs-Beispiel in von Gleich u. a. 1992). Der Bearbeitungsgrad von Stoffen und
Organismen soll 4. so gering wie möglich sein, bzw. sich nach der natürlichen
Funktion der Stoffe bzw. nach dem geplanten Einsatz der bearbeiteten Stoffe richten.
Zur Erläuterung zunächst zwei Negativbeispiele:
Aus der Sicht dieses dritten Grundsatzes einer 'Sanften Chemie' sind die meisten
hochkomplexen Pflanzenstrukturen und sind insbesondere isolierte wertvolle
Naturstoffe wie Zucker/Alkohol oder Rapsöl zum Verbrennen einfach zu schade. Eine
nur energetische Nutzung sogenannter 'nachwachsender Rohstoffe' mißachtet die
Grundsätze 2 und 3 ebenso wie ein denkbarer Ersatz von Erdöl durch Naturstoffe auf
der untersten Ebene der derzeitigen Synthesebäume. Eine zukünftige, im
Wesentlichen nachwachsende 'Naturprodukte' verarbeitende, 'chemische' Industrie
würde somit im Unterschied zur heutigen Petrochemie auf tausenden von unabhängi15

Vgl. zu dem mit der Sanften Chemie eng verwandten Ansäte der 'Naturstrategien' bzw. der
'Orientierung an den Stoffumwandlungsprinzipien der Natur1 auch von Osten 1991.
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gen 'Beinen' stehen, wäre ganz anders in die Stoffumsätze der Biosphäre eingebettet
und hätte somit eine Unzahl von natürlichen Quellen und Senken.
Ein anderes Negativbeispiel ist der Übergang zur Herstellung von Papier aus Holz (mit
fast 50%igem nur 'störenden' Ligninanteil, der mit hohem Energie-, Chemikalien- und
Abwasseraufwand herausgelöst werden muß) anstatt aus Pflanzenfasern (die ohnehin
schon in der geschätzten Form vorliegen und schon zu ca. 95% aus Zellulose bestehen).
Auch die Wahl des Bearbeitungsgrads mit Blick auf die geplante Nutzung kann am
besten anhand zweier Beispiele verdeutlicht werden:
Das Brennen von Ton zu Ziegeln, die Herstellung von hochreinem Silicium für Chips
oder Sonnenkollektoren sind harte, ökologisch nicht unproblematische aber mit Blick
auf den technischen Einsatz unter bestimmten Bedingungen16 vertretbare
Umgangsformen mit diesen Naturstoffen (Technikbewertungskriterium 'Grad der
Zurichtung'). Die gleichen Behandlungsformen würden den Wert von Nahrungsmitteln
völlig vernichten. Auch die oben dargestellte Geschichte des Pyrethrums vom persischen Insektenpulver zu den synthetischen Pyrethroiden ist ein anschauliches Beispiel
dafür, wie der Bearbeitungsgrad bzw. die Bearbeitungsart die 'Funktion' und ökologische Wirkung von Stoffen beeinflußt.

4.

Innovationsstrategische Schlußbemerkung

Das Leitbild einer 'Sanften Chemie' kommt mit seiner Konzentration auf biologische
(nachwachsende) Roh-, Werk- und Wirkstoffe, von denen längerfristig per se nicht
mehr verbraucht werden kann, als von bewirtschaftbaren Flächen und Gewässern bereitgestellt werden kann, dem Ziel des nachhaltigen Wirtschaftens - der sustainability sehr nahe und geht gleichzeitig mit seiner Zukunftsoffenheiten über den derzeit noch
dominierenden Selbstbeschränkungs- bzw. Verteilungsaspekt dieses Konzepts weit
hinaus.

16

Zu diesen Bedingungen gehört z. B. eine durchgeführte Ökobilanz einschließlich einer Prüfung
möglicher stofflich-technischer Alternativen wie z. B. die vieldiskutierten Biochips oder der
biologischen Wasserstoffgewinnung.
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Somit taugt das Leitbilder einer 'Sanften Chemie' sicher auch nicht für ein kurzfristiges,
crashartiges Anpassungsszenario der Chemischen Industrie. Andererseits sind aber
angesichts des absehbaren Bedeutungsverlusts einer im Preiswettbewerb mit osteuropäischen und Schwellenländern verhafteten Grundstoffindustrie in den modernen
Industrieländern längerfristig genau in dieser Richtung diejenigen Innovationspotentiale
zu sehen, auf deren Basis die langfristige Unternehmens- und Standortsicherung für
eine zukünftige bundesrepublikanische Stoffwirtschaft betrieben werden muß. Wenn
die Chemische Industrie besonders laut über die Kostenbelastungen klagt und über
radikale Rationalisierungsprogramme zur Kostensenkung nachdenkt, so kann das als
Indiz dafür gewertet werden, daß in der Branche Innovationsvorsprünge verloren gingen, und daß ihre wichtigsten Produkte in die zweite Hälfte des Produktzyklus, also
aus den Marktsegmenten der Qualitätskonkurrenz in die Bereiche der Preiskonkurrenz
gerutscht sind. Aus der Patentstatistik und aus der Außenhandelsstatistik im Bereich
der Hochtechnologieprodukte sind Verluste von Innovationsvorsprüngen der hiesigen
Chemischen Industrie- bei aller Problematik dieser Indikatoren - auch ablesbar (vgl.
Legier u. a. 1992).
Eine langfristige Unternehmenssicherung kann angesichts der hiesigen hohen Lohn-,
Energie-, Rohstoff-, Sicherheits- bzw. Umweltvorsorgekosten nur durch die
Wiedererlangung von Innovationsvorsprüngen, d. h. über ein erneutes Vordringen in
die Marktsegmente des Qualitäts- und Technologiewettbewerbs betrieben werden (vgl.
Porter 1991). Mit innovativen und intelligenten Ansätzen einer ökologischen
Modernisierung würde eine Strategie der Standortsicherung verfolgt, die auf die
'endogenen Potentiale' auf die wichtigsten 'Ressourcen' unseres 'ressourcenarmen
Landes' setzt, auf Intelligenz, Kreativität, Forschung, Entwicklung und Qualifikation, auf
den sozialen Konsens und nichtzuletzt auf die Sicherung, Pflege und womöglich
Verbesserung der Produktivität unserer Naturgrundlage.
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Abbildung 1: The consumption - land-use matrix for an average Canadian (1991)
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Abbildung 2:

The Vancouver-Lower Fraser Valley Region*
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Appropriates from nature the ecological production of an area 22 times larger than
the Lower Fraser Valley itself
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Abbildung 3:

*
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The Netherlands*

Population density is similar to that of the Lower Fraser Valley. To provide for
their consumption, its people use an area 14 times larger than their country.
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Abbildung 4:
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Trends in land availability per capital and actual ecological appropriation
by wealthy consumers since 1900
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Angelika Horster, Sprecherin des Arbeitskreises 'Umweltchemikalien'
(BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland - BUND)

Ökologischer Strukturwandel und Chlorchemie

Aufgrund der zunehmenden Kenntnisse über die Dioxinproblematik, der Toxizität und
Persistenz einzelner chlororganischer Verbindungen und der immer wieder umstrittenen Entsorgungsfragen ist die Chlorchemie für den BUND der mit den meisten ökologischen Problemen belastete Bereich der Chemie. Daher hat sich der BUND schon früh
für einen Ausstieg aus der Chlorchemie ausgesprochen.
Die Arbeiten des Umweltbundesamtes und der Chemie-Enquete-Kommission - die u.a.
aufgrund unserer Forderungen zustande kamen - haben jedoch gezeigt, daß dieser
Chemiebereich so eng mit anderen Produktionen und Wirtschaftszweigen verbunden
ist, daß ein Ausstieg nur stufenweise und teilweise langfristig machbar ist, will man
Problemverlagerungen vermeiden.
So gehen auch unsere Anforderungen an eine Umstrukturierung der Chemiewirtschaft
über den Bereich der Chlorchemie hinaus:
- Minimierung der Stofflüsse überhaupt,
- geschlossene Kreislaufführung bei derzeit unverzichtbaren, aber toxischen und persistenten Stoffen,
- gleichzeitige Alternativensuche für diese Stoffe, die umweltverträglicher - auch in der
Masse - sein müssen,
- bei vorhandenen Alternativen Umstellung wichtiger Synthesen auf "chlorfreie"
Herstellungswege
Zu weiteren Details verweise ich auf die Veröffentlichung des BUND Arbeitskreises
'Umweltchemikalien/Toxikologie' "Chlorchemie - eine Ära geht zu Ende, Anforderungen
an eine Umstrukturierung der Chemiewirtschaft".
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Diese Tagung hat aber auch wieder deutlich gemacht, daß die Aufstellung von
Forderungen und Szenarien zur Umstrukturierung der Chemiewirtschaft im Besonderen
und der Wirtschaft im Allgemeinen nicht ausreicht.
Wegen der folgen unseres jetzigen Wirtschaftens für uns und zukünftige Generationen
bedarf es einer erweiterten Diskussion um
- Risiko und Nutzen von Produkten und Produktionen,
- Veränderung ideeller und materieller Werte und Bedürnisse,
- eine diesen Maßstäben angepaßte Wirtschaftsphilosophie.
Für die Risoko-Nutzen-Analyse können Produktlinienanalysen o.ä. von z.B. wirtschaftlich relevanten oder ethisch fragwürdigen Stoffen/Produkten die Bewertung erleichtern.
Für die Beurteilung von Produktionen brauchen wir vermehrt Technikfolgenabschätzungen.
Eine weitere wichtige Rolle zur Beurteilung von Nutzen spielt die Ressourcenverfügbarkeit.
Vor dem Hintergrund steigender Bevölkerungszahlen, zunehmender Ressourcenknappheit und damit unweigerlich verbundenen Verteilungskämpfen brauchen wir eine
Definition für ökologisch verträgliche(n) Ressourcennutzung bzw. Konsum.
Unsere niederländische Schwesterorganisation 'Friends of the Earth' hat bereits versucht, den zulässigen Verbrauch von Fläche, Lebensmitteln, Metallen etc. des
Einzelnen unter Berücksichtigung der Ressourcenverfügbarkeit für derzeitige und zukünftgie Generationen - unter dem Stichwort "Sustainable Netherlands" - zu berechnen.
Eine solche Berechnung für Deutschland wird derzeit vom BUND in Auftrag gegeben,
um konkrete Hinweise für ein ökologisch verträgliches Handeln geben zu können.
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Doch nicht nur der Konsum, sondern auch Arbeitsplätze und Bevölkerungsdichte spielen weitere wichtige Rollen bei der Ressourcenverteilung und bedürfen daher einer
ökologisch vertretbaren Definition.
Im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher und gesundheitlicher Betroffenheit an einem emissionsträchtigen Standort sind dies Kriterien für Erhalt sozialer Gerechtigkeit
und Frieden.
Die auch hier in Mülheim geäußerte marktwirtschaftliche Philosophie, Umsatz über
Masse machen zu wollen und nur im weltweiten Wettbewerb unter Voraussetzung von
Wirtschaftswachstum bestehen zu können, läßt sowohl die Knappheit nicht erneuerbarer Ressourcen als auch die begrenzte Verfügbarkeit von Transportenergie außer Acht
(wie sollen Massengüter weltweit transportiert werden, wenn Erdöl nicht mehr zur
Verfügung steht für Schiff und Flugzeug?)
Doch nicht nur Stofflüsse müssen zur gerechten Verteilung geregelt werden, auch unsere materiellen und ideellen Bedürfnisse müssen kritisch hinterfragt werden.
Wir brauchen einen Wertewandel in der Bevölkerung, aber auch in der Wirtschaft und
insbesondere bei deren Managern.
Die Diskussion ist auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu führen, Kreise wie der heutige sind zu erweitern und die Sprache auch für den Normalbürger verständlich zu machen.
Nur dann werden die einzuleitenden Maßnahmen eine breite Akzeptanz finden.

Strukturwandel

104

Ministerialdirigent Dr. Hans-Joachim Pietrzeniuk, MURL Nordrhein-Westfalen

Die Chlorchemie in Nordrhein-Westfalen im Strukturwandel - Das
Konzept der Landesregierung Nordrhein-Westfalen

1.

Bedeutung der Chemie für Nordrhein-Westfalen

1991 betrug der Umsatz der Chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen 61,8 Mrd
DM. Insgesamt waren etwa 200.000 Beschäftigte in diesem Bereich tätig. Das sind
mehr Beschäftigte, als die Stahlindustrie und der Bergbau zusammen aufweisenen.
42 % der gesamten Chemieexporte Deutschlands kommen aus Nordrhein-Westfalen,
das sind 29 % der Gesamtexporte Nordrhein-Westfalens.
Dieser Stellenwerte der Chemischen Industrie macht gerade in Nordrhein-Westfalen
eine sachliche und differenzierte Diskussion zu Chancen und Perspektiven der
Chemieindustrie erforderlich.
Die Chemieindustrie befindet sich derzeit in einer Krise. Dabei handelt es sich nicht so
sehr um eine zyklische Konjunkturkrise, sondern es sind deutlich erkennbar strukturelle
Elemente, die die Schwierigkeiten der Chemischen Industrie kennzeichnen. In
Deutschland hat die Chemische Industrie im 1. Halbjahr 1993 25.600 Stellen abgebaut.
Damit wurde auf den Produktionsrückgang, der 4,9 % betrug, reagiert. Die Tatsache,
daß die Lohnstückkosten dennoch im gleichen Zeitraum um 4,9 % gestiegen sind,
zeigt, daß der Abbau an Stellen und der Rückgang der Beschäftigung ungebrochen ist
und in den nächsten Jahren weiter fortschreiten wird.
Wie ist die Ausgangslage in der Chemieindustrie und welche Vorstellungen hat die
Landesregierung?
Die Chemieindustrie umfaßt Entwicklung, Produktion, Vermarktung, Anwendung und
Entsorgung von chemischen Stoffen. Nach einer Darstellung der Firma Bayer hat deren
Bilanzvolumen (Erlöse) folgende Struktur:
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- Landwirtschaft

18 %

- Gesundheitswesen

40%

- Industriechemikalien

33%

- Kunststoffe 8 %
Die Chemiepolitik befaßt sich mit den Auswirkungen der stofflichen Seite dieses
Wirtschaftens. Bisher standen als Handlungsinstrumente ordnungsrechtliche Verfahren
mit der Begrenzung von SchadstofTimmissionen im Vordergrund. Diese Politik stößt
heute an ihre Grenzen. Ursachen dafür liegen zum einen in der Dynamik des
naturwissenschaftlich-technischen Prozesses und falschen Regelungsansätzen, z.B.
die Grenzwerteuphorie; zum anderen in der Schwierigkeit der Rechtsmaterie selbst,
z.B. zu große Regelungsdichte bei technischen Normen, "Experimentiergesetze",
Unübersichtlichkeit und Unklarheit der verschiedenen sektoralen Regelungsbereiche.
Das bedeutet, daß sich tendenziell die wirtschaftliche Dynamik abkoppelt von ökologischen Notwendigkeiten. Angesichts der nationalen wie internationalen Situation muß
heute trotz schwieriger wirtschaftlicher Situation die ökologische Solidarität und
Kraftanstrengung gefordert werden, wie sie auch auf der UN-Konferenz in Rio in
Aussicht gestellt worden ist. Das heißt im einzelnen:
- Ökologischer Umbau der Industriegesellschaft, d.h. Ökologisierung von Wirtschaft
und Lebensweise müssen vom Vorsörgeprinzip ausgehen.
- Umweltgesetzgebung und Umweltverwaltung müssen reformiert werden, so daß
Eigenverantwortung der Produzenten und Konsumenten bei den Herstellungs- und
Verwertungsprozessen gestärkt werden.
Wirtschaftliche Krisen sind ein Argument, den Prozeß der gesellschaftlichen
Modernisierung endlich zu beginnen. Sie sind zumindest zu einem Teil auf ausgebliebene Innovationen zurückzuführen. Forderungen nach einem Moratorium in der
Umweltpolitik sind nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch unangebracht.
Allerdings ist auch richtig, daß die nachträgliche Reparaturpolitik, die den bisherigen
Umweltschutz kennzeichnet, an Grenzen gerät und die notwendige Modernisierung
nicht verwirklichen kann. Denn statt Schäden durch Innovationen von Anfang an zu

106

Strukturwandel

vermeiden, werden sie anschließend teuer und aufwendig behoben. Diese Form der
Umweltpolitik erfordert einen wachsenden finanziellen und organisatorischen Aufwand,
der in keinem Verhältnis zu den Verbesserungen steht, die auf diesem Weg zu erreichen sind.
Schließlich ist auch die Annahme illusorisch, der Staat könne an jedem Ort und zu jeder Zeit die Einhaltung des Schutzes der Umwelt gewährleisten.
Deshalb muß die Umweltpolitik auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sie darf nicht
länger bei der Nachsorge ansetzen, sondern muß auf die Organisation des Inputs von
Energie und Rohstoffen und die ökologische Optimierung von Verfahren und Produkten
ausgerichtet werden. Eine solche ökologische Innovationspolitik kann zum
Nutzenfaktor werden, weil sich durch Effizienzsteigerung und Umweltverträglichkeit ein
internationaler Wettbewerbsvorteil ergibt.
Zukünftig werden nur die Volkswirtschaften den internationalen Wettbewerb bestehen,
die gegenüber der heutigen Situation sehr viel umweltverträglicher und energie- und
rohstoffeffizienter sind.
In Staat und Wirtschaft müssen deshalb Rahmenbedingungen für verbesserte
Wettbewerbschancen geschaffen werden, um
- den Stoff- und Energieumsatz zu verringern,
- übermäßige Schadstoffanreicherungen in den Ökosystemen zu vermeiden,
- Stoffkreistäufe soweit es ökologisch sinnvoll ist, möglichst zu schließen.

2.

Lösungsstrategien in Nordrhein-Westfalen

Die Chemische Industrie wird in der Öffentlichkeit vor allem unter dem Aspekt der
Sicherheit diskutiert. Dabei ist Sicherheit unter zwei Gesichtspunkten zu sehen. Einmal
ist es die Sicherheit der Anlagen, die gerade in den letzten Monaten durch die Störfälle
bei Höchst die Diskussion beherrschten und es sind die Risiken, die aus den
Produkten hervorgehen, die bei der Bevölkerung zu einer Verunsicherung führen.
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Bei der Anlagensicherheit muß deutlich gemacht werden, daß es ein Nullrisiko nicht
geben kann. Nur der Betreiber selbst kann letztendlich die Sicherheit einer Anlage
gewährleisten. Der Staat trägt bei der Wahrnehmung von Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben allerdings Mitverantwortung.
Mit der Störfallverordnung und anderen immissionsschutzrechtlichen Regelungen steht
ein Instrumentarium zur Verfügung, das den Betreiber sehr gezielt in die Pflicht nimmt.
Die Störfatlpläne sind für alle unter die Verordnung fallenden Anlagen aufzustellen und
mit der öffentlichen Gefahrenabwehr abzustimmen.
Es sind folgende Forderungen durchzusetzen:
- Betreiber sind voll in die Pflicht zu nehmen (Organisationsverschulden),
- regelmäßige Überarbeitung von Sicherheitsanalysen,
- Intensivierung der Beteiligung externer Sachverständiger,
- intensive Schulung von Beschäftigten.
Die Kritik an der Produktgestaltung entzündet sich sowohl an deren unmittelbaren
Risikopotentialen, als auch an deren Ressourcenverbrauch.
Eine Produktqualität, die sich auf Ressourcenschonung und Minimierung der
Stofffreisetzung in die Umwelt ausgerichtet ist, benötigt ein Instrument zur Bewertung
der diesbezüglichen Eigenschaften von Produkten. "Produktlinienanalyse" und
"Ökobilanzen" werden als integrierte Gesamtbetrachtung im Hinblick auf Einsatzzweck,
Stofffreisetzung und Wirkung der Stoffe diskutiert. Insbesondere werden Ressourcen
und Energieeffizienz als Erfolgsindikatoren angesehen für eine ökologische Dimension
des Wirtschaftens.
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Forderungen:
Festlegung von ökologischen Gesichtspunkten in Qualitätszielen,
Produkthaftung.

CMorchemie
Die mit diesem Begriff verbundene einzelstoffliche Darstellung entspricht nicht dem
Denken in der chemischen Technologie. Der springende Punkt ist nicht der Einsatz von
Chlor, sondern das auf der Verbundwirkschaft aufbauende Prinzip einer möglichst
weitgehenden Vermarktung der entstehenden Chemikalien.
Das Problem der sog. Kuppelproduktion für Chlor und Natronlauge ist dadurch bedingt,
daß es unterschiedliche Märkte für beide Stoffe gibt, die Nachfrage für beide Stoffe
sich unabhängig voneinander entwickeln und außerdem die Anwendungsbereiche sowohl für Chlor als auch für Natronlauge äußerst verzweigt sind.
Nur die Hälfte der Chlorproduktion wird eingesetzt zur Herstellung chlorierter Stoffe,
hiervon wiederum die Hälfte zur Herstellung nur eines Produktes, dem PVC, verwendet. Der restliche 25-%-ige Anteil wird zur Herstellung der unzähligen
Chlorverbindungen, die den Begriff der Chlorchemie prägen, eingesetzt. Hierzu gehören z.B. DDT, PCB, PCT und ähnliche Verbindungen, deren ökotoxikologische
Wirkungen hinlänglich bekannt geworden sind und für die, nicht zuletzt durch aktives
Mitwirken NRW's, Anwendungsverbote ausgesprochen worden sind.
Nicht das pauschale Herausnehmen einer ganzen Stoffgruppe, z.B. der "Chlorchemie"
ist deshalb die grundlegende chemiepolitische Strategie, sondern die Bewertung von
Stoffgruppen und Produktionslinien im Hinblick auf deren toxikologisches bzw. ökotoxikologisches Potential.
Lösungsstrategie
- Systematische Untersuchung der antropogenen
Eigenschaften und Verhalten in der Umwelt,

Chlorverbindungen

auf

- Ersatz bzw. Verringerung problematischer Stoffgruppen unter Beachtung der
Möglichkeiten der Problemverlagerung bei der Stoffsubstitution,
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- Einbeziehung von eindeutigen rechtlichen Regelungen zu Stoffwirkungs- und
Stoffstromdaten für Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse im Chemikaliengesetz,
- Umsetzung der konkreten Ergebnisse der Enquete-Kommission zum Bereich
Stoffstrommanagement.

Ököaudit
Das am 22.03.1993 vom EG-Ministerrat verabschiedete "Ökoaudjt" enthält einheitliche
Vorschriften für eine freiwillige "Umweltbetriebsprüfung".

Ziel des Ökoaudit ist es, umweltverträgliche Management- und Produktionsmethoden
zu fördern. Danach soll das gesamte unternehmerische Handeln auf seine
Auswirkungen auf die Umwelt regelmäßig durch unabhängige Prüfer kontrolliert werden. Die Umsetzung von Maßnahmen zusätzlich zur Einhaltung aller einschlägigen
Umweltvorschriften kann allerdings durch die Unternehmen mit Hinweis auf ökonomische Vertretbarkeit relativiert werden.
Strategie
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Unternehmen in Bezug auf umweltrelevante Maßnahmen über die Einhaltung einschlägiger Vorschriften hinaus,

- Erweiterung der ökoaudits auf Energie- und Ressourceneffizienz

Handlungsinstrumente
Wichtig für die Zielsetzung in der Chemiepolitik ist es, daß sie in einem gesellschaftlichen offenen Dialog erfolgt. Danach kann die Erreichung und Umsetzung dieser Ziele
den Kräften des Marktes überlassen werden, wobei die Erfolgskontrolle durchaus von
Vollzugsbehörden des Staates gewährleistet sein sollte.
Auf der Ebene der Planung hat der Staat die Rahmenbedingungen zu setzen.
Staatliche Planung sollte nicht wie bisher in rechtsförmlichen Verfahren, die sich über
Jahre hinziehen, erfolgen, sondern in Konzepten, die flexibel vorzuschreiben sind. Es
wäre vorstellbar, daß die Antragsteller selbst über Zertifikate von Sachverständigen
den Zulassungsprozeß soweit vorantreiben könnten, daß nur noch eine formale Prü-
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fung durch Zulassungsbehörden auf Vollständigkeit der Zertifikate und der Unterlagen
erfolgt. Bei der amtlichen Überwachung ist darauf zu achten, daß diese sich auf das
notwendige Maß (Kontrolle der Kontrolleure) beschränkt und die betriebliche oder
Eigenüberwachung erheblich ausgebaut wird.
Marktwirtschaftliche Instrumente
- Die Einführung einer Energiesteuer wird zu energieeffizienteren chemischen
Prozessen führen. Damit verbunden sind Auswirkungen wie z.B. die Aufgabe unrentabler Produktionszweige.

- staatliches Handeln. Wo erforderlich, Anwendung des Ordnungsrechts.

Umweltverwaltung 2000
Die hohe Stoff-, Produkt- und Anlagenvielfalt und Anlagenkomplexität im
Chemiebereich führt dazu, daß die Grenzen des Ordnungsrechts erreicht sind und die
Verwaltung mit weiteren Detailregelungen überfordert wird.
Mit weniger bürokratischer und gesetzlicher Reglementierung, mit einer Neuverteilung
von Verantwortung zwischen Produzenten und überwachenden Verwaltungen, wird
mehr erreicht werden können als mit dem bisherigen Regelwerk.
Es ist deshalb notwendig, die Gesetzeskritik, die Aufgabenkritik, die Organisationskritik
und die Verfahrenskritik zu einer ständigen Aufgabe zu machen. Die staatliche
Umweltverwaltung muß
- die historisch gewachsene Zersplitterung der Zuständigkeiten für die Umweltmedien
Luft, Wasser und Boden überwinden,
- den Personaleinsatz durch Konzentration der Aufgabenwahrnehmung noch effektiver gestalten, um Synergieeffekte zu nutzen,
- sich auf Aufgaben beschränken, die unbedingt öffentlich wahrgenommen werden
müssen,
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- Aufgaben, die besser von anderen wahrgenommen werden können, auf diese
übertragen, z.B. auf Sachverständige, auf die Betreiber und Produzenten selbst oder
auf andere Dritte,
- moderne Informations- und Kommunikationsmittel für eine schnelle Wissensvermittlung, Arbeitserleichterung von Routineangelegenheiten und Entscheidungserleichterung durch Datenbankrecherchen nutzen und
- die Aufgeschlossenheit, Sachkompetenz und Entscheidungsfreude
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Fortbildung nachhaltig stärken.

der
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Rainer Lucas (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gGmbH Regionalbüro NRW)

Chemiepolitischer Dialog NRW- einige Nachbemerkungen zu einem
hoffnungsvollen Anfang

Das Thema Strukturwandel der Chemischen Industrie hat in Nordrhein - Westfalen
einen besonderen Stellenwert: Rund ein Viertel aller Betriebe des Bundesgebietes
sind in Nordrhein-Westfalen beheimatet, fast 34 % der Beschäftigten dieser
Branche arbeiteten hier, beim Umsatzvolumen erreicht die chemische Industrie einen Anteil von 35,5 % am Bundesergebnis.
In historischer Sicht waren für die Standortwahl der Chemischen Industrie in
Nordrhein-Westfalen folgende Faktoren maßgeblich:
•

die Nähe zu den Rohstofflagerstätten
Steinkohle und Braunkohlebergbau als Quelle von Einsatzmaterial und Energie
sind als generelle Standortfaktoren von Bedeutung, zumal die Chemie in ihrer
Anfangszeit im wesentlichen auf der Steinkohle basierte.

•

die Verfügbarkeit von Wasser
Die Entnahme von Grundwasser und Flußwasser für die chemischen
Produktionsprozesse ist eine wichtige Produktionsvorausssetzung. Auch werden
die Flüsse in der Regel als Vorfluter benutzt, um die produktionsseitigen
Emmissionen zu verdünnen.

•

Ausbau der Infrastrukturen, Arbeitskräftepotential
Die Rheinschiene zeichnet sich durch ein gut ausgebautes Verkehrs- und
Transportnetz (Land- und Wasserstraßen, Eisenbahn, Pipelines) und aufgrund
der hohen Besiedlungsdichte durch ein ausreichendes Arbeitskräftepotential
aus.
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•

Marktnähe
Zumindest für die Grundstoffindustrie war von herausragender Bedeutung, daß
die Industrien des Ruhrgebiets als maßgeblicher Abnehmer chemischer
Halbwaren fungierten.

In Nordrhein-Westfalen waren 1990 411 Chemiebetriebe tätig, die rund 195 700
Personen beschäftigten und einen Jahresumsatz von 67,1 Mrd. DM erzielten.
Gemessen am Beschäftigten- und Umsatzanteil (39,0 und 40,2 %) lag die
Chemische Industrie damit eindeutig an erster Stelle innerhalb des Grundstoff- und
Produktionsgütergewerbes. Ihr Anteil am gesamten Verarbeitenden Gewerbe betrug bei den Betrieben 3,5 %, bei den tätigen Personen 9,7 % und beim Umsatz
13,6 %. Zur Expansion der Branche in den 70er und 80er Jahren hat die
Entwicklung des Exportes maßgeblich beigetragen.
Wie unterschiedlich der Strukturwandel die Entwicklung einzelner Bereiche der
Chemischen Industrie beeinflußt, kann am Beispiel des Standortes Köln verdeutlicht werden: Der Arbeitsplatzbedeutung nach nahmen in Köln 1992 innerhalb der
chemischen Industrie die Mineralölverarbeitung und die Pharmazeutische Industrie
mit jeweils 4000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten den ersten Rang ein.
Die Hersteller von Lacken und Farben (rd. 2000) und von Kosmetika (rd. 1500) folgen mit Abstand auf den weiteren Plätzen. Rückblickend betrachtet haben die beiden größten Bereiche eine sehr unterschiedliche Entwicklung genommen. Während
das Umsatzvolumen der Grundstoffchemie 1980 mit 5 Mrd. DM noch fast siebenmal
so hoch war, wie das der Pharmazeutischen Industrie (740 Mio. DM), ist das
Verhältnis im Jahre 1992 nur noch 3 zu 1. Der Umsatz der Grundstoffchemie reduzierte sich innerhalb von 12 Jahren um fast ein Drittel auf 3,3 Mrd. DM; im gleichen
Zeitraum erhöhte sich der Umsatz der Pharmazeutischen Industrie um 30 % und
überschritt 1991 die Milliarden-Grenze.
Die derzeitige Wirtschaftskrise beschleunigt die langfristigen Tendenzen zur
Umstrukturierung der Branche noch einmal erheblich. Die verschärfte
Wettbewerbssituation der Branche ist gekennzeichnet durch
• erheblich gestiegene Vorstoffkosten,
• eine abgeschwächte Mengennachfrage,
• den Aufbau weltweiter Überkapazitäten.
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Aufgrund von veränderten Wettbewerbsbedingungen, Nachfrageverschiebungen
und neuen, auch ökologischen, Qualitätsstandards schwinden erstmals seit einem
Jahrzehnt auch die Absatzmengen. Zugleich wächst für Basisprodukte eine
Konkurrenz in Fernost und in Osteuropa heran. Gleichzeitig werden konsequent die
technolgischen Rationalisierungspotentiale ausgeschöpft und Arbeitsplätze abgebaut. Zu befürchten ist, daß die Chemie, bei einer Verlagerung wichtiger
Abnehmersparten wie der Auto- und der Textilindustrie ins Ausland, diesen Kunden
folgen wird.
Die Referenten und Referentinnen der Tagung haben sich auf die dargelegte
ökonomische Ausgangssituation in unterschiedlicher Weise bezogen. Ich will einige
Positionen wiedergeben, die mir aufgrund der lebhaften Diskussion im Anschluß an
die Beiträge in Erinnerung geblieben sind.
Stefan Zündet (IÖW) plädiert in seinem Beitrag für eine Sicherung von
Innovationsvorsprüngen unter Einbeziehung ökologischer Prozess- und
Produktstandards. Zündet charakterisierte den notwendigen Wandel in der
Unternehmensphilosophie mit dem Stichwort: von der Mengenorientierung zur
Funktionsorientierung. Ob diese Orientierung mit ökologischen Zielen - wie sie von
Vertretern des BUND in bezug auf die Chlorchemie reklamiert werden - Hand in
Hand gehen, muß angesichts der schwerfälligen, großbetrieblichen Strukturen im
Bereich der Chlorchemie zunächst bezweifelt werden.
Die technischen Sachzwänge einer Kuppelproduktion (Natronlauge/ PVC), in denen
ein großer Chemiekonzern wie z.B. die Hüls AG steckt, wurden durch den Beitrag
von Dr. Werner Kleinloh noch einmal'deutlich. Er stellte am Beispiel der PVCProduktion die strategischen Zielsetzung 'Chlorchemie als Kreislaufwirtschaft' dar.
Angestrebt wird eine Reduzierung der umweltoffenen Anwendungen und komplementär hierzu eine Zunahme der Kreislaufführung von Stoffen und Prozessen.
Eine teilweise Schließung von Produktionskreisläufe ist bereits in folgenden
Formen realisiert:
katalytische Verfahren
Synthese mit Rückführung von Nebenprodukten
Synthese mit Rückführung von Endprodukten.
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Diese Teilverfahren könnten kombiniert werden, um eine optimierte Nutzung der
Einsatzstoffe zu erreichen.
Die Hüls AG setzt auf die weitere Verwendung von PVC im Baubereich, allerdings
sollte in kurzlebigen Konsumgütern auf PVC eher verachtet werden. Für PVCFenster werden derzeit durch die HÜLS-AG Recyclingskapazitäten in den neuen
Bundesländern aufgebaut. Hierdurch kann ein maximaler Umlauf von 4
Recyclingvorgängen pro Produkt erreicht werden. Danach muß das PVC verbrannt
und einem Endlager zugeführt werden.
Durch den Beitrag wurde noch einmal deutlich, daß das Kreislaufverständnis der
Ökologen und das der Techniker sehr verschieden ist. Für einen Techniker ist ein
Optimum erreicht, wenn er einen Stoff möglichst lange in der 'Technosphäre' halten
kann, wobei die Erkenntnis, daß es sich hierbei um energieintensive und zeitlich
befristete Strategien handelt, in der Regel nicht berücksichtigt wird. Aus ökologischer Sicht ist u.a. die Reintegration der Stoffe in natürliche Stoffkreisläufe - also
deren Abbaubarkeit unter natürlichen Bedingungen - ein wichtiges Kriterium. Es wäre für die weiteren Debatte sicher fruchtbar, die unterschiedlichen Kriterien einmal
zusammenzutragen, die dem verschiedenen Handlungsstrategien zugrunde liegen,
und diese im Rahmen eines Bewertungskanons zu systematisieren, wie dies Prof.
Dr. Arnim v. Gleich (IÖW) in seinem Beitrag ansatzweise versucht hat. Nur so
kann eine Eindimensionalität von Bewertungen - wie z.B. der Verweis auf die
günstige Energie-Bilanz von PVC als ausschlaggebendes Argument im Vergleich
mit anderen Stoffen - vermieden werden.
Dr. Hartmut Fuhr vom Verband der Chemischen Industrie - NRW machte deutlich,
daß ein Umdenken in der Chemischen Industrie in Sachen Ökologie bereits eingesetzt hat. Das akzeptierte Leitbild des Sustainable Development ist in seinen Augen
ein Qualitätsprozess für den Umgang mit Ressourcen und deren Verbrauch. Die
Erreichung eines solchen Leitbildes ist jedoch nach seiner Auffassung nicht
kurzfristig möglich, denn "das richtige Verhalten muß erlernt und dann praktiziert
und fortentwickelt werden." Daß die Verankerung eines neuen stoffpolitischen
Leitbildes nicht nur eine Frage des Lernens ist, sondern vor allem auch eine Frage
der gesellschaftlichen Akzeptanz, stellte Bernd Heins von der Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik heraus. Bei der Operationalisierung eines
Leitbildes 'Nachhaltiger Umgang mit Stoffströmen' seien drei wesentliche
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Dimensionen zu berücksichtigen: die Ökologie, die Ökonomie und die
Sozialverträglichkeit. In der Diskussion dieses Beitrages wurde deutlich, daß bei
Konflikten zwischen diesen Dimensionen, wie z.B. beim PVC-Verbot durch den
Hessischen Landtag, für die IG CPK das Arbeitsplatzargument eindeutig im
Vordergrund steht. Dr. Henning Friege von der Enquete-Komission stellte diesbezüglich klar, daß eine stoff- und energieeffizentere und damit umweltschonendere
Wirtschaftsweise auch ein sozialverträgliches Umbaukonzept sei. Allerdings dürfe
mit dem Verweis auf die Sozialverträgklichkeit nicht die Frage nach der
Produktverantwortung beiseite geschoben werden. Er forderte ein ökologisches
Stoffdesign der chemischen Produkte, das sich insbesondere an der Reintegration
in natürliche Stoffkreisläufe und der Abbaubarkeit durch Photo-Synthese orientiert.
Die Tagung machte deutlich, daß die Umsetzung des Leitbildes 'Nachhaltiger
Umgang mit Stoffströmen' erst am Anfang steht. Aus meiner Sicht leidet der chemiepolitische Diskurs derzeit unter der vorschnellen Einigung der Akteure auf bestimmte Generalziele; auf der praktisch-instrumentellen Ebene sind die großen
'Einigungsformeln' jedoch dann schnell bedeutungslos und werden durch rein ökonomische Erwägungen verdrängt. Ein anderes Problem sind die recht schwerfälligen großbetrieblichen Strukturen der Branche. Anpassungen an veränderte
Anforderungen und Rahmenbedingungen werden hier langsamer vollzogen als
durch mittelständische Unternehmen. Ein enges Ineinandergreifen der Stoffströme
im Rahmen von Kuppelproduktionen stellt jedes Stoffstrommanagement vor
schwierige Aufgaben. Hier besteht weiterer Diskussionsbedarf, dem im nächsten
Jahr mit einer Fortsetzung des Dialoges entsprochen werden soll.
Insgesamt konnte diese Tagung nur ein Anfang sein. Insbesondere die Verbindung
betrieblicher Strategien mit struktur- und standortpolitischen Zielsetzungen steht
noch am Anfang. Hier hat die Veranstaltung mehr Fragezeichen produziert, als
Antworten gegeben. Aber gute Fragen zu stellen, kann auch zu Erkenntnisfortschritten beitragen. Einige dieser offenen Fragen möchte ich darum
abschließend auflisten:
Welche Bedeutung hat die abgeschwächte Mengennachfrage und die internationale Wettbewerbssituation im Bereich der Grundstoffindustrien?
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Ist mit dem Bedeutungswandel innerhalb der Chemischen Industrie (weniger
Grundstoffindustrie, mehr Pharma, High-Chem und Biotechnologien) verbunden, daß die Standortbindung an die klassischen Standorte wie die Rheinschiene nachläßt?
Welche Konsequenzen ziehen die in der Region ansässigen Chemieunternehmen aus der ökologischen Herausforderung? Erstens hinsichtlich
einer möglichen Konversion ihres Produktionsprogramms und zweitens
hinsichtlich der Erweiterung ihrer Aufgaben (Chemiedienstleistungen).
Kann der Umbau der Chemischen Industrie sozialverträglich gestaltet werden? Welche Folgen sind für die Quantität und Qualität der Arbeitsplätze zu
erwarten?
Welche ökologisch-ökonomischen Steuerungselemente können auf der landespolitischen, regionalen und betrieblichen Ebene eingesetzt werden, damit
die ökologischen Ziele in Maßnahmen umgesetzt werden und die Ergebnisse
einer solchen Maßnahme transparent werden?
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