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,"~mweltbank" als politisches
Oko-Contro lling
Trotz aller Absichtserklarungen kommt der 6kologi

sche Strukturwandel nur schleppend oder uberhaupt

nicht voran. Eine Beschleunigung wird von der Einrich

tung einer deutschen "Umweltbank" erhofft.

Am Beispiel Verkehr ist deutlich zu erkennen, wie

weit politische Absichtserklarungen und reale Verande

rungen auseinanderklaffen. Die Instrumente einer ,,6ko

logischen Steuer- und Strukturpolitik" im Verkehrsbe

reich sind lange bekannt und diskutiert. Die Bundesre

gierung hat sich 1990 zu einer Reduktion der

C02-Emissionen um 25 Prozent verpflichtet, doch die

neuesten Daten (erster gesamtdeutscher Bericht des

Umweltbundesamtes vom 1. Juni) belegen: 1m Stra

Benverkehr istdie Entwicklung gegenlaufig. Die Politik

scheint offensichtlich nicht in der Lage zu sein, die not

wendige Umkehr mit der erforderlichen Durchset

zungskraft einzuleiten und vor allem durchzuhalten. AII

gemein anerkannt ist es, daB die Verkehrssysteme

6kologisch kostendeckend sein mussen, die dafUr not

wendigen monetaren und fiskalischen MaBnahmen

(z.B. schrittweise Erh6hung der Mineral6lpreise) schei

nen jedoch politisch derzeit nicht durchsetzbar.

Einen Vorschlag, um diesen sich selbsthemmen

den Kreislauf umweltpolitischer Entscheidungen zu

durchbrechen, hat der hessische Umweltminister

Joschka Fischer gemacht: Er verlangt ein Vetorecht

des Umweltministers und eine Starkung des Umwelt

bundesamtes (UBA) gegenuber der Bundesregierung.

(Fischer 1989: "Das Berliner Amt muB die zentrale

UmweitUberwachungsbeh6rde des Bundes mit weitge

henden Informationsrechten und -pflichten gegenuber

der Offentlichkeit werden, der zentrale Garant der Um

welterhaltung in dieser Republik. Das UBA braucht ge

nau deshalb auch eine starke, konfliktfahige Stellung

gegenuber der Bundesregierung auf einer regierungs

unabhangigen Rechtsgrundlage analog der Bundes

bank.") Neuerdings zeigt nun auch Bundeswirtschafts

minister Jurgen M611emannSympathie fUr diese Idee

(FAZ vom 20.2.92).

Ziele und MaBnahmen entkoppeln
Hans Boes vom Sekretariat fUr Zukunftsforschung in

Gelsenkirchen hat versucht, Fischers Vorschlag zu

konkretisieren. Es musse ein politisches Instrumenta

rium geschaffen werden, in dem die Zielsetzungen
(z.B. 25 Prozent Reduktion der C02-Emissionen) und

die entsprechenden MaBnahmen (z.B. Mineral6lsteuer

erh6hung, Emissionsabgaben, Fahrverbote) weitge

hend entkoppelt werden. Dies k6nnte mit der Einrich

tung einer europaischen - oder zunachst bundesrepu

blikanischen - "Umweltbank" erreicht werden.

Der Name Umweltbank soli ausdrucken, daB

diese Institution grundsatzlich die Aufgabe hat, den

Schatz von Generationen - die natUrlichen Ressour

cen - zu verwalten. Sie sollte analog zur Bundes-

bank den Verbrauch natUrlicher Ressourcen steuern

und damit den 6kologischen Strukturwandel ausl6

sen. Eine derartige Institution k6nnte beispielsweise

im Rahmen der langst uberfalligen Aufnahme des

Umweltschutzes in das Grundgesetz verankert wer

den. Zu klaren waren hier vor allem die Fragen der

Entscheidungsfindung sowie der Berucksichtigung

nachfolgender Generationen im Sinne eines institu
tionalisierten Nachweltschutzes.

Umweltbundesamt "verwaltet" Ressourcen

Kurzfristig, so der Zukunftsforscher, lieBe sich der

skizzierte Gedanke durch eine Starkung des UBA ge

genuber der Bundesregierung beispielsweise im Rah

men eines "Umwelt-Stabilitatsgesetzes" ansatzweise
verwirklichen: Das UBA muBte zunachst Leitindikato

ren fUr die Basisressourcen Wasser, Luft und Boden

auswahlen (wie es derzeit bei der OECD geschieht)

und wunschenswerte EntWicklungsverlaufe vorzeich

nen (wie z.B. in der Klima-Enquete geschehen).

Die Bundesregierung sollte dann auf der Basis

des ausgearbeiteten Materials die van ihr angestreb

ten umweltpolitischen Ziele formulieren, die der Bun

destag im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens
verabschiedet. Das UBA entwickelt einen MaBnahmen

katalog zur Einhaltung der angestrebten Naturverbrau

che. Der Bundesregierung bleibt es dann vorbehalten,

ob sie die vorgeschlagenen oder andere MaBnahmen

zur Verbrauchsreduktion durchsetzt. Bei groben Ab

weichungen der Verbrauchsverlaufe wurde das UBA

der Regierung zunachst eine Jahresfrist zur EinfUh

rung weiterer MaBnahmen einraumen. Bleiben die Ab

weichungen vom vorgegebenen Zielkorridor beste

hen, kann das UBA eigene MaBnahmenpakete be
schlieBen und durchsetzen. Dies kann van der

Regierung dann nur noch durch eine Zielrevision

(Lesung im Bundestag) verhindert werden.

Bei dem gewahlten Beispiel der C02-Emissionen

des Verkehrs wurde dieser Mechanismus, so sieht es

Hans Boes, dazu fUhren, daB beispielsweise die Mine

ral61steuer kontinuierlich angehoben wurde, bis tat

sachlich eine Verringerung der die Atmosphare bela
stenden Emissionen eintrate. 1mGuterverkehr wurde

die Aussicht auf eine kontinuierliche Anhebung der

Transportpreise (schrittweise Internalisierung externer

Kosten) die Unternehmen zu weitsichtigem und um

weltbewuBten Handeln anregen etc.

RegelmaBige Emissionsberichte
Das UBA k6nnte zusatzlich auch Aufgaben uberneh

men, die uber die differenzierten Instrumente einer

Oko-Steuer hinausgehen. Auf aile Faile aber muBte es
- eventuell in Zusammenarbeit mit Umweltministerien

der Lander - zunachst in einem umfassenden Jahres

bericht den Zustand der Umwelt anhand gemeinsam

ausgewahlter Leitindikatoren erfassen. In monatlichen

Berichten k6nnten Schwerpunktbereiche der Uf'!1welt
politik, bestimmte Entwicklungstendenzen und Ande

rungsmaBnahmen eingehender diskutiert werden. Be-
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ginnen konnte das UBA mit der C02-Emission, ein

ausgezeichneter Indikator fUr den Ubergang in eine re

generative Wirtschaftsweise. Ein erster Schritt ware

nach Ansicht von Boes bereits getan, wenn das UBA

regelmaBig uber den Verlauf der Emissionen berichte

te. Allein dies wurde die Dramatik der derzeitigen Si

tuation bewuBt machen und konnte wichtige Selbstre

gulationsmechanismen der Gesellschaft auslosen.

KORRESPONDENZ

Naturschutzbund: Generationswechsel

Okofogische Briefe 14/92
Es liegt ein Artikel vom 104.92 aus Okologische Briefe Nr. 14
vor, der richtiggestellt werden muB. Um dem Verfasser nicht

Manipulation in der Berichterstattung vorzuwerfen, muB ihm

Unkenntnis der Entwicklung des DBV bescheinigt werden. Zu

nachst zum "Generationswechsel". Viele alte Mitglieder hat

ten sich gewunscht, daB es bei der fruheren Ubereinkunft ge
blieben ware, namlich, daB man zum Prasidenten jeweils
einen international anerkannten Fachmann wahlen sollte. Das

Alter kann man bekanntlich niemandem vorwerfen. Dem neu

en Prasidenten muB man sehr viel Gluck wunschen im Sinne

des Vereins. Das wird er nbtig haben. An dieser Position ist

reiche Lebenserfahrung, Toleranz, uberlegenes Fachwissen,

von Ideologie freie Sachlichkeit und das "uber den Dingen ste

hen" erforderlich, Eigenschaften, die nach allgemeiner An
sicht unterhalb des "Schwabenalters" kaum zu finden sind.

Der Berichter kann sich nicht in die Lage vieler alterer und al

ter Mitglieder hineinversetzen, die sich als ungefragte Sub

stanz und als manipulierte, zahlende Mitglieder ansehen. Sie

haben dem Ehrgeiz eines jungen Mannes, den andere nicht

gebremst haben, gedient, der seinerseits diese genutzt hat,
um aus dem DBV nun einen Verein mit politischem Zuschnitt

zu machen. Ware es nicht angemessen und einfach gewe

sen, aufgrund eines durch die Vereinszeitschrift leicht herbei

zufUhrenden Votums eine Entscheidung uber so grundlegend

wichtige Dinge wie die Umbenennung des Vereins, dessen Po

litisierung etc. herbeizufUhren, an der aile Mitglieder dann be

teiligt gewesen waren?! Es soli hier nicht der Eindruck er

weckt werden, als wurde die getroffene Entscheidung etwa

als nicht rechtens angesehen. Der o. geschilderte Weg ware

aber der bessere und angemessenere gewesen.
Der Berichterstatter weiB offenbar auch nicht, daB von Anbe

ginn an der "Bund fUr Vogelschutz" beinahe ein Synonym fUr

"Naturschutz" war. In der Satzung ist immer wieder festgehal
ten worden, daB der umfassende Schutz der Natur, unter be

sonderer Berucksichtigung des Vogelschutzes, das erklarte

Vereinsziel war. DaB dies schon vor sechzig Jahren so war,

zeigt allein schon die Tatsache, daB auch damals der Gedan
ke an eine Umbenennung diskutiert wurde. Das beweisen

auch die immer wieder erweiterten Programme des Vereins,
von der Neugrundung 1965 an uber die Stuttgarter, GieBe

ner usw. Programme. Naturlich haben sich die Zeiten seither

geandert, d.h. es gibt einige neue, damals noch nicht relevan

te Tatsachen wie z.B. die FCKW-Entsorgung o.a. Einige altbe
kannte Themen werden erneut diskutiert, z.B. die Kohlendi

oxid-Anreicherung. Uber allem steht die Frage nach der

Begrenzung der Menschheits-Vermehrung, der mit Patentlb

sungen nicht beizukommen ist.
Der Verfasser weiB offenbar auch nicht, daB schon vor mehr
als 80 Jahren und seitdem immer wieder sich die VereinsfUh

rung prufte, ob man sich als politisch tatigen Verein hinstel
len solie oder nicht. Man kam immer wieder - nach breiter

Diskussion im Kreise angesehener, kluger Mitglieder - dazu,
daB man besser das Wort Politik meiden solie. Hierzu habe

ich in "Naturschutz heute" 6/88 Stellung genommen. Es lie-

gen hier eben unleugbare Tatsachen vor: Naturschutzpolitik

kann nicht fUr aile auf diesem Gebiet tatigen Geister einheit

lich sein. Jede Partei hat hier unterschiedliche Aspekte. Natur

schutzpolitik ist auch zwischen den verschiedenen Natur

schutz-Organisationen unterschiedlich. Aus der Sicht, daB

das gemeinsame Vertreten von Naturschutz-Anliegen zusam

men mit anderen Verbanden die Sache verstarken kanne, ist

es vernunftig, den Naturschutz nicht auf die Ebene der Politik

zu ziehen. Naturschutz muB oberhalb der Tagespolitik rangie
ren. Wohin es fUhrt, wenn man das nicht berucksichtigt, wur

de klar, als eine andere Umweltschutz-Organisation sich zeit

und stellenweise linke und grune Vorstellungen zu eigen

machte: Es kam sogleich zum allgemeinen Sprachgebrauch:

"Linke, Grune, Alternative, Natur- und Umweltschutzer, das sind
doch aile dieselben". Das Eintreten der Grunen fur eine extrem

linke Politik hat damals dem Naturschutz sehr geschadet.

SchlieBlich muB man fragen, worin denn der Berichterstatter

eine Programm-Reform des Vereins sehen will, wenn er die

seit eh und je gegebenen Ziele Naturschutz, Artenschutz, Bio

topschutz und Umweltschutz als "neue" Vereinsziele (NABU)

deklariert. Die markige Feststellung: "Beim Naturschutzbund

will keiner zuruck zum DBV" wird hier ohne irgendwelche Skru

pel als der Erfolg des neuen Prasidenten bei seinem "Marsch

durch die Institutionen" hingestellt. Das klingt so uberzeu

gend, aber sie trifft die Wirklichkeit m.E. nicht.

Horst Hanemann

MEDIENSPIEGEL

Religiositat hilft der Umwelt wenig. Der moderne

Mensch ist zu aufgeklart, als daB er durch den Glau

ben an eine Religion eine neue Ehrfurcht vor der Na

tur entwickeln konnte, die ihn zu umwelterhaltendem

Handeln anhalt. "Notig sind ethische Konzepte, die
mit Biotechnik und Atomkraftwerken zurechtkom

men", so das Fazit eines Artikels in "Natur" 6/92. We

der in der Bibel noch im Koran besitze die Natur spiri

tuellen Eigenwert. Erst mit einem Jahrzehnt Verzoge

rung nehme die christliche Kirche Umweltzerstorung
als Thema wahr und komme doch nicht daruber hin

aus, die Auslegung der Bibel der politis chen Diskus

sion anzupassen. Aber auch Naturreligionen wie die in

Japan hatten die Umweltzerstorung nicht verhindern

konnen. Momentan gehe der Trend dahin, daB Umwelt

schutzer Halt in ursprunglichen Stammesreligionen

(wie den indianischen und germanischen) suchen,

doch die Beliebigkeit dieser wiedererweckten Mode

Religionen verpflichteten die Anhanger zu wenig.

Hochgeschwindigkeitszuge quer durch Europa sind

in Planung. Auf einer Brusseler Schienenverkehrs

Konferenz im April wurden Plane vorgestellt, ein

Netzwerk von Hochgeschwindigkeitszugen zu bau

en, das nicht nur die Lander Westeuropas miteinan

der verbindet, sondern auch Osteuropa miteinbe

zieht. Wie der "New Scientist" vom 23. Mai be rich

tet, sollen die Hochgeschwindigkeitsstrecken bis

Ende des Jahrhunderts auf 7400 km anwachsen. In

nerhalb der nachsten vier Jahre werden vier neue

schnelle Bahnlinien in Frankreich und je eine in

Osterreich, Belgien und Deutschland fertig gestellt

(Fortsetzung Seite 20)
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