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Vorwort
Der Schutz der Umwelt wurde in allen Meinungsumfragen der letzten Jahre als ein wesentliches politisches Anliegen genannt.
Umweltschutz müßte demnach höchste Priorität genießen. Die Realität sieht aUerdings anders aus. Zwar wurden in Bonn und in
den Ländern Umweltministerien errichtet, doch gernde die zenlrale, bundesweite Umweltpolitik der Regierung Kohl konnte

Umweltschutzverhände und ökologisch bewußte Menschen nie zulriedenstellen. Der Spiegel vom 6. September 1993 faßt das so
zusammen: " Umweltminister Töpfer ist mit seiner Politik gescheitert.Die Müllberge wachsen, die Verkehrsbelastungen nehmen
zu, der Naturschutz muß zurückstecken.... Auch in den fetten Jahren der Republik haben die engagierten Öko-Politiker der
Regierungspateien nur wenig bewegt. Sie sind im Klein-Klein von Verordnungen und Auflagen steckengeblieben. Sie haben es
nicht geschafft, die Jahre des längsten und stabilsten Wirtschaftsaufschwungs der Nachkriegsgeschichte für eine ökologische
Reformpolitik zu nutzen." Und wie man weiß: ökologische Politik wird in Wirtschaftskrisen erst recht dem Wachstumsziel
geopfert. Derzeit scheint Wachstumsförderung mehr denn je absoluten Vorrang zu haben.
Wir wollen in diesem report die Ökologiepolitik der Bundesregierung in den letzten Jahren nachvelfolgen. Da das Thema
Umwelt unerschöpflich ist und viele verschiedene Felder beinhaltet, können wir das keineswegs vollständig und auch nicht sehr
detailliert tun. Wir beschränken uns deshalb auf drei wichtige Bereiche: Müll, Verkehr und Energie. Unser Ziel ist es nicht, neue
Erkenntnisse zutage zu fördern, sondern einen groben Überblick für alle die zu geben, die nicht tagtäglich in der umweltpoliti'
schen Diskussion stehen.
Das Kapitel zur Energiepolitik stammt aus eigener Produktion von Franz Garnreiter. Für die weiteren Kapitel konnten wir
kompetente Gastautorinnen gewinnen: Den Teil über lli�MüUprublematik konnten wir dem Buch "Müllnotstand" von Charlone
Weyers und Hennann Dierkes entnehmen. Weyers und Dierkes arbeiten unter anderem in der "Duisburger Bürgerinitiative gegen
Umweltgifte e.V." mit und können auf lange Erfahrungen in der Ökologiebewegung zurückblicken. Ihr Buch erschien 1992 im
isp-Verlag Köln/Frankfurt. Wir empfehlen es unseren Leserinnen und danken dem Verlag und den Autoren für die Genehmigung.
Der Teil zur Verkehrspolitik/Balmreform wurde von Winlried Wolf verfaßt Wolf dürfte vielen als Autor zahlreicher Bücher und
unzähliger Aufsätze und Artikel zu Fragen der Weltwirtschaft, aber auch zur Verkehrspolitik bekannt sein. Seine Arbeit
"Eisenbahn und Autowahn" gilt inzwischen als Standardwerk.
Das abschließende wirtschaftsinfo behandelt den Zusammenschluß VIAG - Bayernwerke. Gerade unter umweltpolitischen
Gesichtspunkten ist die Fusion des europaweit führenden Verpackungsmaterial- und Verpackungsmittelherstellers
drittgrößten, schnell expandierenden Slromkonzern der BRD interessant.

I. Energiepolitik angesichts der

beginnenden KlimaKatastrophe

Das Weltklima hat begonnen, sich zu ändern. Ursache
sind die ungeheuren Belastungen durch die menschen
verursachten Emissionen von Abgasen. Die bisherigen
Gesellschaftssysteme, allen voran der jetzt völlig dominie
rende Kapitalismus, haben es geschafft, das natürliche
klimatische Gleichgewicht aus den Fugen zu bringen und
in eine Entwicklungsbahn zu werfen, von der niemand
weiß, wo sie enden wird.
Dieser Beitrag baut auf dem isw-report Nr. 12 vom Juni
1 992 auf: 'Mit Energie ins Treibhaus. Technische Lösbar
keit und pomökonomische Interessen'. Ursachen und Fol
gen der Klimaentwicklung können daher hier knapp dar
gestelk werden, ebenso die aus technischer Sicht grund
sätzliche Lösbarke� der Klimaproblematik.
Stattdessen wollen wir in diesem Be�rag danach fragen,
wie die Bonner Politik auf die Herausforderungen reagiert,
und welche Interessen die mächtigste gesellschaftliche
Gruppierung, das hochkonzentrierte Großkapital, in die
ser S�uation verfolgt. Exemplarisch am Beispiel der dro
henden Klimakatastrophe wollen wir aufzeigen, welche
enorme Dominanz die kapitalistischen Profit- und Verwer
tungsinteressen in dieser Gesellschaft gegenüber den Le
bensinteressen der heute lebenden Menschen und vor
allem der zukünftigen Generationen innehaben.

mit dem

1. Die Lage: Wo stecken wir heute?
1.1 Risiken und Maßnahmendringlichkeit
Die übergroße Mehrheit der Meteorologen zieht im we
sentlichen dieselbe Schlußfolgerung aus der intensiven
Forschungstätigkeit der letzten Jahrzehnte; verschiedene
Methoden, theoretische und empirische Untersuchungen
ergeben weitgehend übereinstimmend: Die enormen Be
lastungen durch die ungeheuren Abgasmengen bei der
derzeitigen industriellen Produktion und Konsumtion las
sen das Weltklima kippen; es gerät aus dem Gleichge
wicht und ins Taumeln.
Über viele, auch über sehr wichtige Fragen (z.B. Rolle der
Wolken und der Ozeane) weiß man noch wenig, weiß
man nicht, wohin die Reise geht. Aber die Dynamik in den
meteorologischen Abläufen (nichtlineare, überexponen
tielle, sprunghafte Verläufe) ist derart ausgeprägt, daß wenn wir alles treiben lassen - ein Wiedereinpendeln auf
ein neues unproblematisches Klimagleichgewicht ausge
schlossen ist.
Insofern gleicht die Menschheit einem Autofahrer, der auf
einer verkehrsreichen Autobahn mit 150 krn/h in eine im
mer dichter werdende Nebelbank hineinrast und dabei
noch beschleunigt. Er ist fröhlich und zuversichtlich, weil
ja immer noch nichts passiert ist - es ist ja auch keine
Gefahr zu sehen. Am Autofahrer-Beispiel wird der Wahn
sinn einer fehlenden Voraussicht deutlich. Im gesamtge
sellschaftlichen Zusammenhang sind es noch viel zu we-
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nige Menschen, die auf den Gedanken kommen, daß statt
einem kurzsichtigen Treibenlassen der Gesellschaft, bes
ser die gesellschaftliche Entwicklung geplant werden
muß; und zwar orientiert an ihrer langfristigen Überle
bensfähigkeit demokratischer, selbstbewußter und inhah
lich fundierter als das der vemlichene Sozialismus ver
suchte bzw. versuchen konnte.
Was ist nun die Perspektive, wenn keine fundamemalen
und den bisherigen Trend korrigierenden Maßnahmen er
folgen? Die klimazerstörenden Abgase wirken wie ein glä
sernes Treibhaus beim Gärtner oder wie die Autofenster
im Hochsommer: Sie lassen die Sonnenstrahlung rein
und verhindern teilweise die Wärmeabstrahlung der Erde
in den Weltraum. Die Durchschnittstemperatur der Erde
steigt. Dieser Prozeß wird verstärkt und verzögert, be
schleunigt und abgebremst durch eine Vielzahl von
Wechselwirkungen. Zur vollen Wirkungsentfaltung !Ohren
diese Treibhausgase erst einige Jahrzehnte nach ihrer
Emission, d.h. sogar bei einem sofortigen Stopp sämtli
cher Abgasemissionen würde sich das Klima noch viele
Jahre ändern.
Vorhersage des globalen durchschnittlichen
Temperaturanstiegs
:2

'C
J

noch vor schwersten Deformierungen zu bewahren. Es
wird deutlich: Die Erde hält die kapitalistische "Wohl
standsgesellschaft' (die eh nur 15% der Menschheit ge
nießen) nicht aus; und dies. obwohl nach wie vor jedes
Jahr zig Millionen Menschen im und am Kapitalismus ver
hungern, verenden, krepieren.

1-2 Pr.ognosen zur Energieverbrauchs
entwicklung

Die wichtigsten klimazerstörenden Treibhausgase sind:
0 Kohlendioxid (C02), das bei der Vemrennung von
Kohle, Öl, Gas, Holz entsteht (fossile Brennstoffe), also
bei jedem konventionellen Energievalbrauch und bei der
Brandrodung von Wäldern. Es ist mit einem Anteil von
etwa 50% der mit Abstand wichtigste Klimazerstörer.
0 Methan (CH4): Seine Quellen liegen v.a. in der Ener
giewirtschaft (Kohlebergbau, Erdgastransport) sowie in
der Landwirtschaft (Reisanbau, Rinderhaltung).
0 Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW): Diese rein che
mischen Produkte sind nicht nur Klimazerstörer, sondern
auch die hauptsächlichen Ozonzerstörer. Der Ozonabbau
in der Stratosphäre ist ein vom Treibhauseffekt unabhän
giges und hier nicht diskutiertes Problem. ln der öffentli
chen Diskussion ist dieses, im Vergleich zum Treibhaus
effekt viel harmlosere Problem, viel stärker präsent; wahr
scheinlich weil es, anders als der Treibhauseffekt, in er
ster Linie die Verursacher trifft: die Menschen in den pol
nahen, industrialisierten Ländern.
Der zusätzliche Treibhauseffekt nach
Verursachgruppen
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Die Temperaturzunahme scheint moderat zu sein, aller
dings ist zu beachten, daß sich die Durchschnittstempera
tur seit der Eiszeit urn nur rund 6°C innerhalb von Jahr
tausenden erhöht hat. Wahrscheinliche Folgen des zu er
wartenden Klimasprungs: mehr Wetterextrema (häufigere
Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme); trockeneres
Klima in riesigen Landstrichen, v.a. in einigen der heute
wichtigen Agrarzonen, bis hin zur Verwüstung (davon ist
z.B. Spanien bedroht); Verknappung der Wasserreser
ven, ein Faktor, der mit Sicherheit zunehmend zur Ursa�
ehe von Kriegen werden wird; Anstieg des Meeresspie
gels (Überschwemmung fruchtbarer und dichtbesiedelter
Flußdeltas); schwere Schädigung der Nahrungskette im
Meer.
Die Enquete-Kommission des Bundestages "Vorsorge
zum Schutz der Erdatmosphäre": Die Klimaänderungen
werden "innerhalb von ein oder zwei Menschen-Genera
tionen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit für viele Regio
nen der Weil katastrophal sein" (Zwischenbericht 1 988, S.
437). Die Art der gesellschaftlichen Reproduktion, die sich
in den kapitalistischen Gesellschaften in den letzten 200
Jahren herausgebildet hat, kann also nur noch Jahrzehn
te laufen. Dann wird wohl ein Punkt erreicht werden, an
dem keine denkbare Maßnahme mehr greift, um die in
Hunderten von Millionen Jahren entstandene Biosphäre
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Stellt man die einzelnen Treibhausgase nach den Verur
sachergruppen zusammen (siehe Bild), zeigt sich auch
hier die hohe Dominanz des Energieverbrauchs bei der
Ursachenanalyse für den Treibhauseffekt. Eine Klima
stabilisierung bei einem weitgehend unveränderten Ener
gieverbrauch ist nicht denkbar. Deshalb setzen klimasta
bilisierende Strategien und Lösungsvorschläge in erster
Linie bei der Entwicklung des Energieverbrauchs an.
Als sich die Diskussion über Ozonloch und Treibhausef
fekt intensivierte, und als gerade Wahlen vor der Tür stan
den, kündigte die Bundesregierung im Juni und Novem-
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ber 1 990 voll m u ndig einen vergleichsweise anspruchsvol
len C C>.!-Reduzier ung sbeschl uß an. Im a�en Bundesge
biet sol�en bis z um Jahr 2005 di e Cü:!-Emissionen um
25% gegenüber dem Stand von 1987 zurückgehen (J uni
Beschluß) ; im neu ang egliede rte n Bundesgebiet so l�e di e
R ed uzi er un g 1 987 bis 2005 noch deutlich höher ausfallen
(November·Beschluß). Für die Gesamt-BAD wird an einer
25%- bis 30%- CO:!-M inderung festgehalten. Dabei war
klar, daß ein solches Versprechen, um nicht zu einem
Versprecher zu werden, we�reichende und intensive
Maßnahmen nach sich ziehen müßte.
Beschlußkontrolla: ln den nebenstehenden drei isw-gra
fiken stellen w ir die Zielvorstellungen zur CC>.!-Emission
einerse�s der bisherigen Entwicklung plus einigen daran
anschließenden Prognosen für die Zukunft andererseits
gegenüber. Berücksichtigt haben wir nur CC>.!, das aus
den'i Verbrauch von Energieträgem stammt, die Umrech
nung der Ist- und der prognostizierten Energieverbräuche
(incl. sog. ni chtenerget ische n Energieverbrauch) in C02·
Emissionen stammt von uns.

Bild 1 beleuchtet die A�·BRD. H i er verlaufen die Istent
wicklung und die Prognose völlig anders, als sie nach der
25% - Mi nus-Vorgabe müßten. Als Prognosen haben wir
die aktuelle, offiziöse Prognose des Prognos-lnstituts ver
wendet (im Auftrag des Wirtschaftsministeriums), sowie
die aktuellen Prognosen von Shell und Esse. Bei allen
Prognosen wird deutlich, daß m� einer Energiepol�ik
nach bisherigem Muster die 25%-Minderung völlig ver
fehlt wird.
Bild 2 zeigt die Ex-DDR. Die Prognosen sind dieselben,
die Vorgaben beziehen sich auf 25% bzw. 30% Reduzie 
rung in Gesamtdeutschland. Diese Vorgaben sind bereits
jetzt ObererfüiH, der Energieverbrauch zeigt steil nach un
ten. Die Ursache ist aber nicht eine besonders geglückte
Energiepolitik, sondern die Zerstörung der industriellen In
frastruktur, der Zusammenbruch der Wirtschaft und der
Bevölkerungsrückgang als Folge der Angliederung der
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Wir wollen fUr die BRD , dem selbsternannten ökologi
schen Vorbild für die restliche WeH, anhand einiger Fälle
im Detail nachvollziehen, welche Durchsatzungschance
eine Klimasani erungs polit i k in diesem land tatsächlich
hat. Drei Beispiele von politischen Maßnahmeansätzen
haben wir ausgewähH, die einen Einstieg darstellen kön n
ten in eine aHemative, umweHschützende Energiepolitik.
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Fazit: Der Problemdruck Klima ist zwar noch we ni g sicht
bar und spürbar, tatsächlich aber wegen des sehr langen
Entwicklungsvorlaufs schon jetzt ausgesprochen hoch.
Wenn die sich abzeichnende Klimaentwicklung langfristig
gestoppt werden soll, dann sind schon heute sehr tiefgrei
fende und wirksame Maßnahmen nötig. Bisher gehen die
Prognosen allerdings nicht davon aus, daß solche Maß
nahmen in Kürze zu grenen beginnen.
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Bild 3 geht schließlich auf die we�weite Entwicklung ein.

Die Prognosen der in dreijährigen Abständen stattfinden
den WeHenergiekonferenzen von 1 980 bis 1 992 werden
der Empfehlung der Klimakonferenz von Toronto 1 986
gegenübergesteiH. 30% Reduzierung weHweit zwischen
1 965 und 2020 wurde damals als unabdingbar notwendig
festgestellt. Die Prognosen des we�we�en Energiever
. brauchs weisen steil nach oben, während die Notwendig
keit, mit drastischen Mitteln eine Umkehr zu erzwingen,
um das Klima langfristig zu stabilisieren, immer dringli
cher w ird .
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2. Der EG-Vorschlag
einer Energ ie-C02-Steuer
Soll der Energieverbrauch allgemein verringert werden,
dann ist in einer Marktwirtschaft eine Besteuerung dieses
Verbrauchs ein völlig systemfreundliches Mittel. Anders
als Auflagen, Verbote usw. hindert eine Besteuerung die
Marktkräfte nicht an ihrem Wirken, sie schafft lediglich
einen etwas veränderten Rahmen für den Mechanismus
der Preisbildung: Höhere Preise ziehen eine Verbrauchs
verringerung nach sich.

2.1 Die Chronologie der Steuerdiskussion
Einer der ersten Gedanken von Umweltminister Töpfer
nach dem 25%-Co2·Reduzierungsbeschluß war 1991 der
Vorschlag einer allgemeinen Energiesteuer in der BAD.
Töpfer versprach sich davon einen Glaubwürdigkeits
schub fOr die Darstellung der BAD als ökologische Licht
gestalt auf der Rio-Konferenz im Juni 1992. Er scheiterte
aber am damaligen Wirtschaftsminister Möllernenn und
am beginnenden Widerstand der Kapitalfunklionäre. Un
ter der Devise "Kein nationaler Alleingang" wurde die Sa
che an die EG abgeschoben.
Auf Druck des EG-Umweltkommissars Ripa di Meana
schien die EG zunächst bereit zur Einführung, aber dann
setzte sich auch hier der Einfluß der Konzerne und Ver
bände durch und ein völlig verwässerter Entwurf wurde im
Mai 1992 veröffentlicht: Insbesondere sollte die Steuer
nur eingeführt werden, wenn in Japan und USA (den
Hauptkonkurrenlen) dasselbe beschlossen würde.
Nun konzentrierten sich die Gegenkräfte auf den halbher
zigen EG-Entwurl, der ja immerhin zur Abstimmung
stand. Im Winter 1992/93 wurde die offizielle Meinung der
Bundesregierung in einer Reihe von Bundestagsanhörun
gen, Regierungsgesprächen, Briefwechseln erarbeitet.
Im FrOhsommer 1993 wurde der Steuervorschlag in der
EG durch das Veto der Briten abgelehnt (FAZ, 9.6.93).
Die Bundesregierung war erleichtert, hatte sie doch ein
schwieriges Problem zu lösen: sich als ökologischer Mu. sterknabe zu profilieren und gleichzeitig die Kapitalforde
rungen zu befriedigen. Ihre permanent vorgetragene Lo
sung: Energiesteuer selbstverständlich ja, aber keines
falls soll es irgendeiner deutschen Firma dadurch
schlechter gehen als irgendeinem ausländischen Konkur
renten.
Die kurze Lebensgeschichte des EG-Steuervorschlags ist
ein lehrreiches Beispiel dafür, mit welcher Konsequenz,
mit welchem Einsatz und mit welcher Kaltschnäuzigkeit
die Konzerne und ihre Wirtschaftsverbände dafür sorgen,
daß ihren Profitinteressen keine Hindernisse erwachsen.

2.2 Die Ausgestaltung der geplanten Steuer
Nach dem Richtlinienvorschlag der EG vom 27.5.1992
sollte sich die Steuer bei den einzelnen Energieträgern
jeweils zur Hälfte auf den Energiegehalt und auf den CC>.!
Ausstoß bei der Verbrennung beziehen. Erstmalig sollte
sie 1993 eingeführt, und bis zum Jahr 2000 jedes Jahr um
ein Drittel des Anfaqgsbetrages erhöht werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplante Steuerhöhe.
ln der Energiewirtschaft wird der Energiegehalt üblicher
weise in Kilowattstunden(kWh) gemessen; ein Liter leich
tes Heizöl (HE beinhaltet einen Energiegehalt von etwa
,
1o kWh, ein m Erdgas etwa 9 - 11 kWh Oe nach Quali
tät), ein kg Steinkohle etwa 8 kWh.

l:)

EG-Vorschlag für eine Energi.C02-Besteuerung

u

Energieträger

Ste erhöhe

Steuerhöhe

1993
(Steuereinführung)
PflkWh

2000
(Steuerendstand)
PflkWh

Jährliche
Erhöhung
PflkWh

Steinkohle

0,336=
2,7 Pf/kg

0,112

1,12 =
9,1 Pflkg

Braunkehle

0,376=
1,9 Pflkg

0,125

1,25=
6,3 Pflkg

HeizölHEL

0,312=
3,1 Pf/1

0,104

1 ,04
10,3

Erdgas

0,263=
3
2,6 Pf/m

0,088

0,88=
3
8,8 Pf/m

0,420
Strom
(atomar o.
aus fossilen
Brennstoffen

0,140

1,40

0,152
Strom(aus
mittleren
und großen
Wasserkraftwerken

0,051

0,51

=

Pf/1

Auf regenerative Energien (Sonne, Wind, Biogas) sowie
auf Strom aus Kleinwasseranlagen (unter 1 0 MW Lei
stung) entfällt keine Steuer. Während die Steuer norma
lerweise auf die eingesetzte Energie erhoben werden soll
te, sollte der Energieeinsatz zur Stromerzeugung steuer
frei sein und stattdessen der Strom selbst besteuert wer
den. Dabei ist mit 0,42 Pf/kWh ein Steuersatz herausge
kommen, der Strom im Vergleich zu den anderen Ener
gien stark begünstigt: zur Erzeugung einer kWh Strom
werden nämlich durchschnittlich 3 kWh Einsatzenergie
verbrannt. Die Stromsteuer wäre also weniger als halb so
hoch wie die (wegfallende) Steuer auf den Primärenergie
einsatz zur Stromerzeugung.
Die Steuerhöhe fällt recht bescheiden aus. Im Durch
schnitt beträgt sie (Ausgangsniveau 1993) nur rund 5%,
beim Strom sogar nicht einmal 2% der üblichen Verbrau
cherpreise für Privathaushalte. Im Jahr 2000 dürfte der
Steueraufschlag in % wohl auch nicht sehr viel spürbarer
ausfallen, da bis dahin schon die normale Preisinflation
die Energiepreise in die Höhe treiben wird.
Im Einführungsjahr würde das Aufkommen der Steuer in
der Gesamt-BAD bei einem Energieverbrauch (nach Zu
sammensetzung und Höhe) wie zu Beginn der 90er Jahre
rund 7,6 Mrd. DM betragen. Davon würden entfallen

e 2,4 Mrd. DM auf die Industrie(d.h. im Durchschnitt ca.
o, 12% vom Umsatz bzw. 1,30 DM pro geleisteten Arbeits
tag eines Beschäftigten);
e

2,1 Mrd. DM auf den gesamten, privaten und kommer
ziellen, Verkehr (ca. 0,2 Pf pro km Pkw-Fahrt)

e 1,8 Mrd. DM auf die Privathaushafte ohne Verkehr
(d.h. ca. 4,20 DM proHaushalt pro Monat);
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• 1,3 Mrd. DM auf die sogenannten Energie-Kleinver
braucher (v .a . Dienstleistungen, Handel, Handwerk, Öf
fentliche Einrichtungen, Landwirtschaft).
Obwohl die Steuer schon so relativ niedrig ausfallen soll
te, ist im Richtlinienvorschlag der EG noch eine Fulle von
Ausnahmen und Befreiungen eingearbenet. Sie beziehen
sich größtenteils auf den industriellen Energieeinsatz, al
so auf die Steuerzahlungen der Wirtschaft; Von Begunsti
gungen fQr Privatverbraucher ist nirgendwo die Rede.
Von Haus aus vermerkt der EG-Vorschlag, daß diese
Steuer Oberhaupt nur eingetahrt werden soll, wenn "ande
re O ECD-Länder" außerhalb der EG "gleichwertige Maß
nahmen' eintahren. Die OECD ist die Organisation von
24 hochentwickelten I ndustriestaaten; die Klausel zielt
hauptsächlich auf USA und Japan. Außerdem soll die
Energiesteuer aufkommensneutral sein: 'Die Einfuhrung
der neuen Steuer darf keine Erhöhung der Gesamtabga
benbelastung zur Folge haben.'
Die Ausnahmen und Befreiungen:

0 Nicht besteuert wird der Energieverbrauch in der Ener
giewirtschaft (sogenannter Eigenverbrauch); dies ist der
Energieeinsatz, der z.B. die Kohlegruben und die Raffine
rien am Laufen hält, u nd der zum Transport von Öl und
Gas in den Rohrleitungen benötigt wird.
0 Nicht besteuert wird der Einsatz und Verbrauch von
Energieträgern als Rohstoff ; davon begunstigt ist haupt
sächlich die Chemieindustrie beim Einsatz von Öl (Öipro
dukten) zur Kunststofferzeugung. Das ist eine ubliche Re
gelung (auch bei den schon bestehenden Heizöl- und
Erdgassteuern), obwohl die Kunststoffe nach oft kurzer
Lebenszen verbrannt werden und dabei ebenso C02 ab
geben wie Heizöl etc. Dieser sog. nichtenergetischen Ein
satz von Energieträgem hant in der BAD einen Anteil von
immerhin etwa 6% vom Primärenergieverbrauch.
0 Nicht besteuert wird der gesamte Energieverbrauch
von NATO-Milnär im Ausland, also z.B. der US-Truppen
in der BAD. Diese Art von Subventionierung des Milnärs
ist, zumindest in der BAD, vollkommen normal und ublich,
auch wenn diese Kosten nirgendwo in einem staatlichen
Haushaltsbudget auftauchen.
0 Wenn laut Richtlinienvorschlag "Unternehmen mn ei
nem hohen Energieverbrauch ernsthafte Nachteile" durch
die Importkonkurrenz aus Nicht-EG-Ländern entsteht,
dann darf die Steuer teilweise ermäßigt werden. Wenn
solche Unternehmen außerdem noch 'erhebliche Bemu
hungen" zur Energieeinsparung oder zur C02-Verringe
rung vorweisen können, dann winkt ihnen sogar eine vor
übergehende vollständige Befreiung.
Das ist die Methode: mehrlach hM besser. Energiesteuer
nur dann, wenn die OECD-Konkurrenten mnmachen;
wenn trotzdem noch Nachteile bleiben, Stauerarmäßi
gung bzw. sogar Steuerbefreiung, wenn sich das Unter
nehmen darum bemüht.
0 Noch eine Pauschalklausel: Tätigt ein Unternehmen
(bestimmte) Investitionen zur Energieeinsparung oder zur
CD2-Verringerung, kann es die Aufwendungen voll (!) von
der heutigen und gegebenenfalls von der künftigen Steu
erschuld abziehen. Das heißt nichts anderes, als daß die
EG solche I nvestitionen zu 1 00% subventioniert.
0 Und die ganz große Pauschalklausel für alles: Bei "au
ßergewöhnlichen Umständen" kann EG-Mngliedstaaten
erlaubt werden, "die Anwendung der Steuer zenweise
auszusetzen".

2.3 Position des Dachverbands BDI
Das energiepolitische Kernziel des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie (BDI) wird in seinem Positionspapier
zur Energiepolitik vom November 1 991 deutlich: "Leitmo
tiv der deutschen Industrie ist die Versorgung mit Strom
und Gas zu international wettbewerbsfähigen Preisen'
(HB, 27. 1 1.91). Da ist keine Rede davon, daß etwa eine
CD2-Reduzierung oder der Schutz des Klimas oder eine
sparsame Nutzung der begrenzten natürl ichen E nergie
rohstoffe zum Motiv industriellen Handeins werden könn·
te. Der Billigpreis allein ist das wesentliche.
Entsprechend dieser energiepolitischen Le.nlinie geht der
BDI auch das Problem Energie-/C02·Steuer an: Die be
absichtigte Steuer muß fallen, eine finanzielle Belastung
der Industrie, egal wie hoch oder niedrig, soll nicht zuge
lassen werden. Bei der Propaganda gegen die 0,1 2%ige
U msatzbelastung laufen die BOl-Funktionäre teilweise zu
großer Form auf, etwa der Vorsitzende des BOl-Steuer
aussc husses Ritter im FAZ-Bi ick durch die Wirtschaft
(23.4.93): Er stellt "das unausgegorene Klischee eines
ökologischen Umbaus des Steuersystems" und eine
'staatliche Planwirtschaft mn grotesken Umverteilungs
strategien' fest, findet den 'Weg in den totalen Abgabe
staat vorgezeichnet" und ist entsetz1 über die "erdrosseln
de Wirkung' lür energieintensive Produktionen. So unbe
greiflich schwach die Argumentation auch ist, sie hat ihre
wohlkalkulierte Wirkung: ln kurzen Abständen müssen
Kohi-Waigei-Möllemann-Rexrodt der Industrie aufs Ver
bindlichste zusichern, daß, egal was in Brussel auf der
Tagesordnung steht, die deutsche Industrie um keinen
Pfennig schlechter gestem wird als irgendein Konkurrent.
Bei der Suche nach Gegenargumenten ist der BDI auf
einen besonders interessanten Gedanken gekommen, mn
dem die Schädlichkeit der Energiesteuer nachgewiesen
werden soll (siehe Kasten, Seite 6). Sie sei deshalb
schädlich tar den Umweltschutz, weil dadurch den Unter·
nehmern genau die Mittel entzogen würden, die sie sonst
für Umweltschutz und C02-Verringerung investieren woll
ten. Diese BOl-Argumentation: Hohe Energiepreise durch
Besteuerung - Verarmung der Unternehmen - kein Geld
für Umweltschutz (und umgekehrt) scheint derzeit in der
BAD-Wirtschaft gut anzukommen und sich bren durchzu·
setzen.
Allerdings hat der BDI aber auch Zugeständnisse anzu·
bieten: Das ist zum einen das "Konzept für eine weltweite
Klimavorsorge durch freiwillige Selbstverpflichtungen' ,
das er im November 1 99 1 vorgelegt hat (SZ, 1 3. 1 .93) .
Dieses Konzept ist schon jetzt ein Bombenerfolg, nämlich
ein Totschlagargument , das seither jeder Verband und
jeder Konzern vorbringt, um Umweltschutzauflagen jegli·
eher Art abzuwehren und selbst stattdessen etwas viel
Positiveres anzubieten. Leider wird es nie konkretisiert,
geschweige denn, daß es mal realisiert wurde, und sogar
die Regierung hält eigentlich nicht viel davon (Töpfer·La
gebericht zur C02-Reduzierung, Januar 1 992, S. 22).
Auch bei eir.em anderen Punkt ist der BDI konzessions·
baren, wenn die Steuer wirklich nicht vermeidbar sein soll·
te: Während der industrielle (produktive) Energiever·
brauch keinesfalls ohne Nachteile besteuert werden kön
ne (da muß der BD I hart bleiben), könne man eine Ener·
gissteuer auf den privaten (konsumtiven) Energiever·
brauch durchaus tolerieren (HB, 1 1 .12.92).
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Der BDI und der Marktmechanismus
Jeder, der in der Schule das Fach Wirtschaftslehre genießen
mußte, und wer einmal im Wirtschaftsteil einer Zeitung ge
blättert hat, weiß: Der Preis regelt die Nachfrage: Roher Preis
- niedrige Nachfrage; niedriger Preis - hohe Nachfrage_ Das
gehört zum Elementaren im Glaubensbekenntnis des Markt
wirtschaftlers, und es ist ihm deshalb so heilig, weil der freie
Preismechanismus den Inbegriff der Freiheit darstellt und all
die gerühmten positiven Systemeigenschaften wie Gerechtig
keit und Chancengleichheit herbeiführt.
Nicht so der BDI: "Der BDI warnt vor dem Irrtum, daß das
Energiesparen in der Industrie durch hohe Energiepreise be
schleunigt und durch niedrige Energiepreise verlangsamt
würde" (HB, 11.12.92). Das bedeutet, so die "Energieexper
ten des BDI: Einsparung von Brennstoffen in der Industrie
habe unabhängig von hohen oder niedrigen Brennstoffpreisen
stattgefunden" (ebda). Erstaunt erfahren wir, daß der Preis
Nachfrage-Mechanismus ausgerechnet bei der Energienach
frage der Industrie nicht gelten soll.
Wir werden weiter aufgeklärt: "Für das industrielle Energie
sparen sind Investitionsmotive und Investitionsziele zweittan
gig. Wichtigste Voraussetzung ist, daß überhaupt investiert
wird" (Blick durch die Wirtschaft, 15.7.92). Und jetzt kommt
langsam die Auflösung des Rätsels: "Hierfür wiederum ist
die beste Voraussetzung die Schaffung eines gilnstigen lnve
stitionsklimas." (ebda). Weil es gerade um eine drohende
Energiesteuer geht, folgt daraus: Das Energiesparen, zumin
dest in der Industrie, werde durch eine solche Steuer (durch
höhere Energiepreise) eher behindert als gefördert" (HB,
11.12.92), weil dadurch das Investitionsklima leiden würde,
auf das das feinfühlige Kapital, so sehr angewiesen ist.
Faszinierend ist es schon, zu lesen, wie vollkommen egal
dem BDI die sonst mit Inbrunst und Hingabe gepredigten
theoretisch-ideologischen Grundlagen dieser Gesellschaft
sind: In diesem Fall ist es für den Profit (Kampf gegen die
Steuer) nützlicher, den Preismechanismus völlig zu leugnen
und faktisch das Gegenteil zu behaupten: Sinkende Energie
preise hellen das Investitionsklima auf, dieses fördert die
Investitionen selber, und .diese wiederum führen zur (nur auf
diesem Weg erreichbaren) Energieeinsparung.

2-4 Positionen von wichtigen Fachverbänden
Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft
(VIK) organisiert in erster Linie die groBindustriellen Ener
gieverbraucher. VIK-Vors�zender Kley ist gleichze�ig Fi
nanzvorstand bei der BASF, dem vermutlich am meisten
Energie verbrauchenden Unternehmen in der BRD. Der
VIK ist sicherlich der rührigste und härteste Verband,
wenn es darum geht, Energiepreissenkungen zu fordern,
die tatsächlichen Energie-Tiefstpreise für die Größtabneh
mer zu verteidigen, die unbezahlbar !eure Rolle der BRD
als internationaler Umweltschutzvorreiter zu bejammern,
den Stillstand beim atomaren Ausbau der BRD sowie die
überzogenen Sicherheitsauflagen zu beklagen (die BASF
wolhe mal unbedingt ein großes AKW auf das Werksge
lände mitte n in Ludwigshafen bauen), vor der 'dramati
schen Entwertung des volkswirtschaftlichen Kapital
stocks' und der rapiden Deindustrialisierung der BRD
(HB, 12.2.93) als Folge einer b eschle u nigt e n CO:!-Verrin
gerung zu warnen usw. usw.
Der VIK lehnt die EG-Kiimaschutzsteuer ab, weil sie, so
seine Erkenntnis, "ökologisch nichts bringt und ökono
misch der deutschen Industrie . .. künstlich schweren

Auf diesem Argumentations-Holzweg folgt dem BDI übri
gens keines der großen und traditionell durchaus industrie
freundlichen Wirtschaftsforschungsinstitute. Alle gehen da
von aus, daß eine Energiepreiserhöhung zu einer verstärkten
Energieeinsparung führt. Anders dagegen der CDU-Wirt
schaftsrat, der in einem eigenen Papier die BD!-Argumenta
tion für absolut bare Münze nimmt (HB, 6.10.93).
Weil er in der Agitation schon so gut in Fahrt gekommen ist,
schiebt der BD! gleich noch als zweites Argument gegen die
EG-Steuer den Vorwurf nach, sie würde nur eine recht niedri
ge C02-Verringerung um 4% herbeiführen (SZ, 13.1.93).
Daß er damit der eigenen, gerade dargestellten, BD!-Logik
widerspricht (wie wirkt denn nun eine steuerbedingte Ener
giepreiserhöhung? Energieverbrauchserhöhend oder, wenn
auch nur schwach, verbrauchssenkend?). Es ist ihm offen
sichtlich völlig egal. Hauptsache, es gibt viele Gründe gegen
die S teuerlösung.
Die vom BDI zur Untermauerung seiner Hauptthese selbst
herangezogenen Daten bezeugen, wie wenig er sich um Lo
gik, Realitätsnähe oder vergleichbare Nebensächlichkeiten
schert, wenn es um den Profit geht Aus seinen eigenen Daten
geht hervor, daß der spezifische Energieverbrauch in der
Wirtschaft zwischen 1950 und 1974 (bei hohem Wirtschafts
wachstum und sinkenden Energiepreisen) nur um 2,5% jähr
lich sank, zwischen 1974 und 1990 (bei niedrigem Wirt
schaftswachstum und zeitweise stark steigenden Energieprei
sen) dagegen um 3,2% jährlich sank.
Nach der BD!-Argumentation hätte es sich umgekehrt verhal
ten müssen. Analyse und Begründung gehen beim BD! aber
offensichtlich anders: Zunächst stehen die Interessen fest, al
so das, was behauptet werden muß und vielleicht nachgewie
sen werden sollte. Wenn's mit den Daten (der Realitllt) nicht
so recht paßt, dann nimmt man halt ein paar andere und
mischt sie (ziemliches Daten- und Definitionsdurcheinander
in den verschiedenen BDI-Artikeln). Elementare statische
Methodenfehler kann man - wenn 's nützt - gettost in Kauf
nehmen, und schließlich kann man die Daten auch noch igno
rieren: Man schreibt die Behauptung einfach hin und ein paar
Zahlenwerte zur Scheinbegründung dazu, und wenn sich das
widerspricht, dann ist es anscheinend auch egal.

Schaden zufügt" (VDI-Mitteilungen, 1/93). Kem der Be
gründung, ähnlich wie beim BDI: Solche Maßnahmen
"entziehen der Industrie die zur Verbesserung der Ener
gieeffizienz dringend benötigten Finanzmittel" (ebda.).
Ganz im Gegenteil, so betont Kley, müsse die Energie im
Hochpreisland Deutschland sogar viel billiger werden;
dies sei "unbedingt notwendig', um das hiesige 'sehr ho
he Umwetlschutzniveau" und 'den Industriestandort
Deutschland" behaupten zu können (HB, 2.12.92). Leider
geht Herr Kley nicht auf die naheliegende Frage ein, wa
rum trotz so furchtbar hoher Energiepreise das 'sehr ho
he" Umwehschutzniveau überhaupt erreicht werden konn
te, wenn schon dessen Bewahrung angeblich an den zu
hohen Energiepreisen scheitert.
Die raffinierteste Forderung des VIK, falls die EG-Steuer
nicht vermeidbar ist, ist die nach 'Rohstoffsteuerfreiheit'
(VIK-Mitteilungen, 1/93). Nach der EG-Vorlage werden
Energieträger sowieso nicht besteuert, wenn sie als Roh
stoff und nicht energetisch als Brenn- oder Kraftstoff ge
nutzt werden. Dies betrifft in erster Linie Öl als stoffliches
Ausgangsprodukt für Kunststoffe, G ummi, B�umen usw.
Der VIK fordert nun dieselbe Steuerfreihe� für den ge
samten Einsatz von Kokskohle, Hochofengas und Koks-
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ofengas in der Eisen- und Stahlindu. strie und vor allem
auch für Elektrolysestrom (hier 'nimmt der Strom in Form
von Elektronen und Ionen stofflich an der Reaktion teil';
dies betrifft v.a. die Herstellung von Aluminium und ande
ren NE-Metallen, von Chlor und einigen technischen Ga
sen, und damit die meisten Strom-Größtverbraucher).
Was hier wie eine technische Spezialität klingt, sprengt
zum einen die international übliche Abgrenzung des nich
tenergetischen Energieträgereinsatzes. Viel wichtiger
aber ist, daß dam� (zusammen mH der EG-Eigenver
brauchsklausel) die Mineralölindustrie und die Aluminium
schmalzer praktisch völlig von der Steuer befreit wären
und die Chemie- und Stahlindustrie zum großen Anteil.
Das sind nun gerade die Energiehauptverbraucher unter
den Industriezweigen. Auf sie entfältt rund 60% des
Brennstoffverbrauchs und rund 45% des Stromver
brauchs im Verarbe�enden Gewerbe (Industriestatistik fOr
die Alt-BRD 1991). Und bei diesen Branchen handelt es
sich fast genau um den Kern des VIK-Kiientel.
Die anderen Verbände setzen sich in der Regel nicht groß
mit grundsätzlichen Erwägungen zur Energiesteuer aus
einander - dies wird wohl den Dachverbänden überlas
sen. Sie betonen dagegen ihr unmittelbares, direktes In
teresse an der Steuerausgestattung. Der Mineralwirt
schaftsverband (MWV) betont seine "unverändert kriti
sche" Haltung zur Steuer und macht gattend, daß alle
klimaschädlichen Gase, vor allem die Methenemissionen,
belastet werden müßten (Weil, 11.1.93). Das geht gegen
die Konkurrenten Kohle und Erdgas, bei denen mehr Me
than frei wird als bei Erdöl.
Der Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirt
schaft (BGW) fordert . zum Ausgleich ganz einfach, der
Wettbewerb fOr Erdgas dürfe nicht negativ beeinflußt wer
den (SZ, 5.8.92). Außerdem habe die niedrige Besteue
rung keine ausreichend große Einsparwirkung. Die Steuer
sei deshalb unbrauchbar (FAZ, 19.1.93). Die gleiche Ein
schätzung zur Steuerwirksamkeit hat der befreundete und
gleichzeitig konkurrierende Verband kommunaler Unter
nehmen (VKU), der 800 Stadtwerke vertritt. Auf die doch
viel naheliegandere Idee, die Steuer zu erhöhen, um die
Wirkung z.u erhöhen, kommen die beiden Verbände ei
genartigerweise nicht.
Stattdessen fordert der VKU den Verzicht auf die C(h
Komponente in der Steuer zugunsten einer reinen Ener
giesteuer. Er fürchtet nämlich, daß sonst das Land mH
billigem, weil nur gering besteuertem, französischem
CO:!-freiem Atomstrom überschwemmt würde (FAZ,
13.1.93). Diesem Argument schließen sich die meisten
Verbandsvertreter ausdrücklich an - eigenartigerweise,
denn nach der EG-Richtlinie wird Atomstrom genauso be
steuert wie Strom aus Kohle, Öl und Gas. Vielleicht ist es
die Macht der GewohnheH, in Gesprächen mit Zeitungen
und mit Ministerien die Angst vor dem billigen "Franzo
senstrom" weiter zu schOren; dieses schöne, langjährig
vertraute und bewährte, weHhin bekannte und bei der ge
samten EnergieseHe sehr beliebte Angstargument muß
man einfach weHer einsetzen.
Auf einem analytisch vergleichbar hohen Niveau bewegt

sich schließlich auch die Stellungnahme des Bundesver

bandes des deutschen Güterfernverkehrs BDF (HB,
13.1.93): Er ist dagegen, weil es ganz einfach illusionär
sei, den CO:!-Ausstoß durch eine Frachtverlagerung auf
die "sogenannten umweltfreundlichen Verkehrsträger'' zu
senken.
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2.5 Energiesteuerdiskussion, zweite Runde
Mittlerweile geht die Energiesteuerdiskussion in die zwei
te Runde. Es geht nicht mehr um eine Standort-Deutsch
land-feindliche Klimageschichte, die nur ferne Enkel und
ferne Länder interessiert, sondern es geht um RealpoiHik:
um die Finanzierung der Mehrkosten der deutschen
Steinkohle !Or die Stromerzeugung im Vergleich zum sehr
niedrigen Preis ausländischer Kohle (aus USA, Austra
lien, Südafrika). Bisher geschah das über den sogenann
ten Kohlepfennig (Ausgleichsabgabe), einen Aufschlag
von rund 6 bis 8% auf den Strompreis. Dieses im soge
nannten Jahrhundertvertrag (er läuft in Kürze nach 15
Jahren aus) festgelegte Verfanren haben .die Verbände
(v.a. der VIK) in jahrelanger propagandistischer Kanona
de sturmreif geschossen. Überlegt wird zur Entlastung
der groBindustriellen Sternverbraucher eine Umlage die
ser Kohlesubventionierung auf alle Energien (d.h. eine
allgemeine Energiesteuer). Das wollen dieVerbände aber
auch nicht; sie hätten am liebsten eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer in entsprechendem Ausmaß
(SZ,
20.10.93).
Besonders prägnant ist auch hier wieder der Beitrag des
VIK-VorsHzenden Kley: Im völligen Gegensatz zur jahr
zehntelangen Ölscheich-Angstmacher-Kampagne erklärt
er, die weltmarktorientierte deutsche Industrie könne be
stens mH der AuslandsabhängigkeH der Energieversor
gung leben; dagegen seien die Privathaushatte stark an
einem sicheren Energiebezug interessiert. Also sollen sie
allein die Mehrkosten für den inländischen Kohlebergbau
zahlen (HB, 27.5.93).
Derzeit ist noch alles offen, die Regierung vertagte erst
mal und beschloß eine WeHergeltung der bisherigen Re
gelung um ein Jahr bis 1996.
AbWehr der Kllmaka1:altrophe Im Kapllalllsmua mOglleh?

Nach de Zusammenbruch des bl9herigen SozialsiTAla feiern nicht nur der reale Kapitalis
m
mus, aondem auch marktwirtschaftliche Theorien, DenkSn.lktUfen und Loglken Triumpfe.
Auoh Menschen, die dem realen Kapialisrnua eher ablehnend gegenQberslahan, hoffen bei
den schweren gasellschafllichen Problemen auf eF!e hohe Wlril.samkelt rein marletwirtschaftli
cher RezepiD, aul eine hohe Marldeltizienz. Demgerl'�Ml erwarten viele ökologisoh·alernatlv
orientierte Menschen von einem 6kologl&ch orientierten UITDeu de11 SleuersysterM mit ent·
sprechenden Änderungen der Preisveltliltnisse einen zen!Ialen Ansehub in Aidrtung Energi•
wende, Abwehr des Treibhaussystems, umweHschonendes Energiesyslem.
·Wir sind skeptisch, ob die Nutzung des Preis-Nachlrag&-Mechanismus (sieherfiCh der al6rbte
u
m
:r:=�=�1�1,:��:,U�����:::tz����e::t���::�:n_

3. Die Novellierung

der Wärmeschutzverordn ung

3.1 Der Energiebereich Raumheizung
Die Raumheizung - der Energieverbrauch zur Beheizung
von Wohnungen, Büros, Fabriken, Kaufhäusern, Ämtern
usw. - ist eine der tragenden Säulen des gesamtgesell
schaftlichen Energieverbrauchs. An den C02·Emissionen
beträgt ihr Anteil rund ein Viertel. Die Privathaushatte sind
daran wiederum mit mehr als der Hälfte beteiligt.
Bezogen auf konkrete Häuser bzw. Haustechniken, streu
en die Verbrauchswerte für Heizenergien ungeheuer
2
stark. Verglichen wird der Verbra1.19h pro m (beheizter)
Wohnfläche und Jahr (ohne Warmwasserbereitung):

e

Energetisch schlechtes Altbau-Haus: 35 bis 50 Liter
2
2
m a .
2
DurchschnHtlicher Altbaubestand: 22 bis 27 Vm a.

Heizöl pro m

e
•

und Jahr (V

)

Derzeit geltende Wärmeschutzverordnung (WSchVO)
2
von 1982: 13 bis 18 Vm a (Höchstwertvorschrift für Neu
bauten).
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e
e

Ü bliche Neubauten:

1 0 bis 20 Vm2a.
5 bis 8 Vrn2a

Niedrigenergiehaus heute:

e

Niedrigenergiehaus künftig, Nullheizenergiehaus:
2
O bis 4 Vm a
·

C02 aus der Raumheizung 1 987, in Mio. Tonnen

CO-!
gesamt

davon
Raumheizung
gesamt

davon
in Wohnungen

sonst

90

71 6

ca.

2oo·

ca.

Ex-DDR

348

ca.

80

ca.

50

ca.

30

Summe

1 064

ca. 280

ca.

1 60

ca.

1 20

BRDWest

m

110

ca.

Eingerechnet sind direkte E issionen aus der Heizanlage und lndirekte, z.B. bei der Stromerzeugung IOr Heizstrom im Kraftwerk, oder bei
der Heizölerzeugung in der Raffinerie.
Quellen: Bundesumweltministerium (BMU): Be ric ht zu Reduzierung
der CO.- Emissionen in der BAD bis zum Jahr 2005, Bonn o.J. (Oklober 1990). - BMU: Verminderung der ene rgiebedingten CO.-Emlsslor
nen in der BAD, Bonn, Januar 1892

Während es auf der einen Seite noch Millionen Wohnen
2
gibt, die mit mehr als 30 Liter Heizöl (oder m3 Gas) pro m
beheizt werden müssen, steht ihnen mittlerweile eine er
probte Technik gegenüber, die den Heizenergiebedarf auf
3
deutlich unter 1 0 Liter Heizöl (oder m Gas) beschränkt.
Der wichtigste technische Unterschied betrifft die Wärmei
solierung (v.a. Außenwand, Dach, Fenster), wichtig sind
weiterhin die Lage und Form des Hauses (Südausrich
tung, zergliederte "Kühlrippenarchilektur"), die Qualität
und Dimensionierung der Heizungsanlage, die eventuelle
Nutzung von regenerativen Energien (Solaranlage, Wär
metauscher, Wärmepumpen).
Der im Durchschnitt miserable energetische Zustand des
Altbaubestandes, das regelmäßig starke Zurückbleiben
bei Neubauten gegenüber dem Stand der Energiespar
technik, und das hohe Niveau der in den letzten Jahren
und Jahrzehnten erreich ten und erprobten technisch en
Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieverbrauchs
machen es plausibel: Die Enquete-Kommission des Bun
destages "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre"
schätzte 1 990 in ihrem Abschlußbericht die Energiespar
möglichkeilen in verschiedenen Bereichen und kam dabei
für den Raumwärmebedarf zu den höchsten Einsparpo
tentialen (siehe Grafik) . Danach sind etwa vier Fünftel des
Heizenergieverbrauchs in AHbauten und etwa drei Viertel
in Neubauten (gemessen am derzeitigen Baustandard)
durch verstärkte Wärmeschutzmaßnahmen und den Ein
satz moderner Heizungstechnik vermeidbar. Nicht jede
neue Technik ist bei den heutigen Energiepreisen renta
bel. Immerhin dürfte aber nach den Einzelangaben der
Enquete-Kommission mindestens ein Drittel des techni
schen Potentials auch heute schon rentabel sein.
Warum existieren sogar rentable Einsparpotentiale in ei
nem so enormen Ausmaß? Nach allgemeiner O berzeu
gung läßt der Markt doc� nichts aus, was rentabel ist.
Hier wird Marktversagen deutlich. Zum einen fehlt es fun
damental an ausreichender Information Ober die Rentabi-

lität von Energiesparinvestitionen und Ober den energeti
schen Zustand eines Objektes, v.a. bei Mietern. Vollstän
dige lnfonnation ist aber als markttheoretisches Muß vor
ausgesetzt. Zum anderen kann den Vermietern ein be
schränkter cder mangelhafter Zustand ziemlich egal sein die daraus resultierenden Heizkosten zahlt ja der Mieter.
Erst recht trifft das auf Bauträgergesellschaften zu (Bau
von Eigentumswohnungen). Da die Wohnungen verkauft
werden (häufig schon vom Plan weg), bringt eine für Lai
en optisch eindrucksvolle Ausstattung (Marmor) weitaus
mehr Profil als verborgene technische Qualitäten. Der ka
pitalistische Wohnungsmarkt hat (u.a.) deshalb keine
Ä hnlichkeil mit der so romantischen Markttheorie aus
Lehrbuchern und schönen Sonntagsreden.
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Da auch kapitalistische Regierungen faktisch an einem
solchen Sachverhalt nicht vorbeikönnen, werden seit
Jahrzehnten Wärmeschutzverordnungen (WSchVO) er
lassen (ebenso wie auch Schallschutz-, Brandschutz- u.a.
Bestimmungen). Die aktuelle WSchVO datiert aus 1 982
und trat 1 984 in Kraft. Sie soll zumindest ein Minimum an
vernünftigem Umgang mit Energie gewährleisten.
Empfehlung der Enquete-Kommission für diesen wichti
gen Energieverbrauchsbereich: Um die anzustrebende
Reduzierung der CD2-Emissionen von etwa 25% bis

is
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2005 in der BAD zu erreichen, ernpliehR die Kommission,
die C02 -Emissionen des Heizenergieeinsatzes um etwa
40% zu vermindern. Die wichtigsten Maßnahmen hierf!lr
sind (Abschlußberichl 1 990, Band 2, S.1 01 ff.):
0 Novaliierung der WSchVO mit Orientierung am
N iedrigenergiehausslandard;
0 Schli.ffun g von besonderen Förderprogrammen
v.a. im Mietwohnungsbereich;
0 EinfQhrung von Energiekennzahlen (Wärmepaß) tar
alle Gebäude: Die Zusammenfassung des energetischen
Gebäudezustandes in einer oder wenigen Zahlen (v.a.
kWhlm2a-Verbrauch), nach gleichem Standard berech
net, würde die Vergleichbarkeil für Mieter und Käufer we
sentlich erleichlern .

EJ§I§I§I§I§I§IEI
[](BIBI BI EI
EI EI
OJ

3700 1
Normalhaus

2 1 00 I
Vol\wärmaschutz

900 I
Schwed. Slandard

�����ergiohaus
�

Konv. He1zk s s a l (Gas/Öl)

Quelle: Robin Wood

3.2 Die neue Wärmeschutzverordnung
Zu der Zeit, als die Kommission ihre Empfehlungen erar
beitete, Ende der 8Der Jahre, war der Regierung klar, daß
sie als Konsequenz der 25%-CD2-Reduzierungszusage
um eine wesentliche Verschärfung der viel zu Iaschen
WSchVO von 1 982 nicht herumkäme. So war diese auch
ein wichtiger Bestandteil der angekündigten Maßnahmen
zur C02- Reduzierung. Die ursprüngliche Vorstellung be
inhaltete eine Verdoppelung der in der bisherigen
WSchVO vorgeschriebenen Anforderungen zur Wärme
dämmung (BMU-Berichl zur Reduzierung der CD2-Emis
sionen vom Oktober 1 990; Empfehlungen des Baumini
steriums zum Niedrigenergiehaus).
Nach jahrelanger Arbeit an der Novaliierung wurde Ende
1 992 ein Entwurf für das Kohl-Kabinett vorbereitet. Stall
50% Reduzierung beinha�ele der Entwurf jelz1 nur noch
30% Energieverbrauchsverringerung gegenüber der
WSchVO von 1 982 (FAZ, 29.1 2.92). Aber auch das stieß
auf vielfälligen Widerstand. Der CSU-Entwicklungshilfe'
min ister Spranger stoppte die Vorlage per Veto mit dem
Hinweis, die bayerischen Ziegeleien könnten den Anfor
derungen nicht gerecht werden; sie fürchteten, Marktan
teile an die Dämmstoffindustrie zu vertieren. Der Haus
und Grundeigentümerverein war (verständlicherweise)
dagegen; er möchte mehr "Freiwilligkeit" (SZ, 23. 1 . 93).
Die verschiedenen G remien der Arehiteklen waren über
wiegend dagegen , sie befürchteten eine 'nachhaltige Be
einträchtigung der Gestallungsfreiheit" (SZ, 9 . 1 2.92).
Der CSU-Widersland führte zu einer weiteren Verwässe
rung des Entwurfs (v.a. im Bereich der Einfamilienhäu
ser). Das Anforderungsniveau (30% strenger als die bis
herige Verordnung) wird nun für alle Baugenehmigungen
ab 1 995, d.h. faktisch für alle Baufertigstellungen ab 1 996

verbindlich. Annähernd 1 0 Jahre dauert es also in diesem
Land, bis aus dem verbalen Konsens, daß in einem zen
tralen Energieverbrauchsbereich staatliches Handeln ge
fordert ist, eine Minireaktion resultiert. Knapp 1 0 Jahre
sind es dann noch bis 2005, und es ist klar, daß mit dieser
schwachen Novaliierung bis dahin nicht annähernd die
40%-CD2-Reduzierung erreichbar ist, die die Enquete
Kommission (auch deren CDU-Mitglieder) für den Raurn
warmebereich fordert. Die anspruchsvollen und beindruk
kend beschlossenen Regierungsziele erweisen sich -als
reines Umweltgerede - so ehrtich und zuverlässig wie der
Kanzlerversprecher, durch die DD R-Angliederung werde
es niemandem schlechter und vielen besser gehen.
Die 30%-Verschärfung bleibt nicht nur ewig weit zurack
gegenüber den etwa 75%, die die Enquete-Kommission
als technisch mögliches Potential feststellt. Sie ist auch
beschämend wenig im internationalen Vergleich. Der
selbsternannte Umwelt-Weltmeister, den die BAD so ger
ne und mit (nach innen) hoher Überzeugungskraft spielt,
wenn's nichts kostet, versagt auf elementaren Feldern:
Faktisch wird 1 996 nur der Wärmeschutzstandard erreicht
sein, den die BAD-Nachbarländer bereits seil langem ver
langen (SZ, 1 .6.93). Noch weiter zurück liegt die BAD
1 996 hinter den Anforderungen , die in den skandinavi
schen Ländern incl. Dänemark, in der Schweiz und in
Frankreich üblich sind (ötv-Report 3/93).
Leider ist das nichts besonderes: die BAD hinkt häufig
gewaltig hinterher, wenn's um Umwe�schutz gehl, der
mehr als schöne Worte kostet. Zwei weitere Beispiele:
0 Bei der thermischen Solarenergienutzung (Solarkollek
toren für die Brauchwassererwärmung) ist die BAD-For
schung wohl fahrend. Aber bei der Anwendung ist sie ein
Entwicklungsland, etwa im Vergleich zu Österreich. Dort
ist die installierte Kollektorfläche pro Kopf zwölfmal so
groß wie bei uns. Oder die Nordländer Dänemark und
Schweden: Dort versorgt die Sonne über großflächig in
stallierte Kollektoren ganze Siedlungen mit Nahwärme
(ZfK, 1 1 /93) .
0 Brennwertkessel bei Erdgas-Heizungsanlagen: Bei
Erdgas gibt es die Möglichkeit, die Brennwert-Heizwert
Differenz des Erdgases (Kondensalionsenergie des ent
stehenden Wasserdampfes) zur Erhöhung des Wirkungs
grades auszunutzen. Diese Wirkungsgraderhöhung/
Energieeinsparung um etwa 1 0% ist aber mit Anlagen
Mehrkosten verbunden, die am Rand der Rentabilität ste
hen. Wahrend in der BAD nur etwa 1 0.000 Brennwertkes
sel in Erdgas-Zentralheizungen stehen , sind es in Frank
reich 1 50.000 und in den bevölkerungsschwachen Nie
derlanden sogar 1 20.000 Stack (Test/Sonderheit E nergie,
Februar 1 992) .

4. Die Noval iierung der

Konzessionsabgabeverordnung

Alle Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen sind
sehr kapitalintensiv. Die Stromwirtschaft ist die Einzel
branche mit dem höchsten Sachkapitaleinsalz: Bruttoan
lagevermögen in der Energiewirtschaft incl. Gas und
Wasser: 454 Mrd. DM; zum Vergleich: Post 254, Eisen
bahn 208, Straßenfahrzeugbau 1 68, C hemie 164 Mrd.
DM (Statistisches Jahrbuch). Zum Schutz der enormen
Kapitalanlagen vor unliebsamer, profitverringernder Kon
kurrenz ist der Strommarkt (weniger streng auch der Gas
markt) durch ein totales Kartellsystem gekennzeichnet,
durch ein System von Demarkations- und Konzessions-
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verträgen und durch hierarchisch angeordnete Verteiler
ebenen: Auf der obersten, der Verbundebene, teilen sich
acht Strommonopolisten die gesamte BRD auf. ln wech
selseitigen Demarkationsverträgen grenzen diese Ver
bundkonzerne ihre Zuständigkeitsgebiete geographisch
voneinander ab: Sie markieren ihre Gebiete und verpflich
ten sich , nicht an Kunden in fremden Gebieten zu liefern.
Dieses Kartellsystem wird staatlicherseits nicht nur gedul
det, sondern gesetzlich geschiltZt (Energiewirtschaftsge
setz aus der Nazizeit).
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Neben den Tarifkunden (feste Tarife und Bezugsbedin
gungen) beliefern die Stromversarger auch sogenannte
Sondervertragskunden. Das sind größere bis Größtverträ
ge, die mit den meist industriellen Abnehmern mehr oder
weniger individuell ausgehandeh werden. Die Sonderver
träge haben an der Gesamtstromabgabe an Endabneh
mer einen Anteil von gut 60%, wobei ihr Schwergewicht
auf der Verbundebene liegt. Für diese Sonderverträge be
trägt die KA maximal 0,22 Pf/kWh, also einen Bruchteil
der Kleinverbraucher-KA.
Die (von der Gemeinde unterschreitbaren)
Höchstsätze für die Stromabgabe an Tarifkunden
(Haushalte und Kleingewerbe)

in Gemeinden bis

25.000 Einwohnern 2 ,60 PflkWh

in Gemeinden bis 1 00.000 Einwohnern

3,1 2 PflkWh

in Gemeinden bis 500.000 Einwohnern

3,91 Pf/kWh

in Gemeinden über 500.000 Einwohnern 4,69 Pf/kWh
Nachtstrom, v.a. für elektr. Speicherheizungen, unabh. von Gemeindegröße nur 1 ,20 PflkWh
Das System ist streng hierarchisch: Unter der Verbund
ebene rangieren die Regionalverteiler - 6 in Bayern - die
ebenfalls wieder streng demarkiert sind. Sie beziehen
Strom in erster Unie von der Verbundebene und liefern
weiter an die Stadtwerke, die unterste Ebene. Die Stadt
werke versorgen die Masse der Endverbraucher; wo kei
ne gegnlndet sind (Dörfer, Kleinstädte), versorgen die Re
gionalverteiler, die schon die Lieferzuständigkeit fOr indu
strielle Großkunden für sich reservieren. Die Stromgrößt
verbraucher (v.a. Konzerne aus Chemie, Aluminium,
StahO werden direkt von der Verbundebene versorgt.
ln der Erdgaswirtschaft ist das System vergleichbar: Rund
ein Dutzend Ferngasgesellschaften versorgen ihre Stadt
werke und Regionalverteiler; ihrerseits werden sie von
der Ruhrgas beherrscht.
Die Versorger, ob eigenes Stadtwerk oder fremder Regio
nalverteiler, schließen mit der jeweiligen Gemeinde
(Stadt) als Eigentümerin der öffentlichen Wege einen
Konzessionsvertrag. Dieser Vertrag gibt den Versor
gungsunternehmen für Strom, Gas und Wasser das (je
weils alleinige, demarkierte) Recht zur Benutzung des ge
meindeeigenen Bodens zwecks Leitungsverlegung, Anla
genbau usw. Für dieses Recht verlangt die Gemeinde
eine Art Pacht, die Konzessionsabgebe (KA). Das ist in
dieser Gesellschaft das legitime Recht und die übliche
Verfahrensweise von Grundbesitzern.
Die Höhe der KA darf aber nur unterhalb von Höchstsät
zen frei ausgehandeh werden, die durch die KA-Verord
nung der Bundesregierung festgelegt sind. Weitgehend
unbemerkt von der Offentliehkeil wurde die KA-Verord
n ung im Januar 1 992, dem Jahr der Rio-Konferenz fOr
Umweh und Entwicklung, novelliert. Liest man sie, dann
wird deutlich, worauf es den Bonner Rio-Fahrern wirklich
ankommt: Belastung der normalen Haushabe und des
Kleingewerbes, Förderung der umweltfeindlichen Strom
heizung und de� industriellen Großverbraucher. Diese
Verordnung ist das Ergebnis einer Politik, wenn keine
Umwehschutzstimmen laut werden.

Zahlt ein Sonderabnehmer einen besonders günstigen
Strompreis, dann kommt er KA-mäßig maximal günstig
weg: Liegt der Preis unter (I) dem Durchschnittspreis für
alle Sonderabnehmer in der B RD zusammen (1 993: 1 5, 1
PflkWh, ohne Kohlepfennig/Ausgleichsabgebe u n d ohne
MwSt), darf für diesen Kunden keine KA verlangt werden .
Dabei handeh es sich um nur 5% aller Sondervertrags
kunden, die aber 50% aller Sondervertragsmengen auf
sich konzentrieren (Cronenberg, ET 3192} .
Beim Gas sieht es ähnlich aus: Bei der Belieferung von
Tarifkunden belaufen sich die KA-Höchstgrenzen je nach
Größe der Gemeinde auf 1 ,01 bis 1 , 82 Pf/kWh für Gas
nur für Kochen und Warmwasser und auf 0,44 bis 0,79
PflkWh für Heizgas. 1 m3 Erdgas hat je nach Gasqualität
etwa 1 o bis 1 1 kWh.
Auch beim Gas gibt es die Unterteilung in Tarif- und Son
derverträge. Die maximale KA für die Sonderverträge be
trägt 0,06 PflkWh, also wiederum nur einen winzigen
Bruchteil der Tarif-KA. Auch hier wird zwischen einfachen
und hochprivilegierten Sonderverträgen unterschieden.
Kunden mit einer Abnahme von mindestens 5 Mio. kWh
pro Jahr oder Kunden, die weniger als 3 Pf/kWh zahlen
(wobei der 3-Pf-Betrag einer Modifizierung je nach Jahr
und Gemeinde unterworfen ist), brauchen und dürfen
ubemaupt keine KA bezahlen. Außerdem ist es auch
beim Gas so, daß die Gemeinden ihren Größtverbrau
chern mit einer Lockerung der Preis- und Mengengrenzen
noch weiter entgegenkommen dürfen.

Fazit Bei der KA handeh es sich um einen nur randstän
digen Punkt in der gesellschaftlichen Energiediskussion.
Deshalb ist die Neufassung der Verordnung (Inhalt haupt
sächlich: Ersetzung der fruheren %-Beträge Festbeträgen
in PflkWh) weitgehend unbemerkt von der Offentliehkeil
über die BOhne gegangen. Umso interessanter ist das
Resuhat: Fehlt der Druck der oppositionellen linken und
grünen Offentlichkeit, dann kommt das Resuhat einem
Kniefall vor den Interessen des Großkapitals gleich.

'
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I I . E rsticken wir i m M ü l l ?
Die Suppe in Alubeutel und Umverpackung, Gemilse in
der Konserve, Kerloffein im Glas, Koteletts auf Styropor
u nd in Folie, Champignons und Obst in Plastikkörbchen,
Pudding im .Piastikbecher, die Kuchensahne in der Spray
dose, die Milch in der TOte aus Verbundmaterial, Bier und
Cola in Dosen, Geschirrspülmittel, Haar-Shampoo und
Weichspüler in Kunststoff-Flaschen, Waschmitte l aus
dem Euro-Hartkarton, ein neues Spielzeug für die Kinder
a us Plastik, Wegwert-Windeln für das Baby, die Grill
würstchen eingeschweißt in Folie, der Kartoffelsalat im
Kunststoffbehälter; Wochenmagazin, Modezeitschrift und
Illustrierte aus gechlortem Hochglanzpapier, nach Hause
getragen in Plastikbeuteln - dazu noch eine neue Zimmer
pflanze, Topf und Obertopf natürlich aus Kunststoff, ach
ja, und Blumendünger auch aus der Plastikflasche. Alles
haltbar, handlich, sauber, alles frisch im Supermarkt um
d ie Ecke oder auf der grünen Wiese gekauft.
Dann: Völlig überflüssige Verpackungen wandern umge
hend in den Müll, die oft noch sinnlosere Verpackung der
Verpackung geht schon nicht mehr rein in den Müllbeutel
(selbstverständlich aus Plastik) ; Einwegflaschen und -glä
ser, Dosen aller Art, Kunststoffe, Styropor, Folien und
vieles mehr wird der häuslichen Abtalttonne überantwor
tet. . . .
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liehe Überdüngung bedroht oder schon verunreinigt. Hin
zu kommen die Attlasten in der ehemaligen DDR. Eine
Ersterfassu n g kam auf die Zahl von 1.266 ausgewiese
nen Attlastenstandorten. Die Zahl dürfte mit Sicherheit
weiter steigen.
Eine Sanierung der verseuchten Böden und Gewässer,
die den Namen verdiente, steckt bis heute aufgrund der
zum Teil ungeheuren Schadstoffvielfatt, ihrer Ausbreitung
im Grundwasser usw. technisch noch weilgehend in den
Kinderschuhen, ganz zu schweigen von den Kosten, die
das Mflnchner lfo-lnstitut in einer Studie - bezogen auf die
Gefährdungsabschätzung und Sanierung der rund 48.000
Altlastenverdachtsflächen in den alten Bundesländern auf 1 0,6 Mrd. DM veranschlagt.

GlfflGE WARE
SondermOllaufkommen i n Deutschland
in Millionen Tonnen

Vergraben , verstecken, verbrennen sorglose Entsorgung über Jahrzehnte
Von Anfang an produzierte die kapitalverwertende I ndu
strie, ohne sich im geringsten darum zu kümmern, ob und
wie die bei der Produktion anfallenden Abfälle in einem
wohlverstandenen Sinn entsorgt werden können, ge
schweige denn, was aus den gebrauchten Produkten ein
mal wird. Jedenfalls in der Regel dann, wenn mit Entfall
stoffen und Wiederverwendung nichts zu verdienen war.
Qualitativ verschärft wurde die Entwicklung in den letzten
d rei .Jahrzehnten durch eine ungeheure Strategie der
Wegwertproduktion bei den KonsumgOiern mit immer hö
herem Kunststoffeinsatz unterschiedlicher chemischer Ei
genschaften und Zusammensetzung sowie einer wahren
Verpacku ngsflut.
Langsam wird klar, daß wir auf einer Zeitbombe sitzen.
Bis dato gibt es keine genauen Informationen darüber,
was, wo und in welcher Zusammensetzung auf Oeponien
getürmt , in Meeren, Seen und Flüssen, in atten Kiesgru
ben, Tagebaurestlöchern oder Bergwerksschächten ver
füllt wurde, sei es im ln- oder Ausland. Das Wort Altlast
schreckt immer dann die Offentliehkeil auf, wenn in einer
neugebauten Siedlung die Häuser nicht bezogen werden
können oder wieder geräumt werden milssen, weil plötz
lich festgestellt wird, daß der Boden metertief verseucht
ist, oder wenn aus einer frisch geschlagenen Pumpe für
den Garten statt des erhofften guten Grundwassers eine
eklige braune Brühe zutage tritt. Niemand ist heute in der
Lage zu sagen, wieviele alte Müllkippen und ehemalige
Produktionsstandorte mit gefährlichen Immissionen es
genau gibt. Bekannt sind im atten Bundesgebiet (einschl.
Weslberlin) nach dem Stand der Erfassung von 1 989
48.377 Altlastenverdachtsflächen, davon allein in NRW
ca. 4.500. l n weiten Teilen des Ruhrgebiets, i m Himbur
ger Raum (z.B. Georgswerder) , an den großen Chemie
standorten der Rheinschiene usw. ist das Grundwasser
d urch Giftmü llrückstände oder auch durch Iandwirtschaft-

Quelle: Der Spiegel 18192

Die Attlasten von morgen werden weiter aufgetürmt, sei
es durch direkte Deponierung von Produktionsabfällen
und Hausmüll oder durch die Ablagerung von hochbela
steten Aschen, Schlacken !Jnd Fitterstäuben aus der Müll
verbrennung. Die Zahl · der betriebseigenen Sondermüll
deponien auf dem Gebiet der atten. Bundesländer liegt bei
etwa 1 .300 (lt. Metall 1 &'88). ote· Zahl der Deponien für
Siedlungsabfälle beträgt derzeit 332 .(ohne das Gebiet der
ehern. DDR), deren Kapazität bei unverändertem M üllauf
kommen laut Bundesumweltminister Töpfer in spätestens
5 Jahren zur Hälfte erschöpft sein soll (Frankfurter Rund
schau , 1 6.6. 90) . Bei den ca. 12 Sondermülldeponien, dar
unter die berüchtigte Deponie im hessischen
Herfa-Neu·
rode, sieht es kaum anders aus.
Zur Zeit werden in der Bundesrepublik Deutschland jähr
lich 8 Mill ionen Tonnen Hausmüll und schätzungsweise 1
Mio. Tonnen Sondermüll (davon 740.000 in firmeneige
nen Anlagen) verbrannt - mit unkalkulierbaren Risiken
durch Schadstoff-Emissionen und giftige Rückstände, die
deponiert werden mü8$Eln und somit diq Altlasten von
inorgeri bilden. "Derzeit', so.der Jülicher Dr. Klaus Sturm,
'doinl�ieren Abfallbehandlungsmethoden mit einem offe
nen. Ehdi{ (J!illrbuch für Umwelttec hnik, a.a.O., S.43).
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Müllberge wachsen ln den Himmel

Bis Anfang der 60er Jahre machte sich kaum jemand
Gedanken Ober Abfallbese�igung. Das "Wirtschaftswun
der' war in vollem Gange. Der Dreck wurde irgendwo
abgeladen, unzählige wilde MOllkippen für Haus-, Gewer
be- und IndustriemOll überzogen die damalige Bundesre
publik. Eine regelmäßige flächendeckende Müllabfuhr
gab es nicht überall. Erst seit 1 972 regett ein Abfallgesetz
die Müllabfuhr und -Iagerung. Bere�s damals wurde in
§ 14 des Gesetzes festgelegt, daß bestimmte Produkte
verboten werden können, wenn sie bei der Bese�igung
negative Folgen für die Umwett haben. Bis heute ist es
bei schönen Reskein geblieben. Der Anteil an Verpak
kungs- und "Wohlstands"müll ist se� der Ze� rapide ange
stiegen, ebenso der Anteil an gefährlichen Stoffen im
Hausmüll, wie Reinigungs- und LösemMel, Farben, Lak
ke, Attöl und Medikamente (nach Untersuchungen landen
jährlich ca. 400 Mio. komplette bzw. angebrochene Medi·
kamentenpackungen im Müll, d.h. etwa ein Drittel aller in
den atten Bundesländern verordneten Arzneien (vgl. M.
Schmidt, Sozialpolitik in der Krise, Frankfurt a.M. 1 987) .
'Die Wohlstandsgesellschaft der (atten) Bundesrepublik
produziert durchschnMiich 30 Millionen Tonnen Hausmüll
und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle im Jahr. Bei den
ehemals rund 60 Millionen BundesbOrgern beläuft sich
die Abfallmasse im MMel auf eine halbe Tonne pro Bürger
und Jahr. Die Tendenz ist steigend!" (Dr. Themas Hun
desrügge: "Abfall - Verbrennung - und dann?" in: Müll und
Abfall, Heft 8, August 1 991 , Erich Schmidt Verlag GmbH
& Co, Bertin, Bielefeld, München).
Haus-, Industrie- und Gewerbemüll in Zahlen
ca. 250 Mio.Va

GesamtmOllaufkommen 1 986 (BAD-alt)
Davon produktionsspez�ische Abfälle:
aus Industrie/Gewerbe

ca.

Bauschutt, Bodenaushub

ca. 1 25 Mio.Va

87 Mio.Va

Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

ca.

7 Mio.Va

Haus- und Sperrmüll

ca.

29 Mio.Va

Klärschlämme

ca.

8 Mio.Va
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Durchschnittliche Mallzusammensetzung (gesamter Haus- und
GewerbemOH) in der Bundesrepublik Deutschland ( 197911 980}

Festgehalten werden muß, daß der Anteil des Hausmülls
am gesamten Müllaufkommen nur einen kleinen Teil aus
macht. Die große Masse entsteht in Produktion und Ge
werbe, in der Bauwirtschaft und bei Dienstleistungen. Den
Kommunen, die bisher fast ausschließlich für die Entsor
gung zuständig waren, steht der Hausmüll bis zum Hals.
Jedes Jahr fallen allein in diesem Bereich 1 00 Mio. Kubik
meter an, auf Güterwaggons verladen gäbe das einen
Zug von Berlin bis Westafrika. Deponieflächen werden
immer knapper und immer !eurer.
8 Mio. Tonnen Hausmüll werden in der Bundesrepublik
Deutschland jährlich verbrannt. Maßnahmen der Bundes
regierung und der Länderregierungen, wie die Rücknah
mepflicht der Hersteller für Verpackungen und die damit
zusammenhängende Schaffung des "Dualen Systems
Deutschland" (DSD), sind noch nicht einmal der berühmte
Tropfen auf den heißen Stein, da die Industrie ja nicht
ernsthaft daran gehindert wird, weitere Müllmassen und
problematische Waren zu produzieren. Bundesumweltmi
nister Töpfer: "Den mit der Verpackungsverordnung ein
geschlagenen Weg wird die Bundesregierung fortsetzen.
Vorgesehen sind derzeit der Altpapierbereich , Alta':!'os,
Abfälle aus der Bauwirtschaft und Elektronikschrott. Uber
diese Maßnahmen hinaus wird es erforderlich sein, das
Abfallrecht in der Bundesrepublik Deutschland durch eine
Novelle des Abfallgesetzes fortzuschreiben. Der Entwurf,
der derzeit erarbeitet wird, sieht die Erweiterung des Ab
fallgesetzes zu einem Stofflußgesetz vor, welches abge
stimmte und stoffbezogene Vorgaben für die Vermeidung
und Verwertung von Reststoffen und Abfällen enthält. Ich
beabsichtige, die Verantwortlichkeit hinsichtlich der Her
stellung verwertungsfreundlicher Produkte im Gesetz zu
verankern." (Vorwort zum Jahrbuch für Umwelttechnikl
Praxis der Entsorgung, Gütersich 1 991 ).
Unabhängig davon, daß Töpfer allem Anschein nach
nicht durchsetzten kann was er ankündigt, ist die Rich·
tung deutlich: Verwertung und nicht Venmeidung hat • ent
gegen allen Beteuerungen - Vorrang.
Allein der Anteil der Einweg-Getränkeverpackungen
(25%) macht 92 Prozent des Mülls von Bier-, Saft-, Wein
und Milchverpackungen aus. 75 Prozent Mehrwegverpak
kungen machen nur 8 Prozent Müll. Allein die ALDI-Kette
ist verantwortlich für über 26 Prozent des Getränke-

Quelle: Stem, 45/1993
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Einwegmülls im westlichen Teil der Republik. Ohne end
lich und an erster Stelle das Prinzip der Venneidung von
Abfall durchzusetzen, werden durch die aktuelle Politik
den privaten "Entsorgern" lediglich neue Märkte eröffnet,
was sich natürlich früher oder später in höheren Müllge
bühren für die Konsumenten niederschlagen wird.

Wer ist an der Müllverbrennung interessiert?
Deponierung und Verbrennung sind die beiden tragenden
Säulen der bundesdeutschen Abfallentsorgung. 70,6 Pro
zent {22 Mio. t) des aufkommenden Abfalls aus dem Jah
re 1 987 {31 ,3 Mio. t.) wurden deponiert, 25,6 Prozent (8,0
Mio. I) des Abfalls den 47 derzeit in Belrieb befindlichen
Hausmüllverbrennungsanlagen zugefüh rt . Lediglich 1 ,9
Prozent der Abfälle konnten in Kompostierenlagen und
die verbleibenden 1 ,9 Prozent in sonstigen Anlagen be
handelt werden (Statistisches,Bundesamt, 1 990) .
Müllbeseitigung durch Verbrennung heißt die neue Zau
berfonnel. Sie ist angeblich die sauberste und bequemste
Lösung des Müllproblems. PR-Abteilungen und gewisse
Politiker dienen die Verbrennung gar als High-Tech an.
Die Verbrennungslobby schwännl davon, daß das Müll
gewicht um 65 Prozent und das Volumen um bis zu 80
Prozent reduziert werde; Deponieraum werde gespart
und obendrein noch Energie gewonnen. Im westlichen
Teil der Republik werden gegenwärtig 47 Verbrennungs
anlagen allein für Hausmüll betrieben. Nach den Vorstel
lungen des Präsidenten des Umweltbundesamts, Heinrich
von Lersner, braucht künftig "jede Großstadt und jeder
Landkreis" seine Müllverbrennungsanlage (Frankfurter
Rundschau, 9.1 .1 990). Bis zum Jahr 2000 sollen rund 20
weitere Verbrennungsanlagen dazukommen, was "die
derzeitige Gesamtverbrennungskapazität um 3;5 bis 4,5
Mio. I pro Jahr erhöhen würde. Darüber hinaus werden
Erweiterungen an bestehenden Anlagen eine zusätzliche
Steigerung der Kapazität von 0,5 bis 1 ,0 Mio. t mit sich
bringen. Unter Zugrundetagung der genannten Planungs
daten wird sich die Anschlußrate der Bevölkerung an der
Abfallverbrennung von derzeit 35 Prozent auf annähernd
50 Prozent zum Ende dieses Jahrzehnts erhöhen." (L.
Barniske, B. Johnke, J. Albrecht: 'Müllkraltwerke machen
warm." - Umweltmagazin 5/88, 28-34). Hinzukommen sol
len regionale Sondermüllverbrennungszentren, die von
den Bundesländern initiiert werden. Dort sollen u.a. Che
mieablälle, Autoshredder-Schrott und Klärschlämme ver
brannt werden.
Von den insgesamt 27 vorhandenen Anlagen werden 6
öffentlich betrieben, von den insgesamt 18 geplanten sol
len 1 2 in öffentlichem Besitz sein (Barniske/Gieis 1 988) . ·
Die "thennische Behandlung', wie die Verbrennung be
zeichnet wird, dient geradezu als Fetisch, der den Müll
berg weghext, sozusagen in Luft auflöst. Oft wird auch die
Vokabel "thermische .Verwertung" verwandt. Damit ist der
Gebrauch der aus Müllverbrennung (wie auch immer) ge
wonnenen Energie gemeint. Auch wenn 'Verwertung" oft
nur "ab durch den Schornstein" bedeutet, sollen alle glau
ben, aus jeder Müllverbrennung ließe sich letztendlich
doch Nutzen ziehen.
Interessiert am Verkauf dieser "sauberen" Technik sind
vor allem die großen Konzerne VEBA, RWE, PREUS
SAG, VEW und STEAG mit ihren inzwischen zahlreichen
Tochterfinnen sowie die Anlagenbauer Babcock, Sie
mens-KWU, Thyssen-lndustrie usw. Als Ersatz für das
entgangene Geschäft mit den nicht durchsetzbaren Atom-
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krattwerken breiten sie sich nun im Müllgeschäft aus . und
bieten den Kommunen eine komplette Palette von Ver
und Entsorgungseinrichtungen an.
Um das ganze angesichls der hohen Investitionskosten
für die Konzerne stabil und profitabel zu gestalten, ist
eines unabdingbare Voraussetzung: Die Müllmengen
müssen für lange Zeit mindestens konstant bleiben. Ge
setze oder Maßnahmen, die di� konsequente Vennei
dung, Venninderung und Wiederverwertung von Müll und
Reststoffen zum Ziel haben, stehen dem entgegen.
Ist eine Müllverbrennungsanlage einmal in Betrieb, fordert
sie ihr 'Futter'. Ohne gewaltige Mengen an brennbarem
Müll kann sie weder wirtschaftlich noch technisch betrie
ben werden. Langfristige Verträge mit den kommerziellen .
Betreibern zwingen die Kommunen zur Anlieferung be
stimmter Abfallmengen. Der Heizwert bestimmter Abfälle
spielt bei der Müllverbrennung eine entscheidende Rolle.
Altpapier, vor allem aber Kunststoffe brennen besser als
Öl. Kaum jemand vermutet, daß Ahglas bei der Verbren
nung ebenfalls eine wichtige Rolle spielt: Zunächst wird
die mit Schwermetallen und anderen Giften belastete
Asche durch neutrales Glas verdünnt. Glas schmilzt zwar
nicht bei Verbrennungstemperaturen von 800 bis 1 000
Grad, geht aber mit Blei, Kobalt und Chrom eine chemi
sche Verbindung zu wasserunlöslichen Silikaten ein.
Durch diese "Verdünnung" stimmen die Grenzwerte wie
der und die Asche braucht nicht als Sondermüll entsorgt
zu werden. Altpapier und unsortiert gesammeltes Glas
wandern also nicht unbedingt wieder in den Wirtschafts
kreislauf, sondern häufig in die Müllverbrennung.

Who is who im Abfallgeschäft?
Babcock: Bisher im Atomanlagen und im Kraftwerksbau
engagiert, ist Babcock inzwischen der größte Anbieter für
Müllverbrennungsanlagen. Von den in der alten BRD der
zeit betriebenen 47 Hausmüllverbrennungsanlagen wur
den allein 1 8 von der Babcock-Tochter VKW (Vereinigte
Kessel-Werke) gebaut.
Siemens-Kraflwerksunion: Seinerzeit der größte Anbie
ter für Atomanlagen in der alten BRD , steigt der größte
deutsche Konzern in den Großanlagenbau für Sonder
müllverbrennung ein. Die Siemens-Tochter KWU , ehe
mals nur für die Konstruktion und den Bau von Atomkraft
werken gegründet, wurde umstrukturiert und in KUT um
benannt, die KWU-Umwelttechnik. Die KUT hat ihre Ge
schäftsziele nunmehr im Bereich Sondermüll/Hausmül
lentsorgung und Kläranlagenbau.

RWE-Entsorgung: Der RWE-Konzern hat in Essen das
bisher größte "Müllheizkraftwerk" Europas mit einer Lei
stung von 560.000 Va errichtet. Die Anlage wird für die
Städte Essen, Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck und Mal
heim betrieben. RWE hat seit 1 988 die Abfallentsorgung
als Firmenauftrag in die Geschäftssatzung aufgenommen.
Zehn Tochterfinnen, alle im Bereich Abfallwirtschaft tätig,
sind mittlerweile unter dem Dach des RWE-Konzems zu
sammengefaßt.
Veba: Der zweitgrößte Stromkonzern der BRD hat durch
die Konzern-Tochter VEBA-Kraftwerke Ruhr (VKR) die
Gesellschaft und die vorhandenen Anlagen der Haus
und Sondermüllentsorgung der Freien Hansestadt Harn
burg übernommen und plant die Verdoppelung der Ver
brennungskapazitäten. Die VEBA-Techter Preussen
Eiektra ist auf demselben Gebiet in Hessen aktiv.
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ABB-ASEA Brown Boverl: Gemeinsames Unternehmen
der BBC und der schwedischen ASEA AB. Das Unterneh
men ist zu 1 00 Prozent Eigner der Firma Fläkt, die im Bau
von Haus- und Sondermüllverbrennungsanlagen enga
giert ist. Von den zur Zeit in den ahen Bundesländern
laufenden Neuplanungen für MOllverbrennungsanlagen
erhielt die Firma Fläkt mindestens vier Aufträge.
Thyssen AG: Aus dem Bereich Investitionsgüter und Ver
arbeitung der Thyssen AG vertreibt die Tochter Still Otto
GmbH komplette Anlagen zur thermischen Altlastensanie
rung und Anlagen zur SondermOIIverbrennung. Thyssen
Handelsunion und RWE Entsorgung sind zu je 40 Prozent
an der geplanten Sondermüllverbrennungsanlage in Duis
burg beteiligt. (*)

(•) Alle Angaben des Kapitels 'Who is who in der Abfallwirtscharr aus:
Müilveobrennung • Ein Spiel mit dem Feuer, Reiner Schiller-Dickhut,
Harald Friedrich (Hg.) AJZ Druck und Ve�ag. Bleiefeld 1989).
Das Marktvol umen

ln der gesamten privaten Entscrgungs- und Umwehtech
nik bcomt es gewahig. 1 992 erzielten die rund 900 priva
ten bundesdeutschen Entscrgungsfirmen Umsätze von
20 Milliarden DM, und auch tar die Zukunft wird mit zwei
sieiligen Wachstumsraten gerechnet. Die privaten Armen
entsorgen in den ahen Bundesländern 53 Prozent des
Hausmülls, 70 Prozent des hausmOllähnlichen Gewerbe
abfalls und 90 Prozent des Sondermülls. Eine Prognose
des Bundesumweltamts Ober den Bedarf an MOllverbren
nungsanlagen geht davon aus, daß bis zum Jahre 2000
im Bereich der alten Bundesrepublik mit einem Neubau
von ca. 40 weiteren Verbrennungsanlagen allein fOr
HausmOll zu rechnen sei. Die genannten Investitionssum
men bewegen sich zwischen 5 und 15 Milliarden DM, je
nach prognostizierter Verbrennungsquote und nach den
technischen Auflagen, die den Betreibern im Bereich
Rauchgasreinigung, Filterung, Reststoffbehandlung usw.
gernacht werden. Hinzu kommt nun der große Markt in
den fünf neuen Bundesländern, wo die Konzerne eben
falls Investitionen in Milliardenhöhe erwarten. Mehr und
mehr kaufen sich die Konzerne auch in mittelständische
private Abfallentsorger ein. So Obernahm etwa die RWE
die Entsorgungsfirma Trienekens, die insbesondere im
Raum Köln - linker Niederrhein aktiv ist.
Potentielle Müllöfen im ganzen Land

Der Verbrennung in speziellen MOllverbrennungsanlagen
wird aber noch eins draufgesetzt Durch eine Änderung
des §4 Abfallgesetz im März 1 990, trickreich in der 3. No
velle des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BimSchG)
versteckt, wird MOllverbrennung durch die Hintertür mög
lich. Im neuen Artikel 1 a heißt es, die "Verwertu ng und
Behandlung von Abfällen' soll auch in solchen Anlagen
zulässig sein, "die Oberwiegend einem anderen Zweck als
der Abfallentsorgung dienen". Sie brauchen nur eine Ge
nehmigung nach §4 des BlmSchG und nicht nach der TA
Abfall mit ihren wesentlich strengeren Vorschritten.
Im Ergebnis läuft dies darauf hinaus, daß jeder der ca.
3.000 Betriebe, ljer eine uralte Genehmigung nach
BlmSchG besitzt, in seinen Anlagen bis zu 25 Prozent
Haus- und SondermOll verbrennen darf (z.B. Kunststoff
Schredderschrott von Autos, PCB-haltige Aböle, Galva
nikschlämme, Autoreifen, Klärschlämme usw.) lnfrage
kommen datar Betriebe . mit Verschwelungsanlagen,
Hochofenanlagen- und Zementwerke, KupferhOtten, Zie
geleien und konventionelle Kraftwerke. Begründet wurde
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diese Aufweichung der eigenen Gesetze mit Engpässen
in der Abfallentsorgung. Die meisten dieser Großfeue
rungsanlagen verlOgen - wenn Oberhaupt - Ober eine völ
lig unzureichende Abgasreinigung. Die Grenzwerte der
ohnehin fragwürdigen TA Abfall müssen nicht mehr ein
gehalten werden.
Im Bundestag unterlagen Grüne und SPD bei der Abstim
mung. Als die Gesetzesänderung in der Öffentlichkeit be
kannt wurde, brach bei den Umwehverbänden ein Pro
leststurm los. BUND, Bürgerinitiativen, und Greenpeace
versuchten auf die Ministerpräsidenten der Länder einzu
wirken, das Gesetz im Bundesrat doch noch zu kippen,
aber vergeblich. Am 6. April 1 990 wurde das Gesetz auch
mit den Stimmen der SPO-regierten Länder Nordrhein
Westfalen, Bremen und Harnburg durchgebracht. Die In
teressen sind klar: NRW-Umweltminister Malihlesen setzt
auf die Umstrukturierung des Landes zum GiftmOII-"Ent
sorgungs'-Zentrum Europas, die Hamburger Umweltbe
hörde will in der KupferhOtte Norddeutsche Affinerie
bromhaltige Leiterplatten einschmelzen lassen.
Der Abgeordnete Jochen Brauer (DIE GRÜNEN) warnte
im Bundestag vor den Folgen dieser Gesetzesänderu ng:
'Die Besitzer von genehmigten Ofen werden quer durch
die Bundesrepublik MOll akquirieren, weil damit mehr
Geld zu verdienen ist. Die Preise für die SondermOIIver
brennung, die derzeit je nach Stoff zwischen 500 und
4000 DM je Tonne liegen, versprechen ein lukratives Ge
schäft. Nicht mehr Vermeidung, Verminderung und stoffli
che Verwertung sind damit das Ziel einer vorausschauen
den Abfallpolitik, sondern das bedingungslose Ex- und
hopp ( . . . ). '
Es läßt sich heute nicht sagen, ob die Befürchtungen
schon wahr geworden sind, ob in großem U mfang MOll in
Industrieöfen verbrannt wird . Von der Stahlindustrie, so
etwa der Thyssen Stahl AG , wurde erklärt, daß der Ein
satz von MOll im Hochofen die Qualität des Roheisens
beeinträchtige und von daher nicht in Frage komme. Mög
licherweise scheuen die Betriebe auch die wache Öff ent
lichkeit und verzichten auf den Einsatz von Brennstoff aus
Müll. Auf eine Anfrage der GRÜNEN vom 28. 1 2.90, wie
viele Firmen nach der Änderung des §4 Abfallgesetz eine
Genehmigung zur MOllverbrennung in den eigenen Anla
gen beantragt haben, war die Antwort der Landesregie
rung NRW am 8.1 .91 negativ (Drucksache Nr.1 1/934 vom
8.1 .91 , Landtag NRW). Die Möglichkeit des Einsatzes ist
aber gegeben, und damit haben sich die Politiker der
Verbrennungslobby weiter unglaubwürdig gemacht .
Die Technik der Mül lverbrennung
und ihre Probleme

"Es ist bezeichnend für unsere Konsumgesellschaft, daß
wir mit einem Höchstmaß an Einsatz von. Wissenschaft,
Technik und Kapital die Produkte und lndustriegOter er
zeugen; für Dinge, die nicht absichtlich hergestellt wer
den, die 'nebenbei' anfallen, die verbraucht oder Oberal
tert sind, die wir schlicht 'Abfall' nennen, wird nur ein
Minimum an WISSenschaft, Technik und Kapital einge
setzt. Es klafft ein großer Unterschied im technischen An
spruch sowie Standard zwischen Produktion und Abfal
lentsorgung" - so schätzen ökologische Kr�iker die Lage
ein (H. Friedlich, a.a.O.).
Großfeuerungsanlagen wie Kohlekraftwerke oder Hoch
öfen sind im Vergleich zu MOllverbrennungsanlagen rela
tiv unproblematisch. Zur Gewinnung von Energie oder
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Roheisen wird i n der Regel ein einziger Brennstoff einge
Öl; sie alle sind von homo
gener Zusammensetzung. Bei der Verbrennung kann ei
ne gleichmäßige Temperatur im gesamten Brennraum er
reicht werden - u.a. dadurch, daß der Brennstoff Kohle
vorher feingemahlen und in gleichmäßigem Abstand unter
Druck in den Brennraum eingeblasen wird. Durch die
gleichbleibende und homogene Zusammensetzung des
Brennstoffs läßt sich von vornherein bestimmen, welche
Zusammensetzung von Stoffen im Abgasstrom entste
hen, entsprechende Filter können konstruiert werden. Der ·
Betrieb einer Müllverbrennungsanlage - gleichgültig, ob
Haus- oder Sondermüll - hat völlig andere VoraiJssetz u n
gen: Weder ist Müll in seiner Zusammensetzung homo
gen, noch läßt sich Müll eigentlich als Brennstoff bezeich
nen. Er läßt sich auch nicht feinmahlen und kontinuierlich
i n den Verbrennungsraum eingeben. Auf Wanderrosten
oder im Drehrohr wird der sperrige Müll äußerst diskonti
n uierlich in den Brennraum geschickt. Auf diese Weise
läßt sich auch keine g leichmäßige Temperatur erreichen.
Der Drehrohrofen wurde auch gar nicht für die Müllver
brennung entwickelt, sondern dient zur Zementherstel
lung, in Kalkbrennereien und in der chemischen Produk
tion . Allerdings haben Drehrohröfen einen unschätzbaren
Vorteil für die Müllverbrennung: Sie sind 'Allesfresser" ,
d . h . der Müll kann unsortiert in die Öfen gekippt werden.
Dies führt zu einer Kette von gravierenden Problemen:
setzt, sei es Koks, Kohle oder

0 Durch die zur Verbrennung benötigten Luftmengen ent
stehen große Mengen an mitgerissenen Stäuben.
0

Der Energieübertrag auf das zu verbrennende Gut ist
schlecht. Bei Flammtemperaturen um 1 000 Grad Celsius
wird im Brenngut selbst eine Temperatur von gerade 700
G rad erreicht.

0

Beim Durchqueren des Brennraums bilden sich im Ab
fallstrom kalte Strähnen, in denen die unterschiedlichsten
chemischen Reaktionen ablaufen. "Innerhalb der Kalt
strähnen führen die Bedingungen der unvollständigen
Verbrennung zur Bildung von g roßen Mengen an Rußpar
tikeln, zur chemischen Synthese von polyzyklischen aro
matischen Kohlenwasserstoffen (PAKs) und .zu den ver
schiedenen Vorläufersubstanzen der halogenorganischen
Verb i ndungen, die während der Abkühlung der Rauchga
se in der Rauchgaswäsche u.a. zu Dioxinen und Furanen
ragieren." (H. Friedrich, a.a.O.).

M ü l lverbrenn u n gs-Emissionen
Kein Chemiker würde es wagen, Unmengen von beliebi
gen chemischen Verbindungen einfach miteinander rea
g ieren zu lassen. Genau dies geschieht aber in einer
Müllverbrennungsanlage während des Verbrennungsvor
gangs und in der Abkühlungsphase. Berücksichtigt man
allein die Anzahl 'der in den Konsumgütern verwandten
chemischen Verbindungen, so ergibt sich eine Zahl von
500.000, die unsortiert in die Verbrennung gelangen. Kei
ne Rechenanlage könnte alle möglichen Reaktionen si
mulieren, die im Verbrennungsraum ablaufen. Nicht ein
mal a nnähernd lassen sich die Emissionsfrachten bestim
men, die die Anlage über den Schornstein verlassen und
in die "Großdeponie Lutr' abgehen. Bei jedem herkömmli
chen Kraftwerk lassen sich i m Bereich der Schwermetalle
und der anorganischen Schadstoffe wie Stickoxid,
Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid usw. Messungen durch
führen und Grenzwerte festlegen, die den Ausstoß so
gering wie möglich halten. Die Technische Anleitung Luft
(TA Luft) hat bei allen Mängeln bisher doch Verbesserun-
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gen gebracht. I m Bereich der organischen Schadstoffe
sind solche Bestimmungen und Messungen nicht mög
lich. Nur ungefähr 20 Prozent der organischen Schad
stoffe, die eine Müllverbrennung über den Schornstein
verlassen, sind überhaupt bekannt! Demnach kann es
auch noch keine Maßverfahren dafür geben. "Der chemi
sche Reaktor Müllkessel produziert und emittiert in gro
ßen Mengen langzeitgifte, auf die sich die Natur in den
Millionen Jahren Evolutionsgeschichte nicht hatte einstel
len können. Diese naturfeindlichen Stoffe bleiben über
Jahrhunderte hinweg stabil ulu:l gefährlich. Für die Öko
systeme und für die Menschen sind sie deshalb so brisant
wie radioaktive Zerfallsprodukte aus Atomkraftwerken . "
(Eivira Spill: Was alles aus den Schloten quillt, a.a.O.).

Schadstoffemissionen l n " Rein gas"
u n d Abluft
Die derzeit in der BRD betriebenen 47 Haus- u nd Sonder
müllverbrennungsanlagen emittieren Schwermetalle (z . B .
B l e i , Cadmium, Quecksilber, Zink) sowie Salzsäure,
Schwefeldioxid und Stickoxid als meßbare Schadstoffe.
U nter den 20 Prozent der bekannten organischen Schad
stoffe, die den Kaminen entweichen,. befinden sich
Chlorphenole, Chlorbenzole, chlorierte Dibenzodioxide
und -furane, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasser
stoffe (PAKs) usw. Die folgenden Zahlen nennen die
Schadstoffmengen pro Jahr bei ei ner Gesamtmenge von
9 Mio. Tonnen verbrannten Mülls:

Anorganische Schadstoffe
ca.

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

ca.

5 000 t

Feinstaub
3 t Cadmium

60 t Biei

45 t Quecksilber
5 000 t Salzsäure
1 0 000 t Schwefeldioxid
1 0 000 t Stickoxid

Organische
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

Schadstoffe

1 4,4 t Chlorphenole
6,3 t Chlorbenzole (davon 0,6 t Hexachlorbenzol)
0,8 t Chlorierte Dibenzodioxine und -furane
(davon allein 45 g reines Seveso-Dioxin!)
5,7 t Phtalate (Piastikweichmacher)
4,8 t Polyzyklische Aromatische Kohlenwasser
stoffe (PAKs)

Diese Emissionen werden mit den Abgasfahnen der M üll
verbrennungsanlagen über· riesige Entfernungen in die
Biosphäre verteilt und über die Kontaminationspfade Luft,
Wasser und Boden jedem Menschen und allen anderen
Lebewesen zwangsverabreicht.
Außer den Schadstoffrachten , die über die Abgase und
die Nahrungskette in das "Endlager Mensch' gelangen,
hinterläßt jede Müllverbrennungsanlage hochgiftige kon
zentrierte Rückstände wie Aschen, Schlacken und Fmer
stäube, die allesamt auf Hochsicherheits-Deponien ver
bracht werden müssen. Dort bleiben sie als Altlasten von
morgen und brisante Zeitbomben, denn es g ibt keine ab
solut sichere Deponie.
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Verwerten statt Verbrennen?
Das Duale System Deutschland (DSD)
Wer heute an Abfallpolitik denkt, dem kommt in der Regel
weniger die Problematik der Verbrennung in den Sinn. Im
Vordergrund steht meistens der 'Grilne Punkt". Mit der
Verpackungsverordnung, dem "G rilnen Punkt' und der
Einfilhrung des "Dualen Systems" hatte die Abfallpolitik
der Bundesregierung und ihres Umweftministers ein spek
takuläres, filr jedermann sichtbares Element. Das Duale
System beherrscht die Schlagzeilen und scheint ein Bei
spiel filr eine durchschlagende Maßnahme zu sein. Seht
her - wir tun etwas!
Mit der Verpackungsordnung von 1 99 1 hat die Bundesre
gierung der Wirtschaft die Verantwortung filr die Entsor
gung des VerpackungsmilUs zugewiesen. Umweftminister
Töpfer wollte, zumindest verbal, zunächst Druck auf die
Industrie ausilben, weniger Verpackungen zu produzie
ren. Das solfte dadurch geschehen, daß der Handel ge
zwungen werden seifte, sämtliche Verpackungen vom
Kunden zurilckzunehmen. Da das zu erheblichen Proble
men lOhren wilrde, erwartete sich das Umweftministeri
um, daß der Handel auf die Industrie in Richtung Verpak
kungsvermeidung einwirken werde.
Allerdings konnte sich Töpfer in der Regierungskoalition
nicht durchsetzten. Der damalige FD P-Vorsitzende
Lambsdorf schlug filr seine Partei und auch im Sinne von
Teilen der CDU/CSU vor, die generelle Rilcknahmepflicht
durch die Schaffung einer privaten Entsorgungsgesell
schaft zu ersetzen. Der Bundesverband der Deutschen
Industrie (BOl) und der Deutsche Industrie- und Handels
tag unterstatzten diesen Vorschlag. Damit verlagerte sich
der Akzent von der Vermeidung auf die Entsorgung.
Im September 1 991 grilndeten rund 95 Firmen der Vor
materialherstellung, der Verpackungswirtschaft und der
Konsumgaterindustrie, die DUALE SYSTEM DEUTSCH
LAND G mbH. Die DSD verpflichtet sich, die Verkaufsver
packungen der ihr angeschlossenen Firmen getrennt zu
sammeln, zu sortieren und wiederzuverwerten. Wieder
verwertet werden sollen Papier, Pappe, Weißblech, Glas,
Aluminium, Kunststoffe und Verbundmaterial.
Die Verpackungsverordnung schreibt IOr jeden dieser
Stoffe bestimmte Wiederverwendungsquoten vor, die das
Duale System zu erfüllen hat. So legt sie beispielsweise
fest, daß vom gesamtEm eingesammeften Glas bis 1 993
42% einer Wiederverwendung zugeführt werden müssen,
und daß diese Recyclingquote bis 1 995 auf 72% steigen
muß. Bei Papier sehen die entsprechenden Quoten einen
Wiederverwertungsgrad von 1 8% filr 1 993 und von 64%
filr 1 995 vor, immer gemessen am Gewicht der sortierten
Abfallmenge. Ein allgemeines Ziel war, bis 1 993 die Hälf
te aller Verkaufsverpackungen im DSD zu sammeln.
Die der DSD angeschlossenen Firmen dilrfen gegen Ge
bOhr die Verpackung ihrer Waren mit einem grilnen Punkt
versehen, der den Konsumenten signalisiert, daß diese
Verpackung recyclet werden soll.
ln den Kommunen wurden neue Tonnen und Container
aufgestelft. Mit ein.em 7 bis 8 Mio. DM Ieuren Werbeauf
wand wolfte die DSD die BOrgerinnen und BOrger dazu
bringen, diese Behäftnisse auch zu benutzen.
Von den eingenommenen Lizenz-Gebilhren filr das Recht
der Firmen, den grilnen Punkt auf ihre Verpackung zu
drucken, finanziert die DSD örtliche Unternehmen, die die
Tonnen und Container leeren und den Abfall sortieren.
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Das DSD garantiert dem Verbraucher die Zurilcknahme
des Materials. Gleichzeitig werden jedoch die Kosten des
"Grilnen Punkts' auf die Preise aufgeschlagen und so an
den Endkonsumenten weitergegeben.

Verwertungskapazitäten bel Verpackungen
Verbrauch

1 992
(in 1 000 t)

Verwertungskapazität

1 993

Glas

4300

46%

Papier, Pappe, Karton

1 500

SO"k

Kunststoff

900

27%

Weißblech

650

53%

Getränkekarton

1 70

26%

Aluminium

1 20

25%

Quolle. Der Spiegel 25/1993

ISW-Iabelle

DSD: das verun g lückte System
Von Anfang an stand fest, daß die Verpackungsverord
nung nicht dazu geeignet ist, die MOllflut wi;1(1ich zu bändi
gen. Problematische Verpackungen wie Kunststoffgemi
sche oder aluminiumbeschichtete Getränkekartons wer
den nicht zurOckgeoommen, weil sie die DSD als nicht
wiederverwertbar einstuft. Dies gift ebenso filr Kanister
und Behälter, deren schädliche Inhaltsstoffe auf die Ver
packung Obertragen werden können wie Oie, Lacke, Lö
sungsmittel usw. Das einzig wirksame Mittel, eine drasti
sche Einschränkung der Produktion vorzuschreiben sowie
schädliche Stoffe Oberhaupt zu verbieten, wird konse
quent nicht angewandt. Gegen Kritik an der Verpak
kungsverordnung wird selbstverständlich wieder die EG
in's Feld gefilhrt, wie in vielen anderen Fragen auch,
wenn es gerade paßt. So versicherte Ministerialdirektor
Dr. lng. Ruchay vom Bundesumweltministerium auf einer
Podiumsdiskussion anläßlich der Essener ENTSORGA
Messe Anfang September 1 991 : 'Wir haben aus der Ver
packungsverordnung alles herausgelassen, was Durch
setzungsschwierigkeiten in der EG verursacht". Dennoch,
so Ruchay, werde die Verpackungsverordnung "einen tie
fen Einschnitt in das Bewußtsein bringen und gegen die
Wegwerfgesellschaft von heute stehen". Dr. Harald Frie
drich, Sprecher des BUND-Arbeitskreises Abfallwirtschaft
und Recycling, zeigte die gravierenden Schwächen der
Verpackungsverordnung auf (unterlassene Schadstoffent
Irachtung in den Verpackungen, kein Verbot von PVC,
unterbliebene Vorschriften IOr Mehrwegsysteme usw.).
Die Kommunen werden zwar einen Teil der Verpackungs
abfälle los, die am wenigsten problematisch sind, und die
sich sogar noch zu G eld machen lassen, auf den schad
stoffbeladenen MOllfraktionen aber bleiben sie sitzen wie
bisher. Und noch mehr: was das "Duale System' nicht
verwerten kann, wird doch wieder auf kommunale Depo
nien gebracht; mit dem Unterschied allerdings, daß das
DSD IOr diese Restentsorgung bei den Kommunen be
zahlen muß.
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Verwerten ist eben nicht vermeiden, wie häufig behauptet
wird. Die B undesregierung rechnet mit einer indirekten
Vermeidungswirkung der Verpackungsverordnung. Ob
d iese einen nennenswerten Umfang erreicht, muß sehr
skeptisch beurteilt werden.
So urteilt a!Jch Beatrix Wuppermann von der Bremer An
gestelllenkammer: " Dieses zweite Entsorgungsystem,
das von der "Duales System Deutschland G mbH" (DSD)
a ngeboten wird, dient zunächst lediglich der Wiederver
wertung bereits angefallener Verpackungsmengen. Das
Ziel der Vermeidung wird damit eindeutig verfehlt." (vgl.
Arbeit & Ö kologie Nr. 20; ausführlicher auch in Beatrix
Wuppermann : Töpfers Verpackungsverordnung auf dem
Prüfstand, i n : WSI-Mitteilungen 8/1 991 ).
Experten a u s Töpfers eigenem Ministerium haben in ei
nem Gutachten ein vernichtendes Urteil über das Konzept
ihres Chefs gesprochen: "Das duale Abfallwirtschaftssy
stem enthält keinerlei Elemente, die den Gedanken an
tatsächliche Abfallvermeidung fördern .. ." Das gleiche gilt
für Transport- und U mverpackungen von der Industrie
zum Handul, die nach der Verpackungsverordnung ab
1 . 1 2 . 1 991 nicht mehr in den Müll gegeben werden dürfen.
Die Entwicl dung des DSD bestätigt die skeptischen Ein
schätzunge n . Die bisherige Geschichte des Dualen Sy
stems ist eine G eschichte des Versagens und der Pan
nen. Die Ursachen dieser Entwicklung liegen in der ver
fehlten Grund konzeption .

0

Die Kapazitäten des Dualen Systems reichen nicht,
u m den abgegebenen Müll wie versprochen zu trennen
u nd zu verwerte n . Neben den offiziell auf kommunale
M ü l lplätze gebrachten Abfällen gibt es inzwischen eine
Art "wilde" Entsorgung von nichtverwertbarem Müll. Be
richte in der Presse und in Fernsehmagazinen zeigen
i mmer wieder Fälle auf, in denen größere Mengen von
Abfällen mit dem Grünen Punkt auf illegalen Deponien
gefunden oder bei privaten Müllversorgern "zwischenge
lagert" werden. Kriminell ist daran unter anderem oft die
Tatsache, daß das DSD für diesen Müll an die privaten
Entsorger hohe Preise zahlt - für ein Recycl ing, das gar
n icht stattfindet.
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Müll, den das Duale System nicht bewäftigt, taucht auch
im Ausland auf. Bei Zugrundel e gung von erheblichen
Dunkelziffe rn weisen die bekannt gewordenen Fälle auf
einen regen Müllexport hin:

So stieß Greenpeace in l ndonesien auf 2000 Tonnen Pla
stikmüll aus Sammlungen des DSD. ln die Ukraine g i ngen
Ende 1 992 3000 Tonnen Plastikmüll des Grünen Punk
tes. Davon waren für den belieferten Müllentscrger in
Kiew nur 20% verwertbar. Der Rest muß notgedrungen
deponiert werden. WoHram Brück, der Chef des DSD, gab
i n einer Sendung von Panorama zu, daß seine Entsorger
Abfall nach Holland, Österreich, i n die Schweiz, nach Bel
gien, Bulgarien u nd China verschicken. Statt zu recyclen,
versendet das DSD also deutschen Müll mit zusätzlichen
Transport- und damit zusätzlichen Umweltkosten um die
halbe Weil (AZ, 2.4.93).
0

Besondere Probleme ergeben sich mit Plastikablällen .
Uta Philipp von der I nitiative "Das Bessere Mül lkonzept"
schreibt: "Allein 700.000 Tonnen Kunststoff lallen in
Deutschland jährlich an. Aber nur 40.000 Tonnen können
veralbeilet werden." (AZ, 2.4. 1 993) Die Frankfurter Allge
meine geht in einem Bericht über Probleme des DSD von
anderen Zahlen aus, kommt aber auch zu dem Ergebnis,
das DSD bleibe gegenwärtig pro Jahr auf ungefähr
40.000 Tonnen Plastik sitzen, die nicht verarbeitet
werden
·
können (FAZ 7.7.1 993) .

0

Wenn Abfall m it dem Grünen Punkt auf in- und auslän
dischen Deponien landet , dann natürlich auch in der M üll
velbrennung. Und das ganz offiziell. Aus seiner Plastiknot
hat das System 1 993 eine Tugend gemacht u nd erklä rt ,
es werde a b 1 . J u l i des Jahres die Sortierung v o n Kunst
stoffverpackungen verringern und 57%, also weit mehr
als die Hälfte des gesammelten Kunststoffs deponieren
oder an die Müllvelbrennung weiterleiten! (SZ, 3.7.1 993) .

0

Aber zur Debatte steht auch die Sinnhaftigkeit des
massenhaften Wiederverwertens überhaupt Wiederver
werten dürfte oft ökologisch vern ünftiger sein, als wegzu
schmeißen. Aber nicht immer. Es ist beispielsweise vor
stellbar, daß Wiederverwertungsprozesse so viel Energie
oder Wasser erfordern, daß sie größere U m weltschäden
hervorrufen als eine Deponierung.
I m übrigen ist Recycling begrenzt. Papier läßt sich nicht
endlos recyclen, weil es von mal zu mal brüchiger und
grauer wird, und schließlich nicht mehr z u gebrauchen ist.
Bei Plastikrecycling entsteht qualitativ schlechtes Materi
al, das u.a. als Dämmstoff benutzt werden soll . Allerdings
werden nirgendwo Dämmstoffe i n diesem Umfang ge
braucht. Also g i lt auch hier: Der Schwerpunkt muß auf der
Vermeid ung, nicht auf der Entsorgung liegen.

0
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Nicht zuletzt ist das DSD ein System, das zur Goldgru
be der Entsorgungsunternehmen geworden ist. Mitte
1 993 stand das DSD vor der Pleite, da eine ganze Reihe
von Lizenznahmern des Grünen Punkts zwar fleißig den
Punkt auf ihre Verpackungen drucken ließen, aber die
Lizenzgebühren nicht abführten. Als Folge konnte das
DSD die privaten Müllentsorger nicht mehr bezahlen. Die
reagierten schnell: sie stundeten dem System einen Teil
der Schulden und stiegen als Gegenleistung in den Auf
sichtsrat ein, wo sie ein Dritt el der Stimmen stellen . Allge
mein wurde das als die Machtübernahme der M üllwirt
schaft beim DSD angesehen. Der Clou: die· Müllunterneh
men können damit selbst bestimme n , was sie vom DSD
kassieren. Unter diesen U nternehmen befinden sich
Energieriesen wie die VEBA und die RWE, die ins

Ge-
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schäft mit dem Abfall drängen. FOr diese Konstruktion
interessiert sich seither auch das Bundeskartellamt Ab
gesehen von kartellrechtlichen Erwägungen fragt sich al
lerdings, wie ein System zur Vermeidung von MOll beitra
gen soll, in dem die MOllverdiener das Sagen haben.
Neue Umweltgesetze - Rolle rückwärts?
Töpfer hat inzwischen zu weiteren Schlägen ausgehoH.
Der Entwurf eines neuen Abfallgesetzes, auch 'Kreislauf
wirtschaftsgesetz" genannt, liegt vor. Desgleichen ein
"Abfallabgabengesetz' , ein "Abwasserabgabengesetz'
und ein "Bodenschutzgesetz'. Bereits im Vorfeld der Be
ratungen zu diesen Gesetzen war die Kritik von Umwelt
schutzgruppen einhellig: auch in den neuen Verordnun
gen ist die MOllvermeidung Stiefkind und wird bei der
'MOIIverwertung' privaten Organisationen und Firmen ei
ne SchiOsselrolle zugewiesen.

Nach Zeitungsmeldungen vom 29.1 2.1 993 wird weiterhin
geplant, das Duale System neu zu ordnen. Ein wichtiger
Punkt dabei sind reduzierte Wiederverwertungsquoten.
So mOssen fQr 1 996 statt der bisher vorgeschriebenen
gesamten Quote von 64% nur 50% erreicht werden (SZ,
29.1 2 . 1 993). Eine parallel dazu vorbereitete 'Technische
Anleitung Siedlungsabfall", wird die Verbrennung von Miill
immens erweitern:
Auf dem Entsorgungsmarkt können noch gigantische
Summen verdient werden. Entsprechend groß ist der
Druck der Großen des Abfallgeschäfts, die Verbrennung
zu forcieren. Wie erfolgreich sie dabei sind, darauf könn
ten auch die neuen Gesetze hindeuten: Die Mullvermei
dung findet nur auf dem Papier statt, die Verwertung wird
den Entsorgungskonzernen als Bonbon iiberlassen.
Schlimmer noch: Mit der "Technischen Anleitung Sied
lungsabfall" wird faktisch jeder Kommune die Verbren
nung vorgeschrieben, durch das lnvestitions-Erleichte
rungsgesetz wird der Bau von Verbrennungsanlagen
mass iv vorangetrieben. Gleichzeitig werden BOrgerinnen
und BOrger, UmweHverbände und Initiativen ihrer Rechte
weitgehend beraubt.
Die "Technische Anleitung Siedlungsabfall' schreibt den
Kreisen und Kommunen ein Abfallwirtschaftskonzept vor,
nach dem nur noch AbfAlle deponiert werden diirfen, die
weniger als 5% organische Stoffe enthalten. Ohne vorhe
rige Verbrennung ist dies nicht zu erreichen. Vermutlich
diirfte nach dieser Vorschrift nicht einmal
reiner Mutterbo·
den unverbrannt auf die Deponie.
Alternative Behandlungsmethoden haben kaum eine
Chance anerkannt zu werden. Obwohl die "Technische
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Anleitung Siedlungsabfall" nur eine Verwaltungsvorschrift
ist, wird sie von der Bundesregierung und den Verbren
nungsbeforwortern faktisch in den Rang eines Gesetztes
erhoben. So wurden z.B. in NRW die Regierungspräsi
denten von UmweHminister Matthissen angewiesen, nur
noch Abfallkonzepte zu genehmigen, die Verbrennung als
integralen Bestandteil enthalten, obwohl zu diesem Zeit
punkt die TA Siedlungsabfall noch gar nicht verabschie
det war.
Mallverbrennungsanlagen und immer neue, noch größere
Deponien haben in der betroffenen Bevölkerung keine
Akzeptanz und Iohren zu Widerstand. Immer mehr setzt
sich auch die Meinung durch, daß die ungehemmte Pro
duktion von KonsumgOiern und dementsprechend von
Miill nicht so weitergehen kann. Aus diesem Grund wurde
zum 2.5. 1 993 von den Parteien-der Regierung im Bilndnis
mit den meisten SPD-gefQhrten Bundesländern das soge
nannte "lnvestitionserleichterungs- und Baulandgesetz"
verabschiedet. Far den Umweltschutz bedeutet dieses
Gesetz einen ROckschritt in die sechziger Jahre. Bei
spielsweise werden MOllverbrennungsanlagen jetzt nicht
mehr nach dem Abfallgesetz, sondern nach dem wesent
lich Iascheren Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG)
genehmigt. ln Wahrheit handeH es sich dabei ein lmmis
sionserleichterungsgesetz, !Or das in der Begriindung der
schnelle Nachholbedarf in den neuen Bundesländern und
der Wohnungsmangel angegeben wurden. Es leistet glei
chermaßen neuen Straßenbau- und sonstigen unsinnigen
Verkehrsvorhaben, sowie ganz allgemein weiterem Land
schaftsverbrauch Vorschub. Es gibt kein reguläres Raum
ordnungsverfahren zur StandortprOfung mehr, die Prii
fung der Vorbelastung fällt weg, ebenso eine ernsthafte
Alternativenprotung, die UmweHschutzverträglichkeitsprO
fung ist de facto keine mehr. Das Gesetz ist ein massiver
Anschlag auf demokratische Positionen, die in den ver
gangenen Jahren ausgebaut werden konnten .. Die Beteili
gung der Umwelt- und Naturschutzverbände (nach aHem
Recht die automatische Einbeziehung in das Geneh mi
gungsverfahren) und der Öffentlichkeit wird ausgehöhlt
und abgebaut. Die Antragsteller haben einen Genehmi
gungsanspruch binnen 7, in besonderen Fällen innerhalb
von 1 0 Monaten. Die sogenannte Nullvariante, d.h. die
Ablehnung der beantragten Anlage durch die Genehmi
gungsbehörde wie noch unter Abfallrecht, ist entfallen.
Seit der Verabschiedung gab es 1 993 zwei Geneh mi
gungsverfahren nach dem neuen "Beschleunigungsge
setz", eine Mullverbrennungsanlage in Weisweiler bei Aa
chen und eine Sondermollverbrennungsanlage in Duis
burg. Bis dahin entscheidende Kriterien der Genehmi
gung - die Frage des Bedarfs, der Standort- und Verfah
rensaHernativen - spieHen in diesen Verfahren keine Rolle
mehr. Einwendungen zur Vorbelastung und zu Gesund
heitsgefahren wurden zwar zugelassen, aber nicht tat
sächlich erörtert, sondern im wesentlichen nur angehört .
Das ist die derzeitige Generallinie: im Rahmen der Stand
ortdiskussion und vor dem Hintergrund der Wirtschaftskri
se werden Gesetze, die Kosten fQr die Wirtschaft verur
sacht haben, verwässert. Die Entlastung der Unterneh
men von UmweHkosten hat in der Regierungspolitik abso
luten Vorrang. Der Spiegel (6.9 . 1 993) beschreibt das u.a.
am Beispiel des Abwasserabgabengesetzes: "Wasserver
schmutzer wie etwa die chemische Industrie, sollen in
Zukunft weniger zahlen. Die Sätze werden eingefroren.
Die Möglichkeilen sich freizukaufen, werden so ausgewei
tet, daß sich Wasserverschmutzung wieder lohnt. •
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1 1 1 . Verkeh rsl)olitik und
Bahnprivatisierung

h

U nter der Überschrift ' Fä rt die Verkehrspolitik in eine
Sackgasse" veröffentlichte das Deutsche Institut filr Wirt
schaftsforschung (DIW) im August 1 993 eine Studie zum
Thema Verkehr. Einleitend heißt es dort: 'Das Wachstum
des Verkehrs ist nach wie vor ungebrochen. Die Dynamik
dieses Sektors beruht maßgeblich auf den durch Pkw und
Lkw geschaffe nen Möglichkeiten. Entstanden ist so eine
auf das Auto zugeschnittene und vom Auto abhängige
Raumstruktur, die verkehrserzeugend wirkt, und die mit
dem im Verkehrssektor vorhandenen Instrumentari um
kaum beeinflußt werden kann.
Erforderlich wäre eine Gesamtstrategie, die weit vor dem
Verkehr bei den Ursachen ansetzt: Verkehrsvermeidung
durch die Erhöhung der realen Kosten des Verkehrs und
durch eine dem vorausgreifende Gestaltung regionaler
Raumstrukturen und Wirtschaftskreisläufe."

bracht. l n den LObecker Nachrichten wurde der damalige
Bundesverkehrsminister Krause wie folgt zitiert: "Es mag
ja sein, daß sich der eine oder andere Frosch ein neues
Biotop suchen muß, aber auch da sind wir behimich . " Die
Ankündigungen des neuen Verkehrsminister Matthias
Wissmann vom 1 8. und 22. Juni, ab 1 .1 . 1 994 die Lkw
Steuerbelastung auf die Hälfte oder gar ein Drittel redu
zieren, und gleichzeitig die - wegen der Einmalgebühr den Autoverkehr eher fördernde Pkw-Vignette einführen
zu wo ll en, sind vom gleichen G eist der Straßenbau
Betonköpfe du rch dr un gen .

Straße - Schiene - Wasser - Luft
ifo·Schltzung dtlr VBdclhtS/flstunglll 1 993 /n DeutsChlind
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Wir zitieren das deshalb gerne, weil das DIW keineswegs
ein alternatives oder gar linksstehendes Institut ist, son
dern zusammen mit dem ifo z u den größten der eta b lier
ten Institute zählt. Bestimmte Tatsachen lassen sich of
fensichtlich auch in diesen Kreisen nicht mehr ignorieren.
Verkehr, genauer gesagt Kraftfa h rzeugve rkeh r, wird zum
Moloch und zu einem entscheidenden Faktor der Umwelt
zerstörung. An den GeSamtemissionen von C02 in
Deutschland ist der Straßenverkehr mit einem Drittel be
teiligt. 1 993 hat das Heidelberger Umwelt- und Prognose
Institut (U PI) eine Öko-Bilanz des Autos vorgelegt. Da
nach verbraucht ein Mittelklassewagen filr seine Produk
tion und seinen Betrieb soviel Energie, wie man braucht,
um einen Bundesbürger sechs Jahre lang mit Haushalts
strom, Heizung und Transport durch öffentliche Verkehrs
mittel zu versorgen. Mit der Energiemenge zum Bau und
Betrieb eines Autos könnte ein Inder 76 Jahre lang ver
sorgt werden.
Am Ende eines Autolebens stehen: 2040.000.000 Ku bik
meter bis a n die Grenzwerte belastete Luft, 26,5 Tonnen
Abfälle, unter anderem Altöl, Blei, C ad mium .

Der Kraftfahrzeugverkehr wird trotzdem weiter wachsen,
denn die Wirtschaftspolitik und in ihrem Nachtrab die Ver
kehrspolitik verlangen es. Laut DIW gibt es zwei wesentli
che Ursachen filr die Ausweitung des Verkehrsaufkom
mens:

0
0

Die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft

und die zunehmende Zersiedlung, die wiederum durch
zu niedrige Preise filr Individualverkehr und Lkw-TranS'
port gefördert wird.

Die Verkehrspolitik der Bundesregierung läßt dieser Ent'
wicldung freien Lauf. Sie betreibt weder eine Regio nal 
oder Preispolitik zur Verkehrsvermeid ung, noch fördert
sie den Ausbau der Massenverkehrsmittel, allen voran
der Bahn. Stattdessen existiert ein Bundesverkehrswege
plan, nach dem die Zunahme des Verkehrs mit weiterem
·
Straßen- und Autobahnenausbau flankiert werden soll.
Dieser Verkehrswegeplan setzt die Rahmendaten der
Verkehrspolitik und der Investitionen im Verkehrssektor.

Bislang waren die Bundesverkehrswegepläne, die die
wichtigste Grundlage filr die investitionspolitischen Ent
scheidungen des Bundes im Verkehrsbereich darstellen,
immer schöngerechnet Auf dem Papier war der erwartete
Anstieg des Straßenverkehrs weit niedriger als er in der
Realität dann ausfiel. Die Bonner Planwi rtschaft zur Ver
wirklichung der Autogesellschaft konnte immer eine Plan
ilbererfilllung v e rbu ch en .
Der neue BVPW geht - bei gleichbleibender gesamtdeut
scher Bevölkerung - von einem fortgesetzten Wachstum
aller Verkehre aus. Nichts konnte den althergebrachten
Wachstumsfetischismus trilben, schon gar nicht die ver
kehrspolitische Erkenntnis, daß d er größte Teil des Giltar
verkehrs und ein erheblicher Teil des Personenverkehrs
"künstlicher" Verkehr ist. Dieser entsteht durch die Zerstö
rung von Raum- und Siedlungsstrukturen (z.B. Einkauf
auf der grilnen Wiese; Erholung mindestens 50 km weit
entfernt von den Wohnorten; 500.000 Ostdeutsche pen
deln zum Arbeitsplatz nach Westdeutschland) und durch
eine absurde wirtschaftliche Arbeitsteilung (in einem von
Stefanie Böge vom Wuppertaler Institut filr Klima, Umwelt
und Energie untersuchten Joghurt-Becher steckten 7695
km Transportwege, u .a. filr die Erdbeeren aus Polen, di e
Joghurtkulturen aus N iebilll , die Verarbeitung in Stuttgart;
bei Zil n dho l z bri efc he n und -schachteln wird der Werbe
aufdruck bevorzugt in Korea vorgenommen) .

Schiene im Niedergang

Verkehrswegeplan : Verkehr verkehrt

Im einzelnen geht der BVPW filr den Zeitraum 1 988-201 o
von Entwicklungen aus, die beispielsweise den Energie
verbrauch im Verkehr bis zum Jahr 201 0 um 39% bis
40% steigen lassen werden.

Die Mentalität, die hinter dem neuen Bundesverkehrswe
geplan (BVWP) steckt, hat deljenige, der ihn auf den par
lamentarischen Weg schickte, gut auf den Punkt ge-

Diese Prognosen sind aus ökologischer Sicht bereits elne
Katastrophe. Sie erscheinen zusätzlich auch noch ge
schönt. Filr den Schienenverkehr wurde in fast allen
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km ausgebaut werden - übrigens vor allem im Westen
(a�e Bundesländer: plus 7842, neue Bundesländer 3741
Fernstraßen-Kilometer). Bundes- und Reichsbahn haben
1 992 gegenüber dem Vorjahr das Sitzplatzangebot um
76.261 Plätze oder um sechs Prozent abgebaut; die Zahl
der DB- und DR-Güterwaggons wurde 1 992 gegenüber
1 991 um 12 Prozent reduziert.

Sparten ein erhebliches Wachstum "eingerechnet". Damit
wird beim "modal split" - bei den Anteilen der unterschied
lichen Verkehrsarten am Gesamtverkehr - die Fiktion auf
recht erhalten, der Schienenverkehr bleibe anteilsmäßig
weitgehend auf dem gleichen Niveau. Doch nicht einmal
d ies trifft zu - im Gegenteil. Am Beispiel des Güterver
kehrs sieht die überprüfbare Wirklichkeit wie folgt aus
(siehe Tabelle unten) .
Der Güterverkehr wächst kontinuierlich und er wächst fak
tisch ausschließlich im Straßenverkehr; absurderweise
sogar in Krisenjahren, bei rückläufiger Produktion (so
1 992193) . Die ersten gesamtdeutschen Zahlen 1 991 zei
gen: Der in der DDR früher viel höhere Anteil des Schie
nenverkehrs, der bereits 1 989/90 massiv abgebaut wor
den war, bewirkte noch 1 99 1 - im ersten Jahr der gemein
samen Statistik - einen Anstieg des gesamtdeutschen
Schienenverkehrsanteils am Güterverkehr von 22 auf 24
Prozent. Doch bereits 1 992 lag der Schienenverkehr im
gesamtdeutschen "modal split" so niedrig wie nie zuvor in
der deutschen Geschichte. 1 993 bricht das "Unternehmen
Zukunft" ganz ein - es triumphiert der Lastwagenverkehr.
Nehmen wir für den Vergleich 1 988 - 1 993 allein die west
deutschen Zah len, bei denen der explosionsartig ange
stiegene Lkw-Verkehr in den neuen Bundesländern aus
geklammert ist: Der Lkw-Verkehr in den alten Bundeslän
dern stieg von 1 988 1 5 1 ,5 auf 1 993 206 Milliarden Ton
nenkilometer oder in sechs Jahren um 36 Prozent. (Ton
nenkilometer: Umfang der Gesamttransporte in Tonnen
mal Transportwege in km).

Fatale Anglelchung

Anteile der Verkehrszweige

I m Personenverkehr ist die Bilanz eine ähnliche: Zwar
steigt hier tatsächlich 1 988 - 1 993 der Schienenverkehr in
Westdeutschland von Jahr zu Jahr. Rechnet man jedoch
den Rückgang des Schienenpersonenverkehrs in der
DDR bzw. in den neUen Bundesländern dagegen, dann
nahm der gesamtdeutsche Personenverkehr auf Schie
nen im gesamten Zeitraum ab - und zwar bereits in abso
l uten Zahlen. Relativ , angesichts eines weit sch neller
wachsenden Pkw- und Luftverkehrs, sinkt auch der Anteil
des Schienenpersonenverkehrs.

im

Güterfernverkehr

Die Folgen hinsichtlich der Produktion von Ozon im erd
nahen Bereich und der die Ozonschicht zerstötende
Emission des Treibhausgases Kohlendioxid: wachsender
Pkw- und Lkw-Verkehr ist der entscheidende Faktor für
die Steigerung der Ozonwerte, die seit Ende der achtziger
Jahre zweistellige Jahreswachtumsraten aufweisen. Al
lein 1 992 stieg der gesamtdeutsche Benzinverbrauch um
1 0 Prozent. Es ist der rasante Anstieg des Straßenver
kehrs, der verunmöglichen wird, daß es zu dem verein
barten Abbau der bundesweiten C02-Emissionen bis zum
Jahr 2005 um 25 bis 30 Prozent kommt. Das Prognos-ln
stitut geht für den Zeitraum 1 987 - 2005 von einem ver-

Diese Rechnung scheint anderswo auch gemacht worden
zu sein. Jedenfalls hat die konkrete Verkehrswege-Inve
stitionspolitik offenbar diese realen Rahmendaten - und
nicht die des geschönten Plans - zur Grundlage. Allein
das Fernstraßennetz soll bis zum Jahr 201 0 um 1 1 .583

Güterverkehr in West- bzw_ in Gesamtdeutschland 1 988-1 993
Jahr

Straße

I

Schiene

I

Wasser

l

Summe

- in Mrd. Tonnenkilometern -

Anteile (modal split)
- i n Prozent Straße

Schiene

Wasser

1 988

1 5 1 ,5

61

53

265,5

57

23

20

1 989

1 60,5

63

54

277,5

58

23

19

1 990 .

1 70

63

55

288

59

22

19

1 99 1 *

203

81

55,5

339,5

60

24

16

1 992

229

72

54

355

65

20

15

1 993

238

66

52

356

67

18

15
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kehrsbedingten CO:!·Anstieg i n den atten Bundesländern
um 1 5,8 Prozent aus; für die neuen Bundesländer errech
nete das I FEU-Institut im Zeitraum 1 988 • 2005 gar einen
CO:!·Anstieg um 1 33 Prozent. Diese Zahlen übersetzen
sich in millionenfache Atemwegserkrankungen, Haut- und
andere Krebsarten, in Waldsterben, Erderwärmung, Ab·
schmelzen der Polkappen, Rückgang landwirtschaftlicher
Erträge usw. usf.
Als informiertem Fachminister müßte Wissmann all dies
bekannt sein, u.a. durch Lektüre der Bundesdrucksache
1 214280 vom 5.2.1 993 mit der Großen Anfrage von SPD·
Abgeordneten zur (ausbleibenden) "Umsetzung der Emp·
fehlungen der Enquete-Kommission 'Vorsorge zum
Schutz der Erdatmosphäre' durch die Bundesregierung" .
Er kennt auch die fundierten Gegenentwürfe d e r Natur
schutz- und Umweltverbände, die zur besten Verkehrspo
litik diejenige erklären, mit der Verkehr vermieden, und als
zweitbeste die, mit der der verbleibende Verkehr von der
Straße auf Schienen und bestehende Wasserstraßen ver
lagert wird. Entweder ist so ein Politiker Mensch und Na·
tur verpflichtet, dann müßte er auf dem Weg in die totale
Autogesellschaft die Notbremse ziehen. Oder eben nicht.
Bahnreform

Exemplarisch läßt sich das Elend der Verkehrspolitik
auch an der Bahnreform und ihren Auswirkungen zeigen:
Das Management der Bundesbahn hat detaillierte Fahr·
pläne zu dem, was 'Bahnreform' genannt wird erstellt.
Akribisch sind darin die parlamentarischen H ürden ver
zeichnet, die genommen werden müssen, um 1 994 drei
Bahn-Aktiengesellschaften ins Handelsregister eintragen
zu können. Derweil schult sich das Bundesbahn-Manage
ment emsig auf möglichst fernen Auslandsreisen; selbst
das Studium der neuseeländischen Erfahrungen mit der
Bah nprivatisierung wird als wertvoll erachtet.
Die Bahnreform bringt einerseits den tiefsten Einschnitt in
der Geschichte der deutschen Bahnen seit 1 923. (Die
Deutsche Reichsbahn wurde damals in eine Aktiengesell
schaft umgewandelt, um auf diesen Weg die deutschen
Reparationskosten an die Siegermächte zahlen zu kön·
nen.) Andererseits gelang es bisher, das öffentliche Inter·
esse gegen Null tendieren zu lassen. Die erste Lesung
des 200-seitigen Gesetzesänderungspakets rauschte M it·
te März 1 993 durch das Bonner Wasser, ohne daß dies
von dem Aufschrei begleitet wurde, der angesichts der
Thematik angebracht gewesen wäre. Dieses Projekt wird
nicht oder nur unzureichend zur Kenntnis genommen. Da
bei rechtfertigt sein · Inhalt es, die Umwandlung von
Reichs· und Bundesbahn als eine Konterreform, als eir\e
Aushöhlung dessen , was mit einem Schienenverkehrssy
stem inhaltlich verbunden wird, zu charakterisieren.
Der Inhalt dieser Konterreform läuft auf einen Rückzug
der Bahn in vielen Bereichen und vor allem im Personen
nahverkehr und im Güterverkehr hinaus, auf die vermehr·
te Produktion von Straßenverkehr und damit auf eine
neue Qualität der Umweltzerstörung und auf einen massi
ven Arbeitsplatzabbau.
Das Projekt Bahn reform läßt sich in fünf Punkten zu
sammenfassen:

(1) Im Grundgesetz werden vier Artikel (73, 74, 80, 87)
geändert, zwei Artikel (87e und 1 43a) eingeführt. ln der
Substanz verabschiedet sich der Bund damit aus der Ver·
antwortung fur den Schienenverkehr ('Daseinsvorsorge").
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(2) Bundesbahn und Reichsbahn sollen laut neuem GG·
Artikel 87e "als Wirtschaflsunterriehmen in privat-rechlli�
eher Form gefuhrt (werden). Das Nähere wird durch Bun·
desgesetz geregelt."
(3) 'Das Nähere" wird dann als Teilung der Bahn in eine
Fahrweg AG , eine AG Personalverkehr und eine AG GO·
terverkehr 'geregelt'.
Ober all dem steht zunächst eine staatliche Holding, die
jedoch in spätestens fünf Jahren aufgelöst werden soll
(§2 des Deutsche Bahn Grandungsgesetzes (DBGrG)).
Im Bahnverkehr soll das Wettbewerbsprinzip gelten: Ein·
zeine Strecken, Züge etc. können von - deutschen oder
ausländischen • Meistbietenden geleast werden. Interes
santerweise hat die Lufthansa soeben ihren •Airportex
preß' auf· und das entsprechende Fahrgastaufkommen
der OB übergeben, u.a. weil nach zehnjährigem Betrieb
große Instandhaltungskosten aufzubringen wären.

(4) Der Schienenpersonennahverkehr (SPNV) geht ab
1 . 1 . 1 995 in die Verantwortung der Länder Ober. Die Bun
desregierung präsentiert diese Regionalisierung grün lak·
kiert: "Die Befriedigung der Mobilitätsbedarfnisse darf
nicht allein dem Individualverkehr überlassen werden"
(Drucksache 1 31/93). Die Wirklichkeit sieht wie folgt aus:
Der Anteil des Individualverkehrs an allen motorisierten
Verkehrsarten lag 1 960 bei 64 und 1 980 bei 79 Prozent;
er erreicht 1 993 • !rotz der Trendabmilderung durch die
deutsche Einheit • 83 Prozent.
(5) Die bis Jahresende aufgelaufenen Bahnschulden von
rund 70 Milliarden Mark werden in einem staatlichen Son·
derfonds geparkt. HiertOr gibt es seit Bildung der Treu
hand und des Fonds Deutsche Einheit ausreichend Blau
pausen.
Der einzige nennenswerte Widerstand, der sich gegen die
Bahnreform regt, ist der des Bundesrats. Doch die hier
geäußerte Kritik ist in erster Linie auf finanzieller Ebene
angesiedett: Die Länder fordern für einen Regionalver
kehr, den sie in eigener Regie betreiben müßten, einen
doppelt so hohen finanziellen Ausgleich als ihn Bonn ge
währen will.
Auf dem Bürgerinitiativen Verkehrskongreß, der vom 20.
bis 23. Mai 1 993 in Halle/S. stattfand und auf dem Ober
250 verkehrspolitische Initiativen vertreten waren, forderte
der Städteplaner Heiner Monheim, Mitbegründer der ln·
itiative fur eine bessere Bahn • FBB; "ein fundamentalisti·
sches Nein zur Mogelpackung Bahnreform'. Der Kongreß
präzisierte diese Position in vier Punkten:

0 Abzulehnen ist die Bahnreform erstens, weil sie sich in
den Rahmen des soeben beschlossenen "Bundesver·
kehrswegeplans" nebst neuem 'Fernstraßenausbauge
setz" mit 1 1 .538 Kilometern neuer Fernstraßen einlagt.
ln diesem Rahmen kommt es zu einem fortgesetzten Ab
bau des Schienenverkehrsanteils am gesamten Verkehr.
Die Zahlen, die inzwischen verfOgbar sind, belegen, daß
alle Behauptungen, wie sie sich auch im Buridesverkehrs
wegeplan finden und wonach der Schienenverkehrs in
wichtigen Bereichen seinen Anteil am gesamten Yerkehr
hatte, pure Schönfärberei sind (siehe.oben). Diese. Zahlen
decken sich im übrigen damit, daß auf dem GdED-Kongrß
Ende 1 992 vom Vorstandsvorsitzenden dieser Gewerk
schaft in Anwesenheit des Bahnchefs Heinz Darr unwi
dersprochen mitgeteitt wurde, die Bahn plane einen Ab
bau von Loks und Waggons um rund ein Dritte l.
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0 Abzulehnen ist die Bahnreform zweitens, weil sich mit
ihr der Staat faktisch aus seiner Verantwortung fOr die
umweltfreundlichste motorisierte Verkehrsart verabschie
det. Eine neue, vom Wissenschaftlichen Institut Öffentli
cher Dienst herausgegebene und von Professor Wolf
gang Losehelder verfaßte Studie bilanziert: "Das Bahn
Reformkonzept beseitigt die Verpflichtung der Bahn zur
BerOcksichtigung der gemeinwirtschaftliehen Schutzgii
ter."
0 Drittens wird zunehmend deutlich, daß die Behaup
tung, die Bahnreform bringe der Gesellschaft einen Ab
bau von Belastungen falsch ist; teilweise, weil es sich um
eine Milchmädchenrechnung handeft, teilweise weil hier
bewußt falsche Zahlen präsentiert werden, um der Öffent
lichkeit das Projekt zu verkaufen. FOr Verbände und Men
schen, die gesamtwirtschaftlich denken, also beispiels
weise die U mweftkosten (die sich iibrigens auch materiell
niederschlagen) im Blick haben, läuft diese Reform auch
hier auf das Gegenteil des Behaupteten hinaus: Sie wird
die Steuerzahlenden mehr kosten als Bundes- und
Reichsbahn bisher kosten (und weit mehr als eine sinnvoll
reformierte staatliche deutsche Bahn). Zins und Tilgung
für die bisherigen Bahnschulden, die dann in einem staat
lichen Sonderfonds parken, sind dann ohnehin allein Sa
che der Steuerzahlenden. Darüberhinaus sollen bei der
neuen Bahn in den ersten zehn Jahren 20 Mrd. DM Neu
schulden akkumuliert werden. Damit wäre dieses "Unter
nehmen Zukunft" im Jahr 2004 erneut pleite - wer, wenn
nicht der Staat, fibernimmt dann die neuen Schulden?
Im Juni konterte der Bundesrechnungshof, das Bahn
management habe sich um 35 Milliarden Mark oder um
ein Dritt el des behaupteten ersparten Betrages gesund
gerechnet. Das Manager-Magazin zitierte einen hohen
Beamteh aus Waigels Ministerium mit: "Das sind alles
politische Zahlen und somit Hoffnungswerte". Im iibrigen
basieren alle diese Rechnungen auf Preisen, die wenig
mit den realen Kosten zu tun haben. Eine ernsthalte Un
tersuchung dessen, was diese 'Reform' finanziell bringt,
mußte beispielsweise die Berechnungen des Umwelt
und Prognose Instituts einbeziehen. Danach deckt der
Straßenverkehr seine Kosten erst ab einem Kraftstoff
preis von fünf Mark je Liter.

Trennung ins Chaos?
0 Schließlich und viertens ist die Bahnreform gerade we
gen der vielfach als Ei des Kolumbus gepriesenen organ i
satorischen Aufsplittung in drei Aktiengesellschaften ab
zulehnen. Hier lohnt eine genauere Untersuchung des
Manövers. Immerhin haben Bahnvorstand und Bundes
verkehrsministerium hier scheinbar die ursprunglieh fort
schrittliche Forderung nach einer rechnerischen Trennung
von Fahrweg und Betrieb aufgegriffen. Als diese Forde
rung Mitte der achtziger Jahre erstmals steift wurde, ver
folgte sie das Ziel, auf diesem Weg einen "gerechten"
Vergleich des Schienenverkeh rs mit dem Straßenverkehr
zu ermöglichen. Dem Totschlagargument vom "defizitären
Schienenverkeh�' sollte besser begegnet werden. Denn
im Straßenverkehr werden die Kosten der Straßen und
Autobahnen, die der Staat aus Steuergeldern finanziert,
nicht dem Verkehr zugerechnet. Das heißt: die Benutzung
der Straßen ist "kostenlos'. l m Bahnverkehr sind die Ko
sten der Schiene teilweise im Fahrpreis enthaften, teilwei-
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s e erscheinen sie als Defizite, u m die dann, ganz im G e
gensatz z u den Ausgaben fiir Autobahnbau, ein großes
Brimborium gemacht wird.
Die nun vorgeschlagene Umwandlung der Bahn hat
nichts mit einer solchen rechnerischen Trennung zu tun.
Es handelt sich vielmehr um das Projekt einer organisato
rischen Trennung, um die Einrichtung von mindestens
drei, voneinander unabhängigen, privatrechtliehen Gesell
schaften. Damit verkehrt sich der Vorteil, den wir uns von
einer rechnerischen Trennung versprachen, in minde
stens drei Nachteile:

0 Diese Trennung bringt z.B. enorme organisatorische
Probleme mit sich. Die Trennung des Fahrwegs Schiene
vom Schienenbetrieb ist nicht vergleichbar mit der analo
gen Trennung im Straßenverkehr. Schienenverkehr ist
kein Individualverkehr, sandem ein Verkehrssystem, in
dem extrem komplexe, von einander abhängige Ver
kehrsvorgänge verzahnt sind. Nur bei optimaler Zusam
menfassung dieser Vorgänge - was durchaus ein Zusam
menspiel von möglichst weitgehender Dezentralisierung
mit einem absoluten Muß an Zentralisierung sein kann wird dieses System seine Vorteile ausspielen können. Ein
integrierter Taktfahrplan beispielsweise wird umso
schwieriger zu verwirklichen sein, je weiter die Aufspal
tung der Bahnen und der Verkehr von miteinander kon
kurrierenden Anbietern gediehen ist. Das Gegenteil von
einem integriertem Taktfahrplan kann die Folge sein. Stig
Larson, Präsident der Schwedischen Staatsbahn (SJ) , bei
der eine solche Trennung vollzogen wurde, unterstrich in
den VDI-Nachrichten, daß die SJ inzwischen "den Ver
spätungsrekord aller Eisenbahnen Europas hält" .
0 Eine solche Trennung ist wegen der großen Sicher
heitsgefahren abzulehnen. Die Geschichte der privaten
Eisenbahnen des 1 9. Jahrhunderts ist zugleich eine Ge
schichte von Eisenbahnunfällen, die aus dem obersten
Gebot aller privatrechtliehen Organisiertheit, dem nach
Profitmaximierung - also z.B. auch Kosteneinsparungen
im sicherheitstechnischen Bereich - resuttieren. Das ist
heute nicht anders. Ein Werkmeister der bereits privatisie
ren 'Deutsche Bundesbahn Gleisbau GmbH" berichtete,
daß ein "Sipo" (Sicherheitsposten), der mit dem Preßluft
horn die Gleisbauarbeiter vor den Gefahren eines heran
nahenden Zuges zu warnen hat, bis vor kurzem von er
.fahrenen Eisenbahnern gesteift wurde, jetzt jedoch ein
'gewöhnlicher angelernter Arbeiter ohne Ahnung von der
Eisenbahn" sein kann. Der bereits zu registrierende An
stieg schwerer Schienenverkehrsunfälle (u.a. wurden am
1 0.1 2.1 992 in Bad Oldesloe sechs und am 1 3.6.93 bei
Elmshorn zwei Gleisbauarbeiter getötet) ist in diesem Zu
sammenhang zu sehen.
0 Schließlich wirkt eine solche Trennung ausgesprochen
skurril angesichts der gesamtwirtschaftlichen Debatte. So
predigt die Wirtschaft heute verstärkt die Notwendigkeit
von "Synergie-Effekten" und fordert die Zusammenlegung.
ähnlich gearteter Fertigungen und Dienstleistungen (ver
·
bunden mit dezentralen "profit-centers'). Selbst die zuvor
als kreativ gepriesenen Niesehenproduzenten und
Newcomer finden sich unter dem Dach von Großunter
nehmen wieder - Nixdorf bei Siemens, Saab bei t<l ene ral
Motors, Jaguar bei Ford. Doch just jetzt soll das homoge
ne Transportsystem Bahn zerschlagen werd.ert Beim
Schienenunternehmen British Rail, wo diese Dreiteilung
als Vorbereitung auf die Privatisierung bereits weitgehend
vollzogen ist, hatte dies u .a. zur Folge: Loks, d ie d em
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Sektor GOterverkehr zugeschlagen wurden, bauten die
Heizvorrichtung ab; PersonenzOge, die wegen Lokscha·
den liegenbleiben, können nun nicht mehr von Loks aus
dem GOterverkehrssektor Obernommen werden, woraus
Verspätungen und Mehrkosten resultieren.

McBahn
Wie wird die neue Bahn in Wirklichkeit aussehen? Zu
nächst wird es zu einer 'Rosinenpickerei" kommen: Ein·
zeine profitable Bereiche (z.B. ICE, IC, Bahnhöfe) werden
. privatisiert. McDonald bietet auf einzelnen profitablen
· Strecken Fastfood an • Obrigens: natOrlich als Monopolist.
Auf anderen gibt es keinen Speisewagen mehr, was zu
einem Prestigeverlust fOr die Schiene als Gesamtver
. kehrssystem fahrt. ln den Sektoren, die we�er mehrhe�
lich vom Staat kontrolliert und nicht stillgelegt werden, vor
allem im kostspieligen Bereich, Fahrweg, werden die Ver
luste vergesellschaftet.
Es wird zu einem erhebl ichen Abbau des Schienenver·
kehrs kommen. Gerade die unterschiedlichen organisato
rischen Trennungen begOnstigen eine Konzentration des
Schienenverkehrs auf die • in einer rein betriebswirt·
schaftliehen Rechnung am ehesten profüablen - Haupt·
strecken und auf die Angebote, die tor den Gesamtver
kehr unerläßlich sind, weil hier der Straßenverkehr bere�s
kollabiert. Da bisher 90 Prozent des Schienenverkehrs
aufkommens im Nahbereich stattfinden und selbst bei
den zureckgelegten Verkehrsleistungen (Personenkilome
ter) der Nahverkehr noch einen Anteil von 40 Prozent
hätt , läuft dies auf einen radikalen Abbau des Schienen·
verkehrsanteils und einen erneuten Anstieg des Pkw- und
Lkw-Anteils am gesamten Verkehr hinaus.
Im Falle des Vorbilds, der Privatisierung der Japan Natio
nal Railways (JN R) kam es - nachlesbar in den Jahresbe
richten des Verkehrsministeriums - seit 1 987 zu einem
Abbau von 3000 km Nebenstrecken. Das Personal der
japanischen Eisenbahnen wurde von 300.000 im Jahr
1 985 auf 1 67.000 im Jahr 1 992 reduziert. Bei solchen
Zahlen, die deutsche Wirklichke� werden dOrften, wenn
dieses Projekt durchgesetzt wird, kann kaum behauptet
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werden, auf diese Weise sei die "Verbesserung des Ser- .
vice" möglich. Hierzu schrieb Barbara Odrich in der
Frankfurter Allgemeinen Ze�ung (21 . 1 1 .1 992): Der Erfolg
der JNR-Privatisierung 'wurde Ober ein drastiSches Ab·
specken der Strecken und Dienste erreicht. • Die vielfach
vorgetragenen Behauptungen, es komme bei Bundes
bahn und Reichsbahn nicht zu Entlassungen (Obrigens
von DOrr inzwischen immer mit dem Hinweis verbunden:
" . .. wenn es nicht zu einem Einbruch im Schienenverkehr
kommt"), werden im salben FAZ·Artikel zu Japan folgen
dermaßen präzisiert: 'Wer frOher in Japan ZOge steuerte,
muß heute beispielsweise Kaffeetassen im Bahnhofs
restaurant spOien. '
Im Obrigen wurde exakt dieses Modell d e r "Reform" von
Bundesbahn und Reichsbahn erstmals im November
1 991 vom "Verkehrsforum Bahn e.V.' präsentiert. Dessen
Präsidium steltten so bahnnahe Herren wie Herrmann
Becker vom Vorstand des Baukonzerns Philipp Holz·
mann, Hellmuth Buddenberg, stellvertretender Aufsichts·
rats-Vorsitzender bei der Deutschen BP AG und Daniel
Goeudevert, Vorsitzender des Markenvorstands der
Volkswagen AG .

. Pkw-Verkehr

Freie

Fahrt für freie Bürger ?

