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Mit der weltweiten Industrialisie
rung ist die Versehrnutzung der Um
welt zu einem der brennendsten Pro
bleme unserer Zeit geworden. Die Lö
sung kann jedoch nicht Mangelwirt
schaft und ein Zurückdrehen der ge
sellschaftlichen Entwicklung sein, 
sondern eine optimale Einbettung der 
Technik in die Natur. 

"Die Vision, die wir nicht aufzuge
ben brauchen, ist die Visison vom zivi
lisierten Garten Erde, vom menschen
gerechten Park."  

Zentrale These Joseph Hubers in 
diesem Buch: Bei der Bewältigung die
ser Herausforderung sollte marktwirt
schaftliehen Instrumenten gegenüber 
staatlichen Eingriffen der Vorzug ge
geben werden. Denn mit "bürokrati
scher Umweltpolitik" geht der Autor 
streng ins Gericht: 

So ist sie unflexibel, ökonomisch in
effizient, ungerecht, innovationshem
mend, scheineffektiv, kontraproduktiv 
und illusorisch. Umweltschutz per 
Verordnung hat bisher vor allem nach
geschaltete Maßnahmen, die soge
nannten End-of-Pipe-Techniken, wie 
Katalysatoren, Filter oder Kläranla
gen begünstigt. Ein intensiveres Su
chen nach jenen Produktionsverfah
ren, die von vornherein eine geringere 
bzw. keine Umweltverschmutzung zur 
Folge haben, kam dabei oft zu 
kurz. Umweltschutz per Verordnung 
schreibt in der Regel einen " Stand der 
Technik" vor. Dies hat mehrere negati
ve Auswirkungen. Zum einen orientie
ren sich die Unternehmen am gegen-
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wärtigen Stand der Technik und sehen 
kaum einen Anreiz,  innovativ im Um
weltschutz tätig zu sein. Ganz im Ge
genteil, der "bürokratische Umwelt
schutz" provoziert ein Geheimhal
tungs- und Schweigekartell der Wis
senschaftler, Ingenieure und Manager. 
Denn jede Verbesserung, die bekannt 
wird, gäbe den Behörden Anlaß, die 
Schraube weiter anzudrehen, indem 
ein neuer, allgemein verbindlicher 
Stand der Technik vorgeschrieben 
wird. Für viele Industriebetriebe ist es 
daher bequemer, den allgemeinen 
Stand der Technik anzubieten und was 
sie darüber hinaus noch könnten, bes
ser zu verschweigen. Staatliche Norm
festsetzungen entlassen nach Meinung 
des Autors weiters die Unternehmun
gen aus ihrer Haftungspflicht. Es ist 
zwar oft mühsam und langwierig, eine 
Genehmigung für den Betrieb eines 
Unternehmens oder einer speziellen 
Produktion zu erhalten, aber hat man 
sie einmal, schützt sie einem defacto 
vor gerichtlicher Verfolgung. Was ein
mal genehmigt wurde, kann in der Fol
ge nicht mehr beklagt und nicht mehr 
belangt werden. "Die Versehrnutzung 
der Umwelt geschieht somit im 
wahrsten ,Sinne des Wortes' mit 
Recht." 

Legt sich bürokratischer Umwelt
schutz einmal auf ein Verfahren fest, 
haben Alternativen, die vielleicht bes
ser und billiger wären, überhaupt kei
ne Chance mehr. Als Beispiel nennt 
der Autor hier die Durchsetzung des 
Katalysators. So haben sich seiner 
Meinung nach Umweltpolitiker und 
Umweltverwaltung Anfang der achtzi
ger Jahre darauf eingeschworen, den 
Katalysator durchzusetzen. Andere 
Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Umwelt wie die Verwendung anderer 
Treibstoffe, bessere Antriebsarten und 
Verkehrskonzepte hatten kaum mehr 
eine Chance. Viel sinnvoller wäre es 
hier von seiten der öffentlichen Hand 
gewesen, zum Beispiel folgende Rah
menbedingungen vorzugeben: Im Jah
re X dürfen nur mehr Autos, die nicht 
mehr als einen Treibstoffverbrauch Y 


