
haben, auf den Markt gebracht wer
den. Wie und mit welchen Instrumen
ten die Industrie dieses Ziel schafft, ist 
ihre Sache. 

Der Glaube, alles umweltrelevante 
staatlicherseits beachten und überwa
chen zu können, ist nach Meinung J o
seph Hubers sowieso illusorisch. Al
lein im Bereich der Chemie gibt es 
heute etwa 100 .000 Stoffe, die in mehr 
als einer Million Zubereitungen ge
handhabt werden. "Wer sollte das je
mals überblicken und effektiv kontrol
lieren? Niemand. Daran scheiterte 
schon ein für allemal das illusorische 
Modell der Zentralplanwirtschaft. "  In 
der Bundesrepublik gibt es heute im 
Bereich des Umweltschutzes 25 Geset
zeswerke und 50 detaillierte Verord
nungen. Mit der Vollziehung dieser ist 
eine stark wachsende Umweltbüro
kratie beschäftigt. Doch sie ist dabei 
auf völlig verlorenem Posten. Denn ei
ne wirklich lückenlose Überwachung 
der Einhaltung dieser Gesetze und 
Verordnungen würde ein Vielfaches an 
Beamten erfordern. "Und darüber hin
aus: Wir wären unterwegs vom Öko
Dirigismus zum totalen Umweltpoli
zeistaat. "  

Schließlich ist nach Huber der büro
kratische Umweltschutz auch noch 
ziemlich sanktionsschwach. Von den 
1989 registrierten 23 .000 Umweltde
likten wurden 75 Prozent der Verfah
ren von der Staatsanwaltschaft gleich 
wieder eingestellt. Bei anderen Delik
ten liegt im Vergleich dazu die Ein
stellquote der Staatsanwaltschaft bei 
29 Prozent. Von den verbleibenden 
25 Prozent werden nochmals 4/5 bei 
Gericht eingestellt oder es wird freige
sprochen. Kommt es zu Geldstrafen, so 
sind diese sehr niedrig. "Dies hat mit 
einem wenig beachteten strukturellen 
Umstand zu tun, nämlich: daß der 
Staat weitgehend involviert und fak
tisch mitschuldig ist. Durch seine 
bürokratische Umweltpolitik ist der 
Staat selbst in hohem Maße am Zu
standekommen der jeweiligen Um
weltproblemlagen beteiligt."  

Der Autor stellt aber auch einigen 

der sogenannten ökonomischen In
strumente der Umweltpolitik ein ver
nichtendes Zeugnis aus: So stammen 
beispielsweise Lenkungsabgaben, wie 
die Abwasserabgabe, administrierte 
Umweltpreise wie kommunale Ge
bühren und Kontingentierungen von 
beispielsweise Schadstoffmengen aus 
dem " Schrottarsenal der bürokrati
schen Planwirtschaft" .  Die zweckge
bundenen Sondergaben fließen an die 
Umweltverwaltung, wo diese in erster 
Linie für eine Ausweitung des Beam
tenapparates verwendet werden. Die 
Umwelt wird damit noch nicht zwin
gend besser. Ähnlich verhält es sich 
mit Subventionen und Steueranreizen. 
Zum einen stellen sie in der überwie
genden Anzahl der Fälle Mitnahmeef
fekte dar, zum anderen sind sie oft 
wirklich kontraproduktiv. "Würden 
die Länder der EG - dies ist ein 
rein theoretischer Gedankengang -
sämtliche Subventionen an die Land
wirtschaft einstellen, wäre dies das 
wohl größte ökologische Wohlfahrts
programm, das sich gegenwärtig aus
denken läßt ."  

Was ist nun das Gegenkonzept Hu
bers zu dieser vorherrschenden Um
weltpolitik? Zum einen sollten seiner 
Meinung nach die Möglichkeiten des 
einzelnen Konsumenten, sich zu weh
ren, wesentlich verstärkt werden, zum 
anderen sollten Umweltgüter - durch 
Ökosteuern - erheblich teurer werden 
(völlig unbeantwortet läßt der Autor 
hier allerdings die Verteilungsfrage -
er vermittelt einem den Eindruck, daß 
Armut in den westlichen Industrielän
dern ein vernachlässigbares Problem 
ist). Huber sieht starke strukturelle 
Ähnlichkeiten zwischen der sozialen 
Frage und der ökologischen Frage. 
Und er unterscheidet in beiden Berei
chen zwischen Fürsorge und Vorsorge. 
In der Sozialpolitik bedeutet Fürsorge 
nachträglich lindernde finanzielle 
Mittel wie Sozialhilfe, Arbeitslosen
geld und Wohnbeihilfe. "Hingegen be
ruht soziale Vorsorge auf der Wechsel
seitigkeit von Leistung und Gegenlei
stung, auf hohem Bildungs- und Qua-
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