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Im Jahr 1990 widmete die Arbeits
gemeinschaft Deutscher Wirtschafts
wissenschaftlicher Forschungsinstitu
te ihre Mitgliederversammlung dem 
Thema Umweltschutz. Im vorliegen
den Buch wird über das Ergebnis die
ser Tagung berichtet. Es enthält eine 
Reihe interessanter Studien, gibt aber 
auch einen Einblick in die Diskussion 
zum jeweiligen Thema. 

H. Siebert versucht in seinem Bei
trag (Umweltpolitik in der Europäi
schen Gemeinschaft) eine Antwort aU:f 
die Frage nach einer europäischen 
Umweltpolitik - zentral oder dezen
tral - zu finden. Wenngleich es eine 
ganze Reihe von guten Gründen für ei
ne zentral gelenkte Umweltpolitik in
nerhalb der EG gibt, so sieht er den
noch auch Möglichkeiten für eine de
zentrale Umweltpolitik. Auf der 
Grundlage der Probleme in einzelnen 
Umweltbereichen plädiert Siebert für 
Preisinstrumente (wie Emissionssteu
ern, handelbare Verschmutzungsrech
te etc.),  da sie " . . .  die Bedeutung des 
ordnungsrechtlichen Regulierungsver
fahrens reduzieren und den Markt
zutritt erleichtern. Aus der Sicht des 
europäischen Binnenmarktes haben 
Preisinstrumente den enormen Vorteil, 
Marktsegmentierungen und Markt-
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sehranken abzubauen" (S.  23).  Die 
Analyse Sieberts ist zwar theoretisch 
sauber abgeleitet, er geht aber davon 
aus, daß Umweltpolitik nur unter dem 
Aspekt der ökonomischen Effizienz 
betrieben wird. Fragen der Admini
strierbarkeit, der politischen Akzep
tanz oder gar Verteilungsfragen fallen 
ganz unter den Tisch. 

Die umfangreiche Arbeit von Spren
ger (EG-Binnenmarkt und Umwelt
schutz) beschäftigt sich mit der ökolo
gischen Dimension des EG-Binnen
marktes, d. h. mit möglichen ökologi
schen Folgelasten und umweltpoliti
schen Handlungserfordernissen im 
Zusammenhang mit dem Binnen
markt. Obwohl Sprenger bei weitem 
keine erschöpfende Politikfolgenab
schätzung in bezug auf die Umwelt
verträglichkeit des Binnenmarktpro
gramms machen kann - wie es im öko
nomischen Bereich mit dem Cecchini
Bericht erfolgte -, kommt dieser Ar
beit dennoch das große Verdienst zu, 
eine bisher bestehende Lücke wenig
stens teilweise zu schließen. Die Er
gebnisse signalisieren, " . . .  daß die 
wirtschaftlichen Vorteile des Binnen
marktes erheblich relativiert werden 
müssen, wenn im Zuge der Vollendung 
des Binnenmarktes die europäische 
Umweltpolitik nicht schneller voran
kommt oder wenn die nationalen 
Spielräume der Umweltpolitik durch 
den Binnenmarkt verengt würden. Es 
ist zu fragen, was eigentlich von den 
Wachstumseffekten des Binnenmark
tes zu halten ist, wenn sie möglicher
weise durch die ökologischen Folgela
sten in hohem Maße aufgezehrt wür
den" (S. 72) .  Die Schlußfolgerung muß 
daher lauten, daß die Europäische 
Gemeinschaft Umweltgesichtspunkte 
stärker als bisher berücksichtigen 
muß. 

Mohr beschäftigt sich in seinem 
Aufsatz (Klimaveränderung - Ansätze 
zu einer internationalen Politikkoor
dination) mit den Fragen der interna
tionalen Koordination von Maßnah
men zur Verringerung von Treibhaus-


