
Wirtschaft und Gesellschaft 

einer erfolgreichen Anpassung der 
Wirtschaft an Umweltanforderungen 
führen werden" (S. 1 50). Dennoch gibt 
er auf der Instrumentenebene den Zer
tifikatslösungen das Prädikat hoher 
Ökonomieverträglichkeit. Nach Klem
mer bestünde die Aufgabe der staatli
chen Umweltpolitik nicht darin, eine 
neue Qualität des Wirtschaftswachs
tums durch umweltpolitische Instru
mente durchzusetzen, sondern eine 
klare Definition von den den Unter
nehmern zu überlassenden Hand
lungsspielräumen zu geben. Klemmers 
Ansatz der Ökonomieverträglichkeit 
greift m. E .  zu kurz, da sein Konzept 
nur auf Belastungen der Unterneh
mensebene abstellt, andere Adressaten 
der Umweltpolitik also unberücksich
tigt bleiben. Auch die Frage der Trans
aktionskasten ist darin nicht beinhal
tet. Schließlich bedenkt Klemmer 
nicht, daß seine Kriterien der Ökono
mieverträglichkeit bisher bei den Be
troffenen auf wenig Gegenliebe ge
stoßen sind. Die umweltpolitische Pra
xis zeigt wenig Präferenzen für Li
zenzlösungen, es dominiert eindeutig 
das Ordnungsrecht. 

Weißenburgers Aufsatz (Die ökolo
gischen Probleme in Osteuropa und 
Möglichkeiten zu einer Ost-West
Kooperation im Umweltbereich) be
handelt die ökologischen Probleme in 
Osteuropa. Interessant und auf
schlußreich sind vor allem die Daten, 
anhand derer die Dimension der Um
weltbelastung in Osteuropa darge
stellt wird. Angesichts der Dimension 
des Problems kommt einer Ost-West
Kooperation große Bedeutung zu. 
Weißenburger diskutiert Koopera
tionsmöglichkeiten sowohl auf der 
kommerziellen wie auf der staatlichen 
Ebene. Er vertritt die Ansicht, daß 
eine grundlegende Umweltentlastung 
nur durch eine Modernisierung der 
Volkswirtschaften und eine massive 
Stillegung veralteter und stark um
weltbelastender Anlagen erreicht wer-
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den kann, was aber eine radikale Wen
de in der Investitions- und Struktur
politik und einen Verzicht auf die 
Subventionierung von Energie und 
Rohstoffen voraussetzt. Wie das aller
dings bei der gleichzeitig von ihm ge
forderten Dominanz des Verursacher
prinzips vor sich gehen soll, bleibt of
fen. Eine strikte Anwendung bewirkt 
nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
irreversible Schäden im Umweltbe
reich. 

Den Abschluß bildet der Aufsatz von 
Matthies (Umweltaspekte der Ener
gienutzung in der BRD), in dem sehr 
ausführlich die Tendenzen des Ener
gieverbrauchs und der damit verbun
denen Belastung der Umwelt mit 
Schadstoffen für die siebziger und 
achtziger Jahre analysiert werden. Der 
Leser erhält interessante Einblicke in 
die strukturellen Veränderungen des 
Energieeinsatzes sowie die Entwick
lung der Energie- und Emissionsinten
sität. Die Energiepolitik wird auch in 
Hinkunft - vor allem im Hinblick auf 
die Treibhausproblematik - darauf 
abzielen müssen, die Energieintensität 
des Wirtschaftens zu senken und Hand 
in Hand damit die Emissionsintensität 
des Energieeinsatzes zu verringern. 
Wie schwierig allerdings eine energie
bezogene Umweltpolitik trotz steigen
dem Umweltbewußtsein ist, zeigt sich 
daran, daß die Erreichung des Toron
to-Zieles sich bisher eher in den Köp
fen der Politiker und weniger in kon
kreten Maßnahmen manifestiert. 

Die Ausführungen des vorliegenden 
Bandes sind insgesamt lesenswert, ein 
zentraler Mangel liegt aber darin, daß 
die Beiträge zu einseitig auf ökonomi
sche Effizienzaspekte abstellen. Um
weltpolitik - das zeigt ja wohl die bis
herige Praxis - wird auch unter einer 
Reihe anderer Beurteilungskriterien 
betrieben. Das und der hohe Preis des 
Buches engen den potentiellen Leser
kreis stark ein. 

Bruno Roßmann 


