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Für die Umwelt findet Bonn nur noch leere Worte

Den Bach hinunter'
sukzessive auf neunzig Mark zu erhöhen, und
vergaß dabei nicht, dies als Beweis ihrer tat·
kräftigen Umweltpolitik publik zu machen.
Aber noch ehe diese Verschärfungen in Kraft
ein Schlagwort fasziniert die Umweltpo
treten können, sollen sie nun mit der vierten
litiker so sehr wie das von einer markt
Gesetzesänderung wieder zurückgenommen
wirtschaftlichen Umweltpolitik. Das werden - im Text der Novelle so verklausuliert,
scheinbar Unvereinbare zu versöhnen, die daß nur Eingeweihte das Unterfangen Über
Marktwirtschaft gar in den Dienst des Umwelt
haupt bemerken. "Symbolische Umweltpolitik
schutzes zu stellen - welcher Überzeugte Markt
in beispielhafter Weise". kommentieren Hans·
wirtschaftler könnte dieser Verlockung schon meyer und Gawel.
widerstehen? UngeZählt sind denn auch die Be
Damit nicht genug: Weil gleichzeitig auch die
kenntnisse von Umweltminister Klaus Töpfer bereits vorhandenen Schlupflöcher im Gesetz
zu dieser Politikvariante, von deren Channe noch größer werden sollen, fällt die in der Re·
bisher auch jeder Wirtschaftsminister beein
gel zu zahlende Abgabe auf das Niveau von
druckt war. Knappe UmweltgÜter wie Luft, Mitte der achtziger Jahre zurück - nominal.
Wasser und Boden mit echten Koappheitsprei
Unter BerÜcksichtigung der Geldentwertung ist
sen zu versehen, damit die natUrlichen Ressour
der reale Anreiz der Abwasserabgabe damit
cen nicht Übernutzt, das heißt zerstört werden, niedriger als jemals zuvor.
gilt vielen als der Öko-Königsweg schlechthin.
Als sei dies nicht schon Beerdigung genug,
Alles leere Worte. Denn. umgesetzt wurde soll die verbleibende Abgabeschuld durch im
von dieser Erkenntnis bisher fast nichts - mit mer umfangreichere Verrechnungsmöglichkei
einer Ausnahme: der im Jahr 1976 beschlosse
ten minimiert werden. "Eine' lenkungsfunk
nen Abwasserabgabe, Doch, kurioser könnte es tion", schreiben die beiden Kölner F'manzwis
nicht sein, die Bonner Regierung ist klamm
senschaftler, "kommt der Abgabe jedenfalls,
heimlich dabei, diese Errungenschaft der Um
endgültig nicht mehr zu." Was bedeutet: Die
weltpolitik abzuschaffen - genau ein Jahr nach Abwasserabgabe erhält den "Todesstoß" - ein
der großen Umweltkonferenz von Rio de Ja
dreistes StÜck Umweltpolitik, zumal die fakti·
neiro, an deren vermeintliche Konsequenzen sche Abschaffung des einzigen "marktwirt
für die Bonner Politik zu erinnern sich keiner schaftlichen" Instrumentes der Umweltpolitik
der Akteure scheut. Heuchlerischer könnte es auch noch mit dem Argument verbrämt wird,
nicht sein.
damit sei eine "Stärkung des Verursacherprin
Ausgerechnet ein Umweltökonom der ersten zips" verbunden.
Stunde, der Kölner Finanzwissenschaftier Karl
Die Operation kommt freilich nicht von un
Heinrich Hansmeyer, ist dem
gefähr. Schon seit längerem for
Bonner Eigenlob in Sachen Um
dern Industrie und Kommunen
weltschutz auf die Spur gekom
unverhohlen die völlige Ab
Ein
Jahr
nach
men. Zusammen mit seinem
schaffung der Abwasserabgabe.
Mitarbeiter Erik Gawel hat
Dieses Anliegen ist zwar interes
dem Erdgipfel
Hansmeyer, neun Jahre lang im
senpolitisch legitim; daß die
Sachverständigenrat fÜr Um
von Rio will die Bonner Regierung unter dem
weltfragen tätig und bis heute
Druck der Lobby einknickt und
Bundesregierung dies auch noch ökonomisch zu
Mitglied im Wissenschaftlichen
Beirat des Bonner Finanzmini
rechtfertigen sucht, zeigt indes
das einzige
steriums, die Demontage der
nur, wie weit die "umweltpoliti
marktwirtschaIt
sche Desorientierung" (Hans·
Abwasserabgabe bis zu ihrem
meyer/Gawel) bereits um sich
"vorläufigen Höhepunkt", der
liehe Instrument gegriffen
nun anstehenden vierten No
hat: Weder die Sen·
velle, seziert. Seine Schlußfolge
kung der Abgabesätze noch die
für
die
Umwelt
Erweiterung der Verrechnungs
rung: "Das Schicksal der Abwas
abschaffen - die möglichkeiten, noch die Sonder
serabgabe belegt auf ernÜch
regelungen für die neuen Bun
ternde Weise, daß sich die
Abwasserabgabe desländer
lassen sich ökono
gegenwärtig besonders populäre
misch begrÜnden. Daß die Kes
deklamatorische BefÜrwortung
von mehr ,Markt' im Umwelt
seltreiber weniger im Umwelt
schutz rasch verflÜchtigt, sobald Marktsteue
ministerium als im Bonner Kanzleramt sitzen,
rung tatsächlich lenkend beziehungsweise bela
ist nur ein schwacher Trost: Die Politik ist ganz
und gar ohne Konzept.
stend spÜrbar wird." Besser als jede Propagan
Angesichts dieser umweltpolitischen Wirk
daschlacht zwischen den Helden von Rio,
Töpfer samt Bundeskanzler Helmut Kohl, und lichkeit mutet das Spektakel um die angebli
ihren Widersachern in Opposition und Umwelt
chen Segnungen des vielbeschworenen "Rio
verbänden belegt Hansmeyers Untersuchung, Prozesses" geradezu gespenstisch an. Während
wo die Umweltpolitik heute steht: ganz unten. sich Bonner Emissäre auf internationalem Par
Nach den ursprünglichen Plänen sollte die kett als SchÜtzer der Wale und des Tropenwal
Abgabe bereits 1976 erhoben werden und mit des aufspielen, geht die Umwelt dabeim den
25 Mark pro Schadeinheit zu Buche schlagen, Bach hinunter. Während der reale Benzinpreis
um von 1980 an auf vierzig Mark zu steigen. in Deutschland heute so niedrig ist wie kaum je
Ziel war es, durch die "Bepreisung" schädlicher mals zuvor, beschäftigen die Politiker die Of
Einleitungen die Abwasserproduzenten in In
fentlichkeit seit Jahren mit ci".r absurden Dis
dustrie und Kommunen zu veranlassen, ihre kussion Über die moderate' Anbebung der
Schmutzfracht zu verringern. Doch fiel der Plan Mineralölsteuer. Während der Müllnotstand
der Wirtschaftskrise Mitte der siebziger Jahre nicht geringer wird, begegnet Bonn dem Pro
zum Opfer. Die erstmalige Erhebung wurde auf blem mit einem Euphemismus namens Kreis
das Jahr 1981 vertagt, der Abgabesatz auf zwölf laufwirtschaftsgesetz, das sich vor allem in defi·
Mark reduziert. Vierzig Mark wollte die dama
nitorischen Verrenkungen erschöpft. Und wäh
lige sozialliberale Koalition der Wirtschaft erst rend allseits die "Bewahrung der Schöpfung"
beschworen wird, schreckt die Regierung seit
im Jahr 1986 zumuten - bereits das eine "we
sentliche Abschwächung" gegenÜber dem ur
sieben Jahren davor zurück, endlich die Land
sprünglichen Regierungsvorhaben, wie der wirtschaftsklausel im Naturschutzgesetz zu revi
Sachverständigenrat rur Umweltfragen damals dieren, die der Agroindustrie auch noch den
feststellte.
Glorienschein der Umweltverträgliebkeit ver·
Freilich Übertrumpft, was Bonn nun im leiht.
Schilde fUhrt, die Halbherzigkeit der SPDIFDp·
Die nun zum Abschuß freigegebene Abwas
serabgabe setzt dem Treiben allerdings die
Regierung bei weitem. Zwar beschloß die kon
servativ-liberale Koalition noch im Jahr 1990, Krone auf: Kippt sie, verliert die Umweltpolitik
die Abgabesätze bis zum Ende des Jahrzehnts auch noch den Rest an GlaubWÜrdigkeit.

Von Fritz Vorholz
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Tiger im Hinterhof
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BÜrochef JÜrgen Möllering könnte eigentlich zu
frieden sein - ist er aber nicht.
"Mir gefällt Überhaupt nicht, was hier derzeit
abgeht", sagt er. _Die meisten deutschen Unter
nehmen verläD.em ledilrlich ihre Werkbank und

Ant'zykllech

Bonner Kulisse _
nder CDUlCSU-Bundes
tagsfraktion rumort es: Die 21
IslIcbsischen
Abgeordneten ha
ben sieb für einen alternativen
Sparkatalog ausgesprochen, der
sich deutlich von den KUrzungen
unterscheidet, die Bundesfinanz
minister Tbeo Wal.' vorge
schlagen hat. Der sächsische
Landesgruppenvorsitzende Joa·
dIIm Sdmddt gibt als Ziel an,
Sozialleistungen dUrften nur
dann gekÜrzt werden, wenn alle
anderen Möglichkeiten vorher
ausgescböpft worden seien.
"Wir haben den Eindruck 
auch aus der Diskussion in der
Fraktion -, daß man im Westen
zunächst an die Sozialleistungen
gebt und erst dann andere beiße
Eisen anfassen will. Wir baben
da andere Prionllten", erklärt
Schmidt. Er und sein Landes·
gruppen-Kollege MaaInd Kolbe
fordern im Namen der sächsi
schen Bundestagsabgeordneten.
vor allem die Subventionen fUr
die westdeutscbe Steinkohle
mUßten gekÜrzt werden.
"Da geht es aueb um ein
StUekchen
Gerechtigkeit",
meint Schrnidt, "denn die ost
deutscbe Braunkohle wird Über·
haupt nicht subventioniert."
Wie stark die Beihilfen für die
Steinkohle verringert werden
sollen, lassen die Sachsen offen,
"aber da muß rangegangen wer·
den", fordert der Landesgrup
penvorsitzende.
Auch sonst bat er keine
Scbeu vor Tabuverletzungen: So
soU der Bau des zum Euro
fighter mutierten Jäger 90 ver
schoben werden. Das bringe
zwar unmittelbar keine Einspa
rungen, vermeide aber zusätzli
che Ausgaben in der Zukunft.
Auf einen AuflItand in der Frak
tion ziele der Alternativkatalog
der Sachsen allerdings niebt ab.
"Wir WOllen deutlieb machen,
daß wir nicht immer nur jam
mern und Geld fordern, sondern
auch eigene Vorscbllge zu The
men wie Einsparungen machen,
die biSber als rein weatdeutsche
Spielwiese galten". so Joachim
Schmidt. "Uns ist aber klar. daß
wir mit unseren Anrepmgen in
der Minderheit sind."
b Osbr Lafolltalne Kanz
lerkandidat der SPD wird,
O
ist noch offen, über ein Wahl·
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Ottma
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programm zur Wirtschaftspoli
tik wird er aber wohl bald verfU· minist
gen. Ende vergangener Woche baden
traf sich zum zweiten Mal eine ordnei
vom saarländischen Minister
Arbei'
prlsidenten geleitete Arbeits
eber
gruppe der Partei, die noch von tierte
Tro
BJlIm Enpolm eingesetzt
wurde und Vorschläge machen sicher
den, I
soll, wie der Standort Deutsch
land gesiebert und mehr Ar· Konsc
beitsplätze als bisber geschaffen . Schon
die t
werden können.
formu
Leicht wird es der Arbeits
gruppe niebt fallen, sieb auf ein
Programm zu einigen. Und das
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Oskar Lafontalne:
auf Kurssuclte

beuten", sagt Manager Gerbard Nedoma. Die bei
den tschechischen Geschäftsführer Rudolf Bory
seit und Petr Kund fUbren Uas-Vintllov völlig
selbstlDdlg, die Qualitlt der Produkte bat "fast
westlichen Standard erreicht". so Nedoma. _Wir

allen
veröl

eR; Audi baut für 300
renwerk in Ungarn; el
Alfred Teves GmbH,
den Herstoller von Br
sternen. demnllcblt BI

